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referentenentwurf: drittes Pflegestärkungsgesetz (Psg iii)

Bessere	Kooperation		
statt	Kompetenzgerangel

12.05.16	(ams).	Das	dritte	pflegestärkungsgesetz	(psg	III)	soll	die	pflegereform	der	
großen	Koalition	abrunden.	für	den	aoK-Bundesverband	ist	jedoch	noch	längst	nicht	
alles	rund.	Das	Bundesgesundheitsministerium	hat	in	abstimmung	mit	dem	Bundes-
sozialministerium	jetzt	einen	Referentenentwurf	vorgelegt.	ziel	ist	einerseits	verbes-
serung	der	steuerung,	Kooperation	und	Koordination	von	Beratung	und	pflege	vor	ort,	
andererseits	die	verankerung	des	neuen	pflegebedürftigkeitsbegriffs	ins	sozialhil-
ferecht.	Die	Bundesregierung	laufe	gefahr,	bewährte	und	eingespielte	strukturen	aufs	
spiel	zu	setzen,	so	die	Kritik	des	Kassenverbandes.

gesundheitsminister hermann gröhe drückt aufs tempo. das Psg iii soll am 

1. Januar 2017 in kraft treten. die fachanhörung ist für den 30. mai 2016 

geplant. die notwendigen änderungen des elften und zwölften sozialgesetz-

buches berühren auch die Belange der länder und kommunen, das gesetz ist 

somit zustimmungspflichtig. die kosten für die soziale Pflegeversicherung 

beziffert der entwurf auf 30 millionen euro. für die sozialhilfeträger liegen sie 

2017 bei 200 millionen, danach bei 182 millionen euro zusätzlich im Jahr. 

Tiefgreifende Eingriffsrechte für Kommunen

das Psg iii setzt in erster linie die empfehlungen der Bund-länder-ag zur 

stärkung der rolle der kommunen in der Pflege um. städte und gemeinden 

sollen künftig auf initiative der landkreise und kreisfreien städte neue Bera-

tungsstrukturen in modellprojekten erproben dürfen. die landesverbände 

der Pflegekassen sollen verpflichtet werden, gemeinsam und einheitlich mit 

dem zuständigen sozialhilfeträger entsprechende vereinbarungen zu schließen, 

auch über das Personal, die finanz- und sachmittel, die die Pflegekassen 

beisteuern müssen.

ebenso sollen landkreise und kreisfreie städte ein initiativrecht zur errichtung 

von Pflegestützpunkten erhalten. die Pflegekassen werden verpflichtet, an den 

Pflegestützpunkten mitzuwirken und ebenfalls entsprechende rahmenverträge 

zu schließen. das recht auf die einrichtung von schiedsstellen für den streit-

fall liegt beim land. getestet werden soll ein initiativrecht für kommunen zur 

einrichtung von Pflegestützpunkten, wenn sie sich an deren finanzierung 

beteiligen.

in einer ersten Bewertung kritisiert der aok-Bundesverband die geplanten 

eingriffsrechte der kommunen als zu tiefgehend. die entscheidungsbefugnis 

der Pflegekassen werde erheblich eingeschränkt und laufe einem partnerschaft-

lichen verhältnis der Beteiligten zuwider.
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Pflegeberatung verliert individuellen Charakter

im Bereich der Pflegeberatung und der Pflegestützpunkte fürchtet der kassen-

verband qualitative einbußen in der Pflege. insbesondere das angebot der 

Pflegeberatung und Pflegekurse können die kassen bisher individuell gestalten. 

die aok nutzt diesen gestaltungsspielraum in dem ansonsten wettbewerbs-

neutralen feld der sozialen Pflegeversicherung und hat sein Beratungsange-

bot umfassend aufgebaut, was in Politik, Pflegewissenschaft und selbstver-

waltung hohe anerkennung erfährt. für eine bessere zusammenarbeit müsse 

man die vorhandenen strukturen nutzen und ausbauen, anstatt doppelstruk-

turen und insellösungen aufzubauen.

der aok-Bundesverband weist in der Beurteilung des referentenentwurfs 

darauf hin, dass die kommunen schon heute für die analyse des Bedarfs und 

des pflegerischen angebots verantwortlich sind und entsprechende versorgungs-

strukturen vorhalten müssen. für die fachanhörung am 30. mai wird der 

aok-Bundesverband eine ausführliche stellungnahme zum Psg iii vorlegen.

(rbr)

Weitere Informationen im Dossier: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Soziale Pflegeversicherung 
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„aok im dialog“ zum Pharmadialog

Der	arzneimittelpreis		
bleibt	heiß

12.05.16	(ams).	In	einem	gemeinsamen	grundlagenpapier	haben	die	Bundestagsfrak-
tionen	 von	 union	 und	 spD	 ihre	 Rückschlüsse	 aus	 dem	 pharmadialog	 formuliert.	
Mitte	april	waren	die	Ergebnisse	vorgestellt	worden.	In	13	Eckpunkte	umreißt	die	große	
Koalition	das,	was	noch	bis	zur	sommerpause	in	einen	ersten	gesetzentwurf	münden	
soll.	zwei	aspekte	bestimmen	das	papier:	was	ist	ein	fairer	arzneimittelpreis	und	
was	sind	die	Kriterien?	Eine	hochkarätige	Runde	im	aoK-Bundesverband	diskutierte	
mögliche	antworten.	auch	die	Koalitionäre	waren	sich	nicht	immer	einig.

die nach dem ehemaligen sPd-fraktionschef benannte „strucksche regel“ 

ist so banal wie richtig. kein gesetz verlässt den Bundestag am ende so, wie 

es ihn betreten hat. das mag einer der gründe sein, warum der Berichter-

statter der union im gesundheitsausschuss für den Bereich arzneimittelver-

sorgung, michael hennrich, auf dem Podium im rahmen der veranstaltungs-

reihe „aok im dialog“ eher unverbindlich blieb und voll und ganz auf den 

gesetzgebungsprozess setzt. es sei anspruch der union, die Pharma ge-

setzgebung konstruktiv zu begleiten und die unterschiedlichen Positionen 

zusammenzuführen. „innovative Produkte haben zurecht ihren Preis, aber nicht 

unbegrenzt.“ sein sozialdemokratischer koalitionskollege Prof. karl lauterbach 

lobte mit Blick auf die ergebnisse des Pharmadialogs die absicht, den ärzten 

über eine Praxis-software mehr transparenz und einblick in die Bewertungs-

berichte des instituts für Qualität und wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen 

(iQwig) zu gewähren. 

