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die neue Beitragswelt des gkv-FQwg

Ruhiger	Jahreswechsel	statt		
wildes	wechselfieber

15.01.15	 (ams).	 noch	 haben	 die	 neuen	 Krankenkassenbeiträge	 keine	 größeren	
wechselabsichten	ausgelöst.	das	zeigen	erste	Rückmeldungen	aus	den	aoK-geschäfts-
stellen.	 der	 Vorstandsvorsitzende	 des	 aoK-bundesverbandes,	 Jürgen	 graalmann,	
zeigt	sich	wenig	überrascht:	„mit	starken	wanderungsbewegungen	ist	erst	einmal	
nicht	zu	rechnen.	denn	die	Preisunterschiede	sind	gering,	und	für	die	Versicherten	
spielen	augenscheinlich	andere	erwägungen	ein	wichtigere	Rolle.“	für	zwei	drittel	
der	aoK-Versicherten	sind	hohe	Versorgungsqualität,	stabilität	und	Verlässlichkeit	
wichtiger	als	ein	möglichst	niedriger	beitragssatz.	das	hat	eine	aktuelle	Kundenbe-
fragung	der	aoK	ergeben.	

auch Neukunden geben demnach neben der Preiskomponente genauso häu-

fig die regionale Nähe der aok, das service-engagement der mitarbeiter oder 

extraleistungen und Bonusprogramme an. „wenn kunden sich gut betreut 

fühlen, geht die wechselbereitschaft gegen Null – trotz höherer Beiträge“, 

sieht graalmann die aok-strategie bestätigt. während andere krankenkassen 

geschäftsfilialen schließen, betreibt die aok weiterhin ein dichtes Netz von 

knapp 1.300 Beratungsstellen bundesweit. seit 2009 hat die aok ihre mit-

gliederzahl von 17,46 auf 18,32 millionen steigern können. das ist ein Plus 

von rund fünf Prozent. 

Leistungsstark und preisstabil

mit dem Jahreswechsel 2014/15 gilt das „gesetz zur weiterentwicklung der 

Finanzstruktur und Qualität in der gesetzlichen krankenversicherung“ (gkv-

FQwg). der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz zur gkv bleibt bei 

14,6 Prozent und wird je zur hälfte von den arbeitgebern und den gkv-mit-

gliedern aufgebracht. der bisherige sonderbeitrag für arbeitnehmer von 0,9 Pro-

zent wurde allerdings abgeschafft. kommen krankenkassen mit den zuwei-

sungen des gesundheitsfonds nicht aus, können sie stattdessen individuell 

prozentuale zusatzbeiträge auf die beitragspflichtigen einnahmen erheben, 

die ausschließlich von den mitgliedern gezahlt werden.

die spanne der kassenindividuellen zusatzbeitragsätze liegt zwischen 0,3 und 

1,3 Prozent. lediglich drei krankenkassen erheben keinen zusatzbeitrag. die 

elf aoks sind ohne Beitragserhöhungen ins Jahr 2015 gegangen. Für alle 

aok-versicherten liegt der Beitragssatz nicht über den bisherigen 15,5 Pro-

zent. „die aok hat schon immer gut gewirtschaftet“, kommentiert Jürgen 

graalmann dieses signal der Preisstabilität. acht aoks erheben analog zum 
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bisherigen sonderbeitrag 0,9 Prozent, eine aok 0,8 Prozent und zwei 0,3 Pro-

zent.

im grundsatz sieht verbandschef graalmann das aok-system gut aufgestellt. 

die aktuellen vorläufigen rechnungsergebnisse der gkv bestätigen seine 

einschätzung. die aoks erzielten in den ersten neun monaten 2014 über-

schüsse von insgesamt 349 millionen euro. im gleichen zeitraum blickt die 

gkv insgesamt auf ein minus von mehr als 760 millionen euro. Für graal-

mann ist das jedoch kein anlass zu überschwänglicher euphorie: „unser Plus 

ist auf den ersten Blick zwar erfreulich. aber die Politik ignoriert bislang weiter-

hin eine der größten strukturellen herausforderungen der gkv: die ausgaben 

steigen doppelt so schnell wie die einnahmen.“ Noch verschleiere die aktuell 

gute konjunktur dieses strukturelle Finanzloch der gkv.

(rbr)

Weitere Informationen zur neuen Beitragswelt im Gesetzgebungskalender: 
www.aok-presse.de > Politik >Gesetze
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

das „gesetz zur weiterentwicklung der Finanzstruktur und Qualität in der gesetzlichen kranken-

versicherung“ (gkv-FQwg) hat die Beitragssystematik verändert. zwar bleibt der allgemeine 

paritätisch finanzierte Beitragssatz bei 14,6 Prozent. aber statt des bisherigen gesetzlichen 

sonderbeitrags von 0,9 Prozent kann jede kasse nun einen individuellen zusatzbeitragssatz 

festlegen. der mechanismus der verteilung des über den gesundheitsfonds gesammelten 

geldes ändert sich im grundsatz nicht. 

