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gkv-versorgungsstärkungsgesetz 

Eine	verpasste	Chance	für	die		
sektorenübergreifende	Versorgung

16.04.15	(ams).	das	gKV-Versorgungsstärkungsgesetz	(gKV-Vsg)	wird	kaum	erfolg-
reicher	sein	als	seine	Vorgänger.	die	prognose	des	leiters	der	abteilung	ambulante	
Versorgung	im	aoK-bundesverband,	dr.	Christian	peters,	fällt	wenig	schmeichelhaft	
aus.	peters	vermisst	echte	Impulse	für	eine	sektorenübergreifende	Versorgung.	„das	
ziel	der	bundesregierung	ist	begrüßenswert.	die	vielen	kleinteiligen	Einzelmaßnahmen	
sind	aber	nicht	geeignet,	dieses	ziel	auch	zu	erreichen.“	sektorenübergreifende	Rücken-
deckung	bekom	mt	peters	von	seinem	pendant	aus	der	 stationären	Versorgung,	
Jürgen	Malzahn.	„anstatt	echte	strukturmaßnahmen	anzugehen,	fließt	einfach	nur	
geld	in	neue	projekte“,	kritisiert	der	aoK-Klinikexperte.	

so ist zum Beispiel ein neues instrument zur förderung innovativer, sektoren-

übergreifender versorgungsprojekte und zu deren erforschung geplant: ein 

innovationsfonds, ausgestattet mit 300 millionen euro pro Jahr. die hälfte 

davon, 150 millionen euro, steuern die krankenkassen bei, also die Beitrags-

zahler. die entscheidung über die verteilung der fördermittel trifft ein neu 

einzurichtender innovationsausschuss, angesiedelt beim gemeinsamen 

Bundesausschuss (gBa). die beiden fachleute der aok bleiben ob der 

schlagkraft des fonds skeptisch. „der gBa ist eine zentrale institution, deren 

entscheidungsträger gerade das repräsentieren, was mit neuen innovativen 

versorgungsmodellen überwunden werden soll“, so malzahn. „ausgerechnet 

da, wo regionale flexibilität gefragt wäre, greifen dann künftig zentralistische 

entscheidungen“, ergänzt Peters.

Ausgaben für ärztliche Leistungen steigen stetig 

die argumentation des aok-Bundesverbandes ist nicht ganz von der hand zu 

weisen, wie der Blick in die jüngere vergangenheit zeigt. schon die maßnahmen 

der vergangenen Jahre, etwa im rahmen des versorgungsstrukturgesetzes 

2012, haben zu erheblichen mehrausgaben für ärztliche Behandlungen geführt. 

die ausgaben sind innerhalb von sechs Jahren um 31 Prozent gestiegen, von 

28,6 milliarden euro 2008 auf 37,5 milliarden euro 2014. die zahl der vertrags-

ärzte und psychologischen Psychotherapeuten stieg im gleichen zeitraum laut 

kassenärztlicher Bundesvereinigung (kBv) um gerade einmal neun Prozent 

auf aktuell 164.947. „Noch nie zahlten die Beitragszahler in der gkv so viel 

für ärztliche Behandlungen. Noch nie gab es insgesamt mehr ärzte im ambulan-

ten ärztlichen Bereich“, bilanziert Peters. 

dass die medizinische versorgung in deutschland trotz alledem oft genug an 

genau jenen starren grenzen zwischen ambulanter versorgung hakt, kritisierte 
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unlängst der ehemalige kBv-vorstandschef dr. andreas köhler im aok-forum 

„gesundheit und gesellschaft“ (g+g). „technisch in der Neuzeit, in der koor-

dination im mittelalter“, urteilte der einst oberste vertragsarzt nach einem 

herzinfarkt und eigenen erfahrungen als Patient über das deutsche gesund-

heitssystem.

Ermüdungserscheinungen

von dem mit dem gkv-vsg erhofften frischen wind für die sektorenübergrei-

fende zusammenarbeit ist aktuell wenig zu spüren. Jürgen malzahn diagnos-

tiziert eine gewisse erschöpfung: „Nach den zähen mühlen der ambulanten 

spezialfachärztlichen versorgung – kurz asv –, der integrierten versorgung, 

immer neuen rechtlichen hürden, diskussionen mit den kassenärztlichen 

vereinigungen, suche nach monetären vorteilen und allein drei gesetzesno-

vellen zum entlassmanagement wirken die Beteiligten ermüdet.“ 

dabei bedürfe gerade die asv einer grundsätzlichen revision, findet christian 

Peters. immerhin sei die asv so etwas wie der Prototyp der sektorenübergrei-

fenden versorgung in deutschland. in der kritik steht unter anderem der im 

gesetz vorgesehene Bestandsschutz für krankenhäuser. krankenhäuser, die 

nach dem alten Paragrafen 116 b des fünften sozialgesetzbuches (sgB v.)

zur ambulanten Behandlung zugelassen waren, bleiben es. es sei denn, die 

kliniken erfüllen bestimmte Qualitätsanforderungen nicht mehr. dass altver-

träge unbefristet weiter gelten, sei schon aus grundsätzlichen erwägungen 

abzulehnen und habe auch wenig mit wettbewerb zu tun, sagt malzahn. „Bei 

der asv fehlen nach wie vor vertragsprinzipien und eine Bedarfsplanung. der 

grundsatz ‚wer kann, der darf!’ ist eine fehlentwicklung.“ 

Neue statt weniger Hürden

wettbewerb ist das kernelement innovativer und meist sektorenübergreifen-

der versorgungsmodelle. selektivverträge auf freiwilliger Basis, also verträge 

zwischen einzelnen akteuren, können einen Beitrag zur effizienten weiterent-

wicklung der versorgungsstrukturen leisten. Nun sieht der regierungsentwurf 

allerdings vor, vorhandene hürden nur marginal zu senken, gleichzeitig aber 

durch erweiterte anordnungsbefugnisse der aufsichtsbehörden neue Beschrän-

kungen einzuführen, etwa mit der möglichkeit einer verhängung von bis zu 

zehn millionen euro zwangsgeld. „das ist nicht nur mit der selbstverwaltungs-

garantie der gesetzlichen krankenkassen unvereinbar, sondern mindert er-

heblich die Bereitschaft, neue wege zur verbesserung der Patientenversor-

gung zu beschreiten“, stellt Peters klar.