Vertrauliche Arzneimittelpreise bleiben strittig

umso unverständlicher ist für den stellvertretenden sPd-fraktionschef aber 

der Plan, die zwischen Pharmaunternehmen und gesetzlicher krankenversiche-

rung (gkv) verhandelten erstattungspreise wieder vertraulich zu halten. das 

sei der falsche weg. dagegen plädierte Birgit fischer, die hauptgeschäftsfüh-

rerin des verbandes forschender arzneimittelhersteller (vfa), erwartungsge-

mäß für die rückkehr zu vertraulichen Preisen. die veröffentlichung der ver-

handelten Preise löse effekte aus, die niemand so gewollt habe.

hintergrund: der deutsche arzneimittelmarkt gilt für viele länder als referenz 

für die eigene Preisgestaltung bei arzneimitteln. das dilemma der arzneimittel-

hersteller: sie werden in anderen ländern, insbesondere in europa, kaum 

höhere Preise aufrufen können als die in deutschland mit der gkv verhan-

delten. der deutsche markt habe jedoch, so die vfa-hauptgeschäftsführerin, 
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aufgrund seiner größe andere voraussetzungen. unterstützung kam von uni-

onspolitiker hennrich. die referenzierung setze das system unter druck. die 

rückkehr zur vertraulichkeit sei eine pragmatische lösung und schaffe die 

notwendige flexibilität. kein wirklich neues argument, fand karl lauterbach. 

ärzte müssten die Preise kennen. „ich bin im großen und ganzen mit den 

ergebnissen der Preisverhandlungen zufrieden“, bekannte zugleich der sPd-

Bundestagsabgeordnete. 

Hohe Umsatzschwelle ist wie Radarkontrolle ab 500 PS

weitere umstrittene idee des Pharmadialogs: eine rückwirkende umsatz-

schwelle zur regulierung hochpreisiger arzneimittel. demnach würde der zwi-

schen hersteller und gesetzlichen krankenkassen ausgehandelte erstattungs-

betrag bereits vor ablauf des ersten Jahres nach zulassung gelten, wenn ein 

Präparat nach kurzer zeit diesen höchstumsatz übersteigt. eine zu niedrige 

umsatzschwelle bezeichnete Birgit fischer als „strafzoll für innovationen“. 

der vorstandsvorsitzende des aok-Bundesverbandes, martin litsch, hielt 

energisch dagegen:  „eine umsatzschwelle für hochpreisige arzneimittel von 

250 millionen euro ist ungefähr genauso, als ob sie geschwindigkeitskontrollen 

erst bei autos ab 500 Ps durchführen.“ für litsch ist eine umsatzschwelle 

nur sinnvoll, wenn sie nicht allzu hoch angesetzt wird. aktuell läge bei ledig-

lich drei medikamenten die umsatzschwelle in diesem Bereich oder oberhalb 

von 250 millionen euro.

deutliche kritik an der umsatzschwelle kam von Prof. dr. wolf-dieter ludwig, 

vorsitzender der arzneimittelkommission der deutschen ärzteschaft (akdä). 

ein solcher schwellenwert sei für behandelnde ärzte nicht verständlich und 

nicht praktikabel, monierte der onkologe und chefarzt des helios klinikums 

Berlin-Buch. Bei den gesprächen hätten wirtschafts-, forschungs- und gesund-

heitsminister seitens der Bundesregierung und arzneimittelhersteller leider 

nicht auf den ärztlichen sachverstand zurückgegriffen. Nicht jeder Preis sei 

durch den Nutzen eines medikaments gerechtfertigt und umgekehrt. „es gibt 

medikamente, die 5.000 oder 6.000 euro kosten, aber nicht gebraucht wer-

den“, erklärte der kommissionsvorsitzende. andere wiederum kosteten nur 

wenige hundert euro mehr als ein anderes arzneimittel, seien aber deutlich 

wirksamer.

Wirtschaftlichkeit ist keine Frage des Preises

erwartbares contra von Birgit fischer: gerade weil der arzt sich darauf verlassen 

könne, dass der ausgehandelte Preis wirtschaftlich sei, müsse er den kon-

kreten Preis nicht kennen. die wirtschaftlichkeit eines arzneimittels habe in 

den seltensten fällen etwas mit dem Preis zu tun, konterte aok-verbands-

chef litsch, sondern sei immer auch abhängig von der therapeutischen situ-

ation. gerade deshalb seien transparenz sowie indikationsbezogene und auch 
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regionale vereinbarungen richtig und wichtig, so litsch. „wenn sie in grönland 

wohnen und sich einen preiswerten kühlschrank gekauft haben, ist das noch 

lange nicht wirtschaftlich, wenn sie eigentlich eine heizung gebraucht hät-

ten“, resümierte der aok-verbandschef.

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

 
www.aok-bv.de > Engagement > AOK im Dialog-
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Ärzte)

die zahl der berufstätigen ärzte in deutschland steigt stetig, in den vergangenen zehn Jahren 

um fast 20 Prozent. auch ende 2015 verzeichnete die Bundesärztekammer (Bäk) rekordmarken. 

die zahl der ambulant tätigen ärzte stieg in den vergangenen zehn Jahren um über zehn Pro-

zent auf rund 150.100. das Plus bei den klinikärzten war fast dreimal so hoch (27,9 Prozent). 

ihre zahl lag bei 189.600. ende 2015 gab es insgesamt 371.200 berufstätige ärzte.

