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Fixkosten-degressionsabschlag

schwarz-Rot	stellt	eigene		
Krankenhausreform	in	frage	

15.11.16	(ams)	Die	bundesregierung	hat	–	offensichtlich	auf	Druck	der	Krankenhaus-
verbände	–	Regelungen	der	Krankenhausreform	aufgeweicht.	ursprünglich	sollten	
Kliniken,	die	mehr	leistungen	erbringen	als	im	Vorjahr,	ab	2017	einen	abschlag	für	alle	
abgerechneten	Mehrleistungen	erbringen.	Die	Höhe	des	abschlags	sollte	laut	Kranken-
hausstrukturgesetz	(KHsg)	zwischen	Kassen	und	Kliniken	auf	landesebene	verein-
bart	werden.	Jetzt	hat	der	bundestag	auf	antrag	von	union	und	spD	einen	bundes-
einheitlichen	abschlag	von	35	prozent	festgelegt.	Er	kann	in	ausnahmefällen	auf	bis	
zu	50	prozent	steigen.	ohne	not	werde	das	KHsg	aufgeschnürt,	„nur	um	im	Wahljahr	
Ruhe	vor	der	Krankenhauslobby	zu	haben“,	kritisiert	der	aoK-bundesverband.

das khsg ist seit dem 1. Januar 2016 in kraft. der sogenannte Fixkosten-

degressionsabschlag (Fda) berücksichtigt die betriebswirtschaftlichen vorteile, 

die kliniken bei zusätzlichen medizinischen eingriffen haben – vor allem, weil 

sie hierfür in der regel keine zusätzlichen ärzte oder Pflegekräfte beschäftigen 

müssen, sondern nur zusätzliche sachkosten haben. der Fda sorgt dafür, 

dass eine klinik tatsächlich nur diese extra-kosten erstattet bekommt. so soll 

bei besonders „mengenanfälligen“ operationen eine bessere steuerung er-

reicht werden. auch im sinne des Patientenschutzes sollen unerwünschte 

leistungsausweitungen der kliniken vermieden werden.

Mehrausgaben im dreistelligen Millionenbereich 

„die entscheidung der koalition gefährden das ziel einer effektiven mengen-

steuerung“, befürchtet martin litsch, vorstandsvorsitzender des aok-Bundes-

verbandes. „Bei den kliniken werden ökonomische anreize für immer mehr 

und medizinisch teilweise unnötige operationen vergrößert.“ zudem dürfe ein 

bundesweiter abschlagswert im vergleich zu den bisherigen regelungen nicht 

zu mehrausgaben für die krankenkassen führen. „diese ausgabenneutralität 

ist im krankenhausstrukturgesetz so festgeschrieben worden. darauf müssen 

wir uns verlassen können“, betont der verbandschef. ein Fda unterhalb von 

65 Prozent bedeutet für die Beitragszahler mehrausgaben im dreistelligen 

millionenbereich.

Eingriff in laufende Verhandlungen

die verhandlungen in den ländern laufen seit wochen; auch schiedsverfahren 

sind bereits vorbereitet und terminiert. „die selbstverwaltung hat das komple-

xe gesetz bisher zug um zug umgesetzt“, so litsch. „wenn jetzt im laufenden 
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verfahren die rechtsgrundlage für einzelne regelungen geändert wird, müssen 

bereits verhandelte lösungen wieder in Frage gestellt werden.“ und das, ob-

wohl durch die krankenhausreform ohnehin schon über zehn milliarden euro 

extra in die kassen der kliniken fließen.

(rbr)

Informationen zur Krankenhausreform in der Reformdatenbank: 
www.aok-reformdatenbank.de > Krankenhausstrukturgesetz 

 
im AOK-Medienservice: 

www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice > ams Politik 09/16  
> Harte Verhandlungen um des Teufels Details 

 
und zur stationären Versorgung im Dossier: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Krankenhaus
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ams-stichwort

Das	funktionsprinzip		
des	Morbi-Rsa

15.10.16	(ams).	Mit	dem	morbiditätsorientierten	Risikostrukturausgleich	(Morbi-Rsa)	
soll	das	geld	aus	dem	gesundheitsfonds	dort	ankommen,	wo	es	zur	Versorgung	der	
Versicherten	benötigt	wird.	Dazu	erhält	jede	Krankenkasse	zunächst	für	jeden	Ver-
sicherten	eine	grundpauschale	in	Höhe	der	durchschnittlichen	pro-Kopf-ausgaben	in	
der	gesetzlichen	Krankenversicherung	(gKV).	Diese	grundpauschale	wird	durch	ein	
system	von	zu-	und	abschlägen	angepasst.	ziel	ist	es,	Risikoselektionsanreize	zu	
reduzieren	und	Kassen	mit	vielen	schwerkranken	Versicherten	gegenüber	Kassen	
mit	vielen	gesunden	nicht	zu	benachteiligen.	

merkmale für die anpassung sind alter, geschlecht, der Bezug einer erwerbs-

minderungsrente, wohnsitz im ausland, die wahl eines kostenerstattungstarifs 

sowie besonders die krankheitslast anhand von 80 ausgewählten krankheiten. 

Für einen gesunden erhalten die kassen einen geringeren Betrag als die 

grundpauschale, für kranke gibt es morbiditätszuschläge.

4.000 ICD-10-Codes und 80 Krankheiten

ansatzpunkt dafür, ob eine kasse für einen versicherten einen morbiditäts-

zuschlag erhält, sind die ärztlichen diagnosen. in der ambulanten und stati-

onären versorgung verschlüsseln die ärzte jede diagnose nach einem interna-

tional gültigen klassifikationssystem, dem icd-10. von den mehr als 15.000 icd-

10-codes stehen etwa 4.000 mit einer der 80 ausgewählten krankheiten in 

verbindung. Bei diagnosen der niedergelassenen ärzte ist meistens eine zweit-

diagnose derselben krankheit in mindestens einem anderen abrechnungs-

quartal erforderlich, damit ein versicherter in die entsprechende morbiditäts-

gruppe eingestuft wird. Für einige krankheiten ist außerdem ein entsprechen-

der therapienachweis notwendig, etwa dann, wenn ein klinikaufenthalt oder 

eine bestimmte arzneimitteltherapie medizinisch zwingend erforderlich sind. 

Krankenhäusern kodieren schon längst einheitlich

die zuweisungen sollen nicht die laufenden Behandlungskosten decken, son-

dern die Folgekosten, die für die Behandlung des versicherten im nächsten 

Jahr im mittel erwartet werden (prospektive Berechnung). daher wird für jede 

morbiditätsgruppe, die für den morbi-rsa ausschlaggebend ist, geprüft, wel-

che ausgaben gkv-durchschnittlich für versicherte mit entsprechender dia-

gnose im Jahr nach der diagnosestellung entstanden sind. da die ärztlichen 

diagnosen für den morbi-rsa unverzichtbar sind, fordert das aok-system 
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schon seit langem, bundesweit gleiche standards für ihre dokumentation 

einzuführen. während diese standards im krankenhaus schon lange gelten, 

fehlen sie in der ambulanten versorgung bis heute.

(rbr/bho)

Das Dossier zum Morbi-RSA: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossier  

> morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich
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ams-dokumentation: aok-Positionen zum risikostrukturausgleich

für	eine	Weiterentwicklung		
des	gKV-	finanzausgleichs

15.11.16	(ams).	seit	beginn	der	insbesondere	2016	heftig	geführten	Debatte	um	die	
künftige	struktur	und	das	Instrumentarium	des	Risikostrukturausgleichs	(Rsa)	fordert	
der	aoK-bundesverband	eine	gesamtevaluation	und	sieht	sich	hier	im	Einklang	mit	den	
internationalen	Experten.	„Der	Rsa	ist	als	‚lernendes’	system	konzipiert,	das	seit	
seiner	Einführung	kontinuierlich	verbessert	wurde“,	heißt	es	in	einem	gemeinsamen	
positionspapier	aller	elf	aoKs	und	des	aoK-bundesverbandes.	Der	aoK-Medienservice	
dokumentiert	die	Kurzzusammenfassung	der	aoK-positionen.