Kostenpauschale für DMP 
legt der GKV-Spitzenverband 
jährlich neu fest 

Zuweisungen für 
Satzungs- und 
Ermessensleistungen 
sowie Verwaltungs-
ausgaben 

Zuschläge 
für Morbidität,
Alter und Geschlecht 
 

Die neue/alte Beitragswelt der GKV ab 2015

Quelle: AOK-Bundesverband; Grafik: AOK-Mediendienst
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ams-stichwort: krankenhausfinanzierung, -planung und -vergütung

Klinikinvestitionen	der	länder	um		
20	Prozent	niedriger	als	noch	2000

15.01.15	(ams).	als	„völlig	wachsweich“	bezeichnet	der	Vorstandsvorsitzende	des	
aoK-bundesverbandes,	Jürgen	graalmann,	die	eckpunkte	von	bund	und	ländern	zur	
geplanten	Klinikreform.	„der	Qualitäts-	und	Patientenorientierung	ist	mit	den	bisheri-
gen	ankündigungen	noch	kein	dienst	erwiesen“,	kritisiert	graalmann.	„das	Papier	
bleibt	an	den	entscheidenden	stellen	unverbindlich.“	die	länder	müssten	wieder	
stärker	an	ihre	eigentlichen	Pflichten	erinnert	werden.	ebenso	müsse	Qualität	bei	
der	Vergütung	der	leistungen	eine	stärkere	Rolle	einnehmen.	aktuell	spielt	behand-
lungsqualität	bei	Planung	und	Vergütung	von	Kliniken	nicht	wirklich	eine	Rolle.

krankenhäuser finanzieren sich im grundsatz aus zwei Quellen: der kranken-

versicherung einerseits und den Bundesländern andererseits. dabei überneh-

men die gesetzliche krankenversicherung (gkv) und private versicherer (Pkv) 

die Finanzierung des laufenden Betriebs. aus deren leistungsvergütungen 

bezahlen die kliniken ihr Personal, arzneimittel, verbandmaterial und so wei-

ter. 

seit 2003 werden die klinikleistungen über diagnosebezogene Fallpauscha-

len vergütet, sogenannte diagnosis related groups – kurz drg. das heißt, 

krankenhäuser bekommen das Paket der leistungen bezahlt, die laut diag-

nose zur Behandlung nötig sind. vor 2003 richtete sich die vergütung lediglich 

nach der dauer des krankenhausaufenthaltes, nicht nach den medizinisch 

erbrachten leistungen. die Qualität der Behandlung spielt bei der vergütung 

bisher keine rolle. das Budget wird jährlich mit den krankenkassen verhan-

delt. 

Klinikplanung liegt bei den Bundesländern

die länder sind für die investitionen zuständig, also für klinikbau, -unterhalt 

und -sanierung sowie technische ausstattung. in der Praxis haben sich die 

Bundesländer jedoch in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer prekären 

haushaltslage zunehmend aus der Finanzierung zurückgezogen. in den Jahren 

2000 bis 2013 gingen die investitionen in die klinik-infrastruktur um mehr 

als 20 Prozent zurück. die ausgaben der gkv sind im gleichen zeitraum um 

über 40 Prozent gestiegen. der kliniksektor macht über ein drittel der gesamten 

gkv-ausgaben aus.

die Bundesländer legen in der krankenhausplanung zunächst fest, welche 

und wie viele kliniken benötigt werden. der versorgungsbedarf eines Bundes-

landes bemisst sich unter anderem nach der aktuellen verweildauer, einwoh-

nerzahl und auslastung einer klinik. so werden die häuser im grundsatz nach 
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grund-, regel- und maximalversorgung unterteilt. Je nach versorgungsstufe 

haben die kliniken unterschiedlich viele medizinische abteilungen und spezia-

lisierungen. der versorgungsauftrag bestimmt dann, welche leistungen – 

abgesehen von Notfällen – ein krankenhaus erbringen darf. 

auf Basis des versorgungsauftrags beantragt ein krankenhaus beim land die 

zu erwartende zahl der drgs für das Folgejahr. multipliziert mit dem landesba-

sisfallwert – dem landesweit einheitlichen Preis für krankenhausleistungen – 

errechnet sich das Jahresbudget. der landesbasisfallwert berücksichtigt 

sowohl die voraussichtliche kostenentwicklung als auch wirtschaftlichkeits-

reserven und leistungsveränderungen.