Bei den Ärzten geht‘s stets aufwärts 

Quelle: Bundesärztekammer, Mai 2016; Grafik: AOK-Medienservice
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Evert Jan van Lente vertritt 
den AOK-Bundesverband bei 
der EU in Brüssel

ams-interview: evert Jan van lente, aok-Bundesverband

„gefahren	für	das	gesundheitswesen	
durch	TTIp	sind	noch	nicht	vom	Tisch“

12.05.16	(ams).	Mit	der	veröffentlichung	interner	unterlagen	hat	die	umweltschutz-
organisation	greenpeace	die	öffentliche	Diskussion	um	das	geplanten	freihandels-
abkommen	zwischen	der	Europäischen	union	und	den	usa	angeheizt.	als	ständiger	
vertreter	der	aoK	in	Brüssel	beschäftigt	sich	Evert	Jan	van	lente	intensiv	mit	den	
TTIp-verhandlungen.	 Im	gespräch	mit	dem	aoK-Medienservice	 zeigt	er	 sich	nicht	
überrascht	vom	Inhalt	der	jetzt	veröffentlichten	papiere.	TTIp	selbst	aber	sieht	er	
weiter	kritisch.

Herr	van	lente,	haben	die	„geleakten“	TTIp-papiere	sie	überrascht?

van Lente: soweit ich die dokumente gelesen habe, tun sich keine völlig 
neuen erkenntnisse auf. es handelt sich ja auch nicht um bereits abge-
stimmte ergebnisse, sondern um Positionen der verhandlungspartner. in 
dieser hinsicht bestätigen die Papiere erstmals öffentlich einzelne us-
standpunkte. und sie zeigen, dass beide seiten auch in wichtigen fragen 
teilweise noch weit auseinander liegen. das betrifft insbesondere den 
auch von Bundeswirtschaftsminister sigmar gabriel unterstützten eu-vor-
schlag, statt der umstrittenen schiedsstellen professionelle und transpa-
rente schiedsgerichte einzurichten. dieser Punkt ist auch für das deut-
sche gesundheitssystem wichtig.

warum?

van Lente: es gilt zu verhindern, dass die Politik bei bestimmten gesetz-
lichen regelungen im interesse der öffentlichen gesundheit milliardenkla-
gen seitens der industrie fürchten muss. zum Beispiel wenn sich private 
us-firmen in den eu-gesundheitsmarkt einklagen wollen, weil sie sich im 
wettbewerb diskriminiert sehen.

In	welchen	weiteren	punkten	betreffen	die	papiere	das	gesundheitswesen?	

van Lente: das thema gesundheit nimmt in den geleakten dokumenten 
keine prominente rolle ein. es geht zum Beispiel um das geplante gegen-
seitige anerkennen von Betriebsüberprüfungen bei arzneimittel- und me-
dizinprodukteherstellern. da wird man sich wohl einig, wenngleich im fall 
der medizinprodukte noch technische hürden zu nehmen sind. dass die 
usa aber augenscheinlich nicht mehr über generika sprechen wollen, hat 
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mich überrascht. konkrete gefahren für die verbrauchersicherheit sehe 
ich nach der lektüre vor allem im Bereich der lebensmittelsicherheit und 
beim thema gentechnisch veränderter organismen.

also	keine	gefahr	für	unser	gesundheitswesen?

van Lente: das habe ich nicht gesagt. es besteht immer noch die gefahr, 
dass für uns wichtige gesundheitsthemen in der schlussphase einem 
ttiP-kompromiss geopfert werden. da geht es zum Beispiel um die von 
den usa geplante verlängerung von Patentlaufzeiten für medikamente. 
das könnte uns milliarden euro kosten, weil günstige generika später auf 
den markt kämen. um dies und weiteres zu verhindern, hatte sich die 
aok ja bereits sehr früh dafür ausgesprochen, den Bereich gesundheit 
generell auszuklammern – so wie es eine ausnahme für audiovisuelle 
dienstleistungen geben wird. in Bezug auf das gesundheitswesen wäre 
das aber ein „rückfall“ hinter das allgemeine abkommen über den han-
del mit dienstleistungen von 1995 und wird deshalb nicht diskutiert.

Die	von	greenpeace	veröffentlichten	unterlagen	beziehen	sich	auf	den	stand		
vor	der	13.	verhandlungsrunde	in	den	usa.	gibt	es	in	Brüssel	schon	nähere	
Informationen	über	die	jüngste	Runde	vom	25.	bis	29.	april?

van Lente: eu-chefverhandler ignacio garcía Bercero hat in seinem kurzen 
statement von begrenzten fortschritten gesprochen. so wurden zum start 
der verhandlungen in New York neun sektoren benannt, bei denen es die 
sogenannte regulatorische kooperation geben soll. die eu-seite hat da-
nach einen ersten vorschlag für den sektor der pharmazeutischen Pro-
dukte vorgelegt. 

um	was	geht	es	bei	dieser	regulatorischen	Kooperation?

van Lente: dahinter verbirgt sich die übereinkunft, dass die eu und die 
usa sich abstimmen, wenn sie gesetzliche standards ändern. das klingt 
auf den ersten Blick zwar vernünftig. aber es würde lobbyisten ermöglichen, 
unliebsame gesetzesvorhaben in die länge zu ziehen oder sogar ganz zu 
verhindern – zum Beispiel im Bereich der deutschen oder europäischen 
arzneimittelgesetzgebung. 

wie	schätzen	sie	als	Beobachter	in	Brüssel	die	situation	ein:		
werden	die	TTIp-verhandlungen	bis	Ende	des	Jahres	abgeschlossen?

van Lente: selbst wenn es us-Präsident Barak obama und Bundeskanz-
lerin angela merkel gelingt, ausreichend verbündete für einen abschluss 
noch 2016 zu finden, droht eine ablehnung durch viele Nationalstaaten. 
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denn aktuell handelt es sich um ein sogenanntes „gemischtes abkom-
men“, dem die einzelnen mitgliedstaaten zustimmen müssen. um dieses 
szenario zu umgehen, könnte es gegebenenfalls inhaltliche reduzierun-
gen und damit eine art „ttiP light“ geben. das will aber eigentlich nie-
mand. kommt es doch dazu, wäre das gesundheitswesen vermutlich 
außen vor. denn in vielen eu-staaten gibt es widerstand gegen das ein-
beziehen von gesundheitsdienstleistungen und -standards in das frei-
handelsabkommen.