auch aus der stationären Perspektive malzahns bleibt der gesetzentwurf 

hinter seinen möglichkeiten zurück. in unterversorgten regionen sollen etwa 

krankenhäuser auf antrag leichter zur teilnahme an der ambulanten versor-

gung ermächtigt werden. allerdings gilt die neue muss-regelung nur für unter-
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versorgte, nicht aber für drohend unterversorgte regionen. „rechnerische 

unterversorgung ist selten. der effekt der regelung dürfte sich also in grenzen 

halten”, sagt der klinikexperte malzahn und attestiert dem gesamten vorhaben 

mangelnde konsequenz.

ähnlich verhalte es sich bei der Notfallversorgung. ein neuer Passus sieht zwar 

vor, dass die kassenärztlichen vereinigungen „den Notdienst auch durch 

kooperationen und eine organisatorische verknüpfung mit zugelassenen 

krankenhäusern sicherstellen“. mit dieser regelung würden allerdings ledig-

lich bereits bestehende kooperationen gestärkt. eine echte strukturreform 

im sinne von sektorenübergreifender versorgung werde auch hier nicht er-

kennbar, findet Jürgen malzahn. sein fazit: „letztendlich werden an den 

starren grenzen auch die neuen gesetze nicht rütteln.“

der deutsche Bundestag hat das gkv-vsg bereits anfang märz in erster 

lesung beraten. ende märz hatte der gesundheitsausschuss des Bundestages 

die verbände zur anhörung geladen. die zweite und dritte lesung und damit 

die verabschiedung durch den deutschen Bundestag sind für den 21. oder 

22. mai angesetzt. am 12. Juni will der Bundesrat das gesetz noch einmal 

beraten, muss aber nicht zustimmen. 

(rbr)

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.bundestag.de > Der Bundestag > Ausschüsse > Gesundheit > Anhörungen 

 
 

Weitergehende Informationen im Dossier : 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Arzt
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so viele berufstätige ärztinnen und ärzte wie noch nie

graalmann:	defizit-analyse	der	
ärzteschaft	hat	Tradition

16.04.15	(ams).	Wie	in	jedem	frühjahr	vermeldet	auch	dieses	Jahr	die	bundesärzte-
kammer	einen	Rekord:	365.247	berufstätige	ärztinnen	und	ärzte	gab	es	zum	Jahres-
ende	2014	in	deutschland.	das	waren	2,2	prozent	mehr	als	zum	Jahresende	2013	–	
und	dennoch	warnt	der	präsident	der	bundesärztekammer,	prof.	frank	ulrich	Mont-
gomery,	vor	einem	nachwuchsmangel.	„diese	defizit-analyse	der	ärztefunktionäre	
hat	 schon	 Tradition“,	 kommentiert	 Jürgen	graalmann,	Vorstandsvorsitzender	des	
aoK-bundesverbandes.

die jährliche statistik der Bundesärztekammer (Bäk) kennt nur eine richtung: 

stetig steigende zahlen an ärztinnen und ärzten. in der folge versorgt rein 

rechnerisch ein arzt immer weniger menschen: 2014 kamen auf einen arzt 

221 einwohner. 2013 waren es 226 und im Jahr 1995 sogar noch 299 ein-

wohner. daher hat aok-chef graalmann kein verständnis für die klagen des 

Bäk-Präsidenten: „vor 20 Jahren hatten wir rund 100.000 ärzte weniger und 

es wurde über eine ärzteschwemme diskutiert. heute haben wir einen histo-

rischen höchststand erreicht und trotzdem klagt die ärzteschaft über Nach-

wuchsmangel und versorgungslücken.“ es gehöre offenbar „zum guten ton, 

die lage der ärzte schlecht zu reden“. dabei bedeute der arztberuf auch 

heute noch, „gesellschaftlich hoch anerkannt und finanziell gut ausgestattet 

zu sein sowie hervorragende entwicklungschancen zu haben“.

der Bäk-statistik zufolge beträgt der anteil der frauen an den berufstätigen 

ärzten derzeit 45,5 Prozent, doch inzwischen sind fast zwei drittel der Neuein-

steiger in den Beruf weiblich. vor allem mit dieser entwicklung begründet 

Bäk-Präsident montgomery eine veränderte Berufsauffassung junger ärzte. 

sie legten „einen großen wert auf ein ausgewogenes verhältnis zwischen 

Beruf, familie und freizeit“. 

darauf müssten die standesvertretungen endlich reagieren, fordert graalmann. 

dazu gehöre es, den wunsch nach besserer vereinbarkeit von Beruf und 

familie und nach flexibleren arbeitszeitmodellen ernst zu nehmen. 

zugleich mahnte der aok-chef die kassenärztlichen vereinigungen, sich end-

lich ernsthaft um eine ausgewogene verteilung von ärzten zwischen stadt 

und land zu kümmern: „entscheidend ist, dass sich das ärztliche angebot 

künftig noch stärker am Patientenbedarf orientiert. dazu gehört auch eine 

stärkere wohnortnahe hausärztliche versorgung sowie die enge vernetzung 

von niedergelassenen fachärzten und krankenhäusern.“

Dossier Ärztliche Versorgung:  
www.aok-bv.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Arzt
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skandal um undichte Brustimplantate

