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referentenentwurf für die klinikreform 

Qualitätsbekenntnis	mit		
mittelfristiger	Wirkung

15.05.15	(ams).	mit	dem	krankenhausstrukturgesetz	(khsg)	stärkt	die	bundesregie-
rung	den	Qualitätsansatz	bei	der	medizinischen	versorgung	von	Patientinnen	und	
Patienten	in	deutschen	krankenhäusern.	„nach	zehn	Jahren	stillstand	in	der	kranken-
hauspolitik	ist	das	ein	erster	und	wichtiger	schritt	zur	weiteren	steigerung	der	behand-
lungsqualität	und	zum	notwendigen	strukturumbau,“	kommentierte	Jürgen	graal-
mann,	vorstandsvorsitzender	des	aok-bundesverbandes	den	vorliegenden	referenten-
entwurf.	nicht	minder	positiv	bewertet	der	verband	die	änderungen	mit	bezug	auf	
die	mindestmengenregelung.	künftig	 soll	 eine	klinik	keine	 leistungen	abrechnen	
dürfen,	wenn	sie	die	gesetzlich	vorgegebenen	mindestmengen	unterschreitet.	mindest-
mengen	seien	ein	probates	mittel,	in	vertretbaren	zeiträumen	qualitative	mindest-
standards	zu	setzen.	entscheidender	haken	am	gesetz:	die	unterfinanzierung	der	
krankenhausinvestitionen	durch	die	länder	bleibt	ungelöst.

„eine gut erreichbare und qualitativ hochwertige krankenhausversorgung“ will 

die Bundesregierung mit dem khsg sicherstellen. demografische und regionale 

veränderungen sowie der medizinisch-technischen fortschritt machten die 

reform notwendig, „um die krankenhausversorgung zukunftsfähig zu gestalten 

und notwendige umstrukturierungsprozesse zu unterstützen“, formuliert rot-

schwarz das ziel des gesetzes. Bereits anfang dezember 2014 hatte eine 

Bund-länder-arbeitsgruppe zur krankenhausreform nach über sechsmonatiger 

Beratung eckpunkte zur krankenhausreform vorgelegt. diese sollen jetzt mit 

dem khsg umgesetzt werden. 

Qualität als eigenständiges Planungskriterium

aus sicht des aok-Bundesverbands ist die geplante einführung von Qualität 

als eigenständigem kriterium für die krankenhausplanung ausdrücklich zu 

begrüßen, ebenso wie die Pläne, bei Nichteinhaltung der Qualitätsindikatoren 

versorgungsaufträge und -verträge verweigern beziehungsweise kündigen zu 

können. auch hier hat das Bundesgesundheitsministerium die  im Papier der 

Bund-länder ag formulierten ansprüche konsequent umgesetzt. 

landesregierungen können die anwendung der Qualitätsindikatoren zwar 

durch landesrecht ausschließen, müssen dies jedoch aktiv durch landesge-

setzgebung tun und dies öffentlich begründen. „wir hätten uns noch mehr 

verbindlichkeit gewünscht, denn Qualität, wissenschaftlich abgesichert, 

muss jeder Patient unabhängig von ländergrenzen erwarten dürfen“, erklärte 

graalmann. die einhaltung der Qualitätsvorgaben wird künftig schärfer kont-

rolliert. der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) erlässt einen katalog ab-
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gestufter sanktionsmöglichkeiten, damit die Nichteinhaltung von Qualitäts-

vorgaben auch zu konsequenzen führt. dies wird dann vom medizinischen 

dienst der krankenkassen (mdk) überprüft. 

Kassen gehen in Vorleistung

der aok-Bundesverband warnt jedoch davor, dass der gesetzentwurf im 

weiteren verfahren hinter dieses mindestmaß an Qualitätsvorgaben für die 

krankenhausplanung zurückfällt, und weist gleichzeitig darauf hin, dass im 

gegensatz zu den bestenfalls erst mittelfristig eintretenden Qualitätsverbesse-

rungen erhebliche kostensteigerungen sofort anfallen. auf 5,4 milliarden euro 

beziffert der gesetzentwurf sehr konkret die mehrausgaben für die gesetzliche 

krankenversicherung (gkv) bis zum Jahr 2020. den mehrausgaben stehen 

demnach zwar durch struktureffekte wie Qualitätsmaßnahmen, zielgenauere 

mengensteuerung oder den strukturfonds einsparpotenziale gegenüber. über 

die höhe dieser „erheblichen einsparpotenziale“ bleibt das Bundesgesund-

heitsministerium im ungefähren und spricht von „voraussichtlich dreistelliger 

millionenhöhe“.

ein großes Problem bleibt die mangelnde investitionskostenfinanzierung der 

länder. Nur 2,7 milliarden euro flossen 2013 in die substanz der kliniken, 

experten halten mindestens das doppelte für erforderlich. graalmann: „eine 

solide investitionsquote der länder ist aber grundvoraussetzung für den Quali-

tätsumbau der krankenhauslandschaft.“ die herausforderung ist angesichts 

klammer länderhaushalte und drohender schuldenbremse gewaltig. echte 

lösungsansätze sucht man im referentenentwurf aber vergeblich. auch der 

geplante 500 millionen euro schwere strukturfonds wird aus sicht des aok-

Bundesverbands das dilemma nicht auflösen. ende 2018 soll überprüft 

werden, ob der fonds zu einem erfolgreichen strukturwandel beigetragen hat 

und fortgesetzt werden soll. 

den löwenanteil an ausgaben für stationäre krankenhausbehandlungen trägt 

ohnehin die gkv. der Blick in die finanzergebnisse zeigt: von 2004 bis 2013 

sind die gkv-ausgaben um über 36 Prozent gestiegen von 47,17 milliarden 

euro auf 64,19 milliarden euro. inklusive der ambulanten leistungen sind laut 

statistischem Bundesamt 2013 gesundheitsausgaben in höhe von gar 

68,18 milliarden euro aus der gkv in den krankenhaussektor geflossen. die 

gkv trug damit weit über 80 Prozent der ausgaben für den klinikbereich. 

Geld muss bei der Pflege am Bett ankommen

so warnt der aok-Bundesverband auch davor, dass sich beim geplanten Pflege-

stellen-förderprogramm fehler der vergangenheit wiederholen und das geld 

auch nach dem auslaufen des Programms für andere aufgaben verwandt 

wird, um investitionslücken zu schließen. das geld müsse bei der Pflege am 
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Bett ankommen. der referentenentwurf sieht für das förderprogramm in den 

Jahren 2016 bis 2018 bis zu 600 millionen euro vor.

