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saisonarbeiter in der gkv

Konkretere	Regeln		
auf	den	Weg	gebracht

13.04.17	(ams).	die	große	Koalition	strebt	neue	bestimmungen	für	die	sogenannte	
obligatorische	anschlussversicherung	(oaV)	von	saisonarbeitern	in	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung	(gKV)	an.	union	und	spd	haben	dazu	einen	änderungsantrag	
für	das	gesetz	zur	fortschreibung	der	Vorschriften	für	blut-	und	gewebezubereitungen	
und	zur	änderung	anderer	Vorschriften	vorgelegt.	der	aoK-bundesverband	begrüßt	
die	 Initiative	der	bundesregierung.	der	Kassenverband	 fordert	 schon	 seit	 Jahren	
konkretere	Regelungen.

der Änderungsantrag sieht die Weiterversicherung von saisonarbeitern in der 

oav nur vor, wenn der- oder diejenige innerhalb von drei monaten nach ende 

der versicherungspflicht seinen freiwilligen Beitritt in die gkv erklärt. gleichzei-

tig muss der Wohnsitz oder zumindest der ständige aufenthalt in der Bundes-

republik deutschland nachgewiesen werden. darüber hinaus sollen saison-

arbeitnehmer im arbeitgebermeldeverfahren gesondert gekennzeichnet wer-

den. schließlich muss die krankenkasse bereits bei Beschäftigungsbeginn 

über das recht auf späteren freiwilligen Beitritt zur gkv informieren.

Langjährige AOK-Forderung

es sei sinnvoll, die regelungen für saisonarbeiter zu konkretisieren und den 

administrativen aufwand bei den krankenkassen zu minimieren, heißt es in 

einer ersten Bewertung des Änderungsantrags durch die fachleute des aok-

Bundesverbandes. insbesondere eine kennzeichnung von saisonarbeitern im 

arbeitgebermeldeverfahren hatte das aok-system immer gefordert. die vor-

gesehene Begleitregelung für eine fortführung der versicherung als freiwillige 

mitgliedschaft garantiert zudem, dass für saisonarbeitskräfte keine obliga-

torischen anschlussversicherungen mehr entstehen können. um eine oav 

für saisonarbeiter auszuschließen, die nach ihrer tätigkeit wieder in ihr hei-

matland zurückgekehrt sind, hatte das aok-system selbst eigene regeln zur 

kennzeichnung dieser versicherten in ihren verzeichnissen entwickelt. so 

war und ist jede aok schon heute in der lage, diese versicherten bereits bei 

eingang der abmeldung der saisontätigkeit zu erkennen und eine oav auszu-

schließen.

im zuge der diskussion um eine von verschiedenen kassenverbänden gefor-

derten Neuausrichtung des gkv-finanzausgleichs, den morbiditätsorien-

tierten risikostrukturausgleich (morbi-rsa), hatten mitbewerber der aok vor-

geworfen, für erntehelfer unberechtigterweise oav eröffnet zu haben, um 
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zuweisungsrelevante versicherungszeiten für mitglieder zu generieren, für die 

in der regel keine leistungsausgaben anfallen. die in den raum geworfenen 

zahlen stützen diesen vorwurf nicht.

Absurde Schummelvorwürfe

martin, litsch, vorstandsvorsitzender des aok-Bundesverbands, stellt klar: 

„das aok-system versichert traditionell besonders viele auslandsversicherte 

und saisonarbeiter. das ist also kein neues Phänomen. das sind versicherte, 

um die andere krankenkassen mit Blick auf ihr image und ihre risikostruktur 

einen großen Bogen gemacht haben.“ zudem sei der anteil der saisonarbeiter 

selbst innerhalb der aok-versicherten vernachlässigbar gering. „Wo ist der 

skandal?“, fragt litsch. die schummelvorwürfe gegen die aok bezeichnete 

er als absurd. „erst werfen uns die ersatzkassen vor, wir meldeten zu hohe 

leistungsausgaben, jetzt beschweren sie sich, wir melden zu viele versicherte 

ohne leistungsausgaben. Was denn nun?“

die anhörung im gesundheitsausschuss des Bundestages ist für den 26. april 

2017 geplant. der termin für die erste lesung des gesetzes im Bundestag 

steht nicht fest.

(rbr)

Weitere Informationen zum Gesetzgebungsverfahren: 
http://dipbt.bundestag.de > Beratungsabläufe 

Die Positionen der AOK zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen > 21.10.16

Das Dossier zum Morbi-RSA: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossier  

> Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich
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ams-eu-ticker

Medizinprodukte:	aoK	fordert		
nationale	nachbesserungen	

13.04.17	(ams).	nach	fünf	Jahren	Verhandlungsmarathon	hat	das	Europa-parlament	
in	straßburg	am	5.	april	2017	die	Eu-Medizinprodukteverordnung	verabschiedet	(siehe	
auch	gesetzgebungskalender).	„die	Verordnung	 ist	ein	fortschritt,	aber	nicht	der	
große	Wurf,	den	wir	uns	für	den	patientenschutz	erhofft	haben“,	sagt	der	Vertreter	
der	aoK	in	brüssel,	Evert	Jan	van	lente.	der	aoK-bundesverband	fordert	deshalb,	die	
Übergangsfrist	von	drei	Jahren	für	Ergänzungen	auf	nationaler	Ebene	zu	nutzen.	Wich-
tige	punkte	sind	aus	sicht	der	aoK	das	absichern	der	Ersatzansprüche	von	patienten	
bei	produktschäden	und	eine	bessere	Überprüfung	von	Hochrisiko-Medizinprodukten.

gemäß eu-verordnung müssen medizinproduktehersteller bei schäden durch 

fehlerhafte Produkte lediglich „angemessene“ rücklagen bilden – „unkonkret 

und nicht nachprüfbar“, kritisiert van lente. „die aok fordert deshalb eine ob-

ligatorische Produkthaftpflichtversicherung, wie es sie zum Beispiel in frank-

reich gibt.“

die marktzulassung von hochrisiko-medizinprodukten – darunter zum Beispiel 

gelenkimplantate – ist weiterhin an eine Überprüfung und zertifizierung durch 

die privatwirtschaftlichen „Benannten stellen“ gebunden. „diese einrichtun-

gen – in deutschland zum Beispiel tÜv oder dekra – haben ein starkes wirt-

schaftliches interesse daran, auch künftig von herstellern beauftragt zu werden. 

sie sind damit finanziell abhängig von denen, die sie prüfen sollen“, bemängelt 

van lente. gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen auf europa ebene, mit 

verbraucherschützern und medizinern hat sich die aok in den jahrelangen 

verhandlungen für strengere zulassungsbedingungen eingesetzt – insbeson-

dere für die einrichtung einer zentralen staatlichen zulassungsstelle, wie es 

sie beispielsweise in den usa gibt.