Karlsruhe	überlässt		
luxemburg	die	Entscheidung

16.04.15	 (ams).	 Im	 schadenersatzprozess	 um	 Industriesilikon	 in	 französischen	
brustimplantaten	 lässt	der	bundesgerichtshof	(bgH)	das	eigene	Verfahren	ruhen	
und	hat	den	Europäischen	gerichtshof	(EugH)	in	luxemburg	eingeschaltet.	die	Karls-
ruher	Richter	sehen	Klärungsbedarf	bei	der	auslegung	europäischen	Rechts.	dabei	
geht	es	um	die	pflichten	des	TüV	bei	der	überwachung	von	Medizinprodukten.	die	
Kritik	des	aoK-bundesverbandes	setzt	noch	früher	an.	„natürlich	ist	die	frage	wich-
tig,	ob	der	TüV	Rheinland	bei	seiner	zertifizierung	nicht	genau	genug	war,	aber	ge-
nauso	wichtig	ist,	wie	die	Marktzugangsregeln	und	die	Kontrollen	verbessert	werden	
können“,	sagte	der	Vorstandsvorsitzende	Jürgen	graalmann	in	einem	ausführlichen	
statement	zur	bgH-Entscheidung.

der aok-Bundesverband fordert seit Jahren mit seinen Partnern schärfere zu-

lassungsregeln in der europäischen union (eu) für diese hochrisiko-medizinpro-

dukte. dabei geht es unter anderem um eine obligatorische haftpflichtversi-

cherung für die hersteller solcher medizinprodukte und ein ähnlich strenges 

verfahren wie bei der arzneimittelzulassung auf Basis randomisierter klini-

scher studien. zu den hochrisiko-medizinprodukten zählen neben silikonim-

plantate etwa auch herzkatheter und künstliche hüftgelenke, Produkte also, 

die direkt in den körper eingesetzt werden. mehr als 50 spitzenorganisationen 

der kranken-, renten- und unfallversicherung aus 15 eu-staaten teilen die 

Position des aok-Bundesverbandes. sie repräsentieren über 260 millionen 

menschen in der eu.

Implantate in den USA gar nicht erst zugelassen

die usa verfolgen den weg einer zentralen und vor allem gewissenhafteren 

zulassung schon längst. dort übernimmt mit der „food and drug administra-

tion“ (fda) eine staatliche Behörde die Bewertung und zulassung auch von 

hochrisiko-medizinprodukten. klinische studien zum Patientennutzen sind fes-

ter Bestandteil des verfahrens und zwingende voraussetzung für die zulas-

sung dieser sensiblen Produkte. die fda hatte die problematischen Brustim-

plantate wegen der zu geringen rissfestigkeit der hülle der Brustprothese im 

Übrigen erst gar nicht für den us-amerikanischen markt zugelassen.

eu-kommission und Parlament beraten seit mittlerweile fast drei Jahren über 

eine neue zulassungsverordnung. im herbst 2012 hatte der damalige eu-

gesundheitskommissar John dalli einen ersten entwurf vorgelegt. vor der 

europawahl 2014 war es nicht mehr zum abschluss des verfahrens gekom-

men. seitdem ist der Prozess ein wenig ins stocken geraten. aktuell liegt die 
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angelegenheit zur Beratung beim rat der europäischen union. der sogenannte 

trilog, also die abstimmung im konsens zwischen eu-kommission, eu-Parla-

ment und rat beginnt voraussichtlich erst im herbst 2015.

gegenstand dieser Beratungen sind auch die sogenannten Benannten stel-

len, zu denen auch der tÜv rheinland zählt. diese gibt es in allen eu-ländern. 

die etwa 80 stellen sind in der regel privatwirtschaftlich betriebene institute. 

Nur sie sind berechtigt, medizinprodukte zu prüfen und zu zertifizieren, aller-

dings auch nur im rahmen der bisher vergleichsweise unscharfen eu-geneh-

migungspraxis. „wenn man an den Benannten stellen festhält, dann muss 

wenigstens sichergestellt sein, dass sie unabhängig arbeiten können“, forder-

te verbandschef graalmann. „der tÜv rheinland hat seine tätigkeit eindeutig 

zu serviceorientiert für die unternehmen verstanden.“ außerdem müssten 

die kontrolleure ausreichend qualifiziert sein, so graalmann. im fall der franzö-

sischen firma Poly implant Prothèse (PiP) hatte der tÜv rheinland mitarbeiter 

beauftragt, die nicht auf medizinprodukte spezialisiert waren.

Eine lange Leidensgeschichte

fünf Jahre nach dem PiP-skandal hatte der Bgh erstmals die klage einer Be-

troffenen geprüft. die frau verlangt vom tÜv rheinland 40.000 euro schmer-

zensgeld. 2010 war bekannt geworden, dass PiP jahrelang Brustimplantate 

mit billigem industriesilikon gefüllt hatte. diese waren weltweit hunderttausen-

den frauen eingesetzt worden, allein in deutschland mehr als 5.000. für das 

verfahren vor dem eugh hofft Jürgen graalmann auf baldige klarheit. „für die 

Patientinnen bedeutet die Überweisung, dass sie weiter auf eine entschädi-

gung warten müssen. das ist sehr bedauerlich.“ die vorinstanzen hatten die 

klage der 64-jährigen frau abgewiesen. der tÜv habe nur das Qualitätssiche-

rungssystem von PiP überprüfen müssen, nicht aber, ob die implantate tat-

sächlich das hochwertige silikon enthielten, urteilte 2013 das oberlandes-

gericht zweibrücken. der tÜv beruft sich darauf, selbst von PiP getäuscht 

worden zu sein. da silikonimplantate zu den hochrisiko-medizinprodukten 

zählen, hätte der tÜv PiP besonders sorgfältig überprüfen und auch unange-

meldet kontrollieren sowie die geschäftsunterlagen einsehen müssen, sagte 

der anwalt der klägerin. dann wäre der Betrug aufgefallen. 