„die zentralen sozialpolitischen ziele des risikostrukturausgleichs (rsa) in der 

gesetzlichen krankenversicherung (gkv) sind das solidarprinzip einschließlich 

des verbots der diskriminierung bzw. der risikoselektion durch die kranken-

kassen und das wirtschaftlichkeitsgebot. die aok-gemeinschaft fordert mit 

Nachdruck eine weiterentwicklung des rsa mit Fokus auf eine stärkung 

dieser übergeordneten zielstellungen.

der vollständige einkommensausgleich ist neben dem rsa die zweite tragende 

säule des solidarprinzips in der gkv. dieser stellt sicher, dass die bestehen-

den einkommensunterschiede zwischen den mitgliedern der krankenkassen 

nicht zu wettbewerbsverzerrungen führen. damit auch in zukunft keine anreize 

zur risikoselektion seitens der krankenkassen aufgrund der einkommenssitu-

ation von mitgliedern entstehen, ist der vollständige einkommensausaus-

gleich alternativlos.

Systematische Weiterentwicklung des RSA

Für eine Bewertung von reformvorschlägen zum rsa ist der Beitrag zur genann-

ten sozialpolitischen zielstellung maßgeblich. eine änderung des rsa ist nur 

dann sinnvoll, wenn die messbare zielgenauigkeit des rsa auf der ebene von 

versicherten und versichertengruppen steigt, das heißt:

1. risikoselektionsanreize zulasten bestimmter versichertengruppen  

werden weiter reduziert bzw. idealerweise ausgeschlossen und

2. wirtschaftlichkeitsanreize werden gestärkt. 

die aok-gemeinschaft fordert, dass die weiterentwicklung des rsa auf grund-

lage dieser klaren zielstellung in einem transparenten und unabhängigen 

verfahren auf Basis vollständiger gkv-daten und unter Berücksichtigung aller 

wechselwirkungen der reformvorschläge erfolgt. dies soll im rahmen einer 
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regelmäßigen gesamtuntersuchung durch den wissenschaftlichen Beirat 

des Bundesversicherungsamtes (Bva) durchgeführt werden. 

Sofortmaßnahmen I:  
Einheitliche Kodierrichtlinien einführen und Validität der 
Datengrundlagen für den RSA sicherstellen

die Plausibilisierung und Prüfung der datengrundlagen für das rsa-verfahren 

erfolgen bereits heute auf grundlage klarer gesetzlicher vorgaben und mit 

weitreichenden kompetenzen für Prüfungen seitens der aufsichtsbehörden. 

als seit langem überfällige und zwingend notwendige ergänzung fordert die 

aok-gemeinschaft die einführung von verbindlichen, bundeseinheitlichen 

kodierrichtlinien für die ambulante versorgung. die qualitätsgesicherte ein-

haltung dieser richtlinien muss gesetzlich sichergestellt und verstöße müs-

sen sanktioniert werden.

Sofortmaßnahmen II:  
Erhöhung der Zielgenauigkeit des RSA

die aok-gemeinschaft fordert folgende maßnahmen:

• aufhebung der bestehenden Begrenzung des morbi-rsa  

auf 50 bis 80 krankheiten

• Beendigung der sonderregelung für Pro-kopf-zuweisungen im rsa 

umfassende wissenschaftliche gutachten belegen, dass diese maßnahmen 

die zielgenauigkeit des rsa auf der ebene von versicherten und versicherten-

gruppen weiter steigern. entsprechend dieser zielstellung ist der Bezug einer 

erwerbsminderungsrente weiterhin als risikomerkmal im morbi-rsa zu berück-

sichtigen.

Kurzfristige Reformperspektive

im sinne einer kurzfristigen reformperspektive spricht sich die aok-gemein-

schaft dafür aus, folgende ansätze in eine kurzfristig zu beauftragende ge-

samtuntersuchung einfließen zu lassen:

• Berücksichtigung von morbidität und einkommen bei krankengeld-

zuweisungen auf grundlage des gutachtens nach § 269 sgB v

• weiterentwicklung der zuweisungen für auslandsversicherte auf 

grundlage des gutachtens nach § 269 sgB v 

• Berücksichtigung von sozio-ökonomischen Faktoren
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Für diese ansätze liegen bereits – teilweise durch das Bmg beauftragte – 

gutachterliche vorschläge vor, die auf einen positiven Beitrag zur erhöhung 

der zielgenauigkeit des rsa auf ebene der versicherten und versicherten-

gruppen hinweisen. diese ansätze sind daher kurzfristig im rahmen einer 

wissenschaftlichen gesamtuntersuchung durch den wissenschaftlichen Beirat 

beim Bva aufzugreifen.

RSA als „lernendes System“

der rsa ist als „lernendes“ system konzipiert, das seit seiner einführung 

kontinuierlich verbessert wurde. die aok-gemeinschaft spricht sich daher im 

einklang mit internationalen referenzen für die Beibehaltung einer kontinuier-

lichen, wissenschaftlich fundierten weiterentwicklung des rsa aus. 

aufgrund der anreizwirkungen im hinblick auf die zentralen rsa-ziele der 

vermeidung von risikoselektion und der Förderung von wirtschaftlichkeitsbe-

mühungen der kassen sollte der gezielte ausbau der direkten sowie indirek-

ten morbiditätsorientierung des rsa vorrang haben. gleichwohl gibt es inno-

vative ansätze zum umgang mit hochkostenfällen, die auf grundlage wissen-

schaftlicher erkenntnisse und internationaler erfahrungen diskutiert werden 

sollten.

verschiedene internationale Beispiele gibt es auch für die Frage der Berück-

sichtigung von regionaldimensionen im rsa. allen Beispielen ist gemein, 

dass mit regionalvariablen als sekundären merkmalen versucht werden soll, 

die ausgabenunterschiede abzubilden, die aufgrund fehlender daten und feh-

lender kenntnis über die kausalzusammenhänge nicht erklärt oder im rsa-

modell nicht abgebildet werden können. es zeigt sich regelmäßig, dass regi-

onalvariablen für den rsa an Bedeutung verlieren, wenn direkte erklärende 

variablen, wie z.B. die morbidität der versicherten, integriert werden. deshalb 

besteht aus sicht des aok-systems kein anknüpfungspunkt für eine regio-

nalisierung im rsa. im gegenteil: Jede Form der regionalisierung im rsa 

droht die bestehenden Über-, unter- und Fehlversorgungen zu zementieren. 

die bisher in auftragsgutachten vorgelegten lösungswege überzeugen hier 

nicht und werden deshalb von der aok-gemeinschaft abgelehnt.

RSA-Debatte versachlichen

die aok-gemeinschaft fordert eine versachlichung der debatte um die weiter-

entwicklung des rsa. die fortlaufenden Bestrebungen von ersatz-, Betriebs- 

und innungskassen, den rsa als ganzes und damit einhergehend die gesund-

heitspolitischen, aufsichtsrechtlichen und wissenschaftlichen entscheidungs-

instanzen zu diskreditieren, werden von der aok-gemeinschaft mit Nachdruck 

zurückgewiesen. 
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die in diesem zusammenhang vorgelegten einzelvorschläge zur anpassung 

des rsa sind kein gesundheitspolitisch zu empfehlender reformweg, da sie 

im widerspruch stehen zu den zentralen sozialpolitischen zielen des rsa in 

Form des solidarprinzips und des wirtschaftlichkeitsgebotes.“

Das Postionspapier in voller Länge : 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen  

> AOK fordert Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs 

Das G+G-Spezial 10/16 zum RSA: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Gesundheit und Gesellschaft  

> G+G Spezial > „Risikostrukturausgleich: Mit Bedacht justieren“



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

Politik

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

10

Ausgabe 11 / 15. 11.2016

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

die aok-ausschreibungen haben die versorgungssicherheit mit wichtigen und patientenindi-

viduellen zubereitungen für die krebstherapien insgesamt verbessert. so konnten durch klare 

ver einbarungen die lieferzeiten von zytostatika-rezepturen zwischen hersteller und arztpraxis 

deutlich reduziert werden.