Unzureichende Tests weiter nicht ausgeschlossen

die zulassung von hochrisiko-medizinprodukten wird jetzt erstmals an wissen-

schaftlichen studien gebunden. doch es gibt keine vorgabe, dass die höchste 

wissenschaftliche standards eingehalten werden. dadurch können in deutsch-

land auch weiterhin Produkte auf den markt kommen, die unzureichend ge-

testet worden sind. „die aok fordert deshalb zum schutz der Patienten, dass 

hochrisiko-medizinprodukte bis zum vorliegen ausreichender daten nur in 

spezialisierten zentren eingesetzt werden, die sich an hochwertigen studien 

zu diesen Produkten beteiligen“, erläutert der aok-vertreter in Brüssel.
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erst ab mai 2021 werden hochrisiko-medizinprodukte anhand einer identifi-

zierungsnummer eindeutig zuzuordnen sein. „das dauert zu lange“, sagt evert 

Jan van lente. „der aok-Bundesverband hat deshalb vorgeschlagen, patien-

tenbezogene informationen über verwendete implantate in die abrechnungs-

daten der kliniken aufzunehmen. das lässt sich kurzfristig umsetzen und er-

laubt es den krankenkassen, Patienten schnell über mögliche gesundheits-

gefahren zu informieren.“

Die EU-Medizinprodukteverordnung in der verabschiedeten Fassung: 
http://www.consilium.europa.eu > Dokumente und Publikationen  

 

Weitere Informationen unter: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung > 05.04.17

Das Dossier „Medizinprodukte“ 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Medizinprodukte

Arzneimittel: EU-Kommission kritisiert Beipackzettel

13.04.17 (ams). die europäische kommission hat die Qualität der arzneimittel-

Beipackzettel kritisiert. „die verwendete sprache ist häufig zu kompliziert und 

die gestaltung und das layout sind nicht immer benutzerfreundlich. die schrift 

ist oft zu klein für ältere Patienten“, heißt es in einem jetzt veröffentlichten 

Bericht für das europa-Parlament und den europäischen rat. „der Bericht 

sollte allerdings bereits 2013 erscheinen. dass er mit vier Jahren verspätung 

kommt und überdies keine konkrete verbesserungsvorschläge enthält, 

kommt bei vielen europa-abgeordneten nicht gut an“, erläutert aok-europa-

experte evert Jan van lente. da immer mehr Patienten das internet nutzen, 

um sich über medikamente zu informieren, schlägt die kommission vor, die 

gesetzlich vorgeschriebenen Printprodukte durch elektronische formate zu 

ergänzen.“ die kommission will zudem prüfen lassen, welche möglichkeiten 

digitale technik für eine bessere darstellung von medikamenteninfos bieten 

und wie man Patienten und gesundheitsberufe schneller über Änderungen 

oder neue erkenntnisse informieren kann. ob das herausstellen wesentlicher 

sicherheitsinformationen auf dem Beipackzettel Patienten und gesundheits-

berufen hilft, will die kommission zunächst weiter testen.

Bericht der EU-Kommission an das EU-Parlament und an den Rat: 
www.europa.eu > COM(2017) 135 final 
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Geballtes Fachwissen gegen seltene Erkrankungen

13.04.17 (ams). 900 hochspezialisierte gesundheitseinrichtungen und medi-

ziner aus 26 europäischen ländern bündeln jetzt ihr fachwissen bei der diag-

nose und Behandlung seltener krankheiten, darunter knochenleiden, Blutkrank-

heiten oder krebserkrankungen bei kindern. das von der eu finanziell geförder-

te Programm der „europäischen referenznetzwerke“ (erN) umfasst aktuell 

24 thematische virtuelle Netze. sie sollen neue versorgungsmodelle, elektro-

nische gesundheitsdienste und therapiekonzepte entwickeln, die forschung 

durch klinische studien vorantreiben und zur entwicklung neuer arzneimittel 

beitragen. „diese initiative schließt auch im deutschen gesundheitswesen 

eine lücke“, betont der vertreter der aok in Brüssel, Jan van lente. „viele 

fachärzte, die sich hierzulande mit seltenen erkrankungen beschäftigen, 

haben bisher eine solche Plattform vermisst, über die sie sich über einzelne 

Behandlungsfälle hinaus in sachen Qualität, guidelines digital austauschen 

können.“ 

Die Europäischen Referenznetzwerke: 
www. europa.eu > GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit  

> Gesundheitswesen > European Reference Networks > Strategie

Produktinfos auch für alkoholische Getränke

13.04.17 (ams). lebensmittelverpackungen müssen nach einer eu-verordnung 

angaben zu inhaltsstoffen und Nährwerten enthalten. für alkoholische ge-

tränke gilt das bisher nicht. die europäische kommission will das ändern und 

die kennzeichnungsverordnung ergänzen. Jetzt sollen erst einmal die herstel-

ler selbst vorschläge zur umsetzung machen. Nur wenn die unternehmen 

sich nicht auf eine kennzeichnung einigen können, will die kommission einen 

eigenen vorschlag vorlegen.

Presseinfo der EU-Kommission 
www.europa.eu > Press releases database > Press Release details

(toro)
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Pflege-report 2017

Wenig	nutzen,	viele	Risiken:	
psychopharmaka-gabe	an	demenzkranke

13.04.17	(ams).	Heimbewohner	in	deutschland	erhalten	zu	viele	psychopharmaka	–	und	
vor	allem	zu	lange.	besonders	betroffen	sind	Menschen	mit	demenz.	nicht-medikamen-
töse	pflegerische	ansätze	sind	eine	wirksame	alternative,	kommen	aus	zeitmangel	
allerdings	teilweise	zu	wenig	zum	Einsatz.	zu	diesem	Ergebnis	kommt	der	pflege-
Report	2017	des	Wissenschaftlichen	Instituts	der	aoK	(WIdo).

43 Prozent der demenzkranken heimbewohner nehmen dauerhaft mindestens 

ein Neuroleptikum ein, also ein mittel gegen krankhafte Wahnvorstellungen. 

30 Prozent erhalten medikamente gegen depressionen. das zeigt eine unter-

suchung in deutschen altenheimen der klinischen Pharmakologin Professor 

Petra thürmann, deren ergebnisse der Pflege-report 2017 dokumentiert.

grund für die verordnung von Psychopharmaka ist, dass sich bei menschen 

mit demenz im verlauf der erkrankung das psychische erleben verändert. in der 

folge legen viele Betroffene ein sogenanntes herausforderndes verhalten an 

den tag: sie sind unruhig und aggressiv, manche werden sogar handgreiflich. 

„diese auffälligkeiten lassen sich teilweise durch Neuroleptika dämpfen“, 

sagte thürmann, direktorin des Philipp-klee-instituts für klinische Pharmako-

logie am helios universitätsklinikum Wuppertal, bei der vorstellung des Pflege-

reports 2017.

Dauermedikation entspricht nicht den Leitlinien

allerdings seien nur ganz wenige Wirkstoffe zur Behandlung von Wahnvorstel-

lungen bei demenz zugelassen, und dann auch nur für eine kurze therapie-

dauer von sechs Wochen. „der breite und dauerhafte Neuroleptika-einsatz 

bei Pflegeheimbewohnern mit demenz verstößt gegen die leitlinien“, kritisierte 

die sachverständige zur Begutachtung der entwicklung im gesundheitswesen. 

der Nutzen sei nicht groß, dafür gebe es viele risiken. zu den unerwünschten 

Nebenwirkungen zählten ein höheres risiko für stürze, schlaganfälle und 

thrombosen. gangstörungen und eine eingeschränkte geistige leistungs-

fähigkeit könnten ebenfalls die folge sein. dass es offenbar alternativen 

gebe, zeige der Blick ins europäische ausland: in schweden lediglich erhalten 

zwölf Prozent der heimbewohner Neuroleptika, in frankreich 27 Prozent und 

in finnland 30 Prozent, so thürmann.

2.500 Pflegekräfte, die vom Wido befragt wurden, bestätigten das hohe 

ausmaß an Psychopharmaka-verordnungen in Pflegeheimen. die Befragten 

gaben an, dass im durchschnitt bei mehr als der hälfte der Bewohner ihres 
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Pflegeheims Psychopharmaka eingesetzt würden. zwei drittel der Betroffenen 

(64 Prozent) erhielten demnach länger als ein Jahr entsprechende medika-

mente. trotz der auch im internationalen vergleich hohen verordnungsraten 

halten 82 Prozent der Pflegekräfte dies für angemessen.