(rbr)

Das komplette Statement von Graalmann im Wortlaut: 
www.reform-aktuell.de 

 
Ausgewählte Themenausgaben des AOK-Medienservice: 

www.aok-presse.de > Presse > AOK-Medienservice > ams-Thema 
 

Das Dossier „Medizinprodukte“ 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Medizinprodukte
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der neue Pflege-tÜv

pflegenoten	sind	geschichte	–	
Ergebnisqualität	ist	entscheidend

16.04.15	(ams).	das	schulnotensystem	zur	bewertung	von	pflegeheimen	und	-diensten	
wird	2016	abgeschafft.	so	sieht	es	ein	zweistufiges	Konzept	des	pflegebevollmäch-
tigten	der	bundesregierung,	Karl-Josef	laumann,	vor.	der	aoK-bundesverband	findet	
die	pläne	nachvollziehbar,	vermisst	aber	klare	aussagen	zur	pflegequalität.	Verbind-
liches	sei	in	laumanns	plänen	nicht	enthalten,	kritisiert	der	Vorstandsvorsitzende	
des	aoK-bundesverbandes,	Jürgen	graalmann.	Er	warnte	davor,	im	zuge	der	neuord-
nung	 hinter	 die	 erreichten	 Qualitätsstandards	 zurückzufallen.	 das	 Modellprojekt	
„EQisa“	will	genau	das	mit	fachlicher	beratung	der	aoK	verhindern.	

eQisa steht für „ergebnisqualität in der stationären altenhilfe“. aktuell beteiligen 

sich bundesweit 145 Pflegeeinrichtungen mit mehr als 13.600 Bewohnerin-

nen und Bewohnern an eQisa. das Projekt des caritasverbandes der erzdiö-

zese köln und des instituts für Pflegewissenschaft (iPw) der uni Bielefeld fußt 

auf dem neuen verständnis von Pflegebedürftigkeit. das künftige verfahren 

zur Bewertung der Pflegebedürftigkeit ist das herzstück des zweiten Pflege-

stärkungsgesetzes (Psg ii). 

Möglichst selbstbestimmt und würdevoll leben

hauptkriterium soll dann nicht mehr die erforderliche Pflegezeit, sondern der 

grad der selbstständigkeit des pflegebedürftigen menschen sein. Bundesge-

sundheitsminister hermann gröhe will den referentenentwurf in kürze vorle-

gen. die änderungen sollen dann ab 2017 greifen. „damit rücken die noch 

vorhandenen fertigkeiten und fähigkeiten der betroffenen menschen in den 

mittelpunkt“, sagt Nadine-michèle szepan; sie leitet im aok-Bundesverband 

die abteilung Pflege. für szepan geht es darum, Pflegebedürftigen so ein 

möglichst selbstbestimmtes und würdevolles leben zu ermöglichen. 

Denk- und Handlungsmuster in der Pflege verändern

das neue verständnis von Pflegebedürftigkeit ist für die Projektträger und den 

aok-Bundesverband entscheidend für das interne Qualitätsmanagement. 

seit 2011 messen caritas und universität Bielefeld die Pflegequalität anhand 

von spezifischen gesundheitsindikatoren. dazu gehört, wie es um die mobilität 

der Bewohner und deren förderung steht, was getan wird, um druckgeschwüre 

oder stürze zu vermeiden, beziehungsweise wie erfolgreich die entsprechen-

den maßnahmen sind. „die ergebnisse sind die entscheidende kenngröße 
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für das heim, um die Qualität reflektieren zu können“, betont dr. heidemarie 

kelleter, referentin für Qualitätsberatung beim caritasverband in köln.

für die caritas-expertin ist die abkehr von einer verrichtungsbezogenen hin 

zur personenzentrierten versorgung Basis einer qualitätsgeleiteten Pflege. Bei 

eQisa stehen die aktivitäten und die förderung die vorhandener fähigkeiten 

von heimbewohnern im fokus. „das setzt eine veränderung von denk- und 

handlungsmustern bei Pflegekräften und Prüfern voraus“, sagt kelleter. „Pflege-

kräfte sollten reflektieren, welche fähigkeiten ein Pflegebedürftiger hat, wie 

sie diese fördern und erhalten können, damit er sich beispielsweise selbst das 

gesicht waschen oder allein essen kann. dies gilt umso mehr bei kognitiv 

eingeschränkten menschen.“ ganz im sinne des neuen Pflegebedürftigkeits-

begriffes. in den kommenden 18 monaten wird das Projekt auf insgesamt 

173 einrichtungen bundesweit mit mehr als 16.000 Bewohnerinnen und 

Bewohnern ausgeweitet.

Übergangsphase bis 2017

Bis ein neues Bewertungssystem zur Pflegequalität etabliert ist, setzt staats-

sekretär laumann auf eine zusammenfassung der Prüfberichte des medizi-

nischen dienstes der krankenversicherung (mdk). der gkv-spitzenverband 

erhält den gesetzlichen auftrag, bis ende 2015 einheitliche vorgaben dafür 

zu erlassen. in einem zweiten schritt soll ein Pflegequalitätsausschuss ein 

neues Qualitätsprüfungs- und veröffentlichungssystem für Pflegeeinrichtun-

gen beraten. Bis zum 31. dezember 2017 bekommt der ausschuss zeit, 

eine entsprechende richtlinie zu erlassen. in dem ausschuss müssten, so 

laumann, neben den einrichtungs- und kostenträgern auch die verbände der 

Pflegebedürftigen und der Pflegeberufe gleichberechtigt mit stimmrecht ver-

treten sein. der Pflegebevollmächtigte hatte sein konzept kurz vor ostern 

vorgelegt. 

„was wir brauchen, ist ein intelligenter und gut vorbereiteter Neustart, der 

auf der Basis eines verknüpfungsmodells – stärker als bisher – die ergebnis-

qualität der Pflege misst und verständlich abbildet“, fordert graalmann. 

„sowohl die Überprüfung der Pflegequalität als auch die darstellung der ergeb-

nisse müssen dringend in die inspektion.“ ein Notensystem, das nur „einser“ 

vergebe, sei zurecht gescheitert, weil es Pflegebedürftigen wie deren ange-

hörigen keine orientierung gebe.

