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reformagenda 2016

Strukturen	verbessern	–		
Ausgaben	im	blick	halten

18.01.16	(ams).	An	Warnungen	hat	es	nicht	gemangelt.	Schon	während	der	gesetz-
gebungsverfahren	haben	die	gesetzlichen	krankenkassen	vor	den	finanziellen	folgen	
der	Reformpakete	von	union	und	SPD	gewarnt.	In	seinem	Ausblick	für	2016	hat	der	
neue	vorstandsvorsitzende	des	Aok-bundesverbandes,	Martin	litsch,	die	Mahnun-
gen	bekräftigt.	nötig	 sei	 eine	 Trendwende	hin	 zu	echten	Strukturreformen,	 sagt	
litsch.	„bis	zur	nächsten	bundestagswahl	2017	muss	bundesgesundheitsminister	
Hermann	gröhe	zeigen,	ob	echte	Strukturreformen	angestoßen	worden	sind	oder	ob	
es	sich	am	Ende	um	Rundum-Sorglos-Pakete	für	Ärzte	und	kliniken	handelt.“

40 milliarden euro kosten die anstehenden gesundheitsreformen bis 2020, 

hat das rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstituts (rWi) ausgerechnet. al-

lein im zuge des krankenhaus-strukturgesetzes (khsg) fließen über zehn 

milliarden euro extra in die klinikkassen. gröhe sei zwar mit dem vorsatz 

angetreten, überflüssige krankenhausbetten abzubauen, so litsch. doch durch 

das Nachgeben der großen koalition vor der krankenhauslobby habe man es 

jetzt erneut mit einer reform zu tun, die auch kliniken am leben halte, „die 

seit Jahren am rand der Pleite segeln, weil sie eigentlich überflüssig sind“. 

gleichzeitig steigt das defizit der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) 

trotz steigender einnahmen in den vergangenen beiden Jahren wieder an. 

Die Illusion prall gefüllter Kassen

erwirtschafteten die krankenkassen 2013 noch einen Überschuss von 1,2 mil-

liarden euro, machten sie im darauf folgenden Jahr ein minus in gleicher 

höhe. und auch die zahlen für 2015 verheißen wenig gutes. Nach den ersten 

neun monaten lag das defizit bereits bei knapp 400 millionen euro. gleich-

zeitig hat schwarz-rot den Bundeszuschuss in den gesundheitsfonds für 

versicherungsfremde leistungen in milliardenhöhe gekürzt. 2014 waren es 

3,5 milliarden, 2015 dann 2,5 milliarden euro weniger im vergleich zu den 

eigentlich gesetzlich vorgesehenen 14 milliarden euro. 

durch die anhebung des krankenkassenbeitrags auf 15,5 Prozent hat die 

Bundesregierung 2011 den gesundheitsfonds zunächst mit geld geflutet. so 

hätten die krankenkassen drei Jahre lang künstlich Überschüsse produziert, 

bringt litsch seine kritik auf den Punkt. den dadurch geweckten Begehrlich-

keiten der leistungsanbieter habe die Politik jetzt nachgegeben. „angesichts 

der strukturdefizite kann ich das nur fahrlässig nennen“, so der verbands-

chef wörtlich.
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litsch würdigt durchaus den reformwillen des ministers. der aok-Bundesver-

band begrüßt ausdrücklich die stärkere gesetzliche verankerung der Qualitäts-

orientierung im khsg. Nun müssten beweisen, dass das geld auch tatsäch-

lich zum Wohl der Patienten für eine bessere versorgung verwendet werde 

und nicht nur veraltete strukturen am leben erhalte. „ein Patient hat das 

recht, von den Ärzten und Pflegekräften gut versorgt zu werden. das ist die 

Qualitätshürde. kliniken, die diese hürde reißen, müssen entweder vom Netz 

oder brauchen zumindest ein neues management“, fordert litsch.