Ähnliches gilt für mehrkosten, die aus Beschlüssen oder richtlinien des g-Ba 

resultieren und noch nicht bei der drg-kalkulation beziehungsweise bei der 

verhandlung der landesbasisfallwerte berücksichtigt wurden. die aok will mehr-

kosten durch solche Beschlüsse nicht ohne weiteres akzeptieren. die um-

setzung von g-Ba-richtlinien sei eine originäre aufgabe des krankenhausma-

nagements und genauso zu leisten, wie die stete verbesserungen von Prozes-

sen zur erhaltung des qualitativ hochwertigen medizinischen standards. 

und noch etws gibt der aok-Bundesverband zu Bedenken: „versorgungsab-

schläge für schlechte Qualität sind aus Patientensicht problematisch.“ diese 

seien kaum dazu geeignet, die versorgungsqualität zu steigern. zuschläge soll-

ten in kassenspezifischen Qualitätsverträgen ein möglicher vertragsbestand-

teil sein. die geplanten abschläge für mindere Qualität seien nur als teilelement 

einer gestuften Qualitätssteuerung vorstellbar. „wenn es bei Qualitätsdefiziten 

keine verbesserungen gibt, muss schlechte Qualität am ende von der versor-

gung ausgeschlossen werden“, stellt graalmann klar.

(rbr)

Weitere Informationen im Dossier „Krankenhaus“ 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche
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vierter Qmr-kongress

mehr	Qualität	in	die	klinik	–		
eine	machbare	mammutaufgabe	

15.05.15	 (ams).	 es	 ist	 eine	 Premiere	 für	 das	 deutsche	 gesundheitswesen:	 zum	
ersten	mal	soll	sich	die	kliniklandschaft,	die	Planung	und	die	vergütung,	an	der	Quali-
tät	ausrichten.	so	sieht	es	der	referentenentwurf	zum	krankenhausstrukturgesetz	
(khsg)	vor.	der	gemeinsame	bundesausschuss	(gba)	wird	mit	unterstützung	des	
neuen	instituts	für	Qualität	und	transparenz	im	gesundheitswesen	(iQtig)	dafür	bun-
deseinheitliche	Qualitätskriterien	entwickeln.	die	notwendigen	instrumente	disku-
tierten	anfang	mai	die	teilnehmer	des	vierten	kongresses	„Qualitätsmessung	und	
Qualitätsmanagement	mit	routinedaten“	(Qmr).	die		initiative	Qualitätsmedizin,	die	
technische	universität	berlin	(tu)	und	der	aok-bundesverband	hatten	nach	Potsdam	
eingeladen.

dass es eine mammutaufgabe wird, darüber waren sich alle akteure einig. 

aber der gBa und das iQtig werden nicht bei Null anfangen müssen, so die  

einhellige meinung der teilnehmer des zweitägigen kongresses. die experten 

belegten an vielen Beispielen, dass es bereits erprobte instrumente zur 

messung und wirksame verfahren zur verbesserung der Qualität in kliniken 

gibt, auf denen der gesetzgeber aufbauen kann. 

Anonym, vollständig und rasch verfügbar 

das verfahren „Qualitätssicherung mit routinedaten“ (Qsr) des wissenschaft-

lichen instituts der aok (wido) ist eines davon. es ist bislang einzigartig. denn 

es erlaubt eine langzeitbetrachtung von Behandlungsergebnissen. „mit Qsr 

lässt sich ermitteln, in welchem umfang unterschiedliche komplikationen 

während und nach dem stationären aufenthalt aufgetreten sind und wie das 

krankenhaus bei der ergebnisqualität dasteht“, erläuterte Jürgen klauber, 

wido-geschäftsführer, auf dem kongress. die routinedaten seien für die 

Qualitätsmessung gut geeignet. die anonymisierten stammdaten der versi-

cherten und die daten, die kliniken zur abrechnung ihrer leistungen an die 

krankenkassen übermitteln, seien vollständig, rasch verfügbar und aufwands-

arm.

„die Qualität medizinischer Behandlungen mit routinedaten zu messen, 

setzt sich zunehmend durch“, bestätigte francesco de meo, helios-chef und 

Präsident der initiative Qualitätsmedizin (iQm). sie seien inzwischen aus dem 

Qualitätsmanagement nicht mehr wegzudenken. die über 350 kliniken aus 

deutschland, Österreich und der schweiz, die sich in iQm zusammenge-

schlossen haben, messen bereits seit 2008 ihre Qualität anhand solcher 

daten. doch das messen allein bringe die kliniken nicht weiter, so de meo. 
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deshalb verbinden die iQm-häuser die Qualitätsmessung mit dem Qualitäts-

management. so lassen sich mithilfe von Peer reviews die aufgedeckten 

schwachstellen beseitigen. „der goldstandard für die Qualitätsverbesserung 

ist die reflexion des eigenen handelns mit fachkollegen und externen exper-

ten“, sagte der helios-chef. Qualität entstehe auf der ebene der Patienten-

versorgung, von menschen für menschen. deshalb müssten verfahren, die 

die Qualität verbessern sollen, so gestaltet sein, dass die Ärzte und Pfleger 

sie im arbeitsalltag akzeptierten.

Uwe Deh: „Qualitätsmessung ist kein Selbstzweck“

so sah das auch uwe deh, vorstand des aok-Bundesverbandes: „die kom-

bination von Peer review und Qualitätsmessung ist ein vielversprechender 

weg der weiterentwicklung, weil damit die routinedaten mit den persönlichen 

und praktischen erkenntnissen in der klinik verknüpft werden. es geht ja nicht 

um die messung von Qualität als selbstzweck, sondern um die konsequen-

zen, die man daraus zieht.“ 

konsequenz müsse auch die Politik beim umbau der kliniklandschaft zeigen. 

„wenn die länder künftig Qualitätskriterien in die krankenhausplanung auf-

nehmen, dann ist das ein richtiger schritt. aber es kann nicht sein, dass aus-

sagekräftige und patientenrelevante indikatoren von den ländern einfach 

ignoriert werden können“, betonte deh. zwar will der gesetzgeber, dass 

dauerhaft schlecht arbeitende kliniken oder abteilungen aus dem kranken-

hausplan gestrichen werden. zugleich räumte er aber den ländern das recht 

ein, die geltung der bundesweiten vorgaben ganz oder teilweise auszuschließen 

und eigene Qualitätsstandards zu entwickeln. im klartext heißt das, wenn die 

länder nicht wollen, wird es auch in zukunft keine einheitlichen standards 

für krankenhausplanung geben.