Nicht-medikamentöse Ansätze sind wirksam

laut dr. antje schwinger, leiterin des forschungsbereichs Pflege im Wido und 

mitherausgeberin des Pflege-reports, kommt Pflegekräften im hinblick auf 

den Psychopharmaka-einsatz im heim eine schlüsselrolle zu. einerseits wirken 

mehr als vier von fünf Pflegekräften (84 Prozent) nach eigenen angaben darauf 

hin, dass Ärzte Psychopharmaka verordnen, mehr als ein viertel (27 Prozent) 

sogar regelmäßig. andererseits halten die meisten Befragten nicht-medika-

mentöse ansätze für wirksam. mehr als zwei drittel der Pflegekräfte (68 Pro-

zent) gaben an, dass in ihrer einrichtung ein Pflegekonzept umgesetzt werde, 

bei dem das verstehen und die Wertschätzung des Bewohners mit heraus-

forderndem verhalten im mittelpunkt stehe. rund die hälfte der Befragten 

setze hierfür spezielle assessmentinstrumente ein. fallbesprechungen, Bio-

grafiearbeit, sensorische verfahren wie die Basale stimulation, Beschäfti-

gung und Bewegungsförderung würden ebenfalls häufig angewandt. Nach 

auskunft von 56 Prozent der befragten Pflegekräfte führt allerdings zeitdruck 

dazu, dass teilweise zu wenig nicht-medikamentöse methoden zum einsatz 

kommen. „Pflegekräfte müssen noch stärker für eine leitliniengerechte gabe 

von Psychopharmaka sensibilisiert werden“, forderte schwinger. Nicht-medi-

kamentöse ansätze müssten fest im arbeitsalltag verankert sein.

Mehr Kompetenzen und bessere Zusammenarbeit

thürmann sprach sich dafür aus, dass sich Pflegekräfte mehr Wissen sowohl 

zur Wirkung von Psychopharmaka als auch zum umgang mit herausfordern-

dem verhalten aneignen sollten. heimversorgende apotheker könnten den 

Pflegenden ebenfalls hilfestellung geben. auch die Ärzte müssten sensibler 

mit der verordnung von Psychopharmaka umgehen und sich besser unterei-

nander abstimmen. „spätestens nach zwei bis vier Wochen sollte überprüft 

werden, ob Psychopharmaka abgesetzt werden können“, sagte die klinische 

Pharmakologin. internationale studien hätten gezeigt, dass bei bis zu zwei 

dritteln der heimbewohner Psychopharmaka nach einer gewissen zeit wieder 

abgesetzt werden könnten, so thürmann.

martin litsch, vorstandsvorsitzender des aok-Bundesverbandes, sieht vor 

allem die behandelnden Ärzte und die Pflegeheimbetreiber in der verantwor-

tung für eine leitliniengerechte medizin. „Ärzte sind verpflichtet, Neuroleptika 

bei demenzkranken heimbewohnern nur dann einzusetzen, wenn es nicht 

anders geht und auch nur so kurz wie möglich“, betonte litsch. Pflegeheime 

müssten ergänzend für den verstärkten einsatz nicht-medikamentöser ver-
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sorgungsansätze sorgen. der aok-vorstandsvorsitzende forderte, die verein-

barung zur ärztlichen versorgung in Pflegeheimen weiterzuentwickeln, der 

geriatrie in der ärztlichen ausbildung ein stärkeres gewicht zu geben sowie 

einen expertenstandard für die pflegerische Betreuung und versorgung von 

demenzkranken zu entwickeln. zwar brauche gute Pflege auch angemessene 

ressourcen. allerdings zeigten der internationale vergleich und einige deut-

sche leuchtturmprojekte, dass versorgungsdefizite in der pflegerischen ver-

sorgung von demenzkranken nicht zwangsläufig mit mehr geld und Personal 

abgestellt werden könnten. „das ist auch eine frage des Wollens, der hal-

tung und der pflegerischen Betreuungskultur“, sagte litsch.

Weitere Informationen zum Pflege-Report 2017: 
www.wido.de > Themenbereiche > Pflege > Pflege-Report > Pflege-Report 2017

Einzelne Statemenst und Grafiken zum Pflege-Report 2017: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 05.04.17 
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Nahezu sechs von zehn pflegebedürftigen menschen in deutschland nehmen mindestens fünf 

verschiedene Wirkstoffe gleichzeitig. das birgt aufgrund potenzieller Wechselwirkungen erheb-

liche risiken. die universität Witten/herdecke unterstützt hier gemeinsam mit aok und Wido 

Ärzte mit der Priscus-liste. sie enthält aktuell 83 Wirkstoffe, die für ältere menschen poten-

ziell ungeeignet sind und unter umständen sogar gefährlich sein können.

Bremen

Hamburg

Niedersachsen

Berlin

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Hessen

Rheinland-Pfalz

BayernSaarland

Thüringen

Sachsen

58,8 %

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Mecklenburg-Vorpommern

Polymedikation: Oft mehr als genug

Quelle: Pflege-Report 2017 des WIdO; Grafik: AOK-Mediendienst

55,3 %

58,0 %

59,8 %

59,6 %

61,9 %
54,2

53,1 %

54,8 %

59,5 %

57,2 %

54,9 %

62,2 %

61,3 %

59,2 %

58,5 %

Schleswig-Holstein

Anteil der Plegebedürftigen, 
die fünf oder mehr Wirkstoffe einnehmen, in Prozent:

Deutschland: 58,7 %

über 60 bis 60 bis 58 bis 56 bis 54
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Nadine-Michèle Szepan 
leitet die Abteilung Pflege 
im AOK-Bundesverband

ams-nachgefragt: Nadine-michèle szepan, aok-Bundesverband

Was	bringt	die	Reform	der		
pflegeausbildung,	frau	szepan?
„Wir als aok erwarten mit einer reform der Pflegeberufe einen deutlichen 
entwicklungsschub in der Pflegeausbildung und in der pflegerischen ver-
sorgung. Wichtige Bausteine hierfür sind in der Neuausrichtung des aus-
bildungsgesetzes die abkehr von der lernfeldorientierung hin zu einer 
kompetenzbasierung der Pflege, aber auch die neuen Bereiche rehabili-
tation, Prävention und Beratung. darüber hinaus wird auch die gesetzliche 
Normierung von vorbehaltsaufgaben einen Qualitätsschub und rechtssi-
cherheit in der versorgung nach sich ziehen und den Pflegeberuf aufwerten. 
ziel des bisherigen entwurfes eines Pflegeberufe-reformgesetzes war 
insbesondere, die durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikations-
stufen sowie die akademisierung – orientiert an internationalen stan-
dards – auf den Weg zu bringen.
die diskussion um eine generalistische Berufsausbildung- und -bezeich-
nung, in der eine einheitliche ausbildung durchlaufen wird und die in eine 
einheitliche Berufsbezeichnung mündet, oder ein integrierter ansatz, also 
spezialisierung auf Basis einer fundierten gemeinsamen grundausbil-
dung, ist keine neue diskussion und nach diversen modellvorhaben auch 
fachpolitisch entschieden worden. aber es ist auch nicht nur eine fach-
politische, sondern im Wesentlichen eine berufspolitische frage. die haben 
union und sPd jetzt beantwortet. Nach zweijähriger gemeinsamer grund-
ausbildung entscheiden die auszubildenden künftig selbst: weiter gene-
ralistisch oder spezialisieren. mit dem Pflegeberufe-reformgesetz war auch 
intendiert, ein einheitliches Berufsbild analog dem internationalen stan-
dard zu schaffen; das ziel scheint auf den ersten Blick damit verfehlt. die 
frage, ob mit dem kompromiss die horizontale berufliche mobilität er-
reicht wird, ist noch nicht beantwortet.
es bleibt abzuwarten, wie der politische kompromiss in den gesetzentwurf 
eingearbeitet wird und wie vor allem die damit verbundenen fachlichen 
fragen – etwa unterschiedliche vorbehaltsaufgaben, kompetenzbasierung 
je Berufsbild, akademisierung, aber auch sich daraus resultierende finan-
zierungsfragen – beantwortet werden.“
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aok-Pflegeberatung

gut	aufgehoben	in		
deutschlands	größter	pflegekasse

13.04.17	 (ams).	 das	 pflegeberatungsangebot	 der	 aoK	 erreicht	 Topwerte.	 Knapp	
37.000	Menschen	hat	das	zentrum	für	sozialforschung	Halle	repräsentativ	nach	ihrer	
Erfahrungen	befragt.	Rund	12.300	von	ihnen	haben	geantwortet.	das	Ergebnis:	Egal,	
ob	es	um	fachkompetenz,	Verständlichkeit,	Einfühlungsvermögen,	freundlichkeit	oder	
objektivität	geht	–	bei	all	diesen	beratungsaspekten	erreicht	die	aoK	zufriedenheits-
werte	von	rund	90	prozent.	