Vorteil Zytostatika-Ausschreibung:
Schneller vom Hersteller in die Arztpraxis

Quelle: WIdO 2016; Grafik: AOK-Mediendienst

vorher mit AOK-Ausschreibung

In den Wegezeiten ist ein ggf. anfallender Transport 
zwischen Herstellungsbetrieb und Apotheke berücksichtigt. 

Lieferzeiten vor und nach Ausschreibung, Simulation der Ist – 
Werte im II. Quartal 2016  auf Basis der Ausschreibung
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Nach dem urteil des europäischen gerichtshof

groKo	uneins	über	Versandhandel	für	
verschreibungspflichtige	Medikamente

15.11.16	(ams).	bundesgesundheitsminister	Hermann	gröhe	will	den	Versandhandel	
mit	verschreibungspflichtigen	arzneimitteln	verbieten.	Er	reagiert	damit	auf	ein	urteil	
des	 Europäischen	 gerichtshofs	 (EugH)	 von	 Mitte	 oktober.	 nur	 mit	 einem	 Verbot	
könnten	Qualität	und	sicherheit	einer	flächendecken,	wohnortnahen	Versorgung	er-
reicht	werden.	Der	stellvertretende	spD-fraktionsvorsitzende	Karl	lauterbach	kon-
terte	gröhes	pläne	umgehend.	gerade	für	chronisch	kranke	Menschen	in	gebieten	
mit	wenigen	apotheken	wäre	es	unzumutbar,	ihnen	diesen	einfachen	Weg	der	arznei-
mittelversorgung	abzuschneiden.	Martin	litsch,	Vorstandschef	des	aoK-bundesver-
bandes,	warnte	vor	gesetzgeberischen	schnellschüssen.

„das reflexhafte verbot des versandhandels ist falsch. wichtiger als einen 

schutzzaun um deutschlands apotheken zu ziehen, wäre es, neue vertrags-

modelle zu entwickeln, die überall eine sichere versorgung mit arzneimitteln 

garantieren und Preisvorteile für die solidargemeinschaft ermöglichen“, sagte 

litsch. ein verbot jedenfalls widerspräche dem geist des urteils. der eugh 

ist darin dem votum seines generalanwaltes vom 2. Juni 2016 gefolgt und 

hat am 19. oktober 2016 entschieden, dass die deutsche Preisbindung für 

verschreibungspflichtige medikamente gegen eu-recht verstößt.

Bisherige Regeln erschweren Zugang zum deutschen Markt

das urteil kam also gewissermaßen mit ansage. es betrifft im vorliegenden 

Fall den versandhandel aus dem eu-ausland. diese regelung sei eine nicht 

gerechtfertigte Beschränkung des freien warenverkehrs, urteilten die richter 

in luxemburg. die regelung könne anbietern aus anderen eu-ländern den 

zugang zum deutschen markt erschweren, heißt es im Pressestatement des 

eugh. grundsätzlich, so die richter, sei es zwar möglich, die Beschränkung 

des freien warenverkehrs mit dem schutz der gesundheit und des lebens 

zu rechtfertigen. doch sei die deutsche Preisbindung dazu nicht geeignet. 

eugh-generalanwalt maciej szpunar hatte in seinen schlussanträgen als 

alternative ein höchstpreissystem genannt.

versandhandel mit verschreibungspflichtigen arzneimitteln ist in deutschland 

bisher nicht verboten. in dem verfahren vor dem eugh ging es denn auch 

nicht um den onlinehandel an sich, sondern um vergünstigungen, die die 

deutsche Parkinson vereinigung für ihre mitglieder mit der niederländischen 

versandapotheke docmorris ausgehandelt hatte. Nach Beschwerde einer 

apotheke hat die zentrale zur Bekämpfung unlauteren wettbewerbs bereits 

2009 gegen das Bonussystem geklagt. das landgericht düsseldorf unter-



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

Politik

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

12

Ausgabe 11 / 15. 11.2016

sagte der Parkinson-selbsthilfevereinigung, die Preisnachlässe bei ihren mit-

gliedern zu bewerben. das verfahren ging weiter zum oberlandesgericht (olg) 

düsseldorf. das schließlich bezog den eugh ein, um europarechtlich klären 

zu lassen, ob die Festlegung einheitlicher apothekenabgabepreise für verschrei-

bungspflichtige humanarzneimittel mit dem freien warenverkehr vereinbar 

ist. dies hat der gerichtshof in luxemburg jetzt eindeutig verneint.

Für die apothekerlobby erweist sich das urteil als willkommene gelegenheit, 

den ungeliebten versandhandel mit verschreibungspflichtigen medikamenten 

wieder zu kippen. der hat sich zwar längst etabliert und funktioniert problem-

los. doch er ist der Bundesvereinigung der deutschen apothekerverbände 

(aBda) nach wie vor ein dorn im auge. aBda-Präsident Friedemann schmidt 

sieht denn auch die deutsche Politik gefordert: „der gesetzgeber muss schon 

aus eigenem interesse seinen handlungsspielraum wiederherstellen. eine 

denkbare lösung wäre ein verbot des versandhandels mit rezeptpflichtigen 

arzneimitteln in deutschland. europarechtlich wäre das zulässig. klar ist, 

dass die arzneimittelpreisverordnung für deutsche apotheken weiterhin gilt.“ 

den lobbyverbänden der apotheker wäre es am liebsten, wenn union und 

sPd das urteil aus luxemburg noch mit dem geplanten „gesetz zur stärkung 

der arzneimittelversorgung“ aus der apothekerwelt schaffen würden.

Bayern kündigt Bundesratinitiative an

auch jenseits des Bundesgesundheitsministers waren entsprechende signale 

aus der Politik bereits zu hören. die bayerische gesundheitsministerin me-

lanie huml (csu) hat schon einen tag nach dem eugh-urteil eine initiative im 

Bundesrat ebenfalls für ein verbot angekündigt. ihr hessischer amtskollege 

stefan grüttner (cdu) will die initiative unterstützen. Bundesgesundheitsmi-

nister hermann gröhe (cdu) will ebenfalls alles tun, „um die flächendeckende 

versorgung durch ortsnahe apotheken zu sichern“. der minister will aber erst 

einmal die schriftliche urteilsbegründung abwarten und dann entscheiden, 

ob maßnahmen ergriffen werden müssen. die urteilsbegründung lag bei 

redaktionsschluss dieser ausgabe noch nicht vor. 

aus sicht des eugh behindert die deutsche regelung einseitig anbieter aus 

anderen eu-ländern. der versandhandel sei für ausländische apotheken ein 

wichtiges und eventuell sogar das einzige mittel, um einen unmittelbaren 

zugang zum deutschen markt zu erhalten, der Preiswettbewerb für versanda-

potheken ein wichtigerer Faktor als für traditionelle apotheken. denn diese 

seien besser in der lage, Patienten durch Personal vor ort individuell zu bera-

ten und eine Notfallversorgung mit arzneimitteln sicherzustellen. Nach dar-

stellung des eugh haben die Befürworter der deutschen regelung nicht 

nachweisen können, inwiefern durch die Festlegung einheitlicher Preise eine 

bessere geografische verteilung der traditionellen apotheken in deutschland – 

sprich: eine flächendeckende versorgung – sichergestellt werden könne. 
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der gerichtshof sieht zudem keine Belege dafür, dass durch den wegfall der 

Preisbindung in deutschland ein Preiswettbewerb ausgelöst würde, dem 

wichtige leistungen wie die Notfallversorgung durch eine ausreichende zahl 

von Präsenzapotheken zum opfer fallen könnten. andere wettbewerbsfakto-

ren, wie die ortsnahe, individuelle Beratung der Patienten, könnten den tradi-

tionellen apotheken dabei helfen, konkurrenzfähig zu bleiben. „ein Preiswett-

bewerb könnte auch den Patienten vorteile bringen, da er es gegebenenfalls 

ermöglichen würde, verschreibungspflichtige arzneimittel in deutschland zu 

günstigeren Preisen anzubieten als sie derzeit festgelegt werden“, heißt es 

abschließend in der Presseinfo des eugh. 