Laumann bleibt unverbindlich

die flächendeckenden Qualitätsprüfungen des mdk stehen für graalmann 

und für laumann nicht zur disposition. allerdings sei eine zusammenfassung 

der Prüfberichte keine große hilfe, bedauert der verbandschef. er schlägt vor, 

die jetzigen Prüfergebnisse als prozentuale erfüllung von bestehenden min-

destanforderungen darzustellen. auch hinsichtlich der neuen entscheidungs-
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strukturen sieht der aok-Bundesverband noch klärungsbedarf. zwar sei es 

sinnvoll, die Blockade einzelner akteure bei verhandlungen zu verhindern und 

die Pflegeberufe sowie Betroffenen stärker einzubinden, findet graalmann. 

allerdings gebe es noch viele offene fragen, insbesondere zum geplanten 

Pflegequalitätsinstitut.

(rbr/sin)

Weitere Informationen zum Thema Pflege und Pflegeversicherung 
in der Themenausgabe des AOK-Medienservice (ams) 01/14 

www.aok-presse.de > Presse > amsThema 
 

und 
  

im Dossier „Soziale Pflegeversicherung“ 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Pflege
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

der krankenstand bei den elf millionen aok-versicherten arbeitnehmern insgesamt ist im Jahr 

2014 nahezu unverändert geblieben. er stieg im vergleich zu 2013 lediglich um 0,1 Prozent-

punkte auf 5,2 Prozent. dies zeigt die aktuelle auswertung des wissenschaftlichen instituts 

der aok (wido). Jeder Beschäftigte war demnach im schnitt 18,9 tage aufgrund einer ärztli-

chen Bescheinigung arbeitsunfähig.

95 Prozent der AOK-Mitglieder sind gesund

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Mediendienst 
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4. Qmr-kongress am 4. und 5. mai

Wenn	Routinedaten		
zur	Routine	werden

16.04.15	(ams).	die	bundesregierung	will	bei	der	Qualitätsoffensive	im	zuge	der	ge-
planten	Krankenhausreform	auf	Routinedaten	zurückgreifen.	die	analyse	der	daten	
übernimmt	das	neu	gegründete	Institut	für	Qualitätssicherung	und	Transparenz	im	
gesundheitswesen	(IQTig).	die	aoK	setzt	jene	abrechnungsdaten	aus	Kliniken	und	
der	ambulanten	Versorgung	seit	über	zehn	Jahren	mit	Erfolg	zur	Messung	von	Ergeb-
nisqualität	ein.	zusammen	mit	Wissenschaftlern	und	praktikern	aus	deutschland,	
Österreich	und	der	schweiz	präsentiert	das	Wissenschaftliche	Institut	der	aoK	(WIdo)	
auf	dem	vierten	Kongress	„Qualitätsmessung	mit	Routinedaten“	(QMR)	aktuelle	me-
thodische	Entwicklungen.	Veranstalter	des	Kongresses	sind	der	aoK-bundesverband,	
die	Initiative	Qualitätsmedizin	und	das	fachgebiet	„strukturentwicklung	und	Qualitäts-
management	im	gesundheitswesen“	der	Technischen	universität	berlin.

rund 500 kliniken in ganz deutschland nutzen bereits die wido-Berichte zu 

routinedaten für ihr Qualitätsmanagement zu insgesamt 14 indikationen, vom 

künstlichen hüftgelenk bis zur versorgung frühgeborener. für bisher sechs 

indikationen sind die Qualitätsergebnisse auch für Patienten über den aok-

krankenhausnavigator öffentlich abrufbar. 

Komplikationen auch lange nach der OP erkennen

alle Bewertungen basieren auf dem verfahren „Qualitätssicherung mit routine-

daten“ (Qsr). das Qsr-verfahren ermöglicht eine sektorenübergreifende lang-

zeitbetrachtung von Behandlungsergebnissen über den eigentlichen kranken-

hausaufenthalt hinaus. Qsr bezieht ebenso daten der ambulanten versorgung 

ein. während das wissen der krankenhäuser über die Qualität der therapie 

mit dem verlassen der klinik endet, kann die aok auch spätere komplikationen 

erkennen. ein weiterer vorteil: routinedaten müssen nicht extra erhoben 

werden. sie werden zur abrechnung von fallpauschalen in krankenhäusern 

und von arzthonoraren ohnehin erhoben. 

ende 2002 begann die entwicklung von Qsr. der aok-Bundesverband und 

das wido haben gemeinsam mit den helios kliniken und dem forschungs- 

und entwicklungsinstitut für das sozial- und gesundheitswesen sachsen-

anhalt (feisa) das Projekt initiiert und vorangetrieben. „das Qsr-verfahren 

funktioniert. wir können schon heute die ergebnisqualität der kliniken mes-

sen. daher empfiehlt sich die methode auch für das iQtig“, bilanzierte der 

geschäftsführende vorstand des aok-Bundesverbands, uwe deh, im herbst 

2014 anlässlich der aktualisierung der Bewertungen im aok-krankenhaus-

Navigator.
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Besser werden durch den Blick des Kollegen

ein weiterer themenschwerpunkt des kongresses ist der einsatz von Peer-

review-verfahren. so nennt man das einbeziehen unabhängiger experten in 

wissenschaftliche Prozesse. diese methode ermöglicht eine gezielte optimie-

rung von Behandlungsprozessen und führt nachweislich zu erheblichen ver-

besserungen medizinischer ergebnisse.

zum abschluss des vierten Qmr-kongresses diskutiert ein hochkarätig besetz-

tes Podium die frage „wie geht es weiter mit den Qualitätszielen des koalitions-

vertrages?“ teilnehmer sind neben uwe deh:  lutz stroppe, staatssekretär 

im Bundesministerium für gesundheit, hamburgs gesundheitssenatorin cor-

nelia Prüfer-storcks, der hauptgeschäftsführer der deutschen krankenhaus-

gesellschaft, georg Baum, sowie Präsident der initiative Qualitätsmedizin,  

dr. francesco de meo, und der vizedirektor des Bundesamts für gesundheit 

der schweiz, oliver Peters.

