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kabinettsentwurf verabschiedet

arzneimittelreform	stärkt	nur	die	
Interessen	von	pharma	und	apotheken

19.10.16	(ams).	Mit	dem	kabinettsentwurf	für	das	geplante	gkV-arzneimittelversor-
gungsstärkungsgesetz	(aM-Vsg)	ist	eingetreten,	wovor	die	gesetzlichen	krankenkassen	
schon	länger	gewarnt	haben:	die	bundesregierung	hat	die	forderungen	der	pharma-
branche	und	apotheken	weitgehend	aufgenommen.	so	sollen	die	Erstattungspreise,	
die	zwischen	Herstellern	und	gkV-spitzenverband	für	neue	Medikamente	ausgehan-
delt	werden,	geheim	bleiben.	und	die	in	der	praxis	funktionierenden	direktverträge	für	
die	zubereitung	von	onkologischen	präparaten,	den	zytostatika,	werden	abgeschafft.	
außerdem	erhalten	die	apotheker	über	100	Millionen	Euro	zusätzliches	Honorar	ab	2017.	
das	aM-Vsg	bedeute	für	die	Versorgung	der	patienten	„zwei	schritte	rückwärts“,	
kritisierte	der	Vorstandsvorsitzende	des	aok-bundesverbandes,	Martin	litsch,	anläss-
lich	des	kabinettsbeschlusses.

mit dem am-vsg will die Bundesregierung auf den früheren reformen des 

arzneimittelmarktes aufbauen. denn noch immer können Pharmahersteller 

den Preis für neue, patentgeschützte arzneimittel im ersten Jahr nach markt-

zulassung frei festlegen und damit möglichst hohe gewinnspannen erzielen. 

Bekannte Beispiele dafür sind Präparate gegen hepatitis c. so steigt das um-

satzvolumen solcher patentgeschützter medikamente trotz sinkendem ver-

ordnungsanteil stetig weiter (siehe ams-grafik 2), wie der arzneiverordnungs-

report 2016 bestätigt.

die Bundesregierung will diesem trend mit der im am-vsg enthaltenen umsatz-

schwelle entgegenwirken. sobald der umsatz eines medikamentes im ersten 

Jahr die schwelle von 250 millionen euro überschreitet, soll der erstattungs-

preis gelten. doch im Jahr 2015 wären gerade einmal drei wirkstoffe davon 

betroffen gewesen. für den aok-chef ist die umsatzschwelle in der jetzigen 

form deshalb eine „homöopathisch dosierte“ regelung: „um tatsächlich wirk-

sam zu sein, dürfte die grenze bei maximal 50 millionen euro liegen und 

müsste rückwirkend ab dem ersten tag des marktzugangs gelten.“

Höheres Preisniveau durch Vertraulichkeit

ein zweiter wichtiger kritikpunkt ist die vorgesehene geheimhaltung der er-

stattungspreise, die zwischen Pharmaunternehmen und gkv-spitzenverband 

für neue medikamente ausgehandelt werden. die Branche drängt darauf, 

damit sie in anderen europäischen ländern bei den Preisverhandlungen den 

höheren herstellerpreis heranziehen können und nicht den tatsächlich gezahl-

ten, niedrigeren erstattungspreis. allerdings hätte das auch in deutschland 

höhere arzneimittelpreise zur folge. denn auf drängen der Pharmaindustrie 
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werden die Preise aus dem europäischen ausland weiterhin als verpflichtende 

Bezugsgröße bei den hiesigen arzneimittelpreisverhandlungen vorgegeben. 

das klare fazit von martin litsch: „da kann die Pharmaindustrie ab sofort 

gleich zwei mal weihnachten feiern.“

auf völliges unverständnis stößt auch die im kabinettsentwurf enthaltene 

abschaffung der direktverträge zwischen kassen und apotheken für die zyto-

statika-herstellung. „den im gesetzentwurf unterstellten versorgungsnot-

stand gibt es schlichtweg nicht“, stellte litsch klar. die aok habe klare regeln 

für die zytostatika-versorgung aufgestellt und die lieferwege zwischen arzt und 

apotheke transparent sowie versorgungsnäher gemacht, ohne die versor gung 

der Patienten einzuschränken. dass der gesetzgeber sogar in bestehende 

verträge eingreifen wolle, sei „nicht tolerabel“. 

für sinnvoll hält der aok-chef hingegen die geplante verlängerung des Preis-

moratoriums bis zum Jahr 2022. allerdings würden mit dem ab 2018 vorge-

sehenen inflationsausgleich „jährlich 150 bis 200 millionen euro in den Bestands-

markt gepumpt, also in renditestarke Präparate kurz vor Patentablauf. das 

ist schlecht investiertes geld.“

Weitere Infos zum AM-VSG: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Gesetze



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Politik

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin   
Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin | Bernhard Hoffmann (verantwortlich), Ralf Breitgoff, Timo Blöß 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

4

Ausgabe 10 / 19. 10.2016

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

der wert der tagesdosis eines patentgeschützten medikaments hat sich in neun Jahren mehr 

als verdoppelt: vom vierfachen des werts der tagesdosis eines Nachahmerpräparates im 

Jahr 2006 auf fast das zwölffache im Jahr 2015.

Patentgeschützte Medikamente
immer teurer
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Quelle: Arzneiverordnungs-Report 2016/WIdO, Grafik: AOK-Mediendienst
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Arzneimittel)

Patentgeschützte medikamente halten die kosten im arzneimittelbereich hoch. der umsatz 

in diesem segment hat sich in den vergangenen 20 Jahren von 4,3 milliarden auf 15,8 milli-

arden euro fast vervierfacht. gleichzeitig hat sich die zahl der verordnungen von 82 millionen 

auf 43 millionen nahezu halbiert (minus 47,6 Prozent). das zeigen die analysen des wissen-

schaftlichen instituts der aok (wido) im arzneiverordnungs-report 2016.

Patentgeschützte Arzneimittel:
Höhere Umsätze bei weniger Verordnungen

Quelle: WIdO/Arzneiverordnungs-Report 2016, Grafik: AOK-Medienservice
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ams-stichwort: durchschnittlicher zusatzbeitrag

nach	dem	schätzerkreis:	
Trügerische	stabilität

19.10.16	(ams).	der	durchschnittliche	zusatzbeitrag	in	der	gesetzlichen	krankenver-
sicherung	(gkV)	bleibt	2017	voraussichtlich	stabil	bei	1,1	prozent.	das	legen	die	pro	g-
nosen	des	gkV-schätzerkreises	bei	bundesversicherungsamt	(bVa)	nahe.	auf	basis	
dessen	 nämlich	 legt	 das	 bundesgesundheitsministerium	 den	 durchschnittlichen	
zusatzbeitrag	für	das	jeweils	kommende	Jahr	fest.	als	eine	„gute	nachricht	für	die	
Versicherten“	 bezeichnete	 der	 Vorstandsvorsitzende	 des	 aok-bundesverbandes,	
Martin	litsch,	das	Ergebnis	des	schätzerkreises.	zugleich	warnte	er	vor	einer	trüge-
rischen	stabilität	in	der	finanzsituation	der	gkV.	denn:	„2017	werden	die	finanziellen	
auswirkungen	der	gesundheitspolitischen	Reformen	wirksam.	allein	die	krankenhäu-
ser	erhalten	nächstes	Jahr	Milliarden	Euro	mehr.“	