(rbr)

Weitere Informationen im Dossier „Krankenhaus“: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche   > Krankenhaus
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ams-hintergrund: die aok-Navigatoren 

funktionstüchtiger	Kompass		
in	der	Patientenversorgung

(15.01.15)	Knapp	7,6	millionen	mal	hat	es	von	Januar	bis	ende	dezember	2014	auf	
dem	internetportal	aoK-gesundheitsnavigator	„Klick“	gemacht.	dahinter	verbergen	
sich	 vier	 online-angebote	 der	 aoK:	 Krankenhaus-,	 Pflegeheim-,	 Pflegedienst-	 und	
arztnavigator.	Rund	1,3	millionen	menschen	haben	das	angebot	genutzt.	

die hohe Nachfrage auch im Jahr 2014 belegt, dass der aok-gesundheits-

navigator als kompass in der Patientenversorgung funktioniert. wie können 

versicherte den für sie passenden arzt, das richtige krankenhaus oder das 

beste Pflegeheim finden? das internetportal aok-gesundheitsnavigator listet 

nicht nur alle leistungsanbieter in der umgebung auf – zugleich finden die 

Nutzer dort auch Bewertungen zu den jeweiligen leistungserbringern, etwa 

in Form von Patientenbeurteilungen oder Qualitätsberichten. 

Bereits 2009 hat der aok-Bundesverband den aok-gesundheitsnavigator ins 

leben gerufen, um Patienten und interessierten auf der suche nach einem 

arzt, krankenhaus, Pflegeheim oder -dienst zu helfen. Bei der abfrage nach 

Postleitzahlen listet der Navigator dabei nicht nur die leistungserbringer in 

der umgebung auf – darüber hinaus können sich die Nutzer ein Bild von der 

Qualität der jeweiligen Ärzte beziehungsweise einrichtung machen.

vom aok-gesundheitsnavigator profitieren aber nicht nur die Patienten – 

auch leistungserbringer können den service für sich nutzen. über die Navi-

gatoren erhalten sie rückmeldung über stärken und schwächen des eigenen 

angebots. somit werden die aok-gesundheitsnavigatoren zu einem wertvollen 

instrument des Qualitätsmananagements.

(tb)

Weitere Informationen: 
www.aok-gesundheitsnavi.de
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zahl des monats

73.671	mal	...	
... wurde die app „aok schwanger“ 2014 heruntergeladen. rein rechnerisch 

vertraut damit etwa jede neunte schwangere Frau in deutschland dem digita-

len aok-angebot für smartphone und tablet. die app hat sich binnen Jahres-

frist zum erfolgreichen ratgeber und Begleiter werdender eltern gemausert. 

durch die eingabe des voraussichtlichen entbindungstages erhalten die 

werdenden mütter wichtige informationen und nützliche tipps zur jeweiligen 

schwangerschaftswoche.

„wenn sich Nachwuchs ankündigt, verschafft diese app einen guten über-

blick über all die vielen unterschiedlichen dinge, an die noch zu denken ist. 

das sorgt für entlastung bei den zukünftigen eltern und die vorfreude auf das 

kind kann noch intensiver genossen werden“, sagt kai kolpatzik, Präventions-

experte des aok-Bundesverbandes.

Bei der entwicklung der app wurden schwangere Frauen einbezogen und im 

vorfeld nach ihren erwartungen und Präferenzen an eine solche anwendung 

gefragt. das angebot umfasst dabei nicht nur gesundheitliche aspekte wie 

ernährung, Bewegung oder medikation in der schwangerschaft. die app klärt 

etwa auch über arbeitsrechtliche Fragen wie kündigungsschutz oder zur eltern-

zeit auf. darüber hinaus gibt es checklisten für den klinikaufenthalt, tipps 

für anschaffungen für die zeit direkt nach der geburt und hinweise zu reisen 

oder Behördengänge. mit hilfe eines „mutterpass-übersetzers“ werden medi-

zinische Begriffe auch für laien verständlich gemacht.

Weitere Informationen zur App „AOK Schwanger“ und  
zu weiteren Apps im Angebot der AOK: 

www.aok.de > Leistungen und Service > AOK-Apps
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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

Mehr Vertragsärzte dürfen Blutwäsche anbieten

in zukunft sollen nicht mehr nur Nephrologen sogenannte apheresen, also 

therapeutische Blutwäschen, zu lasten der gesetzlichen krankenkassen er-

bringen dürfen, sondern auch weitere Facharztgruppen, wenn diese die hier-

für notwendige Qualifikation nachweisen. der gemeinsame Bundesaus-

schuss (gBa) hat allgemeine voraussetzungen definiert, die vertragsärzte 

dazu erfüllen müssen. so dürfen Fachärzte nur apheresen ausführen, wenn 

deren ausbildung und musterweiterbildungsrichtlinie die apherese vorsehen. 

wichtig ist, dass sie die Qualifikation erworben haben, das richtige apherese-

verfahren auszuwählen und apherese durchzuführen sowie komplikationen, 

die bei Blutwäschen auftreten können, zu kennen und zu behandeln. anderer-

seits müssen die mediziner sich mit den indikationen auskennen, in denen 

eine solche apherese zur anwendung kommt, also in der diagnostik und 

Behandlung von Fettstoffwechselstörungen und rheumatoider arthritis. Bei 

therapeutischen apheresen wird das Blut eines Patienten außerhalb des 

körpers maschinell von pathogenen, also krankmachenden stoffen gereinigt. 

hintergrund für den Beschluss des gBa ist ein urteil des Bundessozialge-

richts (Bsg) aus dem Februar 2014. das gericht hatte den gBa aufgefordert, 

die anforderungen an die durchführung einer apherese zu überarbeiten. ein 

transfusionsmediziner hatte darauf geklagt, die leistung ebenfalls anbieten 

zu dürfen.