(interview: toro)

Weitere Informationen zur Gesundheitspolitik  
in der Europäischen Union im Dossier: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Europa
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Christiane Lehmacher-
Dubberke ist Referentin 
in der Abteilung Pflege im 
AOK-Bundesverband

ams-nachgefragt: christiane lehmacher-dubberke

wie	sehen	gute	Kontrollen	in	der		
Häuslichen	Krankenpflege	aus?
12.05.16 (ams) „in der häuslichen krankenpflege sind im rahmen der Qualitäts-

prüfungen die überprüfung der pflegerischen versorgung derzeit nur möglich, 

wenn der zu Pflegende auch sachleistungen aus der Pflegeversicherung be-

zieht. das muss sich unserer meinung nach ändern. denn neben dem auf-

decken mangelnder pflegerischer Qualität können auch hinweise auf eine 

abrechnungsmanipulation gefunden werden. die Qualitätsprüfungen können 

angemeldet oder aber auch bei einem anlass unangemeldet stattfinden. wir 

haben bereits gute erfahrungen mit Prüfungen bei den leistungen aus der 

gesetzlichen Pflegeversicherung gemacht, sowohl in Pflegeheimen als auch 

in der ambulanten Pflege. 

den kontrollen wären aber natürlich grenzen gesetzt. würden die Prüfungen 

genauso ablaufen, wie wir das aus der Pflegeversicherung kennen, muss es 

für eine anlassbezogene Prüfung etwa den verdacht eines Qualitätsmangels 

oder einer manipulierten abrechnung geben. für die pflegerische überprü-

fung beim Pflegebedürftigen beziehungsweise Patienten gilt – wie bei den 

Prüfungen der Pflegeversicherung – das hausrecht. die Pflegebedürftigen 

müssten schriftlich ihr einverständnis zur kontrolle geben. geben sie die 

einwilligung nicht, müssen die Prüfer draußen bleiben. dennoch wird allein 

schon mit der möglichkeit der Qualitätskontrolle ein zeichen gesetzt.“

(tb)
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zahl des monats

73,6	prozent	der	Europäer	...
12.05.16 (ams) ... zwischen 24 und 65 Jahren fühlen sich gesund. weniger 

als 20 Prozent schätzen ihren gesundheitszustand als mittelmäßig ein und 

keine sieben Prozent als schlecht oder sehr schlecht. diese zahlen hat das 

statistische amt der europäischen union, eurostat, veröffentlicht. allerdings 

hat sich auch herausgestellt, dass der Bildungsstand einen nicht unerhebli-

chen einfluss hat. während nur knapp über 60 Prozent der eu-Bevölkerung im  

besagten alter mit niedrigem Bildungsstand ihren gesundheitlichen zustand 

als sehr gut oder gut einschätzten, lag dieser anteil bei den Personen mit 

hochschulabschluss bei 85 Prozent. 

deutschland gibt sich einen hauch pessimistischer als der eu-schnitt. hier 

fühlen sich lediglich 69,8 Prozent rundum gesund. 23 Prozent mittelmäßig 

gesund und 7,2 Prozent fühlen sich schlecht oder sehr schlecht. 

das zumindest gefühlt gesündeste volk sind die griechen. hier liegen die 

werte bei 84,6 Prozent, 10,0 Prozent und 5,4 Prozent.

Diese und weitere Stistiken von Eurostat: 
http://ec.europa.eu/eurostat > Neuigkeiten > Pressemitteilungen 
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neues	vom		
gemeinsamen	Bundesausschuss

Neue Tests für systematisches Darmkrebs-Screening

Bei der früherkennung von darmkrebs sollen künftig neue testverfahren an-

gewandt werden. das hat der gBa mitte april beschlossen. demnach sollen 

fortan quantitative immunologische tests zum Nachweis von nicht sichtba-

rem Blut im stuhl die bisher angewendeten tests mit gujakharz imprägnierten 

filterpapieren ablösen. zu dem entschluss ist der gBa nach einem vergleich 

der beiden testverfahren im zuge der gesetzlich vorgeschriebenen weiterent-

wicklung der früherkennungsmaßnahmen gekommen. ziel des verfahrens ist 

es, die derzeitigen maßnahmen zur früherkennung von darmkrebs zu einem 

systematischen screening-Programm weiterzuentwickeln. den anstoß dazu 

hat das krebsfrüherkennungs- und registergesetz von 2013 gegeben. dieses 

sieht unter anderem auch vor, dass die anspruchsberechtigten versicherten 

künftig regelmäßig eine schriftliche einladung zum darmkrebs-screening 

erhalten sollen.

GBA erweitert Substitutionsausschlussliste

der gBa hat die liste der arzneimittel ausgeweitet, die ein apotheker nicht 

durch ein wirkstoffgleiches, aber günstigeres medikament ersetzt kann. damit 

von der substitution ausgeschlossen sind nunmehr auch bestimmte wirk-

stoffe zur Behandlung von epilepsie und zur Blutgerinnungshemmung. eine 

eingeschränkte substitution wurde für bestimmte wirkstoffe zur schmerzbe-

handlung beschlossen. für diese wirkstoffe war bei der festlegung der ers-

ten tranche mitte 2014 keine abschließende Prüfung möglich. Bei ebenfalls 

geprüften wirkstoffen zur Behandlung von asthma bronchiale/coPd sowie zur 

äußerlichen Behandlung von schuppenflechten waren laut gBa die kriterien 

für einen substitutionsausschluss nicht erfüllt. hier besteht für den behandeln-

den arzt aber weiterhin beim ausstellen des rezepts die möglichkeit, den aus- 

tausch durch ein wirkstoffgleiches arzneimittel aufgrund patientenindividueller 

und erkrankungsspezifischer aspekte auszuschließen.