der Berechnung für den durchschnittlichen zusatzbeitragssatz liegt die klassi-

sche formel der Prozentrechnung zugrunde. der Beitragssatz ergibt sich aus 

der differenz zwischen den voraussichtlichen ausgaben der krankenkassen im 

kommenden kalenderjahr und den voraussichtlichen einnahmen des gesund-

heitsfonds, geteilt durch die voraussichtlichen beitragspflichtigen einnahmen 

der mitglieder der krankenkassen, vervielfacht mit der zahl 100. der durch-

schnittliche zusatzbeitragssatz für das jeweils folgende Jahr muss laut Para-

graf 242a des fünften sozialgesetzbuchs (sgB v) immer bis zum 1. November 

des laufenden Jahres im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

der gkv-schätzerkreis prognostiziert jedes Jahr die höhe der voraussichtlichen 

jährlichen einnahmen des gesundheitsfonds, die voraussichtlichen jährlichen 

ausgaben der krankenkassen und die voraussichtliche zahl der versicherten 

und mitglieder der krankenkassen. dem schätzerkreis gehören fachleute 

des Bundesgesundheitsministeriums (Bmg), des Bundesversicherungsamts 

(Bva) und des gkv-spitzenverbandes an.

Kostenlast liegt bei den gesetzlich Versicherten

hintergrund für das verfahren ist die seit 1. Januar 2015 geänderte gkv-

Beitragssatzsystematik. seitdem liegt der allgemeine Beitragssatz bei 14,6 Pro-

zent. der arbeitgeberbeitragsanteil ist weiterhin bei 7,3 Prozent eingefroren. 

den seit 2005 geltenden sonderbeitrag von 0,9 Prozent, den nur die mitglieder 

zahlen mussten, gibt es nicht mehr. stattdessen können krankenkassen 

einen individuellen Beitragssatz erheben, wenn sie mit den zuweisungen des 

gesundheitsfonds nicht auskommen. auch diesen zahlen nur die mitglieder, 

die arbeitgeber nicht.
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der vom schätzerkreis errechnete durchschnittliche zusatzbeitragssatz sagt 

aber noch nichts über den tatsächlichen zusatzbeitragssatz einzelner kranken-

kassen. von den aktuell 117 krankenkassen (stand 28.09.16) erhebt nur 

eine keinen kassenindividuellen zusatzbeitrag. bei den anderen 116 liegt die 

spanne zwischen 0,3 und 1,9 Prozent. ist der kassenindividuelle Beitragssatz 

höher als der durchschnittliche zusatzbeitragssatz, muss die kasse ihre 

mitglieder auf die möglichkeit hinweisen, in eine günstigere krankenkasse zu 

wechseln. darüber hinaus muss in dem schreiben auf die übersicht des gkv-

spitzenverbands im internet hingewiesen werden, aus der hervorgeht, welche 

krankenkassen einen kassenindividuellen Beitrag erheben und in welcher 

höhe.

Weitere Informationen: 
www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich > Schätzerkreis

und im Dossier: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > 

 morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich



AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes www.aok-presse.de

Politik

Herausgeber: Pressestelle des AOK-Bundesverbandes, Berlin   
Redaktion: AOK-Mediendienst, Rosenthaler Straße 31, 10178 Berlin | Bernhard Hoffmann (verantwortlich), Ralf Breitgoff, Timo Blöß 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

8

ausgabe 10 / 19. 10.2016

Dr. Christian Peters leitet 
die Abteilung Ambulante 
Versorgung im AOK-Bundes-
verband.

drei fragen an: dr. christian Peters

Honorareinigung	nur	auf
den	ersten	blick	maßvoll

19.10.16	(ams).	Ein	Honorarplus	von	rund	einer	Milliarde	Euro	haben	der	gkV-spitzen-
verband	und	die	kassenärztliche	bundesvereinigung	(kbV)	Ende	september	für	die	
Vertragsärzte	im	Jahr	2017	vereinbart	–	ohne	schlichterspruch,	wie	es	in	den	vergan-
genen	Jahren	manchmal	der	fall	war.	dr.	christian	peters,	leiter	der	abteilung	am-
bulante	Versorgung	im	aok-bundesverband,	hat	die	Verhandlungen	begleitet.

Herr	dr.	peters,	kbV	und	gkV-spitzenverband	haben	sich	überraschend	schnell		
auf	die	Honorarerhöhung	für	2017	verständigt.	dabei	waren	doch	beide	seiten	im	
august	mit	sehr	unterschiedlichen	Vorstellungen	in	die	Verhandlungen	gegangen.	
was	hat	zu	der	raschen	Einigung	geführt?

Peters: in der tat lagen die ausgangspositionen weit auseinander. ab einem 
bestimmten Punkt steht man in solchen verhandlungen vor der frage, ob 
man mit einer schlichtung – und das wäre der nächste schritt gewesen 
– ein besseres ergebnis erzielen kann oder ein schlechteres hinnehmen 
muss. in diesem Jahr waren die vorzeichen so, dass wir, die kassenseite, 
davon ausgegangen sind, mit einer einvernehmlichen lösung besser zu 
fahren als mit einem nicht einzuschätzenden schlichterspruch des erweiter-
ten Bewertungsausschusses.

das	Honorarplus	liegt	ja	mit	1,8	prozent	steigerung	durch	intrabudgetäre	Menge,	
preis	und	Medikationsplan	als	struktureffekt	unter	den	werten	aus	Vorjahren.	
können	die	kassen,	können	sie	nicht	damit	zufrieden	sein?

Peters: wenn die eine milliarde euro tatsächlich alles wäre, durchaus. aber 
es kommen noch einige Positionen hinzu, etwa die kosten für die im ge-
setz vorgesehene einmalige „konvergenzregelung“ für einzelne regionen 
im umfang von rund 460 millionen euro. wir rechnen auch damit, dass die 
mengensteigerung im Bereich der extrabudgetären vergütung mit sechs 
Prozent oder knapp 720 millionen euro höher ausfallen wird, als derzeit 
prognostiziert. kommt dies alles so, reden wir schon über eine honoraran-
hebung um insgesamt 1,8 milliarden euro im Jahr 2017. außerdem sind 
zusätzliche struktureffekte neben dem medikationsplan, die sich insbe-
sondere aus – gesetzesbedingt – neuen leistungen ergeben, noch gar 
nicht berücksichtigt. das sind beispielsweise aufwendungen für die konsi-
liarische Befundbeurteilung von röntgenaufnahmen, die ab dem zweiten 
Quartal 2017 vorgesehen ist, und die Neufassung der Psychotherapie-
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richtlinie. oder auch die ausgaben der kassen für die förderung der weiter-
bildung von allgemeinmedizinern und fachärzten, die mit etwa 60 millio-
nen euro zu Buche schlagen werden. insgesamt zusätzlich über eine 
milliarde euro pro Jahr. die kosten für die vertragsärztliche versorgung 
werden also im nächsten Jahr erheblich stärker steigen, als die honorar-
einigung im Bewertungsausschuss auf den ersten Blick vermuten lässt.

welche	schritte	stehen	nun	als	nächste	an?