Patienteninformation zur Qualitätssicherung veröffentlicht

der gBa hat auf seiner internetseite ein Patientenmerkblatt zur datenerhe-

bung bei krankenhausbehandlungen veröffentlicht. konkret geht es um die 

Qualitätssicherung in den Bereichen herzschrittmacher-, hüft-, und knieen-

doprothesen-versorgung. in dem merkblatt weist der gBa gesetzlich versicher-

te Patienten darauf hin, dass krankenhäuser zu diesem zweck neben den 

Behandlungsdaten (also zum Beispiel röntgenbefunde, Behandlungsdauer 

und operationsmethode) auch die krankenversichertennummer für die aus-

wertung durch ein wissenschaftliches institut speichern und weiterleiten. 

dabei wird im rahmen eines zweischrittigen verfahrens über eine datenan-

nahme- und eine vertrauensstelle die versicherungsnummer so pseudony-

misiert, dass die daten keiner Person zugeordnet werden können. das ziel 

der verwendung der krankenversicherungsnummer ist, auch langfristige aus-

sagen über die ergebnisqualität einer klinik treffen zu können, da man zum 
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Beispiel den austausch von herzschrittmachern oder Prothesen auch dann 

auf den ersteingriff beziehen kann, wenn dieser in einem anderen kranken-

haus erfolgt.

Mindestmenge für Kniegelenk-Implantationen gilt wieder

seit dem 1. Januar 2015 gibt es für implantationen von künstlichen kniege-

lenken wieder eine mindestmenge. einem gBa-Beschluss zufolge dürfen 

krankenhäuser diese Behandlung nur zu lasten der gesetzlichen kranken-

kassen anbieten, wenn sie sie mindestens 50 mal im Jahr praktizieren. 2011 

hatte der gBa die mindestmenge für den austausch von kniegelenken nach 

einem gerichtsurteil ausgesetzt, nachdem eine klinik dagegen vorgegangen 

war. das Bundessozialgericht (Bsg) hatte mit seinen urteilen im herbst 2014 

im rahmen einer abrechnungsstreitigkeit entschieden, dass die festgelegte 

mindestmenge rechtmäßig ist. deswegen hat der gBa die aussetzung dieser 

mindestmengenregelung nun beendet.

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

nach	der	weihnachtspause	hat	der	deutsche	bundestag	seine	arbeit	wieder	aufge-
nommen.	auf	die	Parlamentarier	warten	in	den	kommenden	zwölf	monate	Reform-
vorhaben	der	großen	Koalition	in	allen	wichtigen	Versorgungsbereichen.	einige	Re-
formen	sind	über	den	Jahreswechsel	2014/2014	in	Kraft	getreten.	der	aoK-medien-
dienst	bietet	einen	Überblick	über	die	wichtigsten	gesetzesvorhaben	auf	bundesebene	
und	auf	eu-ebene	(stand:	14.	Januar	2015).	diese	und	ältere	stichworte	finden	sie	
auch	im	internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Laufende Gesetzgebungsverfahren:

E-Health-Gesetz

das Bundesgesundheitsministerium (Bmg) hat am 13. Januar 2015 einen 

referentenentwurf des „gesetzes für sichere digitale kommunikation und 

anwendungen im gesundheitswesen“ (e-health-gesetz) vorgelegt. mit dem 

gesetz soll die Nutzung moderner informations- und kommunikationstechno-

logien im gesundheitswesen vorangetrieben werden, um Qualität und wirt-

schaftlichkeit der versorgung zu verbessern. Beispielsweise soll es für die 

elektronische gesundheitskarte (egk) neue Funktionen geben. so sollen 

Ärzte Notfalldatensätze ihrer Patienten und kliniken die entlassbriefe künftig 

auf der egk speichern. zwischen Juli 2016 und Juni 2018 sollen Ärzte und 

krankenhäuser dafür zusätzliche honorare erhalten. Patienten mit mehr als 

fünf verschiedenen verordneten arzneimitteln sollen ab oktober 2016 an-

spruch auf einen medikationsplan haben. der Plan soll von Ärzten eingerichtet 

werden und regeln zur einnahme enthalten und somit die arzneimitteltherapie-

sicherheit verbessern. in einer übergangsphase sollen Ärzte die medikations-

pläne in Papierform aushändigen. langfristig ist jedoch auch die speicherung 

auf der egk geplant. mit dem e-health-gesetz sollen leistungserbringer wie 

vertragsärzte, apotheker und krankenhäuser zudem dazu aufgefordert werden, 

ihre informationstechnischen systeme besser miteinander zu verknüpfen. im 

entwurf hat das Bmg Fristen bis zur umsetzung der neuen egk-Funktionen 

und der besseren vernetzung gesetzt. erfüllen kassen, Ärzte, krankenhäuser, 

apotheker und zahnärzte diese Fristen nicht, müssen sie mit finanziellen 

sanktionen rechnen. wegen der zweijährigen anschubfinanzierung für die 

neuen Funktionen der egk müssen die krankenkassen laut entwurf mit jähr-

lichen mehrausgaben von bis zu 31 millionen euro rechnen. der Bundesrat 

muss dem e-health-gesetz nicht zustimmen.
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GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)

das Bundeskabinett hat am 17. dezember 2014 den entwurf des gkv-ver-

sorgungsstärkungsgesetzes (gkv-vsg) beschlossen. mit dem gesetz will die 

Bundesregierung insbesondere die ambulante ärztliche versorgung verbes-

sern. gegenüber dem ersten referentenentwurf, den das Bundesgesund-

heitsministerium (Bmg) am 13. oktober vorgelegt hatte, gibt es im kabinetts-

beschluss einige Änderungen. so war im entwurf vorgesehen, dass die zu-

lassungsausschüsse der kassenärztlichen vereinigungen (kven) und kanken - 

kassen in überversorgten regionen frei gewordene arztsitze aufkaufen sollen. 

im kabinettsbeschluss stehen nun zahlreiche ausnahmen zu dieser rege-

lung. wenn beispielsweise besondere „versorgungsgründe“ dafür sprächen, 

dürften auch weiterhin arztsitze nachbesetzt werden, heißt es im Beschluss. 

Neu hinzugekommen ist außerdem eine klarstellung bei der geplanten ärzt-

lichen zweitmeinung: mit dem gesetz sollen Patienten bei planbaren opera-

tionen einen rechtsanspruch auf eine ärztliche zweitmeinung erhalten. welche 

operationen das sind, legt der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) fest. 

Bei anderen indikationen dürfen krankenkassen die ärztliche zweitmeinungs-

angebote weiterhin als satzungsleistung machen. unverändert zum referen-

tenentwurf sind sogenannte terminservicestellen geplant, mit denen die kven 

Patienten innerhalb von vier wochen einen Facharzttermin vermitteln sollen. 

menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige sollen anspruch auf zu-

sätzliche zahnmedizinische Präventionsleistungen erhalten. um die verzah-

nung des stationären mit dem ambulanten sektor zu fördern, ist geplant, 

dass kliniken mehr ambulante leistungen übernehmen. außerdem will das 

gesetz die lückenlose versorgung der versicherten beim übergang vom kran-

kenhaus zum niedergelassenen arzt durch ein besseres entlassmanagement 

sichern. so sollen klinikärzte beispielsweise in begrenztem umfang arznei-, 

heil- und hilfsmittel verschreiben dürfen. mit dem gesetz will die Bundesre-

gierung auch innovative Projekte durch finanzielle mittel aus einem innovati-

onsfonds unterstützen, den die gesetzlichen krankenkassen und der gesund-

heitsfonds mit jährlich 300 millionen euro speisen. außerdem wird der gemein-

same Bundesausschuss (gBa) damit beauftragt, bis 2016 weitere chronische 

erkrankungen zu benennen, für die strukturierte Behandlungsprogramme 

eingerichtet werden. Bei anderen selektivvertraglichen versorgungsformen 

sollen die verhandlungspartner mehr gestaltungsmöglichkeiten erhalten. im 

gkv-vsg ist erstmals auch eine Nutzenbewertung von medizinprodukten der 

beiden höchsten risikoklassen durch den gBa vorgesehen, bevor diese 

grundsätzliche von der gkv übernommen werden. im Bereich der Ärztevergü-

tung ist eine sogenannte konvergenzregelung geplant: demnach könnten 

regionen mit einer unterdurchschnittlich hohen morbiditätsorientierten ge-

samtvergütung, die die kassen an die kven zahlen, künftig ausgleichszahlungen 

erhalten. Für den 6. Februar 2015 wird die stellungnahme des Bundesrates 

erwartet. die länderkammer muss dem gesetz aber nicht zustimmen. an-
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fang märz 2015 soll das gkv-vsg erstmals auf die tagesordnung des Bundes-

tages stehen und voraussichtlich im sommer in kraft treten.