Krankenhausschließungen politisch heikel

matthias gruhl, leiter des amtes für gesundheit beim hamburger senat, 

kennt das Problem. „wir dürfen den ländern gar keine bundesweiten Quali-

tätsstandards für ihre Planung vorschreiben, sonst hätten wir die verfassung 

ändern müssen“, sagte gruhl, der an den verhandlungen von Bund und 

ländern zur krankenhausreform beteiligt war. trotzdem werde sich künftig 

jedes land gut überlegen, ob es die Qualitätsindikatoren einfach übergehen 

könne. 

krankenhäuser zu schließen ist in deutschland politisch nur schwer durch-

setzbar, weil sich landräte und Bundestagabgeordnete vor ort mit händen 

und füßen wehren, wenn ihre klinik dichtgemacht werden soll. „werden aber 

Behandlungsergebnisse bekannt, wird es kein land aushalten, eine schlechte 

abteilung am Netz zu lassen“, zeigte sich gruhl überzeugt.
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für Professor thomas mansky werden die sicherung und verbesserung der 

Qualität für die krankenhäuser künftig wesentliche mittel sein, um sich im 

wettbewerb zu behaupten. der leiter des fachgebiets strukturentwicklung 

und Qualitätsmanagement im gesundheitswesen an der tu Berlin denkt, dass 

nachweisbare Qualität auch Bestandteil des vergütungssystems der kliniken 

werden könne. auch die mehrheit der klinikmanager kann sich das vorstellen, 

wie eine studie der unternehmensberatung roland Berger kürzlich ergab. 

Schlechte Leistung darf nicht honoriert werden

die qualitätsorientierte vergütung will auch die Politik. laut referentenent-

wurf sollen festgelegte kriterien eine wichtige rolle bei der frage spielen, wie 

viel geld eine klinik für eine Behandlung erhält. wenn ein haus besonders 

gute ergebnisse erzielt, soll es mehr geld bekommen. erfüllt eine klinik die 

Qualitätsanforderungen nicht, soll es einen abschlag geben.

dagegen wehrt sich die deutsche krankenhausgesellschaft. zwar betont sie 

ihre zustimmung zur Qualitätsoffensive, lehnt aber vergütungsabschläge für 

Qualitätsmängel ab. für die krankenkassen geht die regelung dagegen nicht 

weit genug. ihrer ansicht nach sollen dauerhaft schlechte leistungen aus 

dem versorgungsauftrag der klinik herausfallen.  

lutz stroppe, staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, sieht das 

ähnlich. kliniken, die keine gute Qualität böten, müssten die chance haben, 

sich zu verbessern. gelinge es nicht, müsse es auswirkungen auf die landes-

planung haben und zur schließung der entsprechenden abteilungen führen. 

GBA braucht einen Schrittmacher

die diskussion ist das eine, die umsetzung das andere. ob diese ziele erreicht 

werden, hängt davon ab, wie schnell die selbstverwaltung den konsens in 

sachen Qualitätskriterien findet. christof veit, leiter des iQtig, dämpfte be-

reits die hohen erwartungen an sein institut. „wir werden nur in realistischen 

schritten vorangehen“, sagte er. das iQtig werde auch nicht alles allein 

machen können. es brauche zuarbeit aus anderen Bereichen. 

auch für uwe deh kann die weiterentwicklung von Qualität nur pluralistisch 

funktionieren – durch den austausch von erfahrungen und ideen. „der ge-

setzliche Prozess zur Qualitätssicherung braucht auch in zukunft die initiativen 

wie iQm und Qsr, die impulse für eine bessere Qualität setzen“, erklärte er. 

dies gelte umso mehr, als der gBa als „konsensmaschine“ vermutlich nur 

sehr langsam vorankommen werde. 

Bis es soweit ist, kann transparenz für mehr wettbewerb sorgen. wenn sich 

versicherte besser informieren können, werden sie dorthin gehen, wo die 

versorgung besser ist. erfahrungen aus frankreich und großbritannien, wo 

die fall- und sterblichkeitszahlen jeder klinik für alle zugänglich sind, lassen 

hoffen, dass diese maßnahme wirksam ist. 
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transparenz wünscht sich uwe deh auch für den ambulanten Bereich. Bei der 

Qualitätssicherung soll die frage nach stationär oder ambulant keine rolle 

mehr spielen. „ich habe noch keinen Patienten getroffen, der sich in sektoren 

aufteilen ließe“, sagte er. die kongressteilnehmer waren unisono überzeugt, 

hier müsse die Politik ein zeichen setzen.

(sin)

Weitere Informationen zum 4. QMR-Kongress: 
www.qmr-kongress.de 

Ein Überblick zu zehn Jahren QSR in der  
Themenausgabe 03/13 des AOK-Medienservice: 

www.aok-presse.de > Presse > Medienservice
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Krankenhaus)

von den gesundheitsausgaben für den krankenhaussektor 2013 inklusive ambulanter leistungen 

trug die gkv 82,77 Prozent. von 2004 bis 2013 stieg das ärztliche Personal um 24,91 Prozent, 

das nicht ärztliche um 2,15 Prozent. während die zahl der krankenhäuser um 7,85 Prozent 

sank, ging die zahl der Betten nur um 5,77 Prozent zurück. die gkv-ausgaben (ohne ambulante 

leistungen) sind im gleichen zeitraum um fast 40 Prozent gestiegen.

Kliniklandschaft Deutschland

Quelle: BMG, Statistisches Bundesamt; Grafik: AOK-Mediendienst
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ams-nachgefragt: ohne arzt direkt zum heilmittelerbringer

herr	faehrmann,	wie	viel	verantwortung	
kann	ein	Physiotherapeut	tragen?
„das ist letztlich wie in jedem anderen Beruf auch eine frage der ausbildung 

der erworbenen Qualifikation und der erfahrung. mehr eigenständigkeit heißt 

auch mehr verantwortung. dass eine bessere vernetzung der versorgungs-

strukturen zu einer verbesserung der versorgungsqualität führen kann, bezwei-

felt ja niemand. Nur leider bleibt das Positionspapier der arbeitsgruppe ge-

sundheit der cdu/csu-Bundestagsfraktion im ungefähren. 

zum einen stellt sich die frage, wie sich die größere eigenständigkeit der 

besser qualifizierten heilmittelerbringer bei der Behandlung von Patienten mit 

der dem arzt vorbehaltenen ausübung der heilkunde verbinden lässt. sofern 

eigenständig von Physiotherapeuten erbrachte Behandlungsleistungen nicht 

nur privat, sondern im rahmen des gkv-systems abgerechnet werden sollen, 

stellt sich zudem die frage, wie die wirtschaftlichkeit sichergestellt werden 

soll.