Kliniklandschaft braucht Kooperation und Spezialisierung

der aok-vorstand verkennt nicht die herausforderungen für regionen mit 

einer sehr viel dünneren krankenhausstruktur. für ihn ist das aber ein zusätz-

liches argument für umfassende reformen. „Nicht jedes krankenhaus muss 

alles machen. das schafft mehr Qualität in der versorgung, macht die Bereit-

stellung der leistungen preisgünstiger und erhöht auch die Wirtschaftlichkeit 

der häuser.“

einen nicht minder hohen reformdruck sieht litsch trotz gkv-versorgungs-

stärkungsgesetz (gkv-vsg) weiterhin auch im Bereich der ambulanten ver-

sorgung. das ebenfalls 2015 verabschiedete gesetz überzeuge durch gute 

ansätze, bringe aber zunächst einmal nur den niedergelassenen Ärzten mehr 

geld. litsch verweist auf die sogenannte konvergenzregelung: „ab 2017 wer-

den orientiert am Bundesdurchschnitt Preise angehoben, ohne dass sich 

etwas in der leistungserbringerstruktur oder bei der Qualität der leistungen 

ändert. vieles wird nur teurer gemacht.“ 

Arzneimittel: Verlängerung des Preismoratoriums

angesichts dieser herausforderungen plädiert litsch für eine gesetzgeberische 

atempause. all die 2015 angestoßenen reformen müssten zunächst einmal 

mit leben gefüllt werden. am allerwenigsten dürften die finanziellen Belastun-

gen für die krankenkassen weiter in höhe getrieben, warnt litsch. unabhängig 

von den ergebnissen des aktuell laufenden sogenannten „Pharmadialogs“  

zwischen Bundesregierung und arzneimittelindustrie fordert er eine verlänge-

rung des Preismoratoriums für patentfreie und für festbetragsfreie medikamente. 

eine modellrechnung des Wissenschaftlichen instituts der aok (Wido) für das 

Bundesgesundheitsministerium bestätigt litschs Befürchtung. laut  Wido wür-

de allein der Wegfall des Preismoratoriums mehrkosten von rund drei milliar-

den euro pro Jahr nach sich ziehen. das entspräche einem Beitragsplus von 

etwa 0,2 Prozentpunkten jährlich. es braucht keine hellseherischen fähigkei-

ten, um die nächste Beitragsdiskussion vorherzusehen.

(rbr)

Weitere Informationen auch in den Dossiers: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche
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deutscher Pflegetag 2016: 10. bis 12. märz 

Informationsbörse	nicht	nur		
für	Pflege-vollprofis

18.01.16	(ams).	Seit	2015	haben	pflegende	Angehörige	das	Recht	auf	eine	berufli-
che	Auszeit	von	bis	zu	zwei	Jahren.	Tritt	ein	unerwarteter	Pflegefall	in	der	familie	
ein,	können	Angehörige	kurzfristig	eine	zehntägige	Auszeit	vom	Job	nehmen.	kassen-
gelder	und	staatliche	Darlehen	sollen	den	lohnausfall	abfedern.	Doch	das	Angebot	
wird	nur	zögerlich	angenommen.	84	Prozent	der	Erwerbstätigen	fühlen	sich	laut	einer	
repräsentativen	Erhebung	der	Stiftung	zentrum	für	Qualität	in	der	Pflege	(zQP)	„eher	
schlecht“	oder	„sehr	schlecht“	informiert.	Das	gesetz	sei	noch	nicht	in	der	Erwerbs-
bevölkerung	angekommen,	so	das	fazit	des	zQP.	Der	Deutsche	Pflegetag	will	das	
ändern	und	richtet	sich	deshalb	auch	an	pflegende	Angehörige.

Nicht nur das zweite Pflegestärkungsgesetz (Psg ii), sondern auch das hospiz- 

und Palliativgesetz sowie das Präventionsgesetz beinhalten Änderungen im 

Bereich Pflege. Beide gesetze sind seit Jahresbeginn 2016 in kraft. mit dem 

Psg ii wird die Pflegeberatung ausgebaut. hierzu zählt nun auch, dass die 

Betroffenen über entlastungsangebote für pflegende angehörige informiert 

werden. Jeder Pflegebedürftige erhält einen festen ansprechpartner. der 

gkv-spitzenverband wird per richtlinie die Pflegeberatung bei Pflegekassen 

und in Pflegestützpunkten einheitlich regeln.

die leistungs- und Preisvergleichslisten, die die landesverbände der Pflege-

kassen erstellen, enthalten künftig neben den angaben zu leistungen und 

vergütungen der zugelassenen Pflegeeinrichtungen auch informationen zu 

angeboten und kosten von niedrigschwelligen Betreuungs- und entlastungs-

angeboten. die listen werden im internet veröffentlicht.