Weitere Infos zu Beschlüssen und zur Arbeit des GBA unter: 
www.g-ba.de

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.
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

Die	große	Koalitionhat	noch	einmal	ein	wenig	Tempo	zugelegt,	auch	wenn	die	ganz	
großen	Reformpläne	abgehakt	sind.	Der	Referentenentwurf	für	den	dritten	Teil	der	
pflegereform	etwa	liegt	auf	dem	Tisch.	Der	aoK-Mediendienst	bietet	einen	Überblick	
über	die	wichtigsten	laufenden	und	geplanten	gesetze	auf	Bundes-	und	Eu-Ebene	
(stand:	11.	Mai	2016).	Diese	und	ältere	stichworte	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/
hintergrund/gesetze.

Antikorruptionsgesetz

der Bundestag hat am 14. april 2016 in zweiter und dritter lesung das „gesetz 

zur Bekämpfung von korruption im gesundheitswesen“, kurz antikorruptions-

gesetz, beschlossen. die rechtspolitiker der großen koalition hatten sich vor 

ostern in einer Beschlussempfehlung des federführenden rechtsausschus-

ses auf einige änderungen verständigt haben. so kann bei apothekern nur 

noch die verordnung, nicht aber die abgabe von arznei-, heil- und hilfsmitteln 

oder medizinprodukten gegenstand einer unrechtsvereinbarung sein. Neu ist, 

dass die tatbestände künftig als offizialdelikte gelten, so dass kein strafantrag 

mehr nötig ist, damit errmittelt wird.

Bereits im februar 2015 hatte Bundesjustizminister heiko maas den entwurf 

für dieses gesetz vorgelegt, mit dem der straftatbestand der Bestechlichkeit 

und Bestechung im gesundheitswesen im strafgesetzbuch verankert wird. am 

29. Juli 2015 hatte das Bundeskabinett den gesetzentwurf des Bundesjustiz-

ministeriums gebilligt. der sah 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 Bekämpfung von „korruptiven Praktiken“ geschlossen werden. entspre-

chende delikte sollen mit geldstrafe oder freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

geahndet werden. in besonders schweren fällen drohen für Bestechlichkeit 

oder Bestechung bis zu fünf Jahre haft.

in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf forderte der Bundesrat am  

25. september 2015 unter anderem, dass nicht nur die kranken- und Pflege-

kassen, auch die gesetzliche unfall- und rentenversicherung fehlverhalten im 

gesundheitswesen zur anzeige bringen können. außerdem solle im gesetz 

klargestellt werden, dass ein strafrechtlich besonders schwerer fall von fehl-

verhalten auch dann vorliege, wenn der täter einen anderen menschen der 

gefahr einer erheblichen gesundheitsschädigung aussetze.

Die Beschlussempfehlung des Bundestags-Rechtsausschusses: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/8106
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Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

das Bundeskabinett hat den entwurf des Bundesgesundheitsministeriums 

(Bmg) am 4. mai 2016 verabschiedet. mit dem gesetz will die Bundesregie-

rung für chronisch kranke den zugang zu cannabis als arzneimittel gesetzlich 

regeln. Bei entsprechender medizinischer indikation, die durch einen arzt 

festgestellt werden muss, sollen Patienten in einem für die therapie erforder-

lichen umfang mit cannabispräparaten versorgt werden, die krankenkassen 

sollen danach in einem eng begrenzten rahmen die kosten für die cannabis-

therapie tragen. das betrifft laut gesetzentwurf die versorgung mit cannabis 

in form von getrockneten Blüten oder extrakten sowie arzneimitteln mit 

dronabinol oder Nabilon. der anspruch auf eine entsprechende versorgung 

erhalten versicherte mit einer schwerwiegenden chronischen erkrankung 

nach Paragraf 62 absatz eins satz acht des fünften sozialgesetzbuches 

(sgB v), wenn eine allgemein anerkannte Behandlungsalternative im einzel-

fall nicht zur verfügung steht, nur eine geringe chance auf eine spürbare 

verbesserung des krankheit besteht oder der versicherte sich verpflichtet, 

an einer bis zum 31. dezember 2018 laufenden Begleitforschung zum ein-

satz dieser arzneimittel teilzunehmen.

für die Behandlung mit medizinalhanf liegen die monatlichen kosten laut Bmg 

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

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

für diese menge liegt laut ministerium bei rund 864.000 euro. die monatlichen 

Behandlungskosten für dronabinol beziffert das Bmg je nach darreichungs-

form auf 250 euro bis 500 euro (tropfen) oder 720 euro bis 1.440 euro 

(kapseln). angaben zu der anzahl der Patienten, die derzeit eine Behandlung 

mit dronabinol selbst finanzieren, liegen dem ministerium nicht vor. am  

1. oktober 2015 hatten 527 Patientinnen und Patienten eine ausnahmeer-

laubnis des Bfarm zum Bezug von cannabis.

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

auch durch einen staatlich regulierten anbau in deutschland decken. dazu 

soll unter aufsicht des Bundesinstituts für arzneimittel und medizinprodukte 

(Bfarm) eine cannabisagentur eingerichtet werden. aus. sie vergibt dann 

nach den vorgaben des vergaberechts aufträge über die Belieferung mit 

medizinalhanf an anbauer und schließt mit diesen zivilrechtliche liefer- bzw. 

dienstleistungsverträge. über die cannabisagentur würde der medizinalhanf 

anschließend an hersteller von cannabisarzneimitteln, großhändler oder 

apotheken verkauft. ein eigenanbau von cannabis durch Patientinnen und 

Patienten kommt für die Bundesregierung „aus gesundheits- und ordnungs-

politischer sicht“ weiterhin nicht in Betracht.