Beide fragen bleiben unbeantwortet. die union verweist zwar auf  zwei modell-

projekte. allerdings liegen dazu bisher noch keine aussagekräftigen studien, 

sondern lediglich zwischenergebnisse vor. diese werden frühestens für ende 

2015 erwartet. 

um eine bloße steigerung der einnahmen dieser Berufsgruppe durch die hinter-

tür darf es jedenfalls nicht gehen, zumal der Beruf nicht gerade unter mangeln-

der attraktivität leidet. die zahl der zugelassenen Praxen steigt kontinuierlich. 

in den vergangenen zehn Jahren wuchsen die durch die gkv-versicherten fi-

nanzierten einnahmen der zugelassenen heilmittelerbringer überproportional 

um 58 Prozent von 3,64 milliarden euro auf 5,75 milliarden euro.“

Das Dossier „Hilfs- und Heilmittel“: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Heil- und Hilfsmittel

Bernd Faehrmann  
leitet die Abteilung  
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel 
im AOK-Bundesverband.
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zahl des monats

228	stationäre	hospize	...
... gibt es nach angaben des deutschen hospiz- und Palliativverbandes in 

deutschland. dort werden jährlich etwa 30.000 menschen betreut. 14 einrich-

tungen davon sind speziell für kinder. die zahl der stationären einrichtungen 

in der Betreuung schwerstkranker und sterbender menschen ist in den vergan-

genen fast 20 Jahren Jahren deutlich gestiegen. 1996 gab es lediglich 30 sta-

tionäre hospize.

auch die zahl der Palliativstationen ist seitdem immens gewachsen. heute 

verfügen etwa 15 Prozent der krankenhäuser über Palliativstationen. das 

macht bei bundesweit knapp 2.000 kliniken rund 300 Palliativstationen. 

1996 waren es nur 28. 

die zahl der ambulanten hospiz- und Palliativdienste hat sich seit 1996 mehr 

als verdreifacht. seit 2008 gibt es in deutschland rund 1.500 ambulante 

einrichtungen einschließlich der dienste für kinder.

für teams der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (saPv) wurden laut 

kassenärztlicher Bundesvereinigung (kBv) bislang 283 Betriebsstättennum-

mern vergeben (stand april 2015). die meisten davon in Berlin (39), gefolgt von 

Bayern (38) und Baden-württemberg  (33). Bremen, Nordrhein und westfalen 

liegen mit jeweils nur zwei registrierten Betriebsstättennummern am ende 

des feldes.

laut Bundesärztekammer gibt es aktuell 9.073 mediziner mit palliativmedizi-

nischer zusatzausbildung (stand 31.12.14).

das Bundeskabinett hat am 29. april 2015 den gesetzentwurf für ein hospiz- 

und Palliativgesetz (hPg) verabschiedet. ziel des gesetzes ist unter anderem, 

ein flächendeckendes angebot der hospiz- und Palliativversorgung in deutsch-

land zu schaffen.

Die Zahlen und Fakten des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes 
www.dhpv.de > Service > Hintergründe

Gesundheitsberichterstattung des Bundes: 
www.gbe-bund.de > Rahmenbedingungen  

> Aus- und Weiterbildung des Gesundheitspersonals  
> Ärztinnen und Ärzte mit Zusatz-Weiterbildung, BÄK

Palliativvversorgung in Deutschland: 
www.kbv.de > Aktuell > Zahlen > Praxen/MVZ > SAPV

Der Gesetzentwurf zum HPG 
www.aok-presse.de > Politik > Gesetze
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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

Datenerhebung für stationäre Qualitätssicherung angepasst

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) hat die richtlinie über maßnahmen 

zur Qualitätssicherung in krankenhäusern überarbeitet: das bildgebende 

verfahren der koronarangiographie und die perkutante konorarintervention 

(Pci) sollen künftig nicht mehr im rahmen der externen stationären Qualitäts-

sicherung  berücksichtigt werden. das hat der gBa mitte april beschlossen. 

das verfahren der koronarangiographie wird genutzt, um die herzkranzgefäße 

zu untersuchen und mit kontrastmitteln sichtbar zu machen. Bei der perku-

tanten konorarintervention werden verengte herzkranzgefäße mittels eines 

Ballonkatheters erweitert. für beide verfahren wird ab 2016 ein auf routine-

daten basierendes sektorenübergreifendes Qualitätssicherungsverfahren 

eingeführt. 

Mehr Qualitätstandards für Herzklappeninterventionen

krankenhäuser müssen künftig in form von checklisten nachweisen, dass sie 

die vom gBa festgelegten qualitätssichernden mindeststandards bei bestimm-

ten herzklappenimplantationen erfüllen. zu den eingriffen gehört die katheter-

gestützte aortenklappenimplantation (tavi) sowie das sogenannte clipver-

fahren an der mitralklappe. Bei der kathetergestützten aortenklappenimplan-

tation erhalten Patienten eine herzklappen-Prothese, wenn eine operation 

am offenen herzen aufgrund des hohen alters oder anderer erkrankungen 

ein zu großes gesundheitliches risiko darstellt. das ebenfalls minimalinvasive 

clipverfahren kommt zum einsatz, wenn die herzklappe in den linken herz-

kammern nicht mehr richtig schließt. entsprechend der noch nicht in kraft 

getretenen richtlinie zu herzklappeninterventionen (mhi-rl) müssen die klini-

ken bestimmte strukturelle, fachliche und personelle anforderungen erfüllen, 

um diese zulasten der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) anbieten zu 

können. aufgrund der unterschiedlichen komplexität und komplikationsprofile 

von tavi und dem clipverfahren an der mitralklappe werden dabei abgestufte 

anforderungen bei den künftig notwendigen strukturen gestellt. der Nach-

weis darüber soll über die nun beschlossenen checklisten erfolgen. diese 

können vom medizinischen dienst der krankenversicherung vor ort überprüft 

werden. 
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GBA prüft optische Kohärenztomographie

auf antrag des gkv-spitzenverbandes hat der gBa ein Prüfverfahren zur Bewer-

tung der optischen kohärenztomographie (oct) zur diagnostik und therapie-

steuerung bei bestimmten augenerkrankungen eingeleitet. dem Beschluss 

zufolge soll geprüft werden, ob das verfahren, das bisher nicht zum katalog 

der von der gkv finanzierten ambulanten leistungen gehört, bei der sogenann-

ten neovaskulären („feuchten“) altersbedingten makuladegeneration sowie 

beim makulaödem in folge eines diabetischen Netzhautschadens (diabetischen 

retinopathie) in der diagnostik und therapiesteuerung einen Nutzen hat, der 

eine aufnahme in den gkv-leistungskatalog rechtfertigt. Bei beiden erkrankun-

gen schädigt aus den Blutgefäßen austretende flüssigkeit die Netzhaut. mit 

dem nicht-invasiven, bildgebenden verfahren der oct können die Netzhaut-

strukturen im auge untersucht und flüssigkeitsansammlungen, Narbenpro-

zesse und veränderungen der Netzhautdicke beurteilt werden. die altersbe-

dingte makuladegeneration ist in deutschland die häufigste ursache für schwere 

sehbehinderungen. von ihr sind etwa 4,5 millionen menschen betroffen. 