Spezielles AOK-Angebot auf dem Deutschen Pflegetag 

„mehr zeit, mehr Beratung, mehr entlastung?! – Was ändern die Pflegerefor-

men für pflegende angehörige?“ unter diesem motto bietet der aok-Bundes-

verband auf dem deutschen Pflegetag 2016 am 11. märz 2016 eine veran-

staltung für pflegende angehörige. es ist nach 2014 und 2015 die dritte 

dieser art. der aok-Bundesverband ist gründungspartner des deutschen 

Pflegetages.

für den dreitägigen kongress meldet der deutsche Pflegerat als ausrichter be-

reits knapp zwei monate vor Beginn der ersten veranstaltung rund 2.000 an-

meldungen. das sind jetzt schon so viele wie bei der Premiere 2014 Besu-

cher insgesamt und bereits halb so viele wie 2015. „Pflegende bewegen sich, 

Pflegende reden und bestimmen mit. Pflegende artikulieren ziele für ein 
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gesundheitssystem von morgen!“, hat Pflegerats-Präsident andreas Westerfell-

haus als motto ausgegeben.

insgesamt bietet das Programm 40 vorträge, Workshops und Podiumsdis-

kussionen. sechs davon gestaltet die aok. die gesundheitskasse ist mit 

insgesamt elf referenten aktiv beteiligt. Bundesgesundheitsminister hermann 

gröhe hat die schirmherrschaft übernommen und wird den kongress zusam-

men mit Westerfellhaus am donnerstag, den 10. märz, vormittags eröffnen. 

der Pflegetag endet am samstag, den 12. märz, nachmittags.  

Nächster Reformschritt bereits beschlossene Sache

zentraler Bestandteil des Psg ii ist die einführung des neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriffs. ab 2017 soll nicht mehr zwischen körperlichen einschränkungen 

einerseits sowie kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen andererseits 

unterschieden werden. vielmehr ist dann der individuelle unterstützungsbe-

darf jedes einzelnen ausschlaggebend. damit soll insbesondere pflegebe-

dürftigen demenzkranken geholfen werden.

die neue Pflegeeinstufung beinhaltet fünf Pflegegrade statt der bisherigen 

drei Pflegestufen. maßgeblich für die einstufung ist künftig der grad der 

selbstständigkeit einer Person in allen pflegerelevanten Bereichen. der gkv-

spitzenverband hat den auftrag, die Begutachtungs-richtlinie entsprechend 

anzupassen. für die Pflegebedürftigen, die zum stichtag der umstellung 

bereits leistungen der Pflegeversicherung erhalten, gilt eine Überleitungsre-

gelung: menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen kommen automatisch 

von ihrer Pflegestufe in den nächst höheren Pflegegrad, Pflegebedürftige mit 

dauerhaften erheblichen einschränkungen der alltagskompetenz in den über-

nächsten Pflegegrad. eine erneute Begutachtung durch den medizinischen 

dienst der krankenversicherung (mdk) ist nicht nötig.

zur finanzierung des Psg ii steigen die Beiträge zur Pflegeversicherung zum 

1. Januar 2017 um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 beziehungsweise  

2,8 Prozent für kinderlose. damit fließen in die Pflege weitere 1,2 milliarden 

euro. insgesamt stehen ab 2017 jährlich rund fünf milliarden euro zusätzlich 

für die Pflege zur verfügung.