alle versicherten haben anspruch auf eine kostenlose Pflegeberatung – so 

sieht es das sozialgesetzbuch (sgB) vor. ein gesetzlich verbrieftes recht auf 

gute Qualität gibt es dabei nicht. umso erfreulicher aus sicht der aok-versicher-

ten ist es darum, dass die aok-Pflegeberater in der lage sind, die lebens- 

und Pflegesituationen der menschen schnell und nachhaltig zu stärken. so 

gab knapp die hälfte der Befragten an, dass sich ihre Pflegesituation durch 

die individuelle Beratung verbessert hat (48 Prozent) oder pflegende angehö-

rige hilfe bekamen (47 Prozent). rund 42 Prozent schätzen es Wert, dass in den 

gesprächen möglichkeiten finanzieller unterstützung erläutert wurden. „die 

Befragungsergebnisse zeigen, dass Pflegebedürftige und ihre angehörigen 

mit unserem aok-Pflegeberatungsangebot nicht nur wichtige informationen, 

sondern auch konkrete hilfe erhalten“, fasst aok-chef litsch die ergebnisse 

zusammen.

Neben der zufriedenheit und Wirkung hat die studie auch die struktur und 

organisation der Pflegeberatung beleuchtet. acht von zehn Befragten ist es 

demnach sehr oder eher wichtig, dass die Pflegekasse eine Beratung auch 

im häuslichen umfeld anbietet. das werde nach ansicht der ratsuchenden 

der persönlichen situation am besten gerecht. eine tatsache, die sich auch 

im alltag der aok-Pflegeberater widerspiegelt – 77 Prozent aller Beratungsge-

spräche finden zu hause bei den Betroffenen statt.

Reibungsloser Reformprozess

auch die umstellung zum Jahreswechsel 2016/17 von drei Pflegestufen auf 

fünf Pflegegrade ist nahezu geräuschlos verlaufen. „alle 1,5 millionen Pflege-

leistungsempfänger der aok wurden ende 2016 über ihren neuen Pflegegrad 

informiert. Pünktlich zum Jahresbeginn konnten dann die angepassten Pflege-

geldleistungen ausgezahlt werden“, resümiert der vorstandsvorsitzende des 

aok-Bundesverbandes, martin litsch. „endlich wurde ein Pflegebegriff in die 

tat umgesetzt, der die fähigkeiten und ressourcen der pflegebedürftigen 
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menschen in den mittelpunkt stellt.“ dass der Pflegebegriff erfolgreich in die 

Praxis umgesetzt wird, liegt auch an den rund 700 Pflegeberatern in den knapp 

1.400 geschäftsstellen der aok. sie informieren rund um das thema Pflege 

und lotsen Pflegebedürftige und ihre angehörigen durch den Pflegesektor. 

dabei haben sie einiges zu tun – denn jeder zweite der rund 2,9 millionen 

Pflegebedürftigen ist bei der aok versichert. damit ist die aok die größte 

Pflegekasse deutschlands. 

Klarer Auftrag: noch frühzeitiger und gezielter informieren

darüber hinaus wurden auch knapp 4.000 aok-Pflegebedürftige stichproben-

artig nach ihren gründen dazu befragt, warum sie bisher keine Beratungsan-

gebote in anspruch genommen haben. Jeder zweite der rund 1.300 versicher-

ten, die an der umfrage teilgenommen haben, gab an, das angebot der indi-

viduellen Pflegeberatung nicht zu kennen. 45 Prozent der Befragten haben 

nach eigenen angaben erst mit dem antrag auf Pflegeleistungen oder noch 

später von dem service der Pflegekassen erfahren. „das ist der klare auftrag 

an uns, noch frühzeitiger und gezielter über die aok-Pflegeberatung zu infor-

mieren und ihren erheblichen Nutzen bei noch mehr versicherten bekannt zu 

machen. diesen auftrag nehmen wir sehr ernst“, so litsch.

selbstbestimmung trotz Pflegebedürftigkeit und schwerer krankheit steht für 

die aok ganz oben, insbesondere am lebensende. Beim deutschen Pflege-

tag ende märz in Berlin hat die aok deshalb die intensivpflege sowie die 

hospiz- und Palliativversorgung ganz besonders in den fokus genommen. 

rund 8.000 akteure und entscheider aus der Pflegebranche hatten an dem 

dreitägigen kongress teilgenommen. Weitere schwerpunkte der aok waren 

die unterstützung pflegender angehöriger und natürlich auch hier der neue 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. als gründungspartner setzt der aok-Bundesver-

band seit 2014 wichtige akzente auf dem deutschen Pflegetag.

Belastung in der professionellen Pflege im Blick behalten

insgesamt ist litsch mit den jüngsten entwicklungen in der Pflegeversicherung 

zufrieden. die von der Politik beschlossenen Beitragssatzanhebungen um ins-

gesamt 0,5 Beitragssatzpunkte haben das finanzierungsvolumen der sozia-

len Pflegeversicherung innerhalb von knapp drei Jahren um rund 20 Prozent 

ausgeweitet. „allein seit anfang 2015 sind rund zehn milliarden euro zusätzlich 

in die soziale Pflegeversicherung geflossen“, so litsch. dennoch mahnt der 

verbandschef, denn nicht alle haben von den jüngsten reformen profitiert: 

„Während Pflegebedürftige und ihre angehörigen heute umfangreicher unter-

stützt werden, hat sich die situation der Pflegekräfte nicht verbessert. Pflege 

ist nach wie vor ein knochenjob“, so martin litsch auf dem deutschen Pfle-

getag. die überdurchschnittliche Belastung in den Pflegeberufen spiegele 

sich auch in der krankenstands-statistik wider: zwischen 2012 und 2016 sei 
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der krankenstand in deutschland über alle Branchen hinweg durchschnittlich 

von 4,9 auf 5,3 Prozent gestiegen. in der Pflege jedoch sei der krankenstand 

im selben zeitraum von 6,1 auf 6,7 Prozent geklettert. damit ist er in den 

Pflege nicht nur höher als im durchschnitt, er wächst auch schneller. „kein 

zweifel, es muss viel mehr für die attraktivität von Pflegeberufen getan wer-

den.“ Jetzt komme es darauf an, dass der kompromiss der großen koalition 

bei der reform der Pflegeausbildung den erhofften entwicklungsschub bringe. 

