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weiter.gehen> aok-Positionen zur Bundestagswahl 2017

Qualitätsoffensive	stärken	
wettbewerbsspielräume	erweitern

13.07.17	(ams).	in	einem	gemeinsamen	positionspapier	haben	die	elf	aoks	und	der	
aok-bundesverband	konkrete	anforderungen	an	die	gesundheitspolitik	der	nächsten	
vier	Jahre	formuliert.	„weiter	gehen“,	lautet	der	titel.	kernpunkte	sind	die	systematische	
weiterentwicklung	des	finanzausgleichs	der	krankenkassen,	mehr	handlungsspiel-
räume	bei	der	gestaltung	von	verträgen	sowie	ausbau	der	Qualitätsoffensive	im	kran-
kenhausbereich.	„den	wettbewerb	um	die	beste	versorgung	gewinnt	man	nicht	mit	
trippelschritten,	sondern	mit	umfassenden	und	tiefgreifenden	reformen“,	beschrieb	
der	vorstandsvorsitzende	martin	litsch	seine	erwartung	an	bundesregierung	und	
gesetzgeber.	der	aok-bundesverband	vertritt	die	interessen	von	über	25	millionen	
gesetzlich	versicherten.

litschs stellvertreter Jens martin hoyer setzt beim morbiditätsorientierten 

risikostrukturausgleich (morbi-rsa) auf versachlichung der debatte und den 

wissenschaftlichen Beirat des Bundesversicherungsamtes. die noch amtieren-

de Bundesregierung hat den Beirat mit einem gutachten beauftragt. es soll 

nach der Bundestagswahl ende september vorliegen. hoyer sprach von einem 

„klaren zeichen, dass die Politik den rsa auf Basis wissenschaftlicher exper-

tise weiterentwickeln will“. viele der Änderungswünsche der mitbewerber 

seien zwar kassenarten- und kassenindividuell nachvollziehbar, ließen sich 

aber weder ordnungspolitisch noch wissenschaftlich noch rechtlich begründen. 

„wer volkserkrankungen wie diabetes aus dem ausgleich verbannt, fördert 

ein längst vergangenes geschäftsmodell, das junge und gesunde versicherte 

bevorzugt“, argumentierte hoyer. aufgabe des morbi-rsa sei es aber nicht, 

veraltete geschäftsmodelle zu schützen, sondern den fairen wettbewerb um 

die beste versorgung zu sichern. „Besser und zielführender ist es, alle krank-

heiten im morbi-rsa zu berücksichtigen“, so hoyer.

Getrennte Versorgungsstrukturen zusammenführen

ein weiteres großes spielfeld des deutschen gesundheitswesens ist die schnitt-

stelle zwischen ambulanter und stationärer versorgung. „in der nächsten 

legislaturperiode müssen die getrennten strukturen der Notfallversorgung 

unter einem dach zusammengeführt werden“, forderte litsch. darüberhin-

aus plädierte er für einheitliche rahmenbedingungen bei versorgungsauftrag, 

Bedarfsplanung, Qualitätssicherung und vergütung. der aktuelle wildwuchs 

müsse ein ende haben, ohne allerdings handlungsspielräume einzugrenzen. 

„Neben den kollektivverträgen brauchen wir deutlich umfangreichere selektiv-
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vertragliche möglichkeiten.“ es gehe insbesondere darum, regionalen versor-

gungserfordernissen wirtschaftlich wie qualitativ besser gerecht zu werden.

Mindestmengenregeln stärken und ausbauen 

Qualität bleibt auch in der stationären versorgung auf der gesundheitspoliti-

schen tagesordnung, auch wenn die große koalition in den vergangenen vier 

Jahren erste akzente gesetzt hat. rund zehn milliarden euro bekommen die 

kliniken bis 2020 zusätzlich. „dieses geld stammt von den Beitragszahlern 

und muss in besserer versorgung der Patienten ankommen“, sagte litsch. 

„gute Qualität erkennt man zum Beispiel daran, dass mindestmengen einge-

halten werden.“ Bislang gibt es entsprechende vorgaben lediglich für sieben 

komplexe Behandlungen, und selbst diese  minimalvorgaben werden sehr oft 

nicht eingehalten. sowohl der Qualitätsmonitor 2017 als auch der krankenhaus-

report 2017 dokumentieren die schwachstellen. der verbandschef mahnt 

„dringend“ die ausweitung von mindestmengen auf andere medizinische 

Behandlungen und nennt den einsatz künstlicher hüftgelenke, die geburtshilfe 

sowie Brustkrebs-, herz- und schilddrüsenchirurgie. 

Mehr Qualität durch Spezialisierung

das europäische ausland setzt zudem auf zentralisierung und spezialisierung 

medizinischer kompetenzen. dänemark, großbritannien, die Niederlande oder 

auch Österreich gelten hier unter experten als vorbildlich. „wer zukunftsfähige 

strukturen und höchste versorgungsqualität will, muss diesen weg konse-

quent weitergehen. auch wir sollten den mut dazu aufbringen“, betonte litsch. 

dazu gehöre aber auch, dass nachgewiesene Qualitätsmängel im betroffenen 

krankenhaus zu konsequenzen führen müssen, bis hin zum entzug der ver-

sorgungslizenz. 

Qualitätsmängel sieht die aok weiterhin in der arzneimittelversorgung „weil 

leistungserbringer um ihre margen fürchteten, wurden die kassenindividuellen 

verträge für krebsmedikamente und impfstoffe aufgehoben und damit die 

chance auf eine qualitativ hochwertige sowie wirtschaftliche arzneimittelver-

sorgung vertan“, bedauert litsch und fordert die rücknahme dieser entschei-

dung. auch bei der Nutzenbewertung neuer arzneimitteln habe schwarz-rot 

die regeln tendenziell eher aufgeweicht, als den Patientenschutz gestärkt.

(rbr)

Zahlen, Fakten und Positionen – Die Website zur Bundestagswahl 2017: 
www.gesunde-wahl.de
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Dr. Kai Kolpatzik leitet  
die Abteilung Prävention  
im AOK-Bundesverband

ams-nachgefragt: Nach dem 1. deutschen zuckerreduktionsgipfel

„süß	war	gestern“	war	das	motto.
was	kommt	morgen,	dr.	kolpatzik?
13.07.17 (ams). „der aok-Bundesverband und seine Partner werden genau 
hinschauen, welche Pläne eine neue Bundesregierung nach der wahl 
vorlegt. der jetzt – mit einem Jahr verspätung – vorgelegte entwurf zur 
‚Nationalen strategie für die reduktion von zucker, fetten und salz in 
fertigprodukten’ ist überfällig, aber nicht mehr als ein inhaltlicher schnell-
schuss kurz vor ende der legislaturperiode. sie verfolgt mehrere gute 
ansätze, formuliert aber keine verbindlichen ziele und setzt vor allem auf 
eine freiwillige selbstverpflichtung der lebensmittelindustrie