zehn bis 15 Prozent dieser Patienten leiden unter der neovaskuklären – also 

einer „feuchten“ – makuladegeneration, die in über 90 Prozent zu einer 

schweren sehbeeinträchtigung führt. an einer diabetischen retinopathie er-

kranken im laufe ihres lebens nahezu alle Patienten mit typ-1-diabetes und 

ca. 60 Prozent der typ-2-diabetiker. etwa 30.000 diabetiker sind  in deutschland 

infolge dieser erkrankung erblindet.

weitere Informationen: 
www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

das	angekündigte	reformjahr	2015	nimmt	weiter	an	fahrt	auf.	Wichtige	gesetzes-
vorhaben	will	die	große	koalition	noch	vor	der	parlamentarischen	sommerpause	
zumindest	in	den	bundestag	eingebracht,	wenn	nicht	sogar	zum	abschluss	gebracht	
haben.	der	aok-mediendienst	bietet	einen	Überblick	über	die	wichtigsten	gesetzes-
vorhaben	auf	bundesebene	und	auf	eu-ebene	(stand:	13.	mai	2014).	diese	und	ältere	
stichworte	finden	sie	auch	im	internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Anti-Korruptionsgesetz

die Bundesregierung nimmt einen neuen anlauf zur stärkeren strafrechtlichen 

Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. der referentenentwurf 

des Bundesjustizministeriums vom februar war kurz nach ostern thema eine 

fachanhörung. ein kabinettsentschluss soll noch im mai erfolgen. das gesetz 

hat zum ziel, im strafgesetzbuch den straftatbestand der Bestechlichkeit 

und Bestechung im gesundheitswesen für alle heilberufe zu verankern. durch 

den neuen Paragrafen 299a sollen strafrechtliche lücken bei der Bekämpfung 

von „korruptiven Praktiken“ geschlossen werden. entsprechende delikte 

sollen mit geldstrafe oder freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden. 

in besonders schweren fällen drohen für Bestechlichkeit oder Bestechung 

bis zu fünf Jahre haft. Beinahe zeitgleich hat Bayern im Bundesrat einen 

gesetzesantrag vorgelegt, mit dem ebenfalls im strafgesetzbuch ein straftat-

bestand der Bestechung und Bestechlichkeit im gesundheitswesen einge-

führt werden soll. die länderkammer überwies die initiative am 6. februar 2015 

in die zuständigen ausschüsse. anlass für die initiativen ist ein urteil des 

Bundesgerichtshofs (Bgh) aus dem Jahr 2012, nach dem es derzeit nicht 

illegal ist, wenn niedergelassene Ärzte geschenke als gegenleistung für die 

verordnung von medikamenten entgegennehmen. ein ähnlicher gesetzentwurf 

der schwarz-gelben Bundesregierung war kurz vor der Bundestagswahl 2013 

vom Bundesrat an den vermittlungsausschuss verwiesen worden und konnte 

somit nicht weiterverfolgt werden.

Der Antrag Bayerns:  
www.bundesrat.de > Drucksachen > 16/15

E-Health-Gesetz

voraussichtlich am 27. mai wird das Bundeskabinett den entwurf des Bundes-

gesundheitsministeriums für das „gesetz für sichere digitale kommunikation 

und anwendungen im gesundheitswesen“ auf den parlamentarischen weg 
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bringen. der referentenentwurf dazu wurde am 13. Januar 2015 veröffent-

licht. mit dem sogenannten e-health-gesetz soll die Nutzung moderner infor-

mations- und kommunikationstechnologien im gesundheitswesen vorange-

trieben werden, um Qualität und wirtschaftlichkeit der versorgung zu verbes-

sern. Beispielsweise soll es für die elektronische gesundheitskarte (egk) neue 

funktionen geben. so sollen Ärzte Notfalldatensätze ihrer Patienten erstellen 

und auf der egk speichern können. für einen verbesserten übergang in den 

ambulanten Bereich ist geplant, dass kliniken elektronische entlassbriefe 

erstellen und diese auf der egk speichern. um die elektronische Nutzung der 

egk anzukurbeln, sollen vertragsärzte zwischen Juli 2016 und Juni 2018 für 

die erstellung und aktualisierung des Notfalldatensatzes eine zusätzliche 

vergütung erhalten. auch die kliniken sollen für jeden ausgestellten elektro-

nischen entlassbrief eine Pauschale bei den gesetzlichen krankenkassen 

abrechnen dürfen. Patienten mit mehr als fünf verschiedenen verordneten 

arzneimitteln werden demnach spätestens ab oktober 2016 anspruch auf 

einen medikationsplan haben. dieser wird von Ärzten eingerichtet und regeln 

zur einnahme enthalten, um so die arzneimitteltherapie-sicherheit zu verbes-

sern. in einer übergangsphase sollen Ärzte die medikationspläne in Papier-

form aushändigen. langfristig ist auch die speicherung auf der egk geplant. 

mit dem e-health-gesetz sollen leistungserbringer wie vertragsärzte, apotheker 

und krankenhäuser dazu aufgefordert werden, ihre informationstechnischen 

systeme besser miteinander zu verknüpfen. die gesellschaft für telematikin-

frastruktur und gesundheitskarte (gematik) soll dazu ein sogenanntes inter-

operabilitätsverzeichnis aufbauen, um die eigenheiten der digitalen anwendun-

gen in den Berufsgruppen besser vergleichen zu können. im entwurf setzt 

das Bmg fristen für die umsetzung. erfüllen kassen, Ärzte, krankenhäuser, 

apotheker und zahnärzte diese nicht, müssen sie mit finanziellen sanktionen 

rechnen. wegen der zweijährigen anschubfinanzierung für die neuen funkti-

onen der egk veranschlagt das ministerium die jährlichen mehrausgaben der 

krankenkassen auf bis zu 31 millionen euro. der Bundesrat muss dem e-health- 

gesetz laut entwurf nicht zustimmen.