(siehe auch ams-nachgefragt seite 11)

(tb)

Der Evaluationsbericht des Zentrums für Sopzialforschung Halle  
und weitere Informationen zur Pflegeberatung der AOK:   

www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 24.03.17 
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zahl des monats

In	37,9	prozent	der	fälle	...
13.04.17 (ams) ... betrug die fehlzeit von aok-mitgliedern im Betrieb auf-

grund der erkrankung eines kindes im Jahr 2016 nur einen tag. das hat die 

auswertung des Wissenschaftlichen instituts der aok (Wido) unter den rund 

12,5 millionen aok-versicherten arbeitnehmern in mehr als 1,5 millionen 

Betrieben ergeben. in 27,2 Prozent der fälle fehlten die berufstätigen eltern  

zwei tage. Bei 16,8 Prozent waren es drei fehltage. 

die krankenkassen unterstützen berufstätige eltern mit dem sogenannten 

kinderpflegekrankengeld, und immer mehr nutzen diese möglichkeit, insbe-

sondere in den ostdeutschen Bundesländern. „mütter in den neuen Bundes-

ländern kehren nach der geburt ihrer kinder früher in den Beruf zurück als in 

den alten Bundesländern und sind insgesamt häufiger vollzeit erwerbstätig“, 

erklärt der stellvertretende Wido-geschäftsführer helmut schröder. in dres-

den hat 2016 jedes zehnte aok-mitglied kinderkrankengeld in anspruch ge-

nommen. die sächsische hauptstadt führt damit die liste der 50 größten 

städte in deutschland an. an zweiter und dritter stelle folgen chemnitz be-

ziehungsweise leipzig. insgesamt liegen acht der ersten zehn städte in den 

ostdeutschen Bundesländern. schlusslichter des ranking sind hagen, duis-

burg und gelsenkirchen. der anteil der aok-mitglieder mit kinderpflegekran-

kengeld ist in den vergangenen fünf Jahren um 47 Prozent gestiegen. 

der krankenstand unter den aok-versicherten arbeitnehmern blieb 2016 mit 

5,3 Prozent im vergleich zu 2015 unverändert. im schnitt war jeder dieser 

arbeitnehmer 19,4 tage krankgeschrieben.

Weitere Einzelheiten zu Fehlzeiten  
und Krankschreibungen 2016 unter: 

www.wido.de > Aktuelles
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Der Gemeinsame Bundes

ausschuss (GBA) ist das 

wichtigste Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwal

tung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Von 

seinen Beschlüssen sind alle 

Versicherten betroffen. Denn 

der GBA entscheidet unter 

anderem, welche ambulan 

ten oder stationären Leis

tungen ausreichend, zweck

mäßig und wirtschaftlich  

sind. Die Beschlüsse treten  

in der Regel erst nach Nicht 

beanstandung durch das 

Bundesgesundheitsministe

rium und Bekanntmachung  

im Bundesanzeiger in Kraft.  

Der AOKMediendienst in 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
gemeinsamen	bundesausschuss

Ernährungstherapie bei Stoffwechselerkrankungen

Patienten mit seltenen angeborenen stoffwechselerkrankungen und mukovis-

zidose können ab dem 1. Januar 2018 ernährungstherapie als sachleistung 

der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) in anspruch nehmen. das hat 

der gBa mit einer Änderung der heilmittel-richtlinie mitte märz beschlossen. 

voraussetzung für eine solche ernährungstherapie ist die verordnung durch 

besonders qualifizierte Ärzte, die umfangreiche erfahrungen bei der Behand-

lung solcher erkrankungen haben. 

auch die therapeuten müssen spezielle kenntnisse im umgang mit diesen 

erkrankungen nachweisen können. die ernährungstherapie zielt darauf ab, 

fehlernährung, mangelversorgung und stoffwechselentgleisungen zu verhin-

dern beziehungsweise abzumildern und zu behandeln. das soll helfen, schwere 

geistige und körperliche Behinderungen zu vermeiden. Nach drei Jahren will 

der gBa den Beschluss auf möglichen Änderungsbedarf prüfen.

Langfristiger Heilmittelbedarf bei Lymphödemen

für Patienten, die unter einem lymphödem ab stadium ii leiden, wird die ver-

sorgung mit heilmitteln künftig leichter – für sie entfallen nach einem Be-

schluss des gBa aufwändige antrags- und genehmigungsverfahren für eine 

kontinuierliche Behandlung. denn nach ansicht des ausschusses ist bei der 

diagnosestellung von vornherein von langfristigem heilmittelbedarf auszuge-

hen. 

Bisher galt das nur bei erkrankten mit lymphödem des stadiums iii. lymph-

ödeme sind – sofern diese nicht behandelt werden – eine fortschreitende 

chronische erkrankung, die in folge einer eingeschränkten transportfähigkeit 

von lymphgefäßen entsteht. die adäquate und fortlaufende therapie mit ma-

nueller lymphdrainage als Bestandteil der sogenannten kombinierten Physi-

kalischen entstauungsbehandlung – etwa durch kompressionsstrümpfe – gilt 

für die mehrheit der Patienten ab stadium ii als wichtigste maßnahme, um 

ein fortschreiten der krankheit sowie komplikationen zu verhindern.
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Verordnungsbefugnisse nichtärztlicher Psychotherapeuten

auch nichtärztliche Psychotherapeuten können fortan ihren Patienten sozio-

therapie, leistungen zur medizinischen rehabilitation, krankenhausbehandlung 

sowie krankentransport verordnen. Bisher war dies nur ärztlichen Psychothe-

rapeuten vorbehalten. der gBa hat dazu die voraussetzungen sowie den um-

fang des verordnungsrechts beschlossen. damit kommt der gBa einem ge-

setzlichen auftrag nach, wonach auch für Psychologische Psychotherapeuten 

und kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, die an der vertragsärztlichen 

versorgung teilnehmen, verordnungsmöglichkeiten gegeben werden sollen. 

durch den nun gefassten Beschluss müssen Patienten, die bei einem nicht-

ärztlichen Psychotherapeuten in Behandlung sind, beispielsweise für eine 

krankenhauseinweisung nicht mehr zusätzlich einen vertragsarzt aufsuchen.

Weitere Informationen zu Beschlüssen und  
zur Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses unter: 

www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

nach	dem	Koalitionsausschuss	Ende	März	ist	das	Verbot	des	Versandhandels	rezept-
pflichtiger	Medikamente	vom	Tisch.	das	Regierungsbündnis	aus	union	und	spd		hat	
sich	hier	nicht	einigen	können.	dafür	fanden	beide	jedoch	einen	Kompromiss	bei	der	
Reform	der	pflegeausbildung.	außerdem	hat	es	bewegung	in	sachen	europäischer	
zulassungsverordnung	von	Medizinprodukten	gegeben.	der	aoK-Mediendienst	bietet	
einen	Überblick	über	die	wichtigsten	noch	laufenden	gesetzesvorhaben	auf	bundes-
ebene	und	auf	Eu-Ebene	(stand:	12.	april	2017).	diese	und	ältere	stichworte	finden	
sie	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Gesetz zur Fortschreibung der Vorschriften für Blut- und  
Gewebezubereitungen und Änderung anderer Vorschriften

mit dem gesetz wird das genehmigungsverfahren des arzneimittelgesetzes 

(amg) für arzneimittel für neuartige therapien (atmP) überarbeitet. die defini-

tion der „nicht routinemäßigen herstellung“ wird aufgrund der bisherigen 

erfahrungen angepasst. die Bundesregierung hat den kabinettsentwurf am 

15. februar 2017 verabschiedet. außerdem ist vorgesehen, das deutsche 

hämophilieregister rechtlich im transfusionsgesetz (tfg) und in der transfu-

sionsgesetz-meldeverordnung zu verankern. die Bundesregierung hat das 

gesetz wie die meisten gesundheitspolitischen Projekte von vorneherein als 

„artikel- oder mantelgesetz“ angelegt, umgangssprachlich auch „omnibusge-

setz“ genannt. inzwischen sind auf diesem Wege zahlreiche, teils fachfremde 

Änderungsanträge eingegangen. darin geht es unter anderem um klagen 

gegen Beanstandungen von Beschlüssen des Bewertungsausschusses und 

richtlinienbeschlüssen des gemeinsamen Bundesausschusses (gBa), Pla-

nungsrelevante Qualitätsindikatoren für die krankenhausplanung, stichpro-

benprüfungen der Qualitätssicherungsdokumentation von und Qualitätskon-

trollen in krankenhäusern durch den mdk, die obligatorische anschlussver-

sicherung für ausländische saisonarbeitnehmer, einführung einer frist für das 

vergabeverfahren, zeitplan und informationspflicht und das entlassmanage-

ment nach einem krankenhausaufenthalt.