Weitere Verbesserungen in der Pflege

Nicht nur das Psg ii, sondern auch das hospiz- und Palliativgesetz sowie das 

Präventionsgesetz beinhalten Änderungen im Bereich Pflege. mit dem hospiz- 

und Palliativgesetz steigt der mindestzuschuss der krankenkassen für stati-

onäre kinder- und erwachsenen-hospize. der tagessatz je betreutem versicher-

ten liegt seit dem 1. Januar bei 261,45 euro. die kassen tragen nun auch 

bei stationärer hospizversorgung von erwachsenen 95 Prozent der zuschuss-

fähigen kosten. Bislang galt dieser zuschussanteil nur für die versorgung von 

kindern.
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das Präventionsgesetz sieht vor, dass die Pflegekassen unter Beteiligung der 

Pflegebedürftigen und Pflegeeinrichtungen primärpräventive leistungen in 

Pflegeheimen erbringen sollen. ziel ist es, die gesundheitliche situation der 

Bewohner zu verbessern und ihre fähigkeiten zu stärken. 

(rbr)

Informationen zum Deutschen Pflegetag 2016,  
Anmeldung und Ticketpreise unter: 

www.deutscher-pflegetag.de

Anmeldung zur kostenlosen Veranstaltung des AOK-Bundesverbandes  
für pflegende Angehörige unter: 

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

rückenschmerzen waren 2012 der häufigste anlass für einen Besuch beim arzt oder im kran-

kenhaus, für rund jede vierte Behandlung. knapp dahinter folgt Bluthochdruck. der versor-

gungs-report des Wissenschaftlichen institut der aok (Wido) hat die daten von 25,9 millio-

nen aok-versicherten analysiert.

Warum Patienten zum Arzt müssen

Quelle: Versorgungs-Report 2015 des WIdO; Grafik: AOK-Medienservice 

Datenbasis: 25,9 Millionen AOK-Versicherte im Jahr 2012 

24,7 %

 Essentielle (primäre) Hypertonie (Bluthochdruck) 

15,7 %

 Akute Infektionen der oberen Atemwege 

15,2 %

 Allgemeinuntersuchung 

14,7 %

 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels 

11,7 %

 Impfung 

10,2 %

 Bauch- und Beckenschmerzen 

9,4 %

 Nichtentzündliche Krankheiten der Vagina 

9,1 %

 Diabetes mellitus Typ-2 

25,1 % 

 Rückenschmerzen

19,3 %

 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen 
(z.B. Biopsie, Darmspiegelung)
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Kathrin Hayn ist Leiterin  
des Geschäftsbereichs 
Finanzen im AOK-Bundes-
verband und MItglied des 
GKV-Schätzerkreises beim 
Bundesversicherungsamt.

ams-nachgefragt: kathrin hayn, geschäftsführerin finanzen

Was	sagen	verwaltungskosten	übers	kas-
sen-Management,	frau	Hayn?
„Wenig! der zusammenhang zwischen hohen verwaltungsausgaben einer 

krankenkasse und schlechtem management ist  nicht plausibel und nicht 

gerechtfertigt. umgekehrt lassen sich niedrige verwaltungskosten auch nicht 

ohne weiteres auf gutes management zurückführen.

die höhe der verwaltungskosten ist unmittelbar abhängig von der inanspruch-

nahme von versorgungsleistungen. Je kränker also die versicherten, die selbst-

verständlich eine gute versorgung erwarten, desto mehr geld muss eine 

krankenkasse auf der verwaltungsseite aufwenden. aber krankenkassen wol-

len und müssen dem versorgungsbedarf der versicherten gerecht werden. 

deshalb beschäftigen einige krankenkassen etwa mehr Pflegeberater, die 

sich ausschließlich um die Bedürfnisse einzelner betreuungsintensiver Pati-

enten sorgen. oder krankenkassen mit einem sehr hohen Betreuungsbedarf 

älterer und kränkerer versicherten halten eine vielzahl von geschäftsstellen 

vor. der gesetzgeber hat auch erkannt, dass erhebliche teile des verwaltungs-

handelns und des verwaltungsaufwands der krankenkassen in unmittelba-

rem zusammenhang mit der inanspruchnahme von versorgungsleistungen 

stehen. es gilt also: Je höher die morbidität der versicherten, desto höhere 

verwaltungskosten entstehen einer krankenkasse. für eine effiziente versor-

gung der versicherten schließen krankenkassen eine vielzahl von verträgen 

zur integrierten versorgung. viele krankenkassen haben sich entschieden, 

konsequent in die verbesserung der versorgung und die Betreuung ihrer 

versicherten zu investieren. diese investitionen gelten in der gkv aber auch 

als verwaltungskosten. 