Peters: das verhandlungsergebnis auf der Bundesebene ist die grundlage 
für die bis Jahresende anstehenden regionalen verhandlungen auf landes-
ebene zwischen den kassenärztlichen vereinigungen und den kranken-
kassen. so ist der bundesweite orientierungswert maßgeblich für den regio-
nalen Punktwert. in der regel wird der orientierungswert übernommen. 
der liegt im kommenden Jahr bei 10,5300 cent. für die vergütung werden 
also die Punkte, die im einheitlichen Bewertungsmaßstab, dem eBm, jeder 
einzelnen leistung zugeordnet sind, mit diesem Punktwert multipliziert. 
da kommen aber auf der landesebene noch weitere faktoren hinzu, die 
eine wichtige rolle spielen. hierzu zählen etwa die gewichtet zu vereinbaren-
den morbiditätsbedingten veränderungsraten. in summe über all diese 
faktoren unterscheiden sich dann die gesamtvergütungssteigerungen 
und -steigerungsrate in den einzelnen kv-Bezirken teils erheblich.

(bho)

Weitere Infos zur vertragsärztlichen Vergütung im Dossier: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Ärztliche Versorgung
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zahl des monats: 

bei	0,8	prozent	...
... liegt in deutschland aktuell das risiko, vor dem 60. lebensjahr pflegebe-

dürftig zu werden. das zeigen die aktuellen zahlen des Bundesministeriums für 

gesundheit (Bmg). ab 60 steigt das risiko auf 5,2 Prozent. für über 80-Jährige 

versechsfacht sich das risiko schließlich auf 31,7 Prozent.

lag 2013 der anteil der pflegebedürftigen menschen an der gesamtbevöl-

kerung noch bei 5,4 Prozent, wird er sich laut Berechnungen des Bmg bis zum 

Jahr 2060 auf 12,3 Prozent mehr als verdoppeln. die zahl der menschen über 

80 lebensjahre verdoppelt sich den schätzungen zufolge im selben zeitraum 

von 4,4 auf 9,0 millionen menschen. allerdings wird auch die gesamtbevölke-

rung bis 2060 von 80,8 millionen auf voraussichtlich 73,1 millionen einwohner 

gesunken sein. das entspricht einem rückgang um gut 9,5 Prozent.

am 1. Januar 2017 wird der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff endgültig in kraft 

treten. mehr dazu auch demnächst in einer themen-ausgabe des aok-medien-

service (ams).

Weitere Informationen im Dossier: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossier > Pflege

und beim Bundesgesundheitsministerium: 
www.bmg.bund.de > Themen > Pflege  

> Pflegeversicherung > Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung
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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 AOK-Mediendienst in- 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
gemeinsamen	bundesausschuss

Stents zur Behandlung von verengten Blutgefäßen  
im Gehirn weitgehend ausgeschlossen

verengungen von Blutgefäßen im gehirn – sogenannte intrakranielle steno-

sen – dürfen fortan nur noch bei bestimmten Patientengruppen mit gefäß-

stützen (stents) behandelt werden. dieses stents wurden entwickelt, um bei 

verengten Blutgefäßen schlaganfälle zu verhindern, indem die Blutgefäße 

nach einer erweiterung offen gehalten werden. zwei randomisierte studien 

mussten jedoch abgebrochen werden, weil die zahl der schlaganfälle mit 

diesen stents deutlich höher war als bei einer alleinigen therapie mit medi-

kamenten. dennoch hatte die zahl der eingriffe nach veröffentlichung dieser 

daten nur um etwa 30 Prozent abgenommen und der eingriff wurde weiterhin 

überwiegend bei Patienten eingesetzt, bei denen die wirksameren therapie-

alternativen nicht versucht wurden – das zeigen daten der aok. der gemein-

same Bundesausschuss (gBa) hat nun festgestellt, dass das hohe schaden-

spotenzial des eingriffs dem breiten einsatz der methode entgegenstehe. 

genauso wie in den usa kann das verfahren nun nur noch bei Patienten 

angewendet werden, bei denen aufgrund einer hochgradigen verengung der 

Blutgefäße ein akuter gefäßverschluss aufgetreten ist und bei denen alter-

native therapien nicht erfolgsversprechend sind, und bei Patienten mit einer 

verengung des gehirngefäßes von mindestens 70 Prozent, die nach einem 

durch diese verengung bedingten infarkt trotz nachfolgender intensiver me-

dikamentöser therapie mindestens einen weiteren infarkt erlitten haben. die 

Behandlung mit den stents soll nach ansicht des gBa dann jedoch mit aus-

reichend zeitlichem abstand durchgeführt werden.

Eckpunkte für geplantes Screening  
auf Gebärmutterhalskrebs geändert

Nach abschluss des stellungnahmeverfahrens hat der gBa die eckpunkte für 

das geplante screening auf gebärmutterhalskrebs geändert. demnach soll 

frauen ab 35 Jahren statt der derzeit jährlichen zytologischen untersuchung 

alle drei Jahre eine kombinationsuntersuchung angeboten werden. diese soll 

nach den Plänen des gBa aus einem test auf genitale infektionen mit humanen 

Papillomaviren (hPv-test) und einer zytologischen untersuchung bestehen. 

frauen im alter zwischen 20 und 35 Jahren haben weiterhin anspruch auf 

eine jährliche zytologische untersuchung. Nach einer übergangsphase von 
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mindestens sechs Jahren will der gBa diesen screening-ansatz sowie die 

darin vorgesehenen untersuchungsintervalle und altersgrenzen noch einmal 

überprüfen.

Weitere Infos: 
www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

In	der	gesetzgebung	hat	der	Endspurt	für	die	18.	legislaturperiode	begonnen.	auch	
in	der	gesundheits-	und	sozialpolitik	werden	die	wohl	letzten	gesetzesvorhaben	auf	
den	weg	gebracht,	damit	sie	spätestens	in	der	ersten	Jahreshälfte	2017	verabschiedet	
werden	können	und	damit	rechtzeitig	vor	dem	bundestagswahlkampf.	der	aok-Medien-
dienst	gibt	einen	überblick	über	das,	was	noch	ansteht	und	vielleicht	auch	der	diskon-
tinuität	zum	opfer	fallen	könnte	(stand:	17.	oktober	2016).	diese	und	ältere	stich-
worte	finden	sie	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG)

das „gesetz zur stärkung der arzneimittelversorgung in der gesetzlichen kran-

kenversicherung“ (am-vsg) soll die arzneimittelversorgung in deutschland 

weiterhin auf hohem Niveau sicherstellen und die finanzielle stabilität der 

gesetzlichen krankenversicherung erhalten. das Bundeskabinett hat am  

12. oktober 2015 den gesetzentwurf gebilligt. der beinhaltet gegenüber dem 

referentenentwurf vom 25. Juli zahlreiche kleine änderungen sowie eine  

ergänzung, nach der zytostatika-ausschreibungen einzelner krankenkassen 

verboten werden sollen. auch in die bereits laufenden verträge soll eingegriffen 

werden. diese änderungen bei den zytostatika-verträgen stoßen auf ebenso 

deutliche kritik des aok-Bundesverbandes wie die vorgesehene geheimhaltung 

der erstattungspreise, die zwischen Pharmaherstellern und gkv-spitzenver-

band ausgehandelt werden, und die geplante umsatzschwelle von 250 milli-

onen euro für ein neues medikament im ersten Jahr nach marktzulassung. 