darüber hinaus sind verschiedene redaktionelle und technische Änderungen 

im amg, im transplantationsgesetz und in der arzneimittel- und Wirkstoffher-

stellungsverordnung vorgenommen worden. im fünften sozialgesetzbuch (sgB v) 

wird der zeitpunkt, bis zu dem die erstmalige Überprüfung der fallbezogenen 

krebsregisterpauschale durch den gkv-spitzenverband spätestens zu erfolgen 

hat, auf ende des Jahres 2019 verschoben. damit soll dem stand des aufbaus 

der klinischen krebsregister in den ländern rechnung getragen werden. im 

sgB Xi werden technische anpassungen sowie Änderungen der regelungen 
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zu den modellvorhaben zur kommunalen Beratung im elften sozialgesetzbuch 

(sgB Xi) vorgenommen. die träger der sozialhilfe erhalten die möglichkeit, 

ergänzende vereinbarungen zu den regelungen auf landesebene für die 

zusammenarbeit der örtlichen Beratungsstellen von Pflegekassen und trägern 

der sozialhilfe herbeizuführen. die antragsteller der modellvorhaben können 

darauf verzichten, die verantwortung für die erbringung der Pflegeberatung in 

eigenen Beratungsstellen zu übernehmen. in diesem fall verbleibt die verant-

wortung für die erbringung der Pflegeberatung bei den Pflegekassen.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 15. februar 2017

• erster durchgang Bundesrat: 31. märz 2017

• erste lesung Bundestag: offen

• zweite/dritte lesung Bundestag: offen

• zweiter durchgang Bundesrat: offen

• inkrafttreten: am tag nach der verkündigung

Der Gesetzentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 159/17

Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Ausbildungsreform)

in das seit sommer 2016 stockende gesetzgebungsverfahren ist Bewegung 

gekommen. die große koalition hat sich hinsichtlich einer reform der ausbil-

dung in den Pflegeberufen auf einen kompromiss geeinigt. demnach soll künf-

tig in allen Pflegeschulen die ausbildung mit einer zweijährigen generalisti-

schen Pflegeausbildung beginnen. Nach zwei Jahren sollen die auszubildenden 

die generalistische ausbildung fortsetzen oder den bisherigen abschluss als 

altenpfleger oder kinderkrankenpfleger wählen können. in der generalistischen 

ausbildung soll es eine vertiefung in der alten- und kinderkrankenpflege ge-

ben. einen einzelabschluss in der krankenpflege soll es künftig nicht mehr 

geben.

der Bundesrat hatte am 10. februar 2017 in einer von den ländern Bremen, 

hamburg und Niedersachsen eingebrachten entschließung Bundesregierung 

und Bundestag aufgefordert, das gesetzgebungsverfahren zur reform der 

Pflegeausbildung zum abschluss zu bringen. es gebe „für die sicherung einer 

qualitativen Pflegeversorgung und der damit verbundenen notwendigen Pfle-

geberufereform dringenden handlungsbedarf“. seit der anhörung im gesund-

heitsausschuss des Bundestages ende mai 2016 hatte das gesetzgebungs-

verfahren auf eis gelegen.

die reform der Pflegeberufe hatten cdu, csu und sPd in ihrem koalitions-

vertrag von 2013 vereinbart; entsprechende Pläne gibt es bereits seit 2003. 

das ziel ist ein einheitliches Berufsbild mit einer neuen generalistischen 
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grundausbildung und einer darauf aufbauenden spezialisierung für die alten-, 

kranken- und kinderpflege. die reform soll dazu beitragen, den Pflegeberuf 

aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel abzuhelfen. die künftige Berufsbe-

zeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. die ausbildung soll 

in vollzeit drei Jahre dauern und aus theoretischem und praktischem unter-

richt an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung bestehen. der 

praktische teil soll für alle auszubildenden in den einsatzbereichen der allge-

meinen akut- und langzeitpflege (ambulant und stationär) sowie in der pädi-

atrischen und psychiatrischen versorgung erfolgen.

mit dem Pflegeberufegesetz soll zudem die einheitliche finanzierung der be-

ruflichen Pflegeausbildung geregelt werden. für die auszubildenden soll die 

ausbildung kostenlos sein und über ausbildungsfonds auf landesebene er-

folgen. in diese fonds sollen die länder, die krankenhäuser, stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. kranken-

häuser und Pflegeeinrichtungen können ihre Beiträge über ausbildungszu-

schläge bzw. über die Berücksichtigung in den allgemeinen Pflegeleistungen 

refinanzieren. das bundesweite umlageverfahren soll Wettbewerbsnachteile 

für ausbildende Betriebe im vergleich zu nichtausbildenden einrichtungen ver-

meiden. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der 

gesetzentwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primärquali-

fizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor. in kraft treten soll das gesetz 

zum 1. Januar 2018. dazu müssten einzelne, zur vorbereitung der umstellung 

nötige regelungen bereits 2017 greifen.  

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 13. Januar 2016

• erster durchgang Bundesrat: 26. februar 2016

• erste lesung Bundestag: 18. märz 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: offen 

• zweiter durchgang Bundesrat: offen

• geplantes inkrafttreten: 1. Januar 2018 (einzelregelungen bereits 2017)

Der Gesetzentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/7823

Entschließungsantrag des Bundesrats: 
www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 755/16
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Gesetz zur Stärkung der  
Arzneimittelversorgung in der GKV (AMVSG)

am 31. märz hat jetzt auch der Bundesrat das amvsg passieren lassen, 

nachdem der Bundestag zunächst zwei anläufe zur endgültigen verabschie-

dung gebraucht hatte. zunächst waren im februar 2017 die zweite und dritte 

lesung noch einmal verschoben worden. der Bundestag hat dann aber am 

9. märz das amvsg verabschiedet. der gesundheitsausschuss hatte zuvor 

noch zwei wichtige Änderungen beschlossen. zum einen wurde die sogenann-

te umsatzschwelle gestrichen. damit wollte die Bundesregierung ursprünglich 

verhindern, dass Pharmaunternehmen im ersten Jahr nach markteinführung 

eines neuen Präparates maximale gewinne abschöpfen. Jetzt dürfen die 

hersteller den Preis für ihr Produkt im ersten Jahr weiterhin frei festsetzen – 

unabhängig vom ausgang des späteren Nutzenbewertungsverfahrens. der 

gesetzentwurf hatte einen schwellenwert von 250 millionen euro vorgesehen. 

ebenfalls fallen gelassen wurde der ursprüngliche Plan, die zwischen dem 

gkv-spitzenverband und einzelnen Pharmaunternehmen ausgehandelten 

erstattungspreise vertraulich zu halten. die vertraulichkeit war ein anliegen 

der arzneimittelbranche. hintergrund: Bei den verhandlungen in anderen euro-

päischen ländern werden die deutschen Preise als vergleichsmaßstab heran-

gezogen. Blieben die zwischen kassen und herstellern ausgehandelten rabatte 

geheim, orientierten sich die europäischen referenzpreise an den allgemeinen 

hohen deutschen listenpreisen. die folge wäre eine Preisspirale nach oben 

gewesen. insgesamt will die Bundesregierung mit dem amvsg „die arzneimittel-

versorgung in deutschland auf hohem Niveau sicherstellen und die finanzielle 

stabilität der gesetzlichen krankenversicherung erhalten“. der vom Bundes-

kabinett am 12. oktober 2016 auf den Weg gebrachte gesetzentwurf basiert 

wesentlich auf einem eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums 

zur umsetzung des „Pharmadialogs“ zwischen den Bundesministerien für 

gesundheit, für Bildung und forschung sowie für Wirtschaft und energie auf 

der einen seite und den Wirtschafts- und lobbyverbänden der Pharmaindus-

trie auf der anderen seite von september 2014 bis Januar 2016. aus sicht 

der krankenkassen kommt die regierung den Pharmaunternehmen in vielen 

Bereichen entgegen. das betreffe insbesondere die geplanten regeln zur 

Nutzenbewertung und Preisbildung für neue, teure medikamente. die kassen 

warnen davor, dass die regierung den mit dem arzneimittelmarkt-Neuord-

nungsgesetz von 2011 (amNog) eingeführten grundsatz aufgibt, wonach sich 

der Preis eines neuen medikaments am Nutzen für die Patienten orientiert.