demgegenüber entstehen bei krankenkassen mit jungen und gesunden 

versicherten per se deutlich niedrigere administrative kosten. deswegen soll-

ten gute managementleistungen nicht an niedrigen verwaltungsausgaben, 

sondern an der effizienten versorgung und Betreuung der versicherten ge-

messen werden.“

(interview: rbr)

Weitere Informationen: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 16/9559
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zahl des monats:

37	Millionen	Heilmittelrezepte	...
... haben Ärzte 2014 geschrieben. das Wissenschaftlichen institut der aok 

(Wido) hat sie für den heilmittelbericht 2015 analysiert. auf Basis der daten 

der über 24 millionen aok-versicherten haben die Wissenschaftler den heil-

mittelbedarf für ältere menschen ab 60 Jahre genauer betrachtet. 

der Bericht macht den besonderen Behandlungsbedarf im alter deutlich: mehr 

als die hälfte aller heilmittelbehandlungen (52,1 Prozent) werden von einer 

versichertengruppe in anspruch genommen, die weniger als ein drittel (30 

Prozent) aller aok-versicherten ausmacht. 28,6 Prozent dieser mehr als 7,7 

millionen aok-versicherten ab 60 Jahren haben 2014 mindestens eine heil-

mitteltherapie erhalten. Bei kindern, Jugendlichen und jüngeren erwachse-

nen bis 20 Jahre sind es gerade einmal gut jeder zehnte (10,3 Prozent) und 

bei den erwachsenen zwischen 20 und 59 Jahren knapp jeder sechste (15,8 

Prozent).

dabei erhalten pflegebedürftige menschen ab 60 Jahren etwa drei mal so 

viele heilmitteltherapien wie Nicht-Pflegebedürftige. insgesamt hat jeder drit-

te über 60-jährige aok-versicherte eine heilmitteltherapie in anspruch ge-

nommen. die kosten für die heilmittelversorgung in der gesetzlichen kran-

kenversicherung (gkv) erreichten 2014 – auf alle altersgruppen verteilt – einen 

gesamtumsatz von 5,77 milliarden euro.

Weitere Informationen zum Heilmittebericht beim WIdO: 
www.wido.de > Themenbereiche > Heilmittel  

> Heilmittel-Analysen > Heilmittelbericht 2015

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

Entlassmanagement: Nahtlose Versorgung sichern 

krankenhäuser können für ihre Patienten, die einen komplexen versorgungs-

bedarf aufweisen bei entlassung zukünftig häusliche krankenpflege, heilmittel, 

hilfsmittel und soziotherapie für einen zeitraum von bis zu sieben tagen 

verordnen. ziel dabei, ist ein nahtloser Übergangs des Patienten in nachfol-

gende erforderliche versorgungsbereiche. mitte dezember 2015 hat der 

gemeinsame Bundesausschuss (gBa) dazu eine reihe von richtlinien, um 

die regelungen zum sogenannten entlassmanagement von krankenhäusern 

ergänzt, darunter die arzneimittel-richtlinie, die heilmittel-richtlinie und die 

häusliche krankenpflege-richtlinie. demnach können krankenhausärzte ihren 

Patienten nach der entlassung unter anderem eine arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung von bis zu sieben tagen ausstellen, ihnen jeweils die kleinste 

Packung an erforderlichen arzneimitteln oder heil- und hilfsmitteln verord-

nen. diese auf gaben oblagen bisher lediglich den niedergelassenen vertrags-

ärzten, so dass der Patient diese unmittelbar nach der krankenhausbehand-

lung aufsuchen musste. entsprechend habe es zu versorgungslücken nach 

der entlassung aus der klinik kommen können, wenn die Patienten aufgrund 

ihrer körperlichen verfassung, nicht in der lage gewesen seien, ihren behan-

delnden arzt aufzusuchen, begründete der gBa die entscheidung. den auf-

trag für die anpassung der richtlinien hatte der ausschuss mit dem gkv-

versorgungsstärkungsgesetz erhalten.