erst bei deren überschreitung soll der erstattungsbetrag rückwirkend gelten. 

das mit dem arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (amNog) eingeführte ver-

fahren der Nutzenbewertung neuer medikamente wird modifiziert. die hersteller 

dürfen zwar weiterhin den Preis für das erste Jahr nach zulassung des medi-

kaments frei festsetzen. überschreitet jedoch der umsatz eine schwelle von 

250 millionen euro, wird ab diesem zeitpunkt rückwirkend der noch zu verhan-

delnde erstattungspreis berechnet. die ausgehandelten erstattungspreise 

unterliegen künftig der vertraulichkeit. der zusatznutzen bei arzneimitteln für 

kinder soll nicht mehr mit studien belegt werden müssen, wenn diese bereits 

für erwachsene zugelassen sind. im begründeten einzelfall kann, auch wenn 

ein zusatznutzen nicht belegt ist, davon abge wichen werden, dass sich der 

erstattungsbetrag an der zweckmäßigen vergleichstherapie orientiert. der ge-

meinsame Bundesausschuss (gBa) soll künftig einen monat nach Beschluss-

fassung die ergebnisse der Nutzen bewertung zur abbildung in der Praxissoft-

ware von ärztinnen und ärzten aufbereiten, um die mediziner bei ihren therapie-

entscheidungen besser zu unterstützen.
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die reformpläne sehen außerdem vor, Preissteigerungen in den arzneimittel-

segmenten, die keiner weiteren ausgabenregulierung unterliegen, zu begrenzen. 

das Preismoratorium für alle patentfreien medikamente, die bis zum 1. august 

2010 bereits auf dem markt waren, soll deshalb über 2017 hinaus bis ende 

2022 verlängert werden. ab märz 2018 ist eine Preisanpassung in höhe der 

inflationsrate vorgesehen. 

Bei arzneimittelrabattverträgen gilt zwischen zuschlag und umsetzung künftig 

eine frist von sechs monaten. das ziel ist mehr Planungssicherheit für pharma-

zeutische unternehmer, die sich an einer ausschreibung beteiligen, und damit 

bei Beginn der verträge die lieferfähigkeit zu sichern.

Bei der Bildung von festbetragsgruppen und der Bewertung des zusatznut-

zens von antibiotika findet künftig die resistenzsituation des antibiotikums 

Berücksichtigung. der Bewertungsausschuss erhält den auftrag zu prüfen, in 

welchem umfang verfahren zur schnellen antibiotikatherapie in der vertrags-

ärztlichen versorgung eingesetzt werden können, um einen zielgenauen einsatz 

dieser medikamente zu unterstützen. der einheitliche Bewertungsmaßstab 

für ärztliche leistungen (eBm) wird im zuge dessen gegebenenfalls angepasst. 

eine ähnliche regelung ist für sogenannte companion diagnostics vorgesehen. 

dabei handelt es sich um Begleitdiagnostika im rahmen der personalisierten 

medizin. die vergütung der apotheker soll um 100 millionen euro steigen.

Der Kabinettsentwurf des AM-VSG: 
www.bmg.bund.de > Presse > Pressemitteilungen 

Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III)

die Bundesregierung hat mit dem „dritten gesetz zur stärkung der pflegerischen 

versorgung und zur änderung weiterer gesetze“ (Psg iii) den abschluss der 

Pflegereform eingeleitet. Nach der ersten lesung im Bundestag am 23. sep-

tember 2016 stand am 17. oktober die sachverständigen-anhörung im ge-

sundheitsausschuss des Bundestags an.

da die änderungen insbesondere des elften und zwölften sozialgesetzbuchs 

überwiegend die länder und die sozialhilfeträger betreffen, ist das Psg iii 

zustimmungspflichtig. das gesetz setzt in erster linie die empfehlungen der 

Bund-länder-ag zur stärkung der rolle der kommune in der Pflege um und 

dient zwei zentralen zielen. zum einen geht es um die verbesserung der 

steuerung, kooperation und koordination von Beratung und Pflege in den 

kommunen, um die sicherstellung der versorgung, um sogenannte niedrig-

schwellige angebote und die Pflegeberatung. zum anderen sollen die rege-

lungen zur im zwölften sozialgesetzbuch (sgB Xii) verankerten hilfe zur 

Pflege an die bereits im Psg ii erfolgte Neudefinition des Pflegebedürftigkeits-

begriffs und an das Bundesversorgungsgesetz angepasst werden. die gesetz-

liche krankenversicherung soll ein systematisches Prüfrecht erhalten, um 
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gegen abrechnungsbetrug vorgehen zu können. der medizinische dienst der 

krankenkassen (mdk) wäre demnach auch zu abrechnungsprüfungen bei 

häuslicher krankenpflege berechtigt. Bislang darf der mdk nur ambulante 

Pflegedienste im verdachtsfall unangemeldet kontrollieren. 

städte und gemeinden sollen künftig auf initiative der landkreise und kreis-

freien städte neue Beratungsstrukturen in modellprojekten erproben dürfen. 

die landesverbände der Pflegkassen werden verpflichtet, gemeinsam und 

einheitlich mit dem zuständigen sozialhilfeträger entsprechende vereinba-

rungen zu schließen, auch über das Personal sowie die finanz- und sachmittel, 

die die Pflegekassen beisteuern müssen. ebenso sollen landkreise und kreis-

freie städte ein initiativrecht zur errichtung von Pflegestützpunkten erhalten. 

die Pflegekassen werden verpflichtet, an den Pflegestützpunkten mitzuwirken 

und ebenfalls entsprechende rahmenverträge zu schließen. das recht auf 

die einrichtung von schiedsstellen für den streitfall liegt beim land. getestet 

werden soll ein initiativrecht für kommunen zur einrichtung von Pflegestütz-

punkten, wenn sie sich an deren finanzierung beteiligen. die kosten für die 

soziale Pflegeversicherung beziffert der entwurf auf 30 millionen euro. auf die 

sozialhilfeträger kommen 2017 voraussichtlich mehrausgaben von 200 millio-

nen euro zu; in den folgejahren wären es 182 millionen euro zusätzlich pro Jahr.

aus sicht der aok enthält der entwurf vorschläge, die bereits gut funktionie-

rende strukturen in der Pflegeberatung in frage stellen. gemeinsames handeln 

sei sinnvoll, nicht aber das verlagern von kompetenzen der kranken- und 

Pflegekassen auf die kommunen. 