Wesentliche inhalte des gesetzentwurfs:

• Ärztinnen und Ärzte sollen schneller und besser über die ergebnisse der 

Nutzenbewertung informiert werden. die entsprechenden Beschlüsse 

des gemeinsamen Bundesausschusses sollen nach spätestens einem 

monat maschinenlesbar für die Praxissoftware zur verfügung stehen.
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• die Preise für neue arzneimittel, bei denen die Bewertung  

keinen zusätz lichen Nutzen gegenüber vorhandenen medikamenten 

ergibt, sollen sich nicht mehr zwingend am Preis für die wirtschaftlichste 

 zweckmäßige vergleichstherapie orientieren. da im gesetzentwurf  

keine klaren kriterien genannt werden, rechnet der aok-Bundesverband 

mit mehrkosten für arzneimittel ohne mehrnutzen und einer Welle  

von einzelfallstreitigkeiten, die durch schiedsstelle oder sozial gerichte 

gelöst werden müssten. 

• das sogenannte Preismoratorium für patentgeschützte  

Bestandsarzneimittel soll bis 2022 verlängert werden. Betroffen sind  

neue medikamente, die vor dem inkrafttreten des amNog (1. Januar 2011) 

auf den markt gekommen sind. der gesetzgeber hat darauf verzichtet,  

auch bei diesen arzneimitteln den Nutzen zu überprüfen. als ausgleich 

wurde der Preisstopp mehrmals verlängert. ab 2018 soll es für die 

hersteller jedoch einen inflationsausgleich geben, um steigende  

Produktionskosten auszugleichen.

• Bei arzneimittelrabattverträgen sollen zwischen zuschlag  

und  vertragsstart künftig mindestens sechs monate liegen,  

um den  vertragsunternehmen mehr Planungssicherheit zu geben. 

dadurch soll die lieferfähigkeit zu Beginn der verträge sichergestellt 

werden. die aok hält diese regelung auch deshalb für entbehrlich,  

weil es bereits ent sprechende vergaberechtliche vorgaben gibt.

• für die zubereitung von medikamenten aus neuen stoffen und  

für die abgabe von Betäubungsmitteln sollen die apotheker deutlich mehr 

geld erhalten. Nach Berechnungen des gkv-spitzenverbandes kommen 

auf die krankenkassen 115 millionen euro mehrausgaben pro Jahr zu. 

die aok hält diese anpassungen angesichts der tatsächlichen einnahmen- 

und kostensituation der apotheker für ungerechtfertigt. der spitzenverband 

fordert, vor einer pauschalen anhebung ein gutachten abzuwarten,  

das vom Bundeswirtschaftsministerium in auftrag gegeben wurde.

• verträge zwischen krankenkassen und apothekern zur versorgung  

mit individuell zubereiteten krebsmedikamenten  (zytostatika) soll es 

nicht mehr geben. auch in bereits laufende zyto statika-verträge will  

die regierung eingreifen. das verbot ist aus sicht der aok unverständlich. 

den unterstellten versorgungsnotstand gebe es schlichtweg nicht. in 

seiner stellungnahme zum gesetzentwurf stellt der aok-Bundesverband klar, 

dass die versorgung der Patienten dank klarer Qualitätsvorgaben für ihre 

vertragspartner deutlich über dem standard der regelversorgung liegt.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 12. oktober 2016

• erste lesung Bundestag: 10. November 2016

• erster durchgang Bundesrat: 25. November 2016
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• zweite/dritte lesung Bundestag: 9. märz 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 10. märz 2017

• inkrafttreten: am tag nach der verkündigung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/10208

Stellungnahmen zur Anhörung  im Gesundheitsausschuss des Bundestags: 
www.bundestag.de > Ausschüsse > Gesundheit > Anhörungen  

> GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz 

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-bv.de > Positionen > Stellungnahmen

Informationen zum Thema „Zytostatika-Ausschreibungen“ im Dossier „Arzneimittel“: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Arzneimittel

Medizinprodukte (EU-Verordnung)
das europa-Parlament hat am 5. april 2017 die eu-medizinprodukteverordnung 

verabschiedet. sie löst nach einer Übergangsfrist von drei Jahren zwei eu-

richtlinien aus den 1990er Jahren ab. die neue verordnung regelt einen 

markt mit europaweit rund 25.000 herstellern und einer Produktpalette von 

der mullbinde bis zum herzkatheter. für in-vitro-diagnostika gilt eine geson-

derte verordnung mit einer Übergangsfrist von fünf Jahren. die verordnung 

ist im grundsatz geltendes recht in allen eu-staaten, kann aber in teilen von 

den mitgliedsländern ergänzt werden. der aok-Bundesverband hat sich des-

halb für weitere verbesserungen im Bereich Patientenschutz ausgesprochen 

(siehe „eu-ticker“).

fast fünf Jahre haben die Befürworter von mehr gesundheits- und Patienten-

schutz und die vertreter eines ungehinderten Warenverkehrs und einheitlicher 

Wettbewerbsbedingungen um die medizinprodukteverordnung gerungen. ein 

sehr wirtschaftsnaher vorschlag der eu-kommission wurde vom europa-Par-

lament abgelehnt. am 25. mai 2016 einigten sich die europäischen gesund-

heitsminister mit dem gesundheits- und umweltausschuss des Parlaments 

auf einen kompromiss, dem schließlich auch die eu-kommission zustimmte. 

der europäische rat der regierungen hat diesem kompromiss abschließend 

am 7. märz 2017 zugestimmt.

die neuen zulassungsregeln für medizinprodukte sollen verhindern, dass sich 

skandale wie die um minderwertige Brustimplantate oder zu schnell brechen-

de hüftgelenke wiederholen. die verordnung verpflichtet hersteller

von hochrisiko-medizinprodukten wie zum Beispiel defibrillatoren erstmals zu 

aussagekräftigen klinischen studien. Neben sicherheit und leistungsfähigkeit 
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geht es dabei auch um den zweckdienlichen Nutzen. Wichtige studienergeb-

nisse müssen veröffentlicht werden. 

die Prüfung von hochrisiko-medizinprodukten verbleibt aber auch nach der 

neuen eu-verordnung bei privatwirtschaftlichen organisationen – sogenann-

ten „Benannten stellen“. dazu gehören in deutschland beispielsweis der tÜv 

oder die dekra. sie können die hersteller nun auch unangekündigt überprü-

fen und müssen sich jährlich selbst der kontrolle durch nationale Behörden 

stellen. geht es um neuartige hochrisikoprodukte oder gibt es hinweise auf 

risiken, kann eine von der eu gebildete expertengruppe an der zulassung 

beteiligt werden. dem gremium bleiben aber nur 60 tage zeit für die Bewer-

tung, und ihr urteil ist nicht verbindlich.

in einer europaweiten datenbank sollen künftig die identifizierungsnummern 

von medizinprodukten gespeichert, um bei einer schadhaften serie alle Be-

troffenen informieren zu können. eine obligatorische haftpflichtversicherung 

für die hersteller von medizinprodukten sieht die neue verordnung nicht vor. die 

unternehmen müssen lediglich „angemessene rücklagen“ für den fall von 

haftungsansprüchen durch fehlerhafte Produkte bilden. 