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)

Beim gesetz zur stärkung der versorgung in der gesetzlichen krankenversiche-

rung (gkv-vsg) gibt es weiteren diskussionsbedarf. die für den 21. mai geplan-

te zweite und dritte lesung im Bundestag findet erst am 11. oder 12. Juni 

statt. die gesundheitsexperten von union und sPd haben einen ganzen 

katalog von Änderungsanträgen zusammengestellt. diese greifen nicht zu-

letzt die kritik der sachverständigen bei der verbändeanhörung am 25. märz 

auf.  am 5. märz hatte das Parlament das gesetz in erster lesung beraten. 

mit dem gkv-vsg will die Bundesregierung insbesondere die ambulante ärzt-

liche versorgung verbessern. so sollen die zulassungsausschüsse der kassen-
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ärztlichen vereinigungen (kven) und krankenkassen in überversorgten regi-

onen frei gewordene arztsitze aufkaufen. allerdings sind zahlreiche ausnahmen 

vorgesehen. wenn etwa besondere „versorgungsgründe“ dafür sprechen, 

dürfen auch weiterhin arztsitze nachbesetzt werden. Patienten sollen vor 

planbaren operationen einen rechtsanspruch auf eine ärztliche zweitmeinung 

erhalten. der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) wird beauftragt, eine liste 

mit den dafür in frage kommenden indikationen zu erarbeiten. laut kabinetts-

beschluss dürfen krankenkassen darüber hinaus auch in zukunft zusätzliche 

ärztliche zweitmeinungsangebote als satzungsleistungen anbieten. mit so-

genannten terminservicestellen sollen die kassenärztlichen vereinigungen 

Patienten innerhalb von vier wochen einen facharzttermin vermitteln. men-

schen mit Behinderungen und Pflegebedürftige erhalten anspruch auf zusätz-

liche zahnmedizinische Präventionsleistungen. um die verzahnung des statio-

nären mit dem ambulanten sektor zu fördern, ist vorgesehen, dass kliniken 

mehr ambulante leistungen übernehmen. für eine lückenlose versorgung 

der versicherten beim übergang vom krankenhaus zum niedergelassenen 

arzt soll es ein besseres entlassmanagement geben. so dürfen dem entwurf 

zufolge künftig klinikärzte beispielsweise in begrenztem umfang arznei-, heil- 

und hilfsmittel verschreiben. erstmals ist eine Nutzenbewertung von medi-

zinprodukten der beiden höchsten risikoklassen durch den gBa vorgesehen, 

bevor diese grundsätzliche von der gkv übernommen werden. im Bereich der 

Ärztevergütung ist eine sogenannte konvergenzregelung geplant: demnach 

könnten regionen mit einer unterdurchschnittlich hohen morbiditätsorientier-

ten gesamtvergütung, die die kassen an die kven zahlen, künftig ausgleichs-

zahlungen erhalten. innovative Projekte sollen künftig durch finanzielle mittel 

aus einem innovationsfonds unterstützt werden, den krankenkassen und ge-

sundheitsfonds mit jährlich 300 millionen euro speisen. außerdem wird der 

gBa damit beauftragt, bis 2016 weitere chronische erkrankungen zu benennen, 

für die strukturierte Behandlungsprogramme (disease-management-Program-

me – dmP) eingerichtet werden. Bei anderen selektivvertraglichen versor-

gungsformen, etwa bei der integrierten versorgung (iv), sollen die verhand-

lungspartner mehr gestaltungsmöglichkeiten erhalten. der sogenannte apo-

thekenabschlag, den die apotheken den krankenkassen pro verordnetes 

medikament zu gewähren haben, wird nicht mehr wie bisher zwischen kassen 

und apotheken ausgehandelt, sondern gesetzlich festgeschrieben. der Bundes-

rat hat am 6. februar 2015 in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf 

mehr als 80 Änderungen vorgeschlagen. so warnt die länderkammer bei der 

geplanten Nutzenbewertung von medizinprodukten vor negativen auswirkungen 

auf den wirtschaftsstandort deutschland. die medizintechnik sei eine sehr 

wichtige investitionsbranche mit erheblichem Beschäftigungs- und wachstum-

spotenzial. innovationen dürften nicht behindert werden. die länderkammer 

spricht sich unter anderem für haushaltshilfen als verpflichtende kassenleis-

tung aus, wenn ein arzt bescheinigt, dass versicherte aufgrund einer akuten 

schweren erkrankung nicht in der lage sind, ihren haushalt zu führen. ein-
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richtungen zur verbesserung der Patientensicherheit sollen stärker gefördert 

werden. außerdem halten die länder im gegensatz zur Bundesregierung das 

gkv-vsg für zustimmungsbedürftig. das gesetz soll zum in wesentlichen 

teilen zum 1. Januar 2016 in kraft treten.

Der Regierungsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/4095 

 
Die Stellungnahme des Bundesrats: 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 641/14 (B)

Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)

ziel des gesetzes ist ein flächendeckendes angebot der hospiz- und Palliativ-

versorgung in ganz deutschland. die regelungen in der kranken- und Pflege-

versicherung zielen darauf ab, in strukturschwachen und ländlichen regionen 

den weiteren ausbau der hospiz- und Palliativversorgung zu unterstützen, die 

vernetzung und kooperation von medizinischer und pflegerischer versorgung 

sowie hospizlicher Begleitung in der regelversorgung sicherzustellen, die all-

gemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stärken und die finanzierungs-

grundlagen stationärer hospize zu verbessern. das Bundesgesundheitsminis-

terium hatte am 23. märz einen referentenentwurf vorgelegt und am 13. april 

zur fachanhörung geladen. das Bundeskabinett hat den gesetzentwurf am 

29. april verabschiedet. die erste lesung im Bundestag findet voraussichtlich 

am 18. oder 19. Juni statt.

Krankenhaus-Strukturreform (KHSG)

mit dem referentenentwurf für ein krankenhaus-strukturgesetz (khsg) hat 

Bundesgesundheitsminister hermann gröhe die größte gesundheitspolitische 

Baustelle der laufenden wahlperiode eröffnet. mit dem khsg will die Bundes-

regierung insbesondere den aspekt Qualität als weiteres maßgebliches krite-

rium in der krankenhausplanung verankern. mit einem milliarden-fonds sollen 

zudem die stationären versorgungsstrukturen verbessert werden. auf die 

gesetzliche krankenversicherung (gkv) rollen allein von 2016 bis 2020 mehr-

kosten von rund 5,4 milliarden euro zu. die fachanhörung der beteiligten 

verbände und organisationen findet am 18. mai 2015 statt.  die Qualitätssiche-

rung soll durch eine reihe von maßnahmen gestärkt werden. der gemeinsame 

Bundesausschuss (gBa) wird gesetzlich beauftragt, Qualitätsindikatoren zur 

struktur-, Prozess- und ergebnisqualität zu entwickeln, die sich als kriterien 

und grundlage für Planungsentscheidungen der länder eignen. dabei wird 

der gBa vom neuen institut zur für Qualitätssicherung und transparenz im 

gesundheitswesen (iQtig) unterstützt, das sich bereits im aufbau befindet. 
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die krankenhausvergütung soll künftig auch an Qualitätsaspekte gebunden 