Der Gesetzentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/9518

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

Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

mit dem „gesetz zur änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer vor-

schriften“ will die Bundesregierung für chronisch kranke den zugang zu can-

nabis als arzneimittel gesetzlich regeln. Bei entsprechender medizinischer 

indikation, die durch einen arzt festgestellt werden muss, sollen Patienten in 

einem für die therapie erforderlichen umfang mit cannabispräparaten ver-

sorgt werden. die krankenkassen sollen in einem eng begrenzten rahmen 

die kosten für die cannabis-therapie tragen. das betrifft laut gesetzentwurf 

die versorgung mit cannabis in form von getrockneten Blüten oder extrakten 

sowie arzneimitteln mit dronabinol oder Nabilon. der anspruch auf eine ent-
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sprechende versorgung erhalten versicherte mit einer schwerwiegenden 

chronischen erkrankung nach Paragraf 62 absatz eins satz acht des fünften 

sozialgesetzbuchs (sgB v), wenn eine allgemein anerkannte Behandlungsal-

ternative im einzelfall nicht zur verfügung steht, nur eine geringe chance auf 

eine spürbare verbesserung des krankheit besteht oder der versicherte sich 

verpflichtet, an einer bis zum 31. dezember 2018 laufenden Begleitforschung 

zum einsatz dieser arzneimittel teilzunehmen.

für die Behandlung mit medizinalhanf liegen die monatlichen kosten laut Bmg 

bei bis zu 1.800 euro pro Patient. 32 kilogramm cannabisblüten wurden im 

Jahr 2013 importiert. im Jahr 2014 waren es 48 kilogramm. der Preis für diese 

menge liegt laut ministerium bei rund 864.000 euro. die monatlichen Be-

handlungskosten für dronabinol beziffert das Bmg je nach darreichungsform 

auf 250 euro bis 500 euro (tropfen) oder 720 euro bis 1.440 euro (kapseln). 

angaben zur anzahl der Patienten, die derzeit eine Behandlung mit dronabinol 

selbst finanzieren, liegen dem ministerium nicht vor. am 1. oktober 2015 

hatten 527 Patientinnen und Patienten eine ausnahmeerlaubnis des Bundes-

instituts für arzneimittel und medizinprodukte (Bfarm) zum Bezug von canna-

bis. den cannabis-Bedarf will die Bundesregierung nicht allein durch import, 

sondern auch durch einen staatlich regulierten anbau in deutschland decken. 

dazu soll unter aufsicht des Bfarm eine cannabisagentur eingerichtet werden. 

sie vergibt dann nach den vorgaben des vergaberechts aufträge über die 

Belieferung mit medizinalhanf und schließt mit den anbauern zivilrechtliche 

liefer- bzw. dienstleistungsverträge. 

zu dem gesetzentwurf erfolgte im gesundheitsausschuss des Bundestags 

am 21. september eine sachverständigen-anhörung. das Parlament hatte 

den kabinettsentwurf vom 4. mai 2016 in erster lesung am 7. Juli beraten. 

der Bundesrat hat das gesetz am 17. Juni im ersten durchgang diskutiert.

Der Kabinettsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/8965 

 
Die Bundesrats-Drucksache: 

www.bundesrat.de > Dokumente > 233 /16

Gesetz zur Weiterentwicklung  
der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische  
und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

Nach der sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss des Bundes-

tags zum „gesetz zur weiterentwicklung der versorgung und der vergütung für 

psychiatrische und psychosomatische leistungen“ (Psychvvg) am 26. septem-

ber 2016 stehen mitte November die zweite und dritte lesung im Bundestag 

an. dabei orientiert sich der kabinettsentwurf vom 3. august eng an den 

eckpunkten der großen koalition vom februar 2016. die Bundesregierung 
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will insbesondere die sektorenübergreifende Behandlung in der psychiatrischen 

versorgung fördern sowie die transparenz und die leistungsorientierung der 

vergütung verbessern. ab 2017 soll in der Psychiatrie und Psychosomatik ein 

neues vergütungssystem greifen. statt fester Preise gibt es künftig kranken-

hausindividuelle Budgets. der entwurf sieht vor, dass die Budgets der einzelnen 

krankenhäuser unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen 

Besonderheiten vereinbart werden. damit werden die einheitlichen Preise auf 

landesebene für gleiche leistungen aufgegeben. die vergütung soll sich 

zudem stärker an leitlinien, der einhaltung von Personalstandards und den 

Qualitätsvorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses (gBa) orientieren. 

die relativgewichte für leistungen werden bundesweit auf Basis empirischer 

daten kalkuliert. davon können die vertragspartner bei den Budgetverhand-

lungen vor ort abweichen, indem sie die leistungsbezogenen strukturellen 

Besonderheiten und das vorhandene Budget berücksichtigen. ab 2019 müssen 

sich krankenhäuser darüber hinaus einem vergleich stellen.

außerdem finden sich regelungen zur weiterentwicklung der abrechnungs-

prüfung sowie die etablierung eines standortverzeichnisses für krankenhäuser 

und ihre ambulanzen. insgesamt stärkt der entwurf die vertragspartner auf 

ortsebene. die einführung neuer stationsäquivalenter psychiatrischer Behand-

lungsformen im häuslichen umfeld, das sogenannte hometreatment, soll die 

sektorenübergreifende versorgung soll stärken. dazu kommen neue, teils er-

weiterte regelungen zu psychiatrischen und psychosomatischen institutsam-

bulanzen. schließlich sieht der kabinettsentwurf im gegensatz zum referenten-

entwurf vor, dem gesundheitsfonds im Jahr 2017 mittel in höhe von 1,5 milli-

arden euro aus der liquiditätsreserve zuzuführen.

Der Kabinettsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/9528 

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG)

das „gesetz zur stärkung der heil- und hilfsmittelversorgung“ zielt darauf ab, 

das system der Preisfindung im heilmittelbereich weiter zu flexibilisieren. es 

soll gewährleistet werden, dass die vereinbarten vergütungen die anforderun-

gen an die leistungserbringer angemessen abbilden und die vorhandenen 

versorgungsstrukturen gesichert und weiterentwickelt werden. im kern bedeutet 

das ein entkoppeln von der grundlohnsumme. das Bundeskabinett hat den 

den entwurf am 31. august verabschiedet. die erste lesung im Bundestag 

ist für mitte November vorgesehen. die wahlmöglichkeiten der versicherten 

auch bei versorgungsverträgen, die im wege der ausschreibung zu stande 

gekommen sind, werden gestärkt. information und Beratung der versicherten 

über ihre leistungsansprüche und die versorgungsmöglichkeiten sollen besser 

werden. mit dem heil- und hilfsmittelversorgungsgesetz werden maßnahmen 
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für eine bessere versorgung chronischer und schwer heilender wunden auf 

den weg gebracht. vorgesehen ist die etablierung von wundzentren. weiter 

geplant sind verfahrensregelungen für die erstattung von verbandmitteln, 

regeln für die finanzielle aufwandsentschädigung für Patientenorganisationen 

in den selbstverwaltungsgremien der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) 

sowie ein auftrag an den gkv-spitzenverband, in einer richtlinie für die kranken-

kassen maßnahmen zum schutz von versichertensozialdaten zu kodifizieren.