Regeln zur spezialfachärztlichen Versorgung angepasst

der gBa hat die rahmenrichtlinie zur ambulanten spezialfachärztlichen ver-

sorgung (asv-rl) sowie die Bestimmungen in der asv-rl zu tumoren im 

magen-darm-trakt und tumoren der Bauchhöhle, gynäkologischen tumoren 

und marfan-syndrom – einer vererbten krankheit des Bindegewebes – über-

arbeitet. damit reagierte der ausschuss auf die neuen vorgaben des gkv-

versorgungsstärkungsgesetz (gkv-vsg) von 2015. mit dem gesetz hat die 

große koalition unter anderem die Beschränkung der spezialfachärztlichen 

versorgung auf die schweren verlaufsformen von onkologischen und rheuma-

tologischen erkrankungen aufgehoben. der Wegfall wirke sich unter anderem 

auf die höhe der mindestmengen und die definition des Behandlungsum-

fangs auf, wodurch anpassungen notwendig geworden seien, heißt es beim gBa. 

zugleich hat der ausschuss die Bestimmungen zur pulmonalen hypertonie 

geändert. die pulmonale hypertonie ist eine seltene, schwere erkrankung, 
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bei der es zu einer abnormen erhöhung des Blutdrucks in den arteriellen 

Blutgefäßen der lunge kommt. die druckerhöhung kann folge einer erkran-

kung der lungengefäße sein oder durch eine lungen- oder herzerkrankung 

verursacht werden. die körperliche Belastbarkeit, die lebensqualität und 

lebenserwartung der Patientinnen und Patienten sind erheblich einschränkt. 

mit der Änderung können beispielsweise nun auch kinder und Jugendliche 

im rahmen der spezialfachärztlichen versorgung betreut werden. 

Qualitätsmanagement grundsätzlich vereinheitlicht

der gBa hat die erstfassung einer sektorenübergreifend geltenden Qualitäts-

management-richtlinie (Qm-rl) beschlossen. darin werden die grundsätzli-

chen anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement in Pra-

xen und kliniken festgeschrieben. als methoden zum Qualitätsmanagement 

nennt der gBa beispielsweise die einführung von checklisten, das schnitt-

stellenmanagement, teambesprechungen oder Patientenbefragungen. die 

bisher geltenden drei Qualitätsmanagement-richtlinien für den vertragsärzt-

lichen, vertragszahnärztlichen und stationären Bereich werden nun durch die 

neue Qm-rl abgelöst.

Weitere Informationen zur Arbeit und  
zu den Entscheidungen des GBA unter: 

www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

Es	ist	etwas	mehr	als	zwei	Jahre	her,	dass	cDu,	cSu	und	SPD	den	koalitionsvertrag	
unterzeichnet	haben.	Mit	dem	krankenhaus-Strukturgesetz	(kHSg)	sowie	dem	zwei-
ten	Pflegestärkungsgesetz	(PSg	II)	sind	zwei	wesentliche	Reformprojekte	der	großen	
koalition	in	kraft	getreten.	Die	noch	anstehenden	gesetze	in	der	gesundheits-	und	
Sozialpolitik	auf	bundesebene	und	Eu-Ebene	dokumentiert	der	Aok-Medienservice	
(Stand:	15.	Januar	2016).	Diese	und	ältere	Stichworte	finden	Sie	auch	im	Internet:	
www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Anti-Korruptionsgesetz