OLG Düsseldorf muss jetzt endgültig entscheiden

Für elisabeth reker-Barske, leiterin der abteilung europa/internationales im 

aok-Bundesverband, ist der Fall auch deshalb heikel, weil er auf eine „inländer-

diskriminierung“ hinausläuft: „dann nämlich, wenn ausländische versanda-

potheken kunden in deutschland Preisnachlässe für verschreibungspflichtige 

medikamente einräumen dürften, für die in deutschland ansässigen ver-

sandapotheken aber weiterhin das deutsche recht mit einem rabattverbot 

gelten würde. deutsche versandhändler könnten deshalb das gleiche recht 

einklagen. der gesetzgeber ist somit auf jeden Fall gefordert.“

Nach der entscheidung des eugh geht das konkrete verfahren in puncto 

docmorris jetzt zurück zum oberlandesgericht düsseldorf, bei dem der 

rechtsstreit anhängig ist. das olg ist bei seiner rechtsprechung aber an die 

leitlinien aus luxemburg gebunden.

(toro/rbr)

Das Urteil des EuGH im Wortlaut: 
www.curia.europa.eu > Rechtssache C-148/15  
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zahl des monats: 

über	8,3	Milliarden	Euro	...
... liquide mittel verfügte die soziale Pflegeversicherung laut Bundesgesund-

heitsministerium zu Beginn des Jahres 2016. das sind fast 73 Prozent mehr 

als noch 2002 (4,8 milliarden euro). im gleichen zeitraum stiegen die ausgaben 

der sPv um rund 67 Prozent von 17,36 milliarden auf 29,01 milliarden euro. 

die einnahmen legten um mehr als 80 Prozent von 16,98 milliarden auf 

30,69 milliarden euro zu.

Fast die hälfte des einnahmenplus‘ (6,78 milliarden euro) entfällt auf das 

Jahr 2015. damals erhöhte die große koalition im zuge der Pflegereform die 

Beiträge zur sPv, um deren leistungsfähigkeit auch künftig zu sichern. Nach 

Berechnungen des ministeriums steigt die zahl der leistungsempfänger von 

2,67 millionen ende 2015 auf zunächst 3,31 millionen im Jahr 2030 und auf 

4,36 millionen 2050.

mit abschluss der aktuellen Pflegereform greift ab dem 1. Januar ein neuer 

Pflegebedürftigkeitsbegriff. statt bisher in drei Pflegestufen bemisst sich der 

umfang des hilfebedarfs dann in fünf Pflegegraden. Bei der Begutachtung 

steht der individuelle unterstützungsbedarf, also die selbständigkeit jedes 

einzelnen im mittelpunkt. entscheidend ist dann, wie selbstständig ein pflege-

bedürftiger mensch ohne hilfe und unterstützung anderer sein leben führen 

kann oder welche Fähigkeiten er noch hat. es spielt dann keine rolle mehr, ob 

körperliche oder geistige Beeinträchtigungen zur Pflegebedürftigkeit führen.

Alle Antworten zur Pflegereform 2017 in der aktuellen Themenausgabe: 
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice > ams-Thema 04/16
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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

Früherkennung bei Erweiterung der Bauchaorta

gesetzlich versicherte männer ab 65 Jahren haben künftig anspruch auf ein 

einmaliges ultraschallscreening zur Früherkennung von Bauchaortenaneurys-

men. die notwendige ärztliche Beratung zu dieser Früherkennungsuntersuchung 

soll unterstützt werden durch eine begleitende versicherteninformation, die 

der gBa derzeit vorbereitet.

Bauchaortenaneurysmen sind krankhafte erweiterungen der Bauchschlag-

ader. hauptgrund sind gefäßverkalkungen (arteriosklerose). als risikofaktoren 

gelten unter anderem Bluthochdruck, rauchen, hypercholesterinämie und 

fortgeschrittenes alter. männer sind häufiger betroffen als Frauen. das größte 

risiko tragen sie ab einem alter von 65 Jahren. die Patienten haben in der 

regel keine Beschwerden. Bauchaortenaneurysmen können jedoch abhängig 

von durchmesser und wachstumsrate reißen. eine solche ruptur erfordert 

eine sofortige versorgung. die inneren Blutungen führen innerhalb kürzester 

zeit zum tod. 

die vorliegenden erkenntnisse lassen nach angaben des gBa die annahme 

zu, dass bei vier bis acht Prozent der männer über 65 ein Bauchaortenaneu-

rysma vorliegt. Bei Frauen dieser altersgruppe sind es nur etwa 0,5 bis 1,5 

Prozent. die vom gBa zur methodenbewertung herangezogenen studien 

zeigten einen Nutzen des ultraschallscreenings auf Bauchaortenaneurysmen 

für männer, ergaben jedoch keinen anhaltspunkt für einen Nutzen für Frauen.

„die studien zeigen, dass erweiterungen der Bauchaorta durch eine qualitäts-

gesicherte ultraschalldiagnostik zuverlässig und frühzeitig erkannt werden 

können“, erläutert dr. harald deisler, unparteiisches mitglied im gBa. rupturen 

seien durch frühzeitige operationen vermeidbar.

das Bundesgesundheitsministerium prüft jetzt den Beschluss. er tritt einen tag 

nach veröffentlichung des noch ausstehenden Beschlusses zur versicherten-

information im Bundesanzeiger in kraft. dieser Beschluss erfolgt voraussicht-

lich anfang 2017.

60 neue Krebsmedikamente bewertet

mit Beschlüssen zu den wirkstoffen afatinib, Nivolumab und ramucirumab 

zur Behandlung von lungen-, Nieren- und magenkrebs hat der gBa seit Beginn 

der zusatznutzenbewertung gemäß arzneimittelmarktneuordnungsgesetz 

(amNog) insgesamt 60 verfahren zur Bewertung von onkologischen wirkstof-

fen abgeschlossen. „mit den bisher gefassten gBa-Beschlüssen zu neuen 
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onkologischen wirkstoffen stehen Patienten und ärzten sehr genaue informa-

tionen zu den Nutzenprofilen dieser arzneimittel zur verfügung“, bilanzierte 

der unparteiische gBa-vorsitzende Professor Josef hecken. „dies ermöglicht, 

für die individuellen Bedürfnisse schwer kranker Patienten passende thera-

pieentscheidungen zu treffen.“ wenn etwa bei der Behandlung einer krebs-

erkrankung im fortgeschrittenen stadium ein kleiner Überlebensvorteil von 

ein bis zwei monaten erwartet werden könne, zugleich aber schwere Neben-

wirkungen signifikant zunähmen, müsse eine sehr gründliche abwägung auch 

nach maßgabe der Patientenpräferenz erfolgen, gerade auch in hinblick auf 

die lebensqualität. 

Für 13 neue anwendungsgebiete konnte kein zusatznutzen zuerkannt werden. 

gründe dafür können die fehlenden studiendaten, die vergleichenden positi-

ven und negativen ergebnisse zur standardtherapie und auch die fehlenden 

daten zur lebensqualität sein. ein fehlender zusatznutzen ist kein grund für 

einen verordnungsausschluss. ein höherer Preis als für die vergleichsthera-

pien ist ohne zusatznutzen jedoch nicht gerechtfertigt.