Bei zuschlagsentscheidungen im rahmen von ausschreibungen sollen künftig 

nicht nur der Preis oder die kosten sondern auch Qualitätsaspekte eine rolle 

spielen. die ergebnisqualität der hilfsmittelversorgung soll stärker überwacht 

werden, um zu gewährleisten, dass die im hilfsmittelverzeichnis und den 

versorgungsverträgen enthaltenen anforderungen an die Produkte und die 

mit ihnen verbundenen leistungen umgesetzt werden.

ebenso soll flächendeckend erprobt werden, ob und wie die heilmittelerbringer 

stärker in die versorgungsverantwortung eingebunden werden können. das 

Präqualifizierungsverfahren im hilfsmittelbereich, in dem leistungserbringer 

ihre grundsätzliche eignung für vertragsabschlüsse mit den krankenkassen 

nachweisen, soll weiterentwickelt werden, um die strukturqualität der hilfs-

mittelversorgung zu gewährleisten. darüber hinaus geht es um die sicherstel-

lung der kontinuierlichen fortschreibung, aktualisierung und Bereinigung des 

hilfsmittelverzeichnisses, um die Qualitätsanforderungen an die Produkte und 

die mit ihnen verbundenen leistungen zu gewährleisten, transparenz über 

das hilfsmittelangebot zu schaffen und fehlversorgung zu vermeiden.

die fachleute des aok-Bundesverbandes kommen zu dem schluss, dass der 

referentenentwurf im hilfsmittelbereich in die richtige richtung geht; in teilen 

gehe er sogar nicht weit genug. im heilmittelbereich schieße das ministerium 

dagegen über das ziel hinaus.

Der Kabinettsentwurf: 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 490/16

Medizinprodukte (EU-Verordnungen)

am 15. Juni 2016 haben der ausschuss der ständigen vertreter des rates und 

der gesundheits- und umweltausschuss des europäischen Parlaments die 

am 25. mai 2016 erzielte einigung über die neue medizinprodukteverordnung 

gebilligt. auch die zunächst nicht am kompromiss beteiligte eu-kommission 

hat erklärt, dass sie dem verhandlungsergebnis zustimmen will. die neuen 

zulassungsregeln für medizinprodukte sollen künftig skandale wie minder-

wertige Brustimplantate oder zu schnell brechende hüftgelenke vermeiden 

helfen. die Prüfung von hochrisikomedizinprodukten verbleibt auch mit der 

neuen eu-verordnung bei den privatwirtschaftlichen „Benannten stellen“. zusätz-

lich soll eine von fall zu fall einberufene, international zusammengestellte 
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expertengruppe die unterlagen vor einer marktzulassung prüfen, deren er-

gebnisse jedoch keine verbindlichkeit für die „Benannten stellen“ haben. eine 

Pflicht zur haftpflichtversicherung gibt es für hersteller von medizinprodukten 

auch im neuen zulassungsverfahren nicht. die neue eu-verordnung beschränkt 

sich darauf, dass hersteller angemessene rücklagen für den fall von haftungs-

ansprüchen durch fehlerhafte Produkte bilden sollen, ohne dass dies konkre-

tisiert wird oder nachprüfbar ist. künftig sollen die identifizierungsnummern 

aller medizinprodukte so vorgehalten werden, dass bei einer schadhaften 

serie alle Betroffenen informiert werden können.

die gesundheitsminister der eu-mitgliedstaaten werden die einigung zur eu-

verordnung billigen, sobald die übersetzung in sämtlichen amtssprachen der 

eu vorliegt. im anschluss wären die offiziellen zustimmungen im rat und eu-

ropäischen Parlament nur noch formsache. die verordnung könnte im ersten 

halbjahr 2017 veröffentlicht werden und in kraft treten. sie muss nicht in natio-

nales recht umgesetzt werden, kann aber in teilen von den eu-mitgliedsländern 

ergänzt werden. die neuen regelungen sollen nach einer übergangsphase 

von drei Jahren gelten. der aok-Bundesverband forderte Nachbesserungen 

auf nationaler ebene.

das eu-Parlament hat bereits schon einmal am 2. april 2014 zwei eu-verordnungen 

zur schärferen überwachung von medizinprodukten und in-vitro-diagnostika 

beschlossen. am 22. oktober 2013 hatte sich das Parlament erstmals auf 

zwei verordnungen geeinigt und diese dem ministerrat anschließend vorgelegt. 

das eu-Parlament fordert damals insbesondere strenge auflagen für medizin-

produkte-Prüfstellen, darunter der tüv und die dekra in deutschland. für ein 

zentrales zulassungsverfahren für hochrisiko-medizinprodukte etwa durch 

die europäische arzneimittelagentur (ema), das unter anderem die deutschen 

krankenkassen gefordert hatten, gab es schon damals keine mehrheit. die 

ema soll die Prüfstellen aber fachlich beaufsichtigen.

Die Beschlüsse des EU-Parlaments: 
www.europarl.europa.eu > Plenartagung  

> Angenommene Texte > P7_TA (2014) 0266 und P7_TA (2014) 0266 
 

Der Beschluss des Rates:  
http://www.consilium.europa.eu > Presse > Pressemitteilungen und Erklärungen 

> Medizinprodukte: Rat bestätigt Einigung mit dem EP

Die Einschätzung des AOK-Bundesverbandes zu den neuen Regeln: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 26. Mai 2016 

 
Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers
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Rechengrößen in der Sozialversicherung 2017

die Beitragsbemessungsgrenzen in den sozialversicherungen sowie die ver-

sicherungspflichtgrenze in der kranken- und Pflegeversicherung werden 2017 

steigen. das sieht die „verordnung über maßgebende rechengrößen der 

sozialversicherung für 2017“ vor, die das Bundeskabinett am 12. oktober 

2016 beschlossen hat. die verordnung muss vom Bundesrat bestätigt werden, 

damit sie in kraft treten kann. mit der verordnung werden die maßgeblichen 

rechengrößen in der sozialversicherung an die einkommensentwicklung 

angepasst. grundlage für das Jahr 2017 ist die entwicklung im Jahr 2015. in 

dem Jahr stiegen die einkommen bundesweit um 2,65 Prozent, in den alten 

Bundesländern um 2,46 Prozent und in den neuen Bundesländern um 3,91 Pro-

zent. daraus ergeben sich folgende werte (Bruttoeinkommen:

• die Beitragsbemessungsgrenzen in der kranken- und Pflegeversicherung 

steigen von 4.237,50 euro monatlich / 50.850 euro pro Jahr  

auf 4.350 euro monatlich / 52.200 euro jährlich.

• die versicherungspflichtgrenze in der kranken- und Pflegeversicherung 

wird von 56.250 euro jährlich auf 57.600 euro angehoben.