Der Kabinettsbeschluss: 
www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 641/14

Medizinprodukte (EU-Verordnungen) 

das europäische Parlament (eP) hat am 2. april 2014 zwei eu-verordnungen 

zur schärferen überwachung von medizinprodukten und in-vitro-diagnostika 

beschlossen. die Neuregelungen, über die jetzt mit dem eu-ministerrat ver-

handelt werden muss, sollen die Patientensicherheit erhöhen. sie gehen auf 

vorschläge der eu-kommission zurück, die diese nach dem skandal um 

Brustimplantate aus billigen industriesilikaten im september 2012 gemacht 

hatte. im einzelnen handelt es sich um strenge auflagen für medizinprodukte-

Prüfstellen, darunter der tüv und die dekra in deutschland. die europäische 

arzneimittelagentur (ema) soll diese Prüfstellen fachlich beaufsichtigen. ein 

zentrales europäisches zulassungsverfahren für hochrisiko-medizinprodukte, 

für das sich auch die deutschen krankenkassen eingesetzt hatten, wird es nicht 

geben. schärfer kontrolliert werden sollen medizinprodukte, die bei schwan-

geren oder hiv- und gentests verwendet werden, unter anderem durch ethik-

kommissionen. außerdem sollen informationen über medizinprodukte für 

Patienten und angehörige der gesundheitsberufe transparenter werden, 

damit sie eine bessere auswahl treffen können und die rückverfolgbarkeit 

zum hersteller leichter wird. auch die haftung soll erweitert werden. 

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

> P7_TA (2014) 0266 und P7_TA (2014) 0266

 
Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 

www.aok-presse.de >Gesundheit > Versorgungsbereiche 

Präventionsgesetz

das Bundeskabinett hat am 17. dezember 2014 den entwurf des Präventions-

gesetzes (Prävg) beschlossen. ziel des gesetzes ist es, insbesondere die 

gesundheitsförderung und Prävention in den lebenswelten der Bürger, also 

beispielweise in schulen, kitas oder Betrieben, zu stärken, die leistungen 

der krankenkassen zur Früherkennung von krankheiten weiterzuentwickeln 

und das zusammenwirken von Betrieblicher gesundheitsförderung (BgF) und 

arbeitsschutz zu verbessern. gegenüber dem referentenentwurf, den das 
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Bundesgesundheitsministerium (Bmg) am 31. oktober 2014 vorgelegt hatte, 

gibt es im beschlossenen gesetzentwurf einige Änderungen. unter anderem 

sollen Ärzte bei vorsorgeberatungen in zukunft auch über impfempfehlungen 

unterrichten. vor der aufnahme in eine kindertagesstätte sollen eltern an 

einer obligatorischen, ärztlichen Beratung zum thema „impfschutz“ teilneh-

men. hebammen sollen künftig maximal zwölf wochen lang finanziell unter-

stützt werden, um haftpflichtversicherungsbeiträge tragen zu können. unver-

ändert ist weiterhin geplant, eine nationale Präventionskonferenz einzurich-

ten, um neue strategien zur gesundheitsförderung zu erarbeiten. zudem 

sollen die rahmenbedingungen für die BgF verbessert und die BgF enger mit 

maßnahmen zum arbeitsschutz verknüpft werden. um krankheiten künftig 

früher zu erkennen, sollen die bisherigen vorsorgeleistungen laut kabinetts-

beschluss „präventionsorientiert“ weiterentwickelt werden. Beispielsweise 

ist vorgesehen, die sogenannten „u-untersuchungen“ bei kindern auszuwei-

ten. außerdem sollen Ärzte ihren Patienten künftig „Präventionsempfehlun-

gen“ etwa für konkrete vorsorgekurse geben können. die Bundeszentrale für 

gesundheitliche aufklärung (Bzga) soll krankenkassen künftig beraten und 

dabei unterstützen, gezielte Präventionsprojekte zu entwerfen, um damit 

spezielle zielgruppen zu erreichen. zur Finanzierung der geplanten leistungs-

ausweitungen soll der richtwert für die ausgaben der krankenkassen zur 

primären Prävention, also für die vorbeugung von krankheiten, auf sieben euro 

je versicherten steigen. vier euro davon sind fest gebunden: der mindestwert 

für BgF-leistungen und für Präventionsleistungen in den lebenswelten der 

versicherten soll künftig jeweils zwei euro je versicherten betragen. mindes-

tens 50 cent der zwei euro für nichtbetriebliche Präventionsprojekte sollen 

die kassen zur unterstützung von Präventionsmaßnahmen der Bzga zur 

verfügung stellen. laut Beschluss sollen die Pflegekassen außerdem dazu 

verpflichtet werden, jährlich 0,30 euro je versicherten für vorsorgeleistungen 

in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen zur verfügung zu stellen. die 

krankenkassen müssen ab 2016 mit jährlichen mehrausgaben von 250 bis 

300 millionen rechnen, die Pflegekassen mit rund 21 millionen euro mehr-

ausgaben. am 6. Februar will der Bundesrat seine stellungnahme zur kabi-

nettsvorlage beschließen; das Präventionsgesetz bedarf laut entwurf nicht 

der zustimmung der länderkammer. die erste lesung im Bundestag wird 

voraussichtlich im märz anstehen. das gesetz soll noch 2015 in kraft treten.