werden. „es werden Qualitätszuschläge und -abschläge für leistungen ein-

geführt, die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht 

werden“, heißt es dazu im referentenentwurf. das einhalten der vom gBa 

verabschiedeten Qualitätsvorgaben will die Bundesregierung konsequenter 

durchsetzen. laut referentenentwurf soll die sogenannte mindestmengen-

regelung rechtssicher ausgestaltet werden. dabei geht es darum, dass die 

abrechnung von krankenhausleistungen in bestimmten Bereichen an eine 

mindestzahl entsprechender Behandlungen gebunden ist. mindestmengen 

können einen wichtigen Beitrag zur verbesserung der versorgungsqualität 

leisten. so belegen zum Beispiel analysen des wissenschaftlichen instituts 

der aok, dass in krankenhäusern mit entsprechender erfahrung bei der ver-

sorgung von frühchen weniger todesfälle auftreten. mit dem khsg soll auch 

ein Pflegestellen-förderprogramm auf den weg gebracht werden. dabei geht es 

ausschließlich um die Pflege am Bett. für das Programm sollen den kranken-

häusern von 2016 bis 2018 zunächst stufenweise bis zu 660 millionen euro 

jährlich zur verfügung stehen. auch nach auslaufen des Programms sollen 

den krankenhäusern jährlich zusätzliche fördermittel von bis zu 330 millionen 

euro zur verfügung stehen.  im Bereich der krankenhausfinanzierung will die 

Bundesregierung insbesondere auf eine weitere angleichung der landesbasis-

fallwerte hinwirken. um die krankenhausvergütung auf eine realistischere Pla-

nungsgrundlage zu stellen, wollen union und sPd die bisher freiwillige teil-

nahme der kliniken an der kalkulation der bundesweiten stationären entgelt-

systeme durch ein repräsentatives system ersetzen. im khsg sind zudem 

maßnahmen zur besseren steuerung der leistungsmengen vorgesehen. 

krankenkassen und Bundesländer sollen jeweils 500 millionen euro in einen 

fonds einzahlen. mit dem geld sollen maßnahmen zur verbesserung der 

versorgungsstruktur bezahlt werden. so sollen zum Beispiel durch die konzen-

tration von stationären versorgungsangeboten oder durch das umwandeln 

von krankenhäusern in gesundheits- oder Pflegezentren überkapazitäten 

abgebaut werden. eine Beteiligung des Bundes oder der privaten krankenver-

sicherung an den kosten des strukturumbaus ist bislang nicht vorgesehen.

der entwurf für das khsg beruht wesentlich auf eckpunkten, die eine Bund-

länder-arbeitsgruppe zur krankenhausreform 2014 erarbeitet hat. danach 

haben sich die länder verpflichtet, für die finanzierung der investitionskosten 

von krankenhäusern „mindestens den durchschnitt der höhe der in den haus-

haltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 ausgewiesenen mittel für die kranken-

hausfinanzierung beizubehalten“. damit würde der finanzielle Beitrag der 

länder allerdings auf niedrigem Niveau festgeschrieben, da die länder ihre 

gesetzlichen finanziellen verpflichtungen in den vergangenen Jahren immer 

weiter zurückgefahren haben.
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Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat erneut einen gesetzentwurf beschlossen, um die ausbildung 

von operationstechnischen assistenten (ota ) zu regeln. so soll die ausbildung 

drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. Bisher wer-

den ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur auf grund-

lage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg ) aus-

gebildet. die finanzierung der ausbildung durch die krankenhausträger sei 

angesichts ihrer schwierigen finanzlage nicht mehr gesichert, so die länder. 

wegen der zunahme der apparativen versorgung und der komplexität der 

versorgung sei die ausbildung von spezialisten für die operationstechnische 

assistenz aber notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bundesrates 

aufgenommen, ihn aber noch nicht beraten. der entwurf ist wortgleich mit 

einem gesetzentwurf der länder aus der vorherigen legislaturperiode. dieser 

war vom Parlament vor der Bundestagswahl 2013 nicht mehr beraten worden 

und musste deshalb wegen des grundsatzes der diskontinuität erneut einge-

bracht werden. grundlage des länder-antrags ist ein Beschluss der gesund-

heitsminister–konferenz vom Juni 2006.

Der Gesetzentwurf des Bundesrats: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1581 

 
Der Gesetzentwurf aus der 17. Legislaturperiode:  

Bundestags-Drucksache 17/1223

Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)

mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (Psg ii) will die Bundesregierung noch 

in der laufenden 18. legislaturperiode den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

und ein neues Begutachtungsverfahren bei der Pflegeeinstufung einführen. 

die neue definition von Pflegebedürftigkeit soll dazu beitragen, dass nicht 

mehr zwischen körperliche einschränkungen einerseits und kognitiven und 

psychischen einschränkungen andererseits unterschieden wird. damit soll 

insbesondere pflegebedürftigen demenzkranken geholfen werden. der indi-

viduelle unterstützungsbedarf jedes einzelnen soll ausschlaggebend sein. 

für die umstellung der Pflegebegutachtung von den bisherigen drei Pflege-

stufen auf das neue system mit fünf Pflegegraden hat ein expertenbeirat 

mindestens 18 monate veranschlagt. da bisher noch kein entwurf für das 

Psg ii vorliegt und das gesetz frühestens zum 1. Januar 2016 in kraft treten 

würde, hat die Bundesregierung am 29. april „vorschalt-regelungen“ auf den 

weg gebracht. danach soll der gkv-spitzenverband bereits beauftragt werden, 

die Begutachtungsrichtlinie neu formulieren. dadurch bliebe den  medizini-

schen diensten der krankenkassen (mdk) ausreichend zeit zur vorbereitung 

auf das neue system. die regelungen im vorgriff auf das geplante Pflegestär-
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kungsgesetzes ii (Psg ii) werden laut Bundesgesundheitsministerium in das 

gesetzgebungsverfahren zum Präventionsgesetz integriert. zur finanzierung 

der leistungsverbesserungen sollen mit dem Psg ii die Beiträge zur Pflege-

versicherung um weitere 0,2 Beitragssatzpunkte angehoben werden. durch 

das Psg i waren die Beiträge zum 1. Januar 2015 bereits um 0,3 Beitrags-

satzpunkte gestiegen.