Weitere Informationen zu den Beschlüssen und  
zur Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses: 

www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

Der	november	ist	für	gewöhnlich	die	Hochzeit	für	die	Verabschiedung	von	gesetzen,	
die	am	besten	noch	mit	beginn	des	neuen	Jahres	in	Kraft	treten.	Das	gilt	umso	mehr	
in	einem	november	vor	einem	Wahljahr.	Die	Regierungskoalition	von	cDu,	csu	und	
spD	hat	noch	einige	projekte	in	der	gesundheits-	und	sozialpolitik	im	parlamentari-
schen	Verfahren.	Der	aoK-Mediendienst	bietet	einen	überblick	über	die	wichtigsten	
laufenden	 und	 geplanten	 gesetzesvorhaben	 auf	 bundesebene	 und	 auf	 Eu-Ebene	
(stand:	11.	november	2016).	Diese	und	ältere	stichworte	finden	sie	auch	im	Internet:	
www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze.

Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetz (AM-VSG)

das „gesetz zur stärkung der arzneimittelversorgung in der gesetzlichen 

krankenversicherung“ (am-vsg) ist seit dem 10. November mit der ersten 

lesung im Bundestag in den parlamentarischen Beratungen. Für den 25. No-

vember ist der erste durchgang im Bundesrat geplant. das gesetz soll nach 

dem willen der Bundesregierung die arzneimittelversorgung in deutschland 

weiterhin auf hohem Niveau sicherstellen und die finanzielle stabilität der 

gesetzlichen krankenversicherung erhalten. das Bundeskabinett hat am  

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

referentenentwurf vom 25. Juli zahlreiche kleine änderungen sowie eine ergän-

zung, nach der zytostatika-ausschreibungen einzelner krankenkassen verbo-

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

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

deutliche kritik des aok-Bundesverbandes wie die vorgesehene geheimhal-

tung der erstattungspreise, die zwischen Pharmaherstellern und gkv-spitzen-

verband ausgehandelt werden, und die geplante umsatzschwelle von 250 mil-

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

erst bei deren Überschreitung soll der erstattungsbetrag rückwirkend gelten. 

das mit dem arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (amNog) eingeführte ver-

fahren der Nutzenbewertung neuer medikamente wird modifiziert. die her-

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

medikaments frei festsetzen. Überschreitet jedoch der umsatz eine schwelle 

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

verhandelnde erstattungspreis berechnet. die ausgehandelten erstattungs-

preise unterliegen künftig der vertraulichkeit. der zusatznutzen bei arzneimit-

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

bereits für erwachsene zugelassen sind. im begründeten einzelfall kann, 

auch wenn ein zusatznutzen nicht belegt ist, davon abge wichen werden, 

dass sich der erstattungsbetrag an der zweckmäßigen vergleichstherapie 



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

Politik

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

18

Ausgabe 11 / 15. 11.2016

orientiert. der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) soll künftig einen monat 

nach Beschlussfassung die ergebnisse der Nutzen bewertung zur abbildung 

in der Praxissoftware von ärztinnen und ärzten aufbereiten, um die mediziner 

bei ihren therapieentscheidungen besser zu unterstützen.

die reformpläne sehen außerdem vor, Preissteigerungen in den arzneimittel-

segmenten, die keiner weiteren ausgabenregulierung unterliegen, zu begren-

zen. das Preismoratorium für alle patentfreien medikamente, die bis zum  

1. august 2010 bereits auf dem markt waren, soll deshalb über 2017 hinaus 

bis ende 2022 verlängert werden. ab märz 2018 ist eine Preisanpassung in 

höhe der inflationsrate vorgesehen. 

Bei arzneimittelrabattverträgen gilt zwischen zuschlag und umsetzung künftig 

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

zeutische unternehmer, die sich an einer ausschreibung beteiligen, und 

damit bei Beginn der verträge die lieferfähigkeit zu sichern.

Bei der Bildung von Festbetragsgruppen und der Bewertung des zusatznut-

zens von antibiotika findet künftig die resistenzsituation des antibiotikums 

Berücksichtigung. der Bewertungsausschuss erhält den auftrag zu prüfen, in 

welchem umfang verfahren zur schnellen antibiotikatherapie in der vertrags-

ärztlichen versorgung eingesetzt werden können, um einen zielgenauen 

einsatz dieser medikamente zu unterstützen. der einheitliche Bewertungs-

maßstab für ärztliche leistungen (eBm) wird im zuge dessen gegebenenfalls 

angepasst. eine ähnliche regelung ist für sogenannte companion diagnostics 

vorgesehen. dabei handelt es sich um Begleitdiagnostika im rahmen der 

personalisierten medizin. die vergütung der apotheker soll um 100 millionen 

euro steigen.

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

Drittes Pflegestärkungsgesetz (PSG III)

die verabschiedung des „dritten gesetz zur stärkung der pflegerischen ver-

sorgung und zur änderung weiterer gesetze“ (Psg iii) ist für den 2. dezember 

geplant. dann berät der Bundestag das gesetz in zweiter und dritter lesung. 

die Bundesregierung hat damit den abschluss der Pflegereform eingeleitet. 

Nach der ersten lesung im Bundestag am 23. september 2016 stand am 

17. oktober die sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss des 

Bundestags an.

da die änderungen insbesondere des elften und zwölften sozialgesetzbuchs 

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

zustimmungspflichtig. der Bundesrat will das gesetz am 16. dezember ab-

schließend beraten. das Psg iii setzt in erster linie die empfehlungen der 

Bund-länder-ag zur stärkung der rolle der kommune in der Pflege um und 
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dient zwei zentralen zielen. zum einen geht es um die verbesserung der 

steuerung, kooperation und koordination von Beratung und Pflege in den 

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

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

lungen zur im zwölften sozialgesetzbuch (sgB xii) verankerten hilfe zur Pflege 

an die bereits im Psg ii erfolgte Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbe-

griffs und an das Bundesversorgungsgesetz angepasst werden. die gesetz-

liche krankenversicherung soll ein systematisches Prüfrecht erhalten, um 

gegen abrechnungsbetrug vorgehen zu können. der medizinische dienst der 

krankenkassen (mdk) wäre demnach auch zu abrechnungsprüfungen bei 

häuslicher krankenpflege berechtigt. Bislang darf der mdk nur ambulante 

Pflegedienste im verdachtsfall unangemeldet kontrollieren. 

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

freien städte neue Beratungsstrukturen in modellprojekten erproben dürfen. 

die landesverbände der Pflegkassen werden verpflichtet, gemeinsam und 

einheitlich mit dem zuständigen sozialhilfeträger entsprechende vereinbarun-

gen zu schließen, auch über das Personal sowie die Finanz- und sachmittel, 

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

freie städte ein initiativrecht zur errichtung von Pflegestützpunkten erhalten. 

die Pflegekassen werden verpflichtet, an den Pflegestützpunkten mitzuwirken 

und ebenfalls entsprechende rahmenverträge zu schließen. das recht auf 

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

werden soll ein initiativrecht für kommunen zur einrichtung von Pflegestütz-

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

soziale Pflegeversicherung beziffert der entwurf auf 30 millionen euro. auf 

die sozialhilfeträger kommen 2017 voraussichtlich mehrausgaben von 200 

millionen euro zu; in den Folgejahren wären es 182 millionen euro zusätzlich 

pro Jahr.

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

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

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

Pflegekassen auf die kommunen. 