Der Kabinettsentwurf: 
www.bmg.bund.de > Presse > Pressemitteilung > 2016
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Medizinprodukte (EU-Verordnungen)

das eu-Parlament hat am 2. april 2014 zwei eu-verordnungen zur schärferen 

überwachung von medizinprodukten und in-vitro-diagnostika beschlossen. 

die Neuregelungen sollen die Patientensicherheit erhöhen und müssen jetzt 

mit dem eu-ministerrat verhandelt werden. am 22. oktober 2013 hatte sich 

das Parlament erstmals auf zwei verordnungen geeinigt und diese dem mi-

nisterrat vorgelegt. der gesundheitsauschuss des Parlaments hatte seine 

Beratungen über die von der eu-kommission am 26. september 2012 vorge-

legte medizinprodukteverordnung und weitere damit zusammenhängende 

änderungen von eu-vorschriften im september 2013 abgeschlossen.

das eu-Parlament fordert insbesondere strenge auflagen für medizinproduk-

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

rales zulassungsverfahren für hochrisiko-medizinprodukte etwa durch die 

europäische arzneimittelagentur (ema), das unter anderem die deutschen 

krankenkassen gefordert hatten, gab es dagegen keine mehrheit. die ema 

soll die Prüfstellen aber fachlich beaufsichtigen.

auch medizinprodukte, die bei schwangeren oder bei hiv- und gentests ver-

wendet werden, sollen schärfer kontrolliert werden, unter anderem durch 

ethikkommissionen. außerdem sollen informationen über medizinprodukte 

für Patienten und angehörige der gesundheitsberufe transparenter werden, 

damit diese eine bessere auswahl treffen können und die rückverfolgbarkeit 

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

verhandlungsergebnis mit dem eu-ministerrat muss das eu-Parlament erneut 

abstimmen. die abgeordneten hatten zunächst gehofft, die beiden verord-

nungen – über medizinprodukte und in-vitro-diagnostika – und damit die 

Neuregelungen im interesse der Patientensicherheit noch vor der europa-

wahl im mai 2014 unter dach und fach zu bekommen.

der aok-Bundesverband kritisiert die vorschläge, weil sie keinen entschei-

denden fortschritt für Patienten brächten. hochrisiko-medizinprodukte müss-

ten vor marktzugang auf sicherheit, Qualität und Nutzen getestet werden. 

Jede studie, auch negative, müsse veröffentlicht werden. mehr als 50 spit-

zenorganisationen der kranken-, renten- und unfallversicherung aus 15 eu-

staaten, darunter der aok-Bundesverband, fordern in einem gemeinsamen 

Positionspapier weitere umfangreiche korrekturen an den eu-vorschlägen.

Die Beschlüsse des EU-Parlaments: 
www.europarl.europa.eu > Plenartagung > Angenommene Texte > P7_TA (2014) 0266 

und P7_TA (2014) 0266 
Die Bundesrats-Drucksache: 

www.bundesrat.de > Service > Archiv > Drucksache 575/12

Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 
www.aok-presse.de > Hintergrund > Dossiers
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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 ota 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 Bundesrats 

aufgenommen, ihn aber noch nicht beraten.

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

Pflegeberufe-Reformgesetz

der Bundestag hat das Pflegeberufe-reformgesetz am 18. märz 2016 in 

erster lesung beraten. dessen ziel ist ein einheitliches Berufsbild mit einer 

neuen allgemeinen grundausbildung und einer darauf aufbauenden spezia-

lisierung für die alten-, kranken- und kinderpflege. die reform soll dazu bei-

tragen, den Pflegeberuf aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel abzuhelfen. 

für den 30. mai ist eine gemeinsame sachverständigen-anhörung der Bundes-

tagsausschüsse für gesundheit und für familien, senioren, frauen und Jugend 

angesetzt. die ausbildungsreform soll noch vor der sommerpause verab-

schiedet werden. die zweite und dritte lesung im Bundestag ist für anfang 

Juni terminiert, der zweite durchgang im Bundesrat einen monat später. in 

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

der umstellung nötige regelungen bereits zum 1. Januar 2017. 

die künftige Berufsbezeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. 

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

praktischem unterricht an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung 

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

chen der allgemeinen akut- und langzeitpflege (ambulant und stationär) sowie 

in der pädiatrischen und psychiatrischen versorgung stattfinden.

mit dem Pflegeberufe-reformgesetz soll auch die finanzierung der beruflichen 

Pflege ausbildung bundeseinheitlich geregelt werden. sie soll für die auszubil-

denden kostenlos sein und über einen ausbildungsfonds auf landesebene 

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

re und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. 

Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der gesetz-
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entwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primärqualifizie-

renden Pflegestudiums an hochschulen vor.

die Bundesregierung beziffert die jährlich zu erwartenden mehrkosten mit 

322 millionen euro. insgesamt lägen die kosten für die Pflegeaus bildung 

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

bildungsjahr rund 81 millionen euro als mehrkosten für den aufbau der aus-

bildungskostenfonds sowie 16,8 millionen euro an verwaltungskosten. für 

die Pflegeversicherung entspräche das einer finanziellen mehrbelastung von 

90 millionen euro im Jahr. auf die gesetzliche krankenversicherung kämen 

mehrkosten von 180 millionen euro pro Jahr und die einmalige 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 des referentenentwurfs am 

11. dezember 2015 das modell der finanzierung über landesausbildungs-

fonds kritisiert. durch den aufbau von doppelstrukturen entstünde ein unver-

hältnismäßig hoher verwaltungsaufwand. Positiv beurteilt die aok die vorge-

sehene durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikationsstufen in der 

Pflege, den wegfall von wettbewerbsnachteilen für ausbildungsbetriebe und 

die für Pflegeschüler kostenlose ausbildung.