(rbr)

Weitere Informationen zum 4. QMR-Kongress und zur Anmeldung unter: 
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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zahl des monats

zu	47	prozent	...
... ist bei Berliner schauspielerinnen und schauspielern eine psychische 

Belastung die ursache von fehltagen im Jahr 2014 gewesen. Bei hamburger 

mimen spielen sie gar keine rolle, hier sind zu 56,6 Prozent atemwegserkran-

kungen die hauptursache für arbeitsunfähigkeit (au). das zeigt die auswertung 

der fehlzeiten unter den  elf millionen aok-versicherten arbeitnehmern durch 

das wissenschaftliche institut der aok (wido). sowohl in der hansestadt 

als auch in der Bundeshauptstadt zählt diese Berufsgruppe jedoch zu den 

top ten derer mit den niedrigsten fehlzeiten. in anderen regionen allerdings 

taucht sie gar nicht in den statistiken auf. 

so geben die unterschiedlichen regionalen auswertungen des wido durchaus 

einen einblick in die arbeitsmarktstruktur der Bundesländer. dass in Bremen 

und mecklenburg-vorpommern wiederum Berufe in der fischverarbeitung auf 

Platz zwei beziehungsweise drei in der fehlzeitenstatistik auftauchen, dürfte 

weniger überraschen. vielleicht eher die tatsache, dass das für hamburg 

nicht gilt. dass jedoch der Berufszweig der „athleten und Berufssportler“ in 

der Bremer au-statistik eine nennenswerte rolle einnimmt, lässt aufhorchen – 

immerhin Platz sieben im ranking der zehn Branchen mit den meisten fehl-

tagen. 

im Bundesdurchschnitt kam ein aok-mitglied 2014 auf 18,9 au-tage im Jahr. 

dabei liegt die Bandbreite zwischen 30,8 tagen bei Berufen in der ver- und 

entsorgungsbranche und 3,9 tagen bei Berufen in der hochschullehre und 

-forschung.

grundsätzlich unterscheiden sich die ursachen von fehlzeiten erheblich 

nach Berufszweigen. so sind die fehlzeiten aufgrund von psychischen Belas-

tungen in callcentern und in der altenpflege besonders hoch. dagegen sind 

Berufstätige in der entsorgung und in der industriellen gießerei vor allem von 

muskel-skelett-erkrankungen betroffen.

Weitere Informationen unter: 
www.wido.de > Aktuelles 

und 
www.aok-presse.de > Presse > Pressemitteilungen
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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

Leistungsbegrenzung: Ausnahmen jetzt möglich

zulassungsausschüsse können nun befristet ausnahmen von der leistungs-

begrenzung beschließen. dies gilt nur für regionen, in denen ein zusätzlicher 

lokaler versorgungsbedarf besteht, und ist ausschließlich auf antrag möglich. 

der entsprechenden Beschluss zur abänderung der Bedarfsplanungs-richtli-

nie trat im märz 2015 in kraft, nachdem der gemeinsame Bundesausschuss 

ihn im dezember 2014 gefasst hatte. 

grundsätzlich löst die feststellung eines zusätzlichen lokalen versorgungs-

bedarfes finanzielle fördermöglichkeiten aus. zusätzliche Niederlassungsmög-

lichkeiten sind dabei ausdrücklich nicht angestrebt. Neben der finanziellen 

förderung kann der zulassungsausschuss jetzt durch die anpassung der 

leistungsbegrenzung eine ausweitung der leistungsmenge oder des leis-

tungsspektrums ermöglichen. grundlage dafür ist Paragraf 58 absatz 5 der 

Bedarfsplanungs-richtlinie.

da die ausnahmen von der leistungsbegrenzung dazu dienen sollen, zusätz-

lichen lokalen versorgungsbedarf abzubauen, dürfen sie nur befristet gelten, 

also so lange, wie dies zur Beseitigung des zusätzlichen lokalen versorgungs-

bedarfes erforderlich ist. umfang und inhalt der ausnahmeregelung müssen 

auf den konkreten zusätzlichen lokalen versorgungsbedarf abgestellt werden. 

liegt der mehrbedarf nicht mehr vor, sind die ausnahmeregelungen aufzuhe-

ben. die fördermaßnahme setzt die Bereitschaft des vertragsarztes voraus, 

den leistungsumfang seiner Praxis zu verändern. entsprechend prüft der 

zulassungsausschuss die anpassung der leistungsbegrenzung auf antrag 

des vertragsarztes.

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

das	Reformjahr	nimmt	fahrt	auf.	Viele	der	Reformpläne	der	großen	Koalition	aus	union	
und	spd	sind	bereits	in	der	beratung.	Einige	gehen	in	die	entscheidende	phase.	die	
meisten	sollen	noch	vor	der	parlamentarischen	sommerpause	verabschiedet	werden.	
der	aoK-Mediendienst	bietet	einen	überblick	über	die	wichtigsten	gesetzesvorhaben	
auf	bundesebene	und	auf	Eu-Ebene	(stand:	15.	März	2015).	diese	und	ältere	stich-
worte	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 referentenent-

wurf des Bundesjustizministeriums vom februar war kurz nach ostern thema 

eine fachanhörung. ein kabinettsentschluss wird für ende april angepeilt. das 

gesetz hat zum ziel, im strafgesetzbuch den straftatbestand der Bestechlich-

keit und Bestechung im gesundheitswesen für alle heilberufe zu verankern. 

durch den neuen Paragrafen 299a sollen strafrechtliche lücken bei der Be-

kämpfung 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 Be-

stechung bis zu fünf Jahre haft. Beinahe zeitgleich hat Bayern dem Bundesrat 

einen gesetzesantrag vorgelegt, mit dem ebenfalls im strafgesetzbuch ein 

straftatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit im gesundheitswesen 

eingeführt werden soll. die länderkammer überwies die initiative am 6. feb-

ruar 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 gesetz-

entwurf der schwarz-gelben Bundesregierung war kurz vor der Bundestags-

wahl 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

ebenfalls ende april, voraussichtlich am 29. april, steht das gesetz auf der 

tagesordnung des Bundeskabinetts. das Bundesgesundheitsministerium 

(Bmg) hat am 13. Januar 2015 einen referentenentwurf des „gesetzes für 
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sichere digitale kommunikation und anwendungen im gesundheitswesen“ 