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

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes zur Sachverständigen-Anhörung: 
www.aok-bv.de > Positionen > Stellungnahmen 
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Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

der termin der verabschiedung des „gesetzes zur änderung betäubungsmit-

telrechtlicher und anderer vorschriften“ ist weiterhin offen. Bundestag und 

Bundesrat hatten den kabinettsentwurf vom mai jeweils noch vor der som-

merpause erstmals beraten. mit dem gesetz will die Bundesregierung für 

chronisch kranke den zugang zu cannabis als arzneimittel rechtssicher re-

geln. Bei entsprechender medizinischer indikation, die durch einen arzt fest-

gestellt werden muss, sollen Patienten in einem für die therapie erforderlichen 

umfang mit cannabispräparaten versorgt werden. die krankenkassen sollen 

in einem eng begrenzten rahmen die kosten für die cannabis-therapie tra-

gen. 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 versi-

cherte mit einer schwerwiegenden chronischen erkrankung nach Paragraf  

62 absatz eins satz acht des Fünften sozialgesetzbuchs (sgB v), wenn eine 

allgemein anerkannte Behandlungsalternative im einzelfall nicht zur verfügung 

steht, nur eine geringe chance auf eine spürbare verbesserung des krank-

heit besteht oder der Patient sich verpflichtet, an einer bis 31. dezember 

2018 laufenden Begleitforschung teilzunehmen.

Für die Behandlung mit medizinalhanf betragen die monatlichen kosten laut 

Bmg bis zu 1.800 euro pro Patient. die monatlichen kosten für dronabinol 

reichen je nach darreichungsform von 250 euro bis 500 euro (tropfen) oder 

von 720 bis 1.440 euro (kapseln). angaben zur anzahl der Patienten, die 

derzeit eine Behandlung mit dronabinol selbst finanzieren, hat das ministe-

rium nicht. am 1. oktober 2015 hatten 527 Patientinnen und Patienten eine 

ausnahmeerlaubnis des Bundesinstituts für arzneimittel und medizinproduk-

te (Bfarm) zum Bezug von cannabis. den cannabis-Bedarf will die Bundesre-

gierung durch import und durch einen staatlich regulierten anbau in deutsch-

land decken. dazu soll unter aufsicht des Bfarm eine cannabisagentur ein-

gerichtet werden. sie vergibt nach den vorgaben des vergaberechts aufträge 

über die Belieferung mit medizinalhanf und schließt mit den anbauern zivil-

rechtliche liefer- bzw. dienstleistungsverträge. 

zum gesetzentwurf erfolgte im gesundheitsausschuss des Bundestags am 

21. september eine sachverständigen-anhörung. 

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

 
Die Bundesrats-Drucksache: 

www.bundesrat.de > Dokumente > 233 /16
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Gesetz zur Weiterentwicklung  
der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische  
und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)

Nach der sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss des Bundes-

tags zum „gesetz zur weiterentwicklung der versorgung und der vergütung 

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

tember 2016 hat der Bundestag das gesetz am 10. November verabschiedet. 

die Bundesregierung will insbesondere die sektorenübergreifende Behand-

lung in der psychiatrischen versorgung fördern sowie transparenz und leis-

tungsorientierung der vergütung verbessern. ab 2017 soll in der Psychiatrie 

und Psychosomatik ein neues vergütungssystem greifen. statt fester Preise 

gibt es künftig krankenhausindividuelle Budgets. die Budgets der einzelnen 

häuser sollen unter Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen 

Besonderheiten vereinbart werden. damit werden die einheitlichen Preise auf 

landesebene für gleiche leistungen aufgegeben. die vergütung soll sich 

zudem stärker an leitlinien, der einhaltung von Personalstandards und den 

Qualitätsvorgaben des gemeinsamen Bundesausschusses (gBa) orientieren. 

die relativgewichte für leistungen werden bundesweit auf Basis empirischer 

daten kalkuliert. davon können die vertragspartner bei den Budgetverhand-

lungen vor ort abweichen, indem sie die leistungsbezogenen strukturellen 

Besonderheiten und das vorhandene Budget berücksichtigen. ab 2019 müs-

sen sich krankenhäuser darüber hinaus einem vergleich stellen.

außerdem sieht das gesetz regelungen zur weiterentwicklung der abrech-

nungsprüfung sowie die etablierung eines standortverzeichnisses für kran-

kenhäuser und ihre ambulanzen vor. insgesamt stärkt der entwurf die ver-

tragspartner auf ortsebene. die einführung neuer stationsäquivalenter psy-

chiatrischer Behandlungsformen im häuslichen umfeld, das sogenannte 

hometreatment, soll die sektorenübergreifende versorgung stärken. dazu 

kommen neue, teils erweiterte regelungen zu psychiatrischen und psycho-

somatischen institutsambulanzen. zusätzlich sollen 2017 dem gesundheits-

fonds 1,5 milliarden euro aus der liquiditätsreserve zugeführt werden.

im zuge eines änderungsantrages hat der Bundestag gleichzeitig auch rege-

lungen des krankenhausstrukturgesetzes (khsg) aufgeweicht, das bereits 

seit Beginn 2016 gilt. der im khsg verankerte Fixkostendegressionsabschlag 

(Fda) wurde bundeseinheitlich auf 35 Prozent festgelegt. er kann in ausnahme-

fällen auf bis zu 50 Prozent steigen. ursprünglich sollte die höhe des Fda 

zwischen krankenkassen und kliniken auf landesebene vereinbart werden. 

den abschlag müssen kliniken erbringen, die mehr leistungen als im vorjahr 

erbringen. er berücksichtigt die betriebswirtschaftlichen vorteile, die kliniken 

bei zusätzlichen medizinischen eingriffen haben – vor allem, weil sie hierfür 
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in der regel keine zusätzlichen ärzte oder Pflegekräfte beschäftigen müssen, 

sondern nur zusätzliche sachkosten haben.

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

Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz (HHVG)

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

das system der Preisfindung im heilmittelbereich weiter zu flexibilisieren. es 

soll gewährleistet werden, dass die vereinbarten vergütungen die anforde-

rungen an die leistungserbringer angemessen abbilden und die vorhandenen 

versorgungsstrukturen gesichert und weiterentwickelt werden. im kern bedeu-

tet das ein entkoppeln der vergütung von der entwicklung der grundlohnsum-

me. die erste lesung im Bundestag war am 10. November. die anhörung im 

gesundheitsausschuss des Bundestages folgt voraussichtlich am 30. Novem-

ber. das Bundeskabinett hat den entwurf am 31. august verabschiedet. 

die wahlmöglichkeiten der versicherten auch bei versorgungsverträgen, die 

im wege der ausschreibung zu stande gekommen sind, werden gestärkt. 

information und Beratung der versicherten über ihre leistungsansprüche und 

die versorgungsmöglichkeiten sollen besser werden. ein weiterer Punkt ist 

eine bessere versorgung chronischer und schwer heilender wunden. vorge-

sehen ist die etablierung von wundzentren. weiter geplant sind verfahrens-

regelungen für die erstattung von verbandmitteln, regeln für die finanzielle 

aufwandsentschädigung für Patientenorganisationen in den selbstverwaltungs-

gremien der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) sowie ein auftrag an 

den gkv-spitzenverband, in einer richtlinie für die krankenkassen maßnah-

men zum schutz von versichertensozialdaten zu kodifizieren.

Bei zuschlagsentscheidungen im rahmen von ausschreibungen sollen künftig 

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

spielen. die ergebnisqualität der hilfsmittelversorgung soll stärker überwacht 

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

versorgungsverträgen enthaltenen anforderungen an die Produkte und die 

mit ihnen verbundenen leistungen umgesetzt werden. ebenso soll flächen-

deckend erprobt werden, ob und wie die heilmittelerbringer stärker in die 

versorgungsverantwortung eingebunden werden können. das Präqualifizie-

rungsverfahren im hilfsmittelbereich, in dem leistungserbringer ihre grund-

sätzliche eignung für vertragsabschlüsse mit den krankenkassen nachwei-

sen, soll weiterentwickelt werden, um die strukturqualität der hilfsmittelver-

sorgung zu gewährleisten. darüber hinaus geht es um die sicherstellung der 

kontinuierlichen Fortschreibung, aktualisierung und Bereinigung des hilfsmit-

telverzeichnisses, um die Qualitätsanforderungen an die Produkte und die 
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mit ihnen verbundenen leistungen zu gewährleisten, transparenz über das 

hilfsmittelangebot zu schaffen und Fehlversorgung zu vermeiden.