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

Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III)

das Bundesgesundheitsministerium hat am 26. april 2016 in abstimmung mit 

dem Bundesarbeitsministerium den referentenentwurf für das „dritte gesetzes 

zur stärkung der pflegerischen versorgung und zur änderung weiterer gesetze“ 

(Psg iii) vorgelegt. da die änderungen insbesondere des elften und zwölften 

sozialgesetzbuches überwiegend die länder und die sozialhilfeträger betref-

fen, ist das Psg iii zustimmungspflichtig. für den 30. mai 2016 ist die fachan-

hörung des Bundesgesundheitsministeriums geplant. das gesetz soll zum 

1. Januar 2017 in kraft treten.

das Psg iii setzt in erster linie die empfehlungen der Bund-länder-ag zur 

stärkung der rolle der kommune in der Pflege um und dient zwei zentralen 

zielen. zum einen geht es um die verbesserung der steuerung, kooperation 

und koordination von Beratung und Pflege in den kommunen, um die sicher-

stellung der versorgung, um sogenannte niedrigschwellige angebote und um 

die Pflegeberatung. zum anderen sollen die regelungen zur im kapitel sieben 

des zwölften sozialgesetzbuches (sgB Xii) verankerten hilfe zur Pflege an die 

bereits im Psg ii erfolgte Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und 

an das Bundesversorgungsgesetz angepasst werden.
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städte und gemeinden sollen künftig auf initiative der landkreise und kreis-

freien städte neue Beratungsstrukturen in modellprojekten erproben dürfen. 

die landesverbände der Pflegekassen sollen verpflichtet werden, gemeinsam 

und einheitlich mit dem zuständigen sozialhilfeträger entsprechende verein-

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

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

freie städte ein initiativrecht zur errichtung von Pflegestützpunkten erhalten. 

die Pflegekassen werden verpflichtet, an den Pflegestützpunkten mitzuwirken 

und ebenfalls entsprechende rahmenverträge zu schließen. das recht auf 

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

werden soll ein initiativrecht für kommunen zur einrichtung von Pflegestütz-

punkten, wenn sie sich an deren finanzierung beteiligen.

die kosten für die soziale Pflegeversicherung beziffert der entwurf auf  

30 millionen euro. auf die sozialhilfeträger der kommen 2017 voraussichtlich 

mehrausgaben von 200 millionen euro zu; in den folgejahren wären es dann  

182 millionen euro zusätzlich pro Jahr.

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

rende strukturen in der Pflegeberatung in frage stellen. gemeinsames han-

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

Pflegekassen auf die kommunen. 

Transplantationsregistergesetz (TxRegG)

der Bundestag hat den entwurf eines gesetzes zur errichtung eines transplan-

tationsregisters am 28. april 2016 in erster lesung beraten. am 23. märz 

hatte das kabinett das gesetz verabschiedet. es sieht vor, dass künftig alle 

transplantationsmedizinisch relevante daten nicht mehr durch verschiedene 

institutionen erfasst, sondern zusammengeführt werden. dabei werden erstmals 

daten von verstorbenen organspendern, organempfängern und lebendspen-

dern bundesweit zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft. die 

daten der organempfänger und der lebenden organspender werden nur mit 

ihrer ausdrücklichen einwilligung an das transplantationsregister übermittelt. 

das transplantationsregister wird unter der aufsicht der Bundesbeauftragten 

für den datenschutz (Bfdi) stehen. die erste Beratung im Bundesrat ist für 

mitte mai angesetzt, für anfang Juni die anhörung im gesundheitssaus-

schuss.

mit dem gesetz will die Bundesregierung für mehr Patientensicherheit, trans-

parenz und Qualität in der transplantationsmedizin sorgen. das register soll 

langfristig unter anderem dazu beitragen, die wartelistenkriterien sowie die 

verteilung der spenderorgane weiterzuentwickeln. es liefert fundierte informa-

tionen darüber, zu welchem organempfänger ein spenderorgan am ehesten 

passt. zudem sollen daten für wissenschaftliche forschungszwecke im Bereich 

der transplantationsmedizin nutzbar gemacht werden. errichtung und Betrieb 
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eines bundesweiten transplantationsregisters sollen im transplantationsge-

setz (tPg) verankert werden. der gkv-spitzenverband, die Bundesärztekammer 

und die deutsche krankenhausgesellschaft oder die Bundesverbände der 

krankenhausträger gemeinsam als tPg-auftraggeber werden gesetzlich beauf-

tragt, vertragliche vereinbarungen mit geeigneten einrichtungen und im ein-

vernehmen mit dem verband der Privaten krankenversicherung zu schließen.

das transplantationsregister besteht aus einer selbstständigen transplanta-

tionsregisterstelle sowie einer selbstständigen vertrauensstelle. erstere fun-

giert als zentrale datenstelle, die die übermittelten transplantationsmedizi-

nischen daten erhebt, speichert, überprüft, datensätze erstellt und bereit-

stellt. zweitere übernimmt die Pseudonymisierung der personenbezogenen 

daten, bevor diese an die transplantationsregisterstelle übermittelt werden. 

für den Betrieb der transplantationsregisterstelle wird eine geschäftsstelle 

eingerichtet. dem register wird ein Beirat zur seite gestellt.