Die neue Medizinprodukteverordnung in der vom Rat verabschiedeten Fassung: 
www.consilium.europa.eu > Dokumente und Publikationen

Pressemitteilung des Europa-Parlamentes:  
www.europarl.europa.eu > Aktuelles > Pressemitteilung  

> Medizinprodukte: Mehr Sicherheit, bessere Rückverfolgbarkeit

Das Dossier „Medizinprodukte“: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossier > Mediztinprodukte

Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers

Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat bereits 2014 einen gesetzentwurf auf den Weg gebracht, 

der die ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) regelt (Bundes-

rats-drucksache 126/14). die ausbildung soll drei Jahre dauern und von den 

krankenkassen finanziert werden. Bisher werden ota ohne staatliche anerken-

nung der Berufsbezeichnung nur auf grundlage von empfehlungen der deut-

schen krankenhausgesellschaft ausgebildet. die krankenhäuser wollen die 

ausbildung aber nicht mehr finanzieren. angesichts zunehmend anspruchs-

voller medizintechnik und der komplexität der versorgung sei die ausbildung 

von spezialisten aber notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bun-
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desrats aufgenommen (Bundestags-drucksache 18/1581), ihn aber auch 

2016 noch nicht beraten.

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf eine neue gesetzliche 

grundlage stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich 

im fünften sozialgesetzbuch (sgB v) verankert werden (Bundesrats-drucksa-

che 69/14). dies soll insbesondere dazu führen, dass die kosten der Notfal-

leinsätze immer von den krankenkassen übernommen werden. Bisher ist dies 

nur der fall, wenn der einsatz zu weiteren leistungen der krankenkassen führt. 

das hat nach ansicht der länder unnötige krankenhauseinweisungen zur 

folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder angenommen, ihn 

aber noch nicht beraten (Bundestags-drucksache 18/1289). 

Verbot des Versandhandels mit  
verschreibungspflichtigen Medikamenten

union und sPd haben sich auf der sitzung des koalitionsausschusses am 

29. märz 2017 nicht auf einen gemeinsamen gesetzentwurf für ein verbot 

des versandhandels mit verschreibungspflichtigen medikamenten in deutsch-

land einigen können. das vorhaben wird somit nicht mehr in der laufenden 

legislaturperiode umgesetzt werden. 

Bundesgesundheitsminister hermann gröhe hatte am 12. dezember 2016 

den referentenentwurf für ein gesetz zum verbot des versandhandels mit 

verschreibungspflichtigen medikamenten in deutschland zur abstimmung 

vorgelegt. zwischenzeitlich gab es einen zweiten referentenentwurf, der das 

gesetzesvorhaben etwas anders begründet, jedoch inhaltlich nicht geändert 

wurde. mit dem Plan, den versandhandel mit verschreibungspflichtigen medi-

kamenten zu verbieten, reagiert der minister auf ein urteil des europäischen 

gerichtshofes (eugh). dieser hatte am 19. oktober 2016 entschieden, dass 

die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige medikamente gegen 

eu-Wettbewerbsrecht verstößt. die apothekerlobby hatte daraufhin energisch 

protestiert und das verbot gefordert.

im konkreten fall, den der eugh zu entscheiden hatte, ging es allerdings nicht 

um den onlinehandel an sich, sondern um vergünstigungen, die die „deutsche 

Parkinson vereinigung“ für ihre mitglieder mit der niederländischen versand-

apotheke docmorris ausgehandelt hatte. der eugh hat die Preisnachlässe für 

rechtens erklärt. da eu-recht vorrang hat, würde demnach das deutsche 

arzneimittelpreisrecht nicht für versandapotheken gelten, die ihren sitz in 

anderen eu-ländern haben. für die in deutschland ansässigen versandapo-
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theken würden dagegen weiter die deutschen vorschriften mit der Bindung 

an den apothekenabgabepreis für verschreibungspflichtige arzneimittel gel-

ten. 

ziel des gesetzes ist laut Bundesgesundheitsministerium, „die bestehende 

struktur der flächendeckenden, wohnortnahen und gleichmäßigen versorgung 

der Bevölkerung mit arzneimitteln auch weiterhin zu gewährleisten“. gleich-

zeitig will gröhe sicherstellen, „dass die steuerungsfunktion der sozialversi-

cherungsrechtlichen zuzahlungsregelungen nicht durch den mit Boni verbun-

denen versand verschreibungspflichtiger arzneimittel aus anderen staaten 

unterlaufen wird“. deutschland, so gröhe, schließe sich damit 21 mitglied-

staaten der eu an, in denen der versandhandel mit verschreibungspflichtigen 

humanarzneimitteln verboten ist.
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Kurzmeldungen
Englische Fachliteratur bei Hausärzten wenig gefragt

12.04.17 (ams). knapp zwei drittel der hausärzte in deutschland  
bevorzugen deutsche fachliteratur. drei viertel vertrauen auf fortbildun-
gen, und knapp die hälfte sucht den austausch mit kollegen in Qualitäts-
zirkeln. das sind die ergebnisse einer umfrage für den Widomonitor 1/2017. 
insgesamt haben 1.003 hausärztlich tätige Ärzte teilgenommen. Nur 
jeder siebte Befragte gab an, auch englischsprachige Publikationen zu 
lesen. für deutschland gibt es bisher nur wenige untersuchungen zur 
informationsversorgung und informationsbeschaffung von Ärzten.  
der aktuelle Widomonitor schließt diese lücke.

Weitere Ergebnisse: www.wido.de > Publikationen > WIdOmonitor

AOK-Wettbewerb: Einfach mal abschalten 

12.04.17 (ams). Jugendliche sind bereit, smartphone und handy 
verantwortungsvoll zu nutzen und deren gebrauch einzuschränken.  
das zeigt die analyse des schulwettbewerbs „#sendepause“ der  
aok rheinland/hamburg. die hälfte der teilnehmer (51 Prozent) nutzte 
demnach handy oder smartphone im Wettbewerbszeitraum täglich 
weniger als 30 minuten. der mittelwert lag bei 76 minuten. mit der 
aktion wurde erstmalig über eine spezielle app der handykonsum von 
Jugendlichen technisch gemessen. knapp 4.500 Jugendliche im alter 
von 14 bis 21 Jahren hatten sich beteiligt. ziel war es, Jugendliche  
für eine bewusste handynutzung zu sensibilisieren. 

Weitere Infos: www.aok.de/rheinland-hamburg > Presse > Pressemitteilungen

Studienreise nach Dänemark: Zusatztermin Ende August

12.04.17 (ams). Wegen der starken Nachfrage bietet das aok-forum 
„gesundheit und gesellschaft“ (g+g) einen zusätzlichen reisetermin 
vom 28. bis 30. august 2017 an. kernfrage des dreitägigen trips bleibt, 
was die krankenhausversorgung in dänemark so viel effizienter macht 
als in deutschland. aktuell gibt es hier knapp 2.000 kliniken. Würde 
sich deutschland bei der krankenhausplanung an seinem nördlichen 
Nachbarn orientieren, käme es mit maximal 400 häusern aus, sagt ein 
thesenpapier der Nationalen akademie der Wissenschaften leopoldina.

Infos und Anmeldung: www.kompart.de 
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