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

referentenentwurf im hilfsmittelbereich in die richtige richtung geht; in teilen 

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

dagegen über das ziel hinaus.

Der Kabinettsentwurf: 

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

Medizinprodukte (EU-Verordnungen)

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

und der gesundheits- und umweltausschuss des europäischen Parlaments 

die am 25. mai 2016 erzielte einigung über die neue medizinprodukteverord-

nung gebilligt. auch die zunächst nicht am kompromiss beteiligte eu-kom-

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

neuen zulassungsregeln für medizinprodukte sollen künftig skandale wie 

minderwertige Brustimplantate oder zu schnell brechende hüftgelenke ver-

meiden helfen. die Prüfung von hochrisiko-medizinprodukten verbleibt auch 

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

zusätzlich soll eine von Fall zu Fall einberufene, international zusammenge-

stellte expertengruppe die unterlagen vor einer marktzulassung prüfen, deren 

ergebnisse jedoch keine verbindlichkeit für die „Benannten stellen“ haben. 

eine Pflicht zur haftpflichtversicherung gibt es für hersteller von medizinpro-

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

beschränkt sich darauf, dass hersteller angemessene rücklagen für den Fall 

von haftungsansprüchen durch fehlerhafte Produkte bilden sollen, ohne dass 

dies konkretisiert wird oder nachprüfbar ist. künftig sollen die identifizierungs-

nummern aller medizinprodukte so vorgehalten werden, dass bei einer schad-

haften serie alle Betroffenen informiert werden können.

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

verordnung billigen, sobald die Übersetzung in sämtlichen amtssprachen der 

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

päischen Parlament nur noch Formsache. die verordnung könnte im ersten 

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

nationales recht umgesetzt werden, kann aber in teilen von den eu-mitglieds-

ländern ergänzt werden. die neuen regelungen sollen nach einer Übergangs-

phase von drei Jahren gelten. der aok-Bundesverband forderte Nachbesse-

rungen auf nationaler ebene.

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

> Angenommene Texte > P7_TA (2014) 0266 und P7_TA (2014) 0266 
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Der Beschluss des Rates:  
http://www.consilium.europa.eu > Presse > Pressemitteilungen und Erklärungen > 

Medizinprodukte: Rat bestätigt Einigung mit dem EP

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

 
Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers

Rechengrößen in der Sozialversicherung 2017

die Beitragsbemessungsgrenzen in den sozialversicherungen sowie die ver-

sicherungspflichtgrenze in der kranken- und Pflegeversicherung werden 2017 

steigen. das sieht die „verordnung über maßgebende rechengrößen der 

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

2016 beschlossen hat. die verordnung muss vom Bundesrat bestätigt wer-

den, damit sie in kraft treten kann. mit der verordnung werden die maßgeb-

lichen rechengrößen in der sozialversicherung an die einkommensentwick-

lung angepasst. grundlage für das Jahr 2017 ist die entwicklung im Jahr 

2015. in dem Jahr stiegen die einkommen bundesweit um 2,65 Prozent, in 

den alten Bundesländern um 2,46 Prozent und in den neuen Bundesländern 

um 3,91 Prozent. daraus ergeben sich folgende werte (Bruttoeinkommen):

• die Beitragsbemessungsgrenzen in der kranken- und Pflegeversicherung 

steigen von 4.237,50 euro monatlich / 50.850 euro pro Jahr auf 4.350 

euro monatlich / 52.200 euro jährlich.

• die versicherungspflichtgrenze in der kranken- und Pflegeversicherung 

wird von 56.250 euro jährlich auf 57.600 euro angehoben.

• in der renten- und arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemes-

sungsgrenzen in den alten Bundesländern von 6.200 euro monatlich / 

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

und in den neuen Bundesländern von 5.400 euro monatlich /  

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

• in der knappschaftlichen rentenversicherung wird die Beitrags-

bemessungsgrenze von 7.650 euro monatlich / 91.800 euro pro Jahr 

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

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

68.400 euro pro Jahr angehoben.

Reform der Pflegeausbildung

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

offen. grund: innerhalb der koalitionsfraktionen gibt es weiter vorbehalte 
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gegen die geplante generalistische Pflegeausbildung gibt. der Bundestag hat 

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

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

bild mit einer neuen allgemeinen grundausbildung und einer darauf aufbau-

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

soll dazu beitragen, den Pflegeberuf aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel 

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

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

die künftige Berufsbezeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. 

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

praktischem unterricht an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung 

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

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

sowie in der pädiatrischen und psychiatrischen versorgung stattfinden. mit 

dem Pflegeberufsgesetz soll auch die Finanzierung der beruflichen Pflegeaus-

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

bildenden kostenlos sein und über einen ausbildungsfonds auf landesebene 

finanziert werden. in diese Fonds sollen die länder, die krankenhäuser, sta-

tionäre und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung 

einzahlen. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der 

gesetzentwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primärqua-

lifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor.

die Bundesregierung beziffert die jährlich zu erwartenden mehrkosten mit 

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

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

dungsjahr rund 81 millionen euro als mehrkosten für den aufbau der ausbil-

dungskostenfonds sowie 16,8 millionen euro an verwaltungskosten. Für die 

Pflegeversicherung entspräche das einer finanziellen mehrbelastung von rund 

90 millionen euro im Jahr. auf die krankenversicherung kämen mehrkosten 

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

aufbau im umfang von 40 millionen euro zu.

in der sachverständigen-anhörung des Bundestags-gesundheitsausschus-

ses am 30. mai 2016 gab es zahlreiche kritik an den geplanten Neuerungen. 

auch und insbesondere im Bereich der kinderkrankenpflege stößt die gene-

ralistische ausbildung auf ablehnung. der aok-Bundesverband kritisiert das 

modell der Finanzierung über landesausbildungsfonds. durch den aufbau 

von doppelstrukturen entstünde ein unverhältnismäßig hoher verwaltungs-

aufwand. Positiv beurteilt die aok die vorgesehene durchlässigkeit zwischen 

den einzelnen Qualifikations stufen in der Pflege, den wegfall von wettbewerbs-

nachteilen für ausbildungsbetriebe und die für Pflegeschüler kostenlose 

ausbildung.

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

das gesetz zur errichtung eines transplantationsregisters ist seit dem 1. No-

vember in kraft. der Bundesrat hat das txregg am 23. september 2016 

gebilligt, das der Bundestag am 7. Juli in zweiter und dritter lesung verab-

schiedet hatte. mit dem transplantationsregister werden erstmals daten von 

verstorbenen organspendern, organempfängern und lebendspendern zent-

ral zusammengefasst und miteinander verknüpft. damit sollen mehr Patien-

tensicherheit, transparenz und Qualität in der transplantationsmedizin er-

reicht werden. das register soll langfristig unter anderem dazu beitragen, die 

wartelistenkriterien sowie die verteilung der spenderorgane weiterzuentwi-

ckeln. es liefert fundierte informationen darüber, zu welchem organempfän-

ger ein spenderorgan am ehesten passt. zudem sollen daten für wissen-

schaftliche Forschungszwecke im Bereich der transplantationsmedizin nutzbar 

gemacht werden. die daten der organempfänger und der lebenden organspen-

der werden nur mit deren ausdrücklichen einwilligung an das transplantati-

onsregister übermittelt. das transplantationsregister wird unter der aufsicht 

der Bundesbeauftragten für den datenschutz (Bfdi) stehen. der gkv-spitzen-

verband, die Bundesärztekammer und die deutsche krankenhausgesell-

schaft gemeinsam als tPg-auftraggeber werden gesetzlich beauftragt, vertrag-

liche vereinbarungen mit geeigneten einrichtungen und im einvernehmen 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 transplantationsmedizini-

schen daten erhebt, speichert, überprüft, datensätze erstellt und bereitstellt. 

zweitere übernimmt die Pseudonymisierung der personenbezogenen daten, 

bevor diese an die transplantationsregisterstelle übermittelt werden. Für den 

Betrieb der transplantationsregisterstelle wird eine geschäftsstelle eingerich-

tet. dem transplantationsregister wird ein Beirat zur seite gestellt. 