• in der renten- und arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemes-

sungsgrenzen in den alten Bundesländern von 6.200 euro monatlich / 

74.400 euro pro Jahr auf 6.350 euro monatlich / 76.200 euro pro Jahr 

und in den neuen Bundesländern von 5.400 euro monatlich /  

64.800 euro pro Jahr auf 5.700 euro monatlich / 68.400 euro pro Jahr.

• in der knappschaftlichen rentenversicherung wird die Beitrags-

bemessungsgrenze von 7.650 euro monatlich / 91.800 euro pro Jahr 

auf 7.850 euro monatlich / 94.200 euro pro Jahr (west) und von  

6.650 euro monatlich / 79.800 euro pro Jahr auf 7.000 euro monatlich / 

68.400 euro pro Jahr angehoben.

Reform der Pflegeausbildung

der termin für die zweite und dritte lesung im Bundestag ist seit monaten 

offen. grund: innerhalb der koalitionsfraktionen gibt es weiter vorbehalte 

gegen die geplante generalistische Pflegeausbildung gibt. der Bundestag hat 

das Pflegeberufe-reformgesetz am 18. märz 2016 in erster lesung beraten. 

ziel des Pflegeberufe -reformgesetzes (PflBrefg) ist ein einheitliches Berufs-

bild mit einer neuen allgemeinen grundausbildung und einer darauf aufbau-

enden spezialisierung für die alten-, kranken- und kinderpflege. die reform 

soll dazu beitragen, den Pflegeberuf aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel 

abzuhelfen. in kraft treten soll das gesetz am 1. Januar 2018, einzelne zur 

vorbereitung der umstellung nötige regelungen bereits zum 1. Januar 2017. 

die künftige Berufsbezeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. 

die ausbildung soll in vollzeit drei Jahre dauern und aus theoretischem und 
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praktischem unterricht an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung 

bestehen. der praktische teil soll für alle auszubildenden in den einsatzbe-

reichen der allgemeinen akut- und langzeitpflege (ambulant und stationär) 

sowie in der pädiatrischen und psychiatrischen versorgung stattfinden. mit 

dem Pflegeberufsgesetz soll auch die finanzierung der beruflichen Pflegeaus-

bildung bundeseinheitlich geregelt werden. die ausbildung soll für die auszu-

bildenden kostenlos sein und über einen ausbildungsfonds auf landesebene 

finanziert werden. in diese fonds sollen die länder, die krankenhäuser, statio-

näre und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung ein-

zahlen. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der 

gesetzentwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primär-

qualifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor.

die Bundesregierung beziffert die jährlich zu erwartenden mehrkosten mit 

322 millionen euro. insgesamt lägen die gesamtkosten für die Pflegeausbildung 

bei rund 2,72 milliarden euro pro Jahr. hinzu kommen im ersten ausbildungs-

jahr rund 81 millionen euro als mehrkosten für den aufbau der ausbildungs-

kostenfonds sowie 16,8 millionen euro an verwaltungskosten. für die Pflege-

versicherung entspräche das einer finanziellen mehrbelastungen von rund 

90 millionen euro im Jahr. auf die krankenversicherung kämen mehrkosten 

von rund 180 millionen euro pro Jahr und die einmalig zahlung für den fonds-

aufbau im umfang von 40 millionen euro zu.

schon in der sachverständigen-anhörung des Bundestags-gesundheitsaus-

schusses am 30. mai 2016 gab es zahlreiche kritik an den geplanten Neue-

rungen. auch und insbesondere im Bereich der kinderkrankenpflege stößt die 

generalistische ausbildung auf ablehnung. der aok-Bundesverband hat in der 

fachanhörung am 11. dezember das modell der finanzierung über landesaus-

bildungsfonds kritisiert. durch den aufbau von doppelstrukturen entstünde 

ein unverhältnismäßig hoher verwaltungsaufwand. Positiv beurteilt die aok 

die vorgesehene durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikations stufen 

in der Pflege, der wegfall von wettbewerbsnachteilen für ausbildungsbetriebe 

und die für Pflegschüler kostenlose ausbildung.

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

Transplantationsregistergesetz (TxRegG)

der Bundesrat hat am 23. september 2016 das gesetz zur errichtung eines 

transplantationsregisters gebilligt, das der Bundestag am 7. Juli in zweiter und 

dritter lesung verabschiedet hatte. mit dem transplantationsregister werden 

erstmals daten von verstorbenen organspendern, organempfängern und 

lebendspendern zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft. damit 

soll mehr Patientensicherheit, transparenz und Qualität in der transplantati-
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onsmedizin erreicht werden. das register soll langfristig unter anderem dazu 

beitragen, die wartelistenkriterien sowie die verteilung der spenderorgane 

weiterzuentwickeln. es liefert fundierte informationen darüber, zu welchem 

organempfänger ein spenderorgan am ehesten passt. zudem sollen daten 

für wissenschaftliche forschungszwecke im Bereich der transplantationsme-

dizin nutzbar gemacht werden. die daten der organempfänger und der leben-

den organspender werden nur mit deren ausdrücklichen einwilligung an das 

transplantationsregister übermittelt. das transplantationsregister wird unter 

der aufsicht der Bundesbeauftragten für den datenschutz (Bfdi) stehen. der 

gkv-spitzenverband, die Bundesärztekammer und die deutsche krankenhaus-

gesellschaft gemeinsam als tPg-auftraggeber werden gesetzlich beauftragt, 

vertragliche vereinbarungen mit geeigneten einrichtungen und im einverneh-

men mit dem verband der Privaten krankenversicherung zu schließen.

das transplantationsregister besteht aus einer selbstständigen transplanta-

tionsregisterstelle sowie einer selbstständigen vertrauensstelle. erstere fun-

giert als zentrale datenstelle, die die übermittelten transplantationsmedizinischen 

daten erhebt, speichert, überprüft, datensätze erstellt und bereitstellt. zwei-

tere übernimmt die Pseudonymisierung der personenbezogenen daten, bevor 

diese an die transplantationsregisterstelle übermittelt werden. für den Be-

trieb der transplantationsregisterstelle wird eine geschäftsstelle eingerichtet. 

dem transplantationsregister wird ein Beirat zur seite gestellt. 

Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages: 
www.bundesrat.de > Dokumente > 459/16 

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

die zuletzt für den 8. Juli vorgesehene zweite und dritte lesung im Bundestag 

wurde verschoben. einen neuen termin gibt es noch nicht. hintergrund ist die 

parteiübergreifende kritik an den vorgesehenen regelungen zur arzneimittel-

forschung an Nichteinwilligungsfähigen, insbesondere demenzkranken. in 

Brüssel hat es allerdings auch verzögerungen gegeben, sodass die eu-verord-

nung über klinische Prüfungen mit humanarzneimitteln frühestens ab okto-

ber 2018 eu-weit gilt und nicht schon wie ursprünglich geplant mitte 2016. 

die Bundesregierung wäre also noch im zeitrahmen. das Bundeskabinett hat 

den entwurf für das „vierte gesetz zur änderung arzneimittelrechtlicher und 

anderer vorschriften“ am 9. märz 2016 beschlossen, den der Bundestag am 

14. april in erster lesung beraten hat. der Bundesrat sprach sich am 22. april 

in seiner stellungnahme zum entwurf für mehrere änderungen und ergänzun-

gen aus. mit dem gesetz werden die regelungen für die genehmigung, die 

durchführung und die überwachung von klinischen Prüfungen an menschen 

europaweit verbindlich. kernpunkt ist, dass die ergebnisse aller klinischen 
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studien mit humanarzneimitteln veröffentlicht werden müssen, unabhängig 

davon, ob sie ein positives oder negatives ergebnis hatten. detaillierte zu-

sammenfassungen werden in einer eu-datenbank gespeichert und sind dann 

für jedermann unkompliziert und kostenfrei zugänglich. ältere studien dürfen 

für klinische Prüfungen nur noch dann herangezogen werden, wenn sie in von 

der weltgesundheitsorganisation anerkannten registern verzeichnet sind. die 

regelungen sind ein kompromiss, um den europäisches Parlament, eu-kom-

mission und ministerrat lange gerungen haben. das Parlament hat durchge-

setzt, dass keine klinische Prüfung ohne zustimmung einer ethik-kommission 

stattfinden darf. 

außerdem will die Bundesregierung mit dem gesetz klarstellen, dass die 

abgabe eines verschreibungspflichtigen arzneimittels nur dann erfolgen darf, 

wenn das rezept nach einem persönlichen kontakt zwischen arzt und Patient 

ausgestellt wurde. diese regelung richtet sich nicht zuletzt gegen so genannte 

online-rezepte. die zuständigen Bundesoberbehörden sollen den gesetzlichen 

auftrag erhalten, „im falle von Nebenwirkungsmeldungen bei biologischen 

arzneimitteln gegebenenfalls durch Nachverfolgung einer nicht vollständigen 

meldung für eine komplettierung der meldung zu sorgen“. die übermittlung 

von daten über herstellungserlaubnisse und zertifikate an die europäische 

arzneimittel-agentur (ema) wird vereinfacht und künftig nicht mehr über das 

deutsche institut für medizinische dokumentation und information (dimdi), 

sondern direkt an die ema erfolgen. das gesetz soll sicherstellen, dass die 

zuständigen Behörden bei einem verdacht auf fälschung das inverkehrbrin-

gen und den handel des betreffenden arzneimittels unterbinden dürfen.

die ethik-kommissionen der länder sollen zwar weiterhin maßgeblich an der 

genehmigung klinischer Prüfungen beteiligt werden. aber sie müssen künftig 

bestimmte voraussetzungen erfüllen und sich beim Bundesinstitut für arznei-

mittel und medizinprodukte (Bfarm) sowie beim Paul-ehrlich-institut registrieren 

lassen.

im heilmittelwerbegesetz soll klargestellt werden, dass nicht nur die werbung 

für das teleshopping, sondern auch das teleshopping selbst als besondere 

ausprägung der werbung verboten ist. auch das teleshopping für Behandlun-

gen und verfahren durch ärzte und zahnärzte ist künftig nicht erlaubt.

in der öffentlichen anhörung des gesundheitsausschusses am 9. mai 2016 

stieß der gesetzentwurf auf kritik der sachverständigen. so hält der verbrau-

cherzentrale Bundesverband die verschreibung eines medikamentes nur nach 

direktem kontakt zwischen arzt und Patient für nicht zeitgemäß. ein solches 

pauschales gesetzliches verbot der fernverschreibung als teil der fernbehand-

lung widerspreche dem ziel der Bundesregierung, die wohnort- und patienten-

nahe versorgung auch unter zuhilfenahme digitaler dienste zu fördern. da-

gegen hält die Bundesvereinigung deutscher apothekerverbände (aBda) das 

verbot von online-verschreibungen für geboten, um eine aushöhlung der 

verschreibungspflicht und die gefährdung des Patientenwohls zu verhindern.

kritisch sahen die experten auch die geplanten änderungen für die ethik-
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kommissionen. die Bundesärztekammer wies darauf hin, dass die zuständige 

Bundesoberbehörde die stellungnahme der zuständigen ethik-kommission nur 

„maßgeblich zu berücksichtigen“ habe. Bisher war die zustimmung der fach-

kommission zwingende voraussetzung für die genehmigung einer klinischen 

Prüfung. damit werde die möglichkeit eröffnet, dass sich die Behörde über 

die stellungnahme der ethik-kommission hinwegsetzen könne.

Der Gesetzentwurf:  
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/8034

Stellungnahme des Bundesrats: 
www.bundesrat.de > Service > Archiv > Drucksache 120/16
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kurzmeldungen

Gesundheitspreis Brandenburg zum zweiten Mal verliehen

19.10.16 (ams). aok Nordost und die landesärztekammer Brandenburg 
haben vier herausragende Projekte mit dem gesundheitspreis Branden-
burg 2016 ausgezeichnet. der mit insgesamt 30.000 euro dotierte 
innovationswettbewerb, der zum zweiten mal ausgeschrieben wurde, 
stand unter dem motto „sport- und Bewegungsangebote für menschen 
mit gesundheitlichen einschränkungen – motivierende und überzeugende 
ansätze in der Praxis“.

Weitere Infos: www.aok.de > Nordost > Presse > Pressemitteilung

Krankenkassen unterstützen Klinikpläne in Sachsen-Anhalt

19.10.16 (ams). die landesverbände der krankenkassen in sachsen-
anhalt befürworten die entscheidung der landesregierung, den kran-
kenhausplan unverändert weitergelten zu lassen und unverzüglich damit 
zu beginnen, einen entwurf zur Neufassung des krankenhausgesetzes 
für sachsen-anhalt zu erarbeiten. dabei soll, wie im krankenhaus- 
strukturgesetzes vorgesehen, die Qualität von klinikleistungen eine 
stärkere rolle spielen, insbesondere bei der krankenhausplanung.

Weitere Infos: www.aok.de > Sachsen-Anhalt > Presse > Pressemitteilung

AOK Bayern fördert Schulprojekte

19.10.16 (ams). die aok Bayern unterstützt schulen, die sich an der 
„woche der gesundheit und Nachhaltigkeit“ vom 17. bis 21. oktober 
beteiligen. Bayernweit werden 48 Projekte mit insgesamt gut 60.000 
euro gefördert. konkret bezuschusst die aok Bayern aktivitäten zu den 
themen gesunde ernährung, Bewegung, entspannung sowie sucht- und 
gewaltprävention. die angebote sind eine ergänzung zu den Programmen 
„gute gesunde schule“ und klasse2000. die aok Bayern beteiligt sich 
seit herbst 2015 am Programm klasse2000, der bundesweit größten 
initiative zur gesundheitsförderung an grundschulen. derzeit unterstützt 
Bayerns größte krankenkasse 260 klassen im freistaat.

Weitere Infos: www.aok.de > Bayern > Presse > Pressemitteilung
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