Präventionsgesetz

das „gesetz zur stärkung der gesundheitsförderung und der Prävention“ soll 

am 18. oder 19. Juni im Bundestag verabschiedet werden. die erste lesung 

war am 20. märz. doch auch beim inzwischen vierten anlauf für ein Präven-

tionsgesetz läuft nicht alles rund: Bei der sachverständigenanhörung im 

gesundheitsausschuss des Bundestages gab es viel kritik. sie gilt insbeson-

dere der mangelnden finanziellen Beteiligung von ländern, kommunen und 

privater krankenversicherer sowie der geplanten millionen-subventionierung 

der staatlichen Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga) durch 

die krankenkassen. auch der Bundesrat hat in seiner stellungnahme zum 

kabinettsentwurf des Präventionsgesetzes vom 17. dezember 2014 zahlreiche 

Änderungen vorgeschlagen. so plädiert die länderkammer dafür, die ausga-

ben der Pflegekassen für leistungen zur Prävention Pflegebedürftiger von 

bisher 0,30 auf 0,70 euro pro versicherten anheben. das wären 49 millionen 

euro im Jahr anstelle von jetzt 21 millionen euro. die dauer des anspruchs 

auf hebammenhilfe sollte auf insgesamt sechs monate verlängert werden. 

der stellenwert einer gesundheitsförderlichen ernährung sollte angemessen 

berücksichtigt werden; daher bitten die länder die Bundesregierung, im wei-

teren gesetzgebungsverfahren entsprechende maßnahmen vorzuschlagen. 

auch werde das gesundheitsförderungspotenzial vor und nach einer geburt 

bisher zu wenig berücksichtigt. mit dem gesetz sollen die gesundheitsförde-

rung und Prävention in den lebenswelten der Bürger – also in schulen, kitas 

oder Betrieben – gestärkt, die leistungen der krankenkassen zur früherkennung 

von krankheiten weiterentwickelt und das zusammenwirken von Betrieblicher 

gesundheitsförderung (Bgf) und arbeitsschutz verbessert werden. Ärzte 

sollen bei vorsorgeberatungen in zukunft auch über impfempfehlungen un-

terrichten. vor der aufnahme in eine kindertagesstätte sollen eltern an einer 

obligatorischen ärztlichen Beratung zum thema „impfschutz“ teilnehmen. 

weiterhin geplant ist eine nationale Präventionskonferenz, um neue strate-

gien zur gesundheitsförderung zu erarbeiten. damit soll sich die zusammen-

arbeit der sozialversicherungsträger sowie der länder und kommunen ver-

bessern. die Bzga soll krankenkassen künftig beraten und dabei unter-

stützen, gezielte Präventionsprojekte zu entwerfen, um damit spezielle 

zielgruppen zu erreichen. zur finanzierung soll der richtwert für die ausgaben 

der krankenkassen zur primären Prävention, also für die vorbeugung von 
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krankheiten, auf sieben euro je versicherten steigen. vier euro davon sind 

fest gebunden: der mindestwert für Bgf-leistungen und für Präventionsleis-

tungen in den lebenswelten der versicherten soll künftig jeweils zwei euro je 

versicherten betragen. mindestens 50 cent der zwei euro für nichtbetriebliche 

Präventionsprojekte sollen die kassen zur unterstützung von Präventions-

maßnahmen der Bzga zur verfügung stellen. die krankenkassen müssen ab 

2016 mit jährlichen mehrausgaben von 250 bis 300 millionen pro Jahr rech-

nen. die privaten krankenversicherungen können sich freiwillig an der Natio-

nalen Präventionskonferenz beteiligen. in diesem fall würden sie jährlich mit 

18 millionen euro belastet. Private Pflegeversicherungen müssen mit mehr-

ausgaben von insgesamt 2,7 millionen euro rechnen. außerdem sollen heb-

ammen künftig maximal zwölf wochen lang finanziell unterstützt werden  um 

haftpflichtversicherungsbeiträge tragen zu können. das gesetz soll noch in 

diesem Jahr in kraft treten.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 640/14

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer haben einen erneuten vorstoß unternommen, den rettungs-

dienst auf eine neue gesetzliche grundlage zu stellen. er soll als eigenstän-

diger medizinischer leistungsbereich im fünften sozialgesetzbuch (sgB v) 

verankert werden. dies soll insbesondere dazu führen, dass die kosten der 

Notfalleinsätze immer von den krankenkassen übernommen werden. Bisher 

ist dies nur der fall, wenn der einsatz zu weiteren leistungen der kranken-

kassen führt. das hat nach ansicht der länder unnötige krankenhauseinwei-

sungen zur folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder angenom-

men, ihn aber noch nicht beraten. Bereits im märz 2013 hatte die länder-

kammer einen gleichlautenden gesetzentwurf eingebracht, der jedoch vor 

der Bundestagswahl 2013 vom Parlament nicht mehr abschließend beraten 

worden war und folglich unter das Prinzip der diskontinuität fiel.

Der Gesetzesantrag des Bundesrats: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1289
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kurzmeldungen

Die Faustformel für die neuen Pflegegrade steht

15.05.15 (ams). aktuelle Pflegestufe plus eins ergibt den künftigen 
Pflegegrad. das sei im grundsatz das ergebnis der evaluation zum 
neuen Begutachtungsassessment (NBa), sagte Prof. dr. heinz rothgang 
vom zentrum für sozialpolitik der universität Bremen auf dem Pflege-
forum der aok Bayern. gleichzeitig warnte rothgang vor allzu hohen 
erwartungen. finanzierung der Pflege, Pflegenotstand und Qualitäts-
sicherung blieben von dem neuen Begutachtungsassessment 
 unberührt. die veranstaltung in münchen stand unter dem titel  
„20 Jahre soziale Pflegeversicherung – gute Pflege heute und morgen“.

Rekord bei Zulassung neuer Medikamente

15.05.15 (ams). Nie zuvor sind so viele neue arzneistoffe auf den 
deutschen markt gekommen, und nie waren so viele teure medikamente 
darunter. mit 45 neuen wirkstoffen ist das Niveau der vorjahre deutlich 
übertroffen worden. das ist das ergebnis des gkv-arzneimittelindex’ 
des wissenschaftlichen instituts der aok (wido). 2013 waren es 26,  
im bisherigen spitzenjahr 2009 waren es 36. mit 14 medikamenten 
befinden sich unter den Neueinführungen ungewöhnlich viele so genannte 
orphan drugs, also arzneimittel, die für die Behandlung seltener erkran-
kungen zugelassen und nur für sehr wenige Patienten nutzbar sind. 

Weitere Informationen: 

www.wido.de

Zweimal bester Service

15.05.15 (ams). die aok hessen ist die beste krankenkasse im wett-
bewerb „toP service deutschland 2015“, zum achten mal hintereinander. 
Basis ist eine kundenbefragung sowie eine empirische analyse, wie die 
wertschöpfung des unternehmens vom kunden wahrgenommen wird. 
die aok Plus in sachsen und thüringen ist von der deutschen gesell-
schaft für Qualität und der forum!marktforschung gmbh zum „kunden-
champion 2015“ gekürt worden. Punkten konnte die aok Plus besonders 
beim image und bei der kundenzufriedenheit.

www.aokplus-online.de > Presse > Pressemitteilungen 
www.aok.de/hessen > Presse
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