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

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften

der Bundestag hat das „vierte gesetz zur änderung arzneimittelrechtlicher 

und anderer vorschriften“ nach mehrmaligem verschieben verabschiedet. 

hintergrund für die verzögerung war die parteiübergreifende kritik an den 

vorgesehenen regelungen zur arzneimittelforschung an Nichteinwilligungsfä-

higen, insbesondere demenzkranken. demnach sollen arzneimitteltests an 

demenzkranken in deutschland künftig grundsätzlich möglich sein – auch 
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wenn der betroffene Patient davon keinen eigenen Nutzen hat. die Neurege-

lung erlaubt die sogenannte gemeinnützige Forschung – vorausgesetzt, der 

jeweilige Patient hat dies nach einer verpflichtenden ärztlichen Beratung 

schriftlich so festgelegt. in Brüssel hat es auch verzögerungen gegeben, 

sodass die eu-verordnung über klinische Prüfungen mit humanarzneimitteln 

frühestens ab oktober 2018 eu-weit gilt und nicht schon, wie ursprünglich 

geplant, mitte 2016. die Bundesregierung wäre also noch im zeitrahmen. 

das Bundeskabinett hat den gesetzentwurf am 9. märz 2016 beschlossen, 

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

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

mehrere änderungen und ergänzungen aus. mit dem gesetz werden die rege-

lungen für die genehmigung, durchführung und Überwachung von klinischen 

Prüfungen an menschen europaweit verbindlich. kernpunkt ist, dass die ergeb-

nisse aller klinischen studien mit humanarzneimitteln veröffentlicht werden 

müssen, unabhängig davon, ob sie ein positives oder negatives ergebnis 

hatten. detaillierte zusammenfassungen werden in einer eu-datenbank ge-

speichert und sind dann für jedermann unkompliziert und kostenfrei zugäng-

lich. ältere studien dürfen für klinische Prüfungen nur noch dann herangezo-

gen werden, wenn sie in von der weltgesundheitsorganisation anerkannten 

registern verzeichnet sind. die regelungen sind ein kompromiss, um den 

europäisches Parlament, eu-kommission und ministerrat lange gerungen 

haben. das Parlament hat durchgesetzt, dass keine klinische Prüfung ohne 

zustimmung einer ethik-kommission stattfinden darf. 

außerdem will die Bundesregierung mit dem gesetz klarstellen, dass die 

abgabe eines verschreibungspflichtigen arzneimittels nur dann erfolgen darf, 

wenn das rezept nach einem persönlichen kontakt zwischen arzt und Patient 

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

online-rezepte. die zuständigen Bundesoberbehörden sollen den gesetzlichen 

auftrag erhalten, „im Falle von Nebenwirkungsmeldungen bei biologischen 

arzneimitteln gegebenenfalls durch Nachverfolgung einer nicht vollständigen 

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

von daten über herstellungserlaubnisse und zertifikate an die europäische 

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

deutsche institut für medizinische dokumentation und information (dimdi), 

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

zuständigen Behörden bei einem verdacht auf Fälschung das inverkehrbrin-

gen und den handel des betreffenden arzneimittels unterbinden dürfen.

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

genehmigung klinischer Prüfungen beteiligt werden. aber sie müssen künftig 

bestimmte voraussetzungen erfüllen und sich beim Bundesinstitut für arznei-

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

ren lassen.
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im heilmittelwerbegesetz soll klargestellt werden, dass nicht nur die werbung 

für das teleshopping, sondern auch das teleshopping selbst als besondere 

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

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

in der öffentlichen anhörung des gesundheitsausschusses am 9. mai 2016 

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

zentrale Bundesverband die verschreibung eines medikamentes nur nach 

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

pauschales gesetzliches verbot der Fernverschreibung als teil der Fernbehand-

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

tennahe versorgung auch unter zuhilfenahme digitaler dienste zu fördern. 

dagegen hält die Bundesvereinigung deutscher apothekerverbände (aBda) 

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

verschreibungspflicht und die gefährdung des Patientenwohls zu verhindern.

kritisch sahen die experten auch die geplanten änderungen für die ethik-

kommissionen. die Bundesärztekammer wies darauf hin, dass die zuständige 

Bundesoberbehörde die stellungnahme der zuständigen ethik-kommission 

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

Fachkommission zwingende voraussetzung für die genehmigung einer klini-

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

über die stellungnahme der ethik-kommission hinwegsetzen könne.

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

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

Berliner Gesundheitspreis 2017: Jetzt noch bewerben

15.11.16 (ams). am 30. November 2016 endet die Bewerbungsfrist  
für den Berliner gesundheitspreis 2017. das motto ist diesmal:  
„migration und gesundheit – integration gestalten“. Bei den gesuch-
ten Projekten geht es vor allem um zwei aspekte: eine gleichermaßen 
gute gesundheitsversorgung für menschen mit migrationshintergrund 
sowie die integration von Fachkräften mit migrationshintergrund in das 
deutsche gesundheitssystem. der Preis ist mit insgesamt 50.000 euro 
dotiert. initiatoren sind der aok-Bundesverband, die ärztekammer  
Berlin und die aok Nordost.

Weitere Informationen zur Ausschreibung:www.berliner-gesundheitspreis.del

AOK Bayern: Fast 40.000 Pflege-Beratungen 

15.11.16 (ams). Über 13.400 versicherte haben sich 2015 von der 
aok Bayern in sachen Pflege beraten lassen. 52 Pflegeberaterinnen 
und Pflegeberater führten insgesamt 38.300 gespräche, darunter 
25.300 telefonate, 8.300 hausbesuche, 4.000 in den aok-geschäfts-
stellen sowie 650 in institutionen wie krankenhaus oder Pflegeheim. 
ein gespräch im häuslichen umfeld dauerte durchschnittlich knapp 
eine stunde und 20 minuten. ein wichtiger schwerpunkt in der Pflege-
beratung ist die ausarbeitung eines individuellen versorgungsplans. 

Weitere informationen:www.aok.de/bayern > Presse > Pressemitteilungen

Weiter Gesundheitspartner der DHB-Auswahl

15.11.16 (ams). die aok hat ihre seit 2014 laufende zusammenar-
beit mit dem deutschen handballbund (dhB) verlängert und bleibt bis 
mindestens 2019 gesundheitspartner der männer-Nationalmannschaft. 
„durch gemeinsame Projekte wie das aok star-training fördern wir 
nicht nur die gesundheit unseres Nachwuchses, sondern leisten auch 
einen wichtigen Beitrag zur zukunft des handballs“, sagte martin litsch, 
vorstandsvorsitzender des aok-Bundesverbandes.

Einzelheiten zum AOK Star-Training: www.aok-bv.de > Engagement > Aktionen



Dialog-Fax: 030/220 11-105
Telefon: 030/220 11-200

Name: 

redaktion: 

straße: 

Plz/ort: 

telefon: 

Fax: 

e-mail: 

	 Adressenänderung

	 Bitte	senden	Sie	den	AOK-Medienservice	Politik	künftig	an	folgende	Adresse:	

	 Name:	

	 Redaktion:	

	 Straße:	

	 PLZ/Ort:	

	 Tel./Fax:	

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

	
@

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

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

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

	
@

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

	 Sonstige	Wünsche	und	Bemerkungen:

	

	

	

Redaktion  
AOK-Mediendienst  
Rosenthaler Straße 31

10178 Berlin

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