Der Kabinettsbeschluss: 
www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 640/14
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Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf eine neue gesetzliche 

grundlage stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich 

im Fünften sozialgesetzbuch (sgB v) verankert werden. dies soll insbesonde-

re dazu führen, dass die kosten der Notfalleinsätze immer von den kranken-

kassen übernommen werden. Bisher ist dies nur der Fall, wenn der einsatz 

zu weiteren leistungen der krankenkassen führt. das hat nach ansicht der 

länder unnötige krankenhauseinweisungen zur Folge. der Bundesrat beschloss 

deshalb im märz 2014, seinen gesetzentwurf für einen neuen Paragrafen 38a 

im Fünften sozialgesetzbuch (sgB v) aus dem vorjahr, der vom Parlament vor 

der Bundestagswahl nicht mehr behandelt worden war und folglich dem 

grundsatz der diskontinuität unterlag, erneut in den Bundestag einzubringen. 

die Bundesregierung lehnt den vorstoß der länder wie bereits 2013 ab, da 

nach ihrer ansicht der rettungsdienst und dessen Finanzierung als teil der 

daseinsvorsorge sache der länder sind.

Der Gesetzentwurf des Bundesrates und die Stellungnahme der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1289

Der vorherige Gesetzentwurf:  
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 17/13969

Ab 2015 gültig:

Freizügigkeitsgesetz/EU

Nicht mehr die kommunen und städte, sondern die gesetzlichen kranken-

kassen übernehmen künftig die kosten für die schutzimpfungen für nach 

deutschland zugewanderte kinder und Jugendliche aus anderen eu-mitglied-

staaten. dies gilt allerdings nur, wenn der versichertenstatus des kindes zum 

zeitpunkt der impfung noch nicht geklärt ist.

Beschlussempfehlung Bundestag: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/3004

Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von  
Familie, Pflege und Beruf 

künftig zählen unter anderem auch stiefeltern oder schwäger zu „nahen 

angehörigen“, die für die familiäre Pflege in Frage kommen. Beschäftigte, die 

ihre angehörigen pflegen, haben außerdem einen rechtsanspruch auf Familien-

pflegezeit von bis zu 24 monaten und anspruch auf ein zinsloses darlehen, 
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um gehaltseinbußen besser abfedern zu können. Neu ist auch das Pflege-

unterstützungsgeld als lohnersatzleistung für pflegende angehörige im rah-

men der bereits möglichen zehntägigen auszeit. arbeitnehmer müssen auch 

für die sterbebegleitung und zur Betreuung pflegebedürftiger minderjähriger 

kinder freigestellt werden.

Der Beschluss des Bundestages: 
www.bundesrat.de > Dokumente > 590/14

Gesundheitsfonds – Bundeshaushalt 2015 

2015 beträgt der steuerzuschuss des Bundes in den gesundheitsfonds 

11,5 milliarden euro. der zuschuss liegt damit um 2,5 milliarden euro nied-

riger als im gkv-wettbewerbsstärkungsgesetz vorgesehen. ab 2016 soll der 

Bundeszuschuss wieder auf 14 milliarden euro angehoben werden. ab 2017 

soll er dauerhaft bei 14,5 milliarden euro liegen.

Das Haushaltsgesetz 2015: 
www.bundesrat.de > Dokumente> 571/14

GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts- 
Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG)

der allgemeine Beitragssatz zur gkv bleibt bei 14,6 Prozent und wird je zur 

hälfte von den arbeitgebern und den mitgliedern aufgebracht. der bisherige 

sonderbeitrag für arbeitnehmer von 0,9 Prozent wird abgeschafft. kommen 

krankenkassen mit den zuweisungen des gesundheitsfonds nicht aus, kön-

nen sie stattdessen individuell prozentuale zusatzbeiträge auf die beitrags-

pflichtigen einnahmen festlegen. außerdem nimmt das institut für Qualitäts-

sicherung und transparenz im gesundheitswesen (iQtig) seine arbeit auf. 

das gesetz enthält weitere regelungen, etwa zu impfstoff-rabattverträgen 

und Finanzhilfen für hebammen, und verlängert die optionsphase zur einfüh-

rung der Pauschalierenden entgelte Psychiatrie und Psychosomatik (PePP) .