die Bundesregierung nimmt einen neuen anlauf zur gezielteren strafrechtli-

chen Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. im Januar 2016 

steht das „gesetz zur Bekämpfung von korruption im gesundheitswesen“ zur 

verabschiedung im Bundestag an. Bereits im februar 2015 hatte Bundesjus-

tizminister heiko maas den entwurf für dieses gesetz vorgelegt, mit dem der 

straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im gesundheitswesen 

im strafgesetzbuch verankert werden soll. am 29. Juli 2015 hatte das Bun-

deskabinett den gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums gebilligt. der 

sieht vor, im strafgesetzbuch den straftatbestand der Bestechlichkeit und 

Bestechung im gesundheitswesen für alle heilberufe zu verankern. durch 

den neuen Paragrafen 299a sollen strafrechtliche lücken bei der Bekämp-

fung von „korruptiven Praktiken“ geschlossen werden. entsprechende delik-

te 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. auch die kranken- und Pflegekassen sollen 

bei einem verdacht auf fehlverhalten strafantrag stellen dürfen.

in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf forderte der Bundesrat am 

25. september 2015 unter anderem, dass auch die gesetzliche unfall- und 

rentenversicherung fehlverhalten im gesundheitswesen zur anzeige bringen 

können. außerdem solle im gesetz klargestellt werden, dass ein strafrecht-

lich besonders schwerer fall von fehlverhalten auch dann vorliege, wenn der 

täter einen anderen menschen der gefahr einer erheblichen gesundheits-

schädigung aussetze.

Bereits anfang 2015 hat Bayern dem Bundesrat einen gesetzesantrag (Bundes-

rats-drucksache 16/15) 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.
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anlass für die initiativen ist ein urteil des Bundesgerichtshofes (Bgh) aus 

dem Jahr 2012, nach dem es derzeit nicht illegal ist, wenn niedergelassene 

Ärzte geschenke als gegenleistung für die verordnung von medikamenten 

entgegennehmen. ein ähnlicher gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundes-

regierung war kurz vor der Bundestagswahl 2013 vom Bundesrat an den 

vermittlungsausschuss verwiesen worden und konnte somit nicht weiterver-

folgt werden.

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

Der Kabinettsentwurf: 
www.bundesrat.de > Drucksachen> Drucksachennummer 360/15

Operationstechnische Assistenten

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

ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) regelt. so soll die 

ausbildung drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. 

Bisher werden operationstechnische assistenten ohne staatliche anerkennung 

der Berufsbezeichnung nur auf grundlage von empfehlungen der deutschen 

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

 
Der Gesetzentwurf aus der 17. Legislaturperiode:  

Bundestags-Drucksache 17/1223

Reform der Pflegeausbildung 

das Bundeskabinett hat den entwurf eines gesetzes zur reform der Pflege-

ausbildung gebilligt und am 13. Januar verabschiedet. ziel der reform ist ein 

einheitliches Berufsbild mit einer neuen allgemeinen grundausbildung und 

einer darauf aufbauenden spezialisierung für die alten-, kranken- und kinder-

pflege. die reform soll dazu beitragen, den Pflegeberuf aufzuwerten und dem 

Pflegekräftemangel abzuhelfen. das Bundesministerium für familien, senio-

ren, frauen und Jugend (BmfsfJ) hat am 26. November 2015 den referenten-
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entwurf vorgelegt. am 11. dezember 2015 hat eine gemeinsame fachanhö-

rung von BmfsfJ und Bundesgesundheitsministerium (Bmg) stattgefunden. 

der weitere parlamentarische zeitplan steht noch nicht fest. in kraft treten 

soll die reform anfang 2018.

die künftige Berufsbezeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. 

die ausbildung soll in vollzeit drei Jahre dauern und aus theoretischem und 

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 Pflege-

ausbildung bundeseinheitlich geregelt werden. die ausbildung soll für die 

auszubildenden kostenlos sein und über einen ausbildungsfonds auf landes-

ebene finanziert werden. in diese fonds sollen die länder, die krankenhäu-

ser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversiche-

rung einzahlen. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen 

sieht der gesetzentwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, 

primärqualifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor.