(„e-health-gesetz“) vorgelegt. mit dem gesetz soll die Nutzung moderner 

informations- und kommunikationstechnologien im gesundheitswesen vor-

angetrieben werden, um Qualität und wirtschaftlichkeit der versorgung zu 

verbessern. Beispielsweise soll es für die elektronische gesundheitskarte (egk) 

neue funktionen geben. so sollen ärzte Notfalldatensätze ihrer Patienten er-

stellen und auf der egk speichern können. für einen verbesserten Übergang 

in den ambulanten Bereich ist geplant, dass kliniken elektronische entlass-

briefe 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 

elektronischen 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, apothe-

ker 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 anwen-

dungen 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 funktio-

nen 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. der kabinettsbeschluss ist für ende 

april geplant, die erste lesung im Bundestag soll nach der sommerpause im 

september anstehen. 

Fünftes SGB-IV-Änderungsgesetz

das meldeverfahren in der sozialen sicherung wird verbessert. das sieht das 

„fünfte gesetz zur änderung des vierten Buches sozialgesetzbuch und an-

derer gesetze“ (5. sgB-iv-ändg) vor, das der Bundestag am 26. februar 2015 

verabschiedet hat. das vorhaben enthält unter anderem Neuregelungen, die 

die kommunikation zwischen arbeitgebern und den gesetzlichen krankenkassen 

verbessern soll. die krankenkassen sind zuständig für den Beitragseinzug 

aller sozialversicherungen. das vorhaben ist im Bundesrat nicht zustimmungs-
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pflichtig. Benötigt eine krankenkasse zur erstattung von krankengeld bei-

spielsweise noch wichtige informationen zum Beschäftigungsverhältnis, dürfen 

arbeitgeber und kasse künftig auch elektronisch in kontakt treten. der gkv-

spitzenverband, die deutsche rentenversicherung Bund, die Bundesagentur 

für arbeit, die deutsche gesetzliche unfallversicherung sowie die sozialver-

sicherung für landwirtschaft, forsten und gartenbau sollen gemeinsam ein 

sicheres Übermittlungsverfahren erarbeiten. auch die kommunikation zwischen 

arbeitgeber und kassen bei fehlerhaften meldungen wird vereinfacht. außer-

dem wird klargestellt, dass die zwischen Pharmaunternehmen und kranken-

kassen ausgehandelten erstattungsbeträge für arzneimittel auch für die ge-

setzliche unfallversicherung gelten. zugleich wird mit dem gesetz klarge-

stellt, dass die krankenkassen für frauen unter 20 Jahren auch künftig die 

kosten für rezeptfreie Notfallkontrazeptiva wie die „Pille danach“ übernehmen. 

voraussetzung dafür ist eine ärztliche verordnung. diese Neuregelung war 

bereits im vom Bundeskabinett am 19. dezember 2014 beschlossenen ge-

setzentwurf (Bundestags-drucksache 18/3699) enthalten. anlass dafür ist, 

dass für die „Pille danach“ grundsätzlich keine verschreibungspflicht mehr 

besteht.

Der Regierungsentwurf:  
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/3699 

 
Die Beschlussempfehlung des BT-Ausschusses Arbeit und Soziales: 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/4114

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)

Nach der verbändeanhörung im gesundheitsausschuss will der Bundestag 

am 21. oder 22. mai das gkv-versorgungsstärkungsgesetz (gkv-vsg) in 

zweiter und driter lesung beraten und verabschieden. am 5. märz hatte das 

Parlament das gesetz in erster lesung beraten. mit dem gkv-vsg will die Bun-

desregierung insbesondere die ambulante ärztliche versorgung verbessern. 

so sollen die zulassungsausschüsse der kassenärztlichen vereinigungen 

(kven) und krankenkassen in überversorgten regionen frei gewordene arzt-

sitze 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 gemein-

same Bundesausschuss (gBa) wird beauftragt, eine liste mit den dafür in 

frage kommenden indikationen zu erarbeiten. laut kabinettsbeschluss dürfen 

krankenkassen darüber hinaus auch in zukunft zusätzliche ärztliche zweit-

meinungsangebote als satzungsleistungen anbieten. mit sogenannten termin-

servicestellen sollen die kassenärztlichen vereinigungen Patienten innerhalb 

von vier wochen einen facharzttermin vermitteln. menschen mit Behinderungen 
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und Pflegebedürftige erhalten anspruch auf zusätzliche zahnmedizinische 

Präventionsleistungen. um die verzahnung des stationären mit dem ambu-

lanten 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 medizinprodukten der 

beiden höchsten risikoklassen durch den gBa vorgesehen, bevor diese grund-

sätzliche von der gkv übernommen werden. im Bereich der ärztevergütung 

ist eine sogenannte konvergenzregelung geplant: demnach könnten regio-

nen mit einer unterdurchschnittlich hohen morbiditätsorientierten gesamt-

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

erhalten. innovative Projekte sollen künftig durch finanzielle mittel aus einem 

innovationsfonds unterstützt werden, den krankenkassen und gesundheits-

fonds 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-Programme – 

dmP) eingerichtet werden. Bei anderen selektivvertraglichen versorgungsfor-

men, etwa bei der integrierten versorgung (iv), sollen die verhandlungspart-

ner mehr gestaltungsmöglichkeiten erhalten. der sogenannte apothekenab-

schlag, den die apotheken den krankenkassen pro verordnetes medikament 

zu gewähren haben, wird nicht mehr wie bisher zwischen kassen und apothe-

ken ausgehandelt, sondern gesetzlich festgeschrieben. der Bundesrat hat 

am 6. februar 2015 in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf mehr als 

80 änderungen vorgeschlagen. so warnt die länderkammer bei der geplan-

ten Nutzenbewertung von medizinprodukten vor negativen auswirkungen auf 

den wirtschaftsstandort deutschland. die medizintechnik sei eine sehr wich-

tige investitionsbranche mit erheblichem Beschäftigungs- und wachstumspo-

tenzial. 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-

richtungen zur verbesserung der Patientensicherheit sollen stärker gefördert 

werden. außerdem halten die länder im gegensatz zur Bundesregierung das 

gkv-vsg für zustimmungsbedürftig.