Der Beschluss des Bundesrates: 
www.bundesrat.de > Dokumente > 265/14

Pflegereform: Erstes Pflegestärkungsgesetz

seit anfang Januar 2015 gibt es in der häuslichen Pflege zusätzliche leistun-

gen. die Beträge für die geld- und sachleistungen in den einzelnen Pflege-

stufen wurden angehoben. zudem sind bereits bestehende leistungen aus-
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geweitet und flexibilisiert worden. empfänger von Pflegeleistungen können 

zum Beispiel 40 Prozent ihrer sachleistungen dafür einsetzen, niedrigschwellige 

dienstleistungen, wie etwa Botengänge, in anspruch zu nehmen. zur Finan-

zierung der mehrleistungen und zum aufbau eines Pflegevorsorge-Fonds 

wurden die Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung um insgesamt 0,3 Prozent-

punkte auf 2,35 Prozent (2,6 Prozent für kinderlose) angehoben. 

Der Gesetzesbeschluss des Bundestages: 
www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 466/14

Rechengrößen 2015

die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche kranken- und Pflegeversiche-

rung ist zum 1. Januar 2015 um 900 euro auf 49.500 euro im Jahr angestie-

gen. das geht aus der rechengrößenverordnung 2015 des Bundesarbeits-

ministeriums hervor. 2014 lag die monatliche Beitragsbemessungsgrenze für 

kranken- und Pflegeversicherung bei 4.050 euro, seit 2015 gelten 4.125 

euro. die versicherungspflichtgrenze ist von bisher 53.550 euro auf jetzt 

54.900 euro pro Jahr angestiegen. ebenso sind die Beitragsbemessungs-

grenzen in der gesetzlichen renten- und arbeitslosenversicherung angehoben 

worden.

Von A(rzneimittel) bis Z(uzahlung) – das gilt 2015: 
www.aok-presse.de > Zahlen
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Kurzmeldungen
IQTiG-Chef Veit: Rote Karte nur für Qualitätsmuffel

15.01.15 (ams). etwa 80 mitarbeiterinnen und mitarbeiter sowie einen 
jährlichen etat von zehn bis 14 millionen euro wird das neue institut für 
Qualitätssicherung und transparenz im gesundheitswesen (iQtig) 
haben. dessen leiter dr. christof veit beschreibt im interview mit dem 
aok-Forum „gesundheit und gesellschaft“ (g+g) die hauptaufgaben 
des instituts. er will „den Qualitätsbegriff aus der vitrine herausholen, 
um ihn alltagstauglicher zu machen“. rote karten solle es nur für 
„Qualitätsmuffel“ geben. 

Das vorab veröffentlichte G+G-Interview: 
www.aok-presse.de > Mediathek > G+G

AOK im Südwesten investiert in Gesundheits-Ausbildung

15.01.15 (ams). mit über 96 millionen euro beteiligt sich die aok 
Baden-württemberg 2015 am ausbildungsfonds für nichtärztliche 
heilberufe. insgesamt liegt die einlage bei über 215 millionen euro.  
vom ausbildungsfonds profitieren rund 11.000 auszubildende in der 
krankenpflege, der geburtshilfe und weiteren gesundheitsberufen in 
Baden-württemberg. „es wird immer wichtiger, dass wir in den Nach-
wuchs investieren und möglichen engpässen entgegentreten“, so  
dr. christopher hermann, vorstandschef der aok Baden-württemberg. 

Weitere Informationen: 
www.aok.de/baden-wuerttemberg > Presse

Bessere Versorgung bei Seltenen Erkrankungen 

15.01.15 (ams). die aok sachsen-anhalt und das universitätsklinikum 
magdeburg haben einen kooperationsvertrag zur Behandlung sogenann-
ter seltener erkrankungen geschlossen. die vereinbarung beinhaltet 
eine zeitnahe diagnosestellung sowie die fachübergreifende versorgung 
von kindern und Jugendlichen durch das mitteldeutsche kompetenznetz 
für seltene erkrankungen (mkse). das mkse fungiert als kontakt- und 
schnittstelle, um die oft mühevolle suche nach einer geeigneten anlauf-
stelle zu erleichtern. ein Facharzt für kinderheilkunde koordiniert die 
zusammenarbeit bundesweit. 

Weitere Informationen: 
www.aok.de/sachsen-anhalt > Presse > Pressemitteilungen
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	 Tel./Fax:	

	 Ich	will	den	Informationsvorsprung von drei Tagen	nutzen.	Bitte	senden	Sie	mir
	 den	AOK-Medienservice	Politik	künftig	nicht	mehr	per	Post,	sondern	per E-Mail:

	
@

	 Ich	interessiere	mich	auch	für	die	Ratgeber-Ausgabe	des	AOK-Medienservice:

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Ratgeber	per Post	an	obige	Adresse.	

	 Bitte	schicken	Sie	mir	den	AOK-Medienservice	Ratgeber	per E-Mail	an	folgende	Adresse:	

	
@

 Bitte streichen Sie mich aus dem Verteiler für den AOK-Medienservice Politik.

	 Sonstige	Wünsche	und	Bemerkungen:

	

	

	

Redaktion  
AOK-Mediendienst  
Rosenthaler Straße 31

10178 Berlin

AOK-Medienservice
Informationen des AOK-Bundesverbandes wwwaok-presse.de