die Bundesregierung beziffert die jährlich zu erwartenden mehrkosten mit 

322 millionen euro. insgesamt lägen die gesamtkosten für die Pflegeausbil-

dung dann bei rund 2,72 milliarden euro pro Jahr. hinzu kommen im ersten 

ausbildungsjahr rund 81 millionen euro als mehrkosten für den aufbau der 

ausbildungskostenfonds sowie 16,8 millionen euro an verwaltungskosten. 

für die Pflegeversicherung 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 fondsaufbau im umfang von 40 millionen euro zu.

das reformgesetz ist durchaus umstritten. insbesondere im Bereich der 

kinderkrankenpflege stößt die generalistische ausbildung auf ablehnung. der 

aok-Bundesverband hat in der fachanhörung am 11. dezember 2015 das 

modell der finanzierung über landesausbildungsfonds kritisiert. durch den 

aufbau von doppelstrukturen entstünde ein unverhältnismäßig hoher verwal-

tungsaufwand. Positiv beurteilt die aok die vorgesehene durchlässigkeit 

zwischen den einzelnen Qualifikationsstufen in der Pflege, der Wegfall von 

Wettbewerbsnachteilen für ausbildungsbetriebe und die für Pflegschüler kos-

tenlose ausbildung.

Der Regierungsentwurf steht als PDF beim BMG zum Download bereit: 
www.bmg.bund.de > Ministerium > Meldungen > 2016 > 160113 Pflegeberufsgesetz
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Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf eine neue gesetzliche grund-

lage zu stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich im 

fünften sozialgesetzbuch (sgB v) verankert werden. dadurch hätten die 

krankenkassen die kosten für Notfalleinsätze zu tragen. Bisher ist dies nur 

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

das führt nach ansicht der länder zu unnötigen krankenhauseinweisungen. 

der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder angenommen, ihn aber 

noch nicht beraten. 

Der Gesetzesantrag des Bundesrats: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1289
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kurzmeldungen
Doppelwechsel in Hessen und NORDWEST

18.01.16 (ams). die aok hessen und die aok NordWest haben seit 
dem Jahreswechsel jeweils einen neuen vorstandsvorsitzenden. detlef 
lamm folgt in hessen auf fritz müller, tom ackermann in Westfalen-
lippe und schleswig-holstein auf martin litsch, der als neuer vor-
standschef zum aok-Bundesverband wechselte. Neuer stellvertretender 
vorsitzender in hessen wurde dr. michael karner. als stellvertretende 
vorstandsvorsitzende der aok NordWest wurde dr. martina Niemeyer in 
ihrem amt bestätigt.

AOK Baden-Württemberg: Ausgezeichnete Entwicklung

18.01.16 (ams). für ihr neues kompetenzmodell hat die aok Baden-
Württemberg in Berlin den hr excellence award 2015 erhalten.  
450 unternehmen in 21 kategorien hatten sich um den Preis beworben. 
ausgelobt hatte ihn das fachmagazin „human ressources manager“. 
Prämiert werden unternehmen, die herausragende leistungen oder 
innovative Projekte im Bereich Personalentwicklung vorweisen können. 
das neue modell der aok Baden-Württemberg stelle die Weichen für 
eine starke zukunft, würdigte die Jury. es schaffe orientierung für 
mitarbeiter und führungskräfte über die erwartungen im unternehmen 
und fördere eigeninitiative und führungskultur.

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

Pflegeausbildung: Minister verteidigen Reform

18.01.16 (ams). gesundheitsminister hermann gröhe (cdu) und 
familienministerin manuela schwesig (sPd) halten an ihrer reform der 
Pflegeausbildung fest. gröhe sagte in Berlin, die veränderten anforde-
rungen an die Pflege bedürften einer neuen Berufsausbildung. viele 
Pflegebedürftige seien mehrfach erkrankt, daher sei eine gemeinsame 
grundausbildung für kranken-, kinderkranken- und altenpflege mit 
vertiefenden interessensbereichen nötig. insgesamt müsse der Pflege-
beruf attraktiver werden, um den wachsenden Pflegebedarfen künftig 
gerecht werden zu können. zuvor hatte das Bundeskabinett die 
ausbildungs reform der beiden minister gebilligt.
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