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

 
Die Stellungnahme des Bundesrats: 

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

allgemeine ambulante Palliativversorgung weiter zu stärken und die finanzie-

rungsgrundlagen stationärer hospize zu verbessern. das Bundesgesund-

heitsministerium hatte am 23. märz einen referentenentwurf vorgelegt und 

am 13. april zur fachanhörung geladen.

Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat erneut einen gesetzentwurf beschlossen, um die ausbil-

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

ausbildung drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. 

Bisher werden ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur 

auf grundlage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg) 

ausgebildet. 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 ein-

gebracht 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

Präventionsgesetz

Nach der ersten lesung am 20. märz im Plenum des Parlaments folgt am  

20. april die anhörung im gesundheitsausschuss des Bundestages. der 

Bundesrat hat in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf des Präventi-
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onsgesetzes am 6. februar 2015 zahlreiche änderungen vorgeschlagen. so 

plädiert die länderkammer dafür, die ausgaben der Pflegekassen für leistun-

gen zur Prävention Pflegebedürftiger von bisher 0,30 auf 0,70 euro pro ver-

sicherten 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 gesund-

heitsförderlichen ernährung sollte angemessen berücksichtigt werden; daher 

bitten die länder die Bundesregierung, im weiteren gesetzgebungsverfahren 

entsprechende maßnahmen vorzuschlagen. auch werde das gesundheits-

förderungspotenzial vor und nach einer geburt bisher zu wenig berücksich-

tigt. mit dem gesetz sollen die gesundheitsförderung und Prävention in den 

lebenswelten der Bürger – also in schulen, kitas oder Betrieben – gestärkt, 

die leistungen der krankenkassen zur früherkennung von krankheiten weiter-

entwickelt und das zusammenwirken von Betrieblicher gesundheitsförderung 

(Bgf) und arbeitsschutz verbessert werden. ärzte sollen bei vorsorgebera-

tungen in zukunft auch über impfempfehlungen unterrichten. vor der aufnah-

me in eine kindertagesstätte sollen eltern an einer obligatorischen ärztlichen 

Beratung zum thema „impfschutz“ teilnehmen. weiterhin geplant ist eine 

nationale Präventionskonferenz, um neue strategien zur gesundheitsförde-

rung zu erarbeiten. damit soll sich die zusammenarbeit der sozialversiche-

rungsträger sowie der länder und kommunen verbessern. die Bundeszent-

rale für gesundheitliche aufklärung (Bzga) soll krankenkassen künftig beraten 

und dabei unterstützen, 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 krankheiten, auf sieben euro je versicherten steigen. vier euro davon 

sind fest gebunden: der mindestwert für Bgf-leistungen und für Präventions-

leistungen in den lebenswelten der versicherten soll künftig jeweils zwei euro 

je versicherten betragen. mindestens 50 cent der zwei euro für nichtbetrieb-

liche Präventionsprojekte sollen die kassen zur unterstützung von Präventi-

onsmaßnahmen der Bzga zur verfügung stellen. die krankenkassen müssen 

ab 2016 mit jährlichen mehrausgaben von 250 bis 300 millionen pro Jahr 

rechnen. die privaten krankenversicherungen können sich freiwillig an der 

Nationalen Präventionskonferenz beteiligen. in diesem fall würden sie jähr-

lich mit 18 millionen euro belastet. Private Pflegeversicherungen müssen mit 

mehrausgaben von insgesamt 2,7 millionen euro rechnen. außerdem sollen 

hebammen 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
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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 ange-

nommen, 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

AOK Rheinland/Hamburg: Osteoporose-Vorsorge erfolgreich

16.04.15 (ams). zwei drittel haben von dem Programm profitiert,  
72 Prozent würden es weiterempfehlen. das ist das ergebnis einer 
teilnehmerbefragung zum osteoporose-vorsorgeprogramm der aok 
rheinland/hamburg und des kompetenznetzwerks osteoporose. 
teilnehmende aok-versicherte erhalten eine aufwendigere Betreuung 
und spezifische arzneimittel. resultat: 35 Prozent weniger knochenbrüche.

Weitere Infos: www.aok.de > Rheinland/Hamburg > Presse

Rheinland-Pfalz: Hausarzt-Vertrag für AOK-Versicherte

16.04.15 (ams). aok-versicherte und ärzte in rheinland-Pfalz können 
sich nun in einen hausarztvertrag der gesundheitskasse einschreiben. 
die teilnehmenden ärzte verpflichten sich, besondere qualitätsorientierte 
versorgungsstandards zu erfüllen und übernehmen für die eingeschrie-
benen versicherten die steuerung der Behandlung im gesundheitssys-
tem. die aok rheinland-Pfalz/saarland hat den vertrag mit dem deutschen 
hausärzteverband landesverband rheinland-Pfalz geschlossen, die 
kassenärztliche vereinigung rheinland-Pfalz unterstützt ihn durch 
unkomplizierte abrechnung.

Weitere Infos: www.aok.de > Rheinland-Pfalz/Saarland > Presse

AOK PLUS: Bestnoten für Präventionsprojekt

16.04.15 (ams). 96 Prozent sind zufrieden oder sehr zufrieden,  
80 Prozent schätzen den Nutzen als hoch oder sehr hoch ein. das 
zeigte eine Befragung im rahmen des Präventionsprojektes der aok 
Plus für mitglieder des landesjugendorchesters sachsen. die aok  
und der sächsische musikrat lassen den musikern von experten  
aufwärmübungen und instrumentenspezifische Übungen zeigen,  
um körperliche Beschwerden zu verhindern oder zu lindern.

Weitere Infos: www.aokplus-online.de > Presse
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