Weitere Informationen zum Regierungsentwurf: 

 www.bmg.bund.de > Ministerium > Meldungen > 2016 > Transplantationsregister

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

mitte 2016 tritt die eu-verordnung über klinische Prüfungen mit humanarz-

neimittel in kraft. zur umsetzung der eu-verordnung in deutsches recht hat 

das Bundeskabinett am 9. märz 2016 den entwurf für das „vierte gesetz zur 

änderung arzneimittelrechtlicher und anderer vorschriften“ beschlossen, 

den der Bundestag am 14. april in erster lesung beraten hat. der Bundesrat 

sprach sich am 22. april in seiner stellungnahme zum regierungsentwurf für 

mehrere änderungen und ergänzungen aus.

mit dem gesetz werden die regelungen für die genehmigung, die durchfüh-

rung und die überwachung von klinischen Prüfungen an menschen europaweit 

verbindlich. kernpunkt ist, dass die ergebnisse aller klinischen studien mit 

humanarzneimitteln veröffentlicht werden müssen, unabhängig davon, ob 

sie ein positives oder negatives ergebnis hatten. detaillierte zusammenfas-

sungen werden in einer eu-datenbank gespeichert und sind dann für jeder-

mann unkompliziert und kostenfrei zugänglich. ältere studien dürfen für klini-

sche Prüfungen nur noch dann herangezogen werden, wenn sie in von der 

weltgesundheitsorganisation anerkannten registern verzeichnet sind. außer-

dem will die Bundesregierung mit dem gesetz klarstellen, dass die abgabe 

eines verschreibungspflichtigen arzneimittels nur dann erfolgen darf, wenn 

das rezept nach einem persönlichen kontakt zwischen arzt und Patient aus-

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

online-rezepte. die zuständigen Bundesoberbehörden sollen den gesetzlichen 

auftrag erhalten, „im falle von Nebenwirkungsmeldungen bei biologischen 
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arzneimitteln gegebenenfalls durch Nachverfolgung einer nicht vollständigen 

meldung für eine komplettierung der meldung zu sorgen“. das gesetz soll 

außerdem sicherstellen, dass die zuständigen Behörden bei einem verdacht 

auf fälschung das inverkehrbringen und den handel des betreffenden arznei-

mittels unterbinden dürfen. die ethik-kommissionen der länder sollen zwar 

weiterhin maßgeblich an der genehmigung klinischer Prüfungen beteiligt 

werden. aber sie müssen künftig bestimmte voraussetzungen erfüllen und 

sich beim Bundesinstitut für arzneimittel und medizinprodukte sowie beim 

Paul-ehrlich-institut registrieren lassen.

in der öffentlichen anhörung des gesundheitsausschusses am 9. mai 2016 

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

cherzentrale Bundesverband die verschreibung eines medikamentes nur 

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

pauschales gesetzliches verbot der fernverschreibung als teil der fernbe-

handlung widerspreche dem ziel der Bundesregierung, die wohnort- und patien-

tennahe versorgung auch mihilfe digitaler dienste zu fördern. dagegen hält 

die Bundesvereinigung deutscher apothekerverbände (aBda) das verbot von 

online-verschreibungen für geboten, um eine aushöhlung der verschreibungs-

pflicht und die gefährdung des Patientenwohls zu verhindern. kritisch sahen 

die experten auch die geplanten änderungen für die ethik-kommissionen. die 

Bundesärztekammer wies darauf hin, dass die zuständige Bundesoberbehör-

de die stellungnahme der zuständigen ethik-kommission nur „maßgeblich zu 

berücksichtigen“ habe. Bisher war die zustimmung der fachkommission 

zwingende voraussetzung für die genehmigung einer klinischen Prüfung. 

damit werde die möglichkeit eröffnet, dass sich die Behörde über die stellung-

nahme der ethik-kommission hinwegsetzen könne.

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

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf eine neue gesetzliche grund-

lage stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich im fünf-

ten sozialgesetzbuch verankert werden. dadurch hätten die krankenkassen 

die kosten für Notfalleinsätze zu tragen. Bisher ist dies nur der fall, wenn ein 

einsatz weitere leistungen der krankenkassen auslöst. das führt nach an-

sicht 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

Versicherten-Projekt: „Ideensprechstunde“ im Netz

12.05.16 (ams). die aok möchte versicherte aktiv an der entwicklung 
neuer serviceangebote beteiligen. „das ist ein Novum in der gesetzlichen 
krankenversicherung“, sagt thomas müller, stellvertretender geschäfts-
führer markt/Produkte im aok-Bundesverband. auch menschen, die 
nicht bei der gesundheitskasse versichert sind, können ab sofort ihre 
ideen auf einer internetplattform einreichen. die aktion dauert fünf  
wochen. für die drei besten vorschläge gibt es ein gesundheitspaket 
im wert von jeweils 1.000 euro. 

Der Ideenwettbewerb: 
ideensprechstunde.phantominds.com

Mit dem Rad zur Arbeit: gesünder und schneller in den Job

12.05.16 (ams). rund 90 Prozent der teilnehmer von „mit dem rad zur 
arbeit“ wollen laut umfrage etwas für ihre gesundheit tun. ein drittel 
beteiligt sich außerdem an der jährlichen fahrradaktion von aok und 
dem allgemeinen deutschen fahrradclub (adfc), weil sie auf dem rad 
schneller durch den Berufsverkehr kommen. in dresden startete am 
dienstag (10.mai) die mittlerweile 16. auflage. sie dauert 2016 erst-
mals vier statt drei monate. schirmherr ist diesmal ard-sportmoderator 
rené kindermann.

Weitere Informationen und Anmeldung : 
www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de

Mehr Gesundheitsförderung für Thüringen

12.05.16 (ams). thüringens gesundheitsministerin heike werner will 
die unternehmen stärker für das thema betriebliche gesundheitsför-
derung sensibilisieren. in Jena hat sich jetzt das Netzwerk „gesunde 
arbeit“ gegründet. es hat vorerst 38 mitglieder und wird mit rund 
600.000 euro vom europäischen sozialfonds und der aok Plus geför-
dert. in einer umfrage des Netzwerks unter 152 sah lediglich ein drittel 
gesundheitsvorsorge in den Betrieben als instrument an, krankheitsbe-
dingte fehlzeiten zu reduzieren.

Weitere Informationen: 
www.netzwerk-gesundearbeit.eah-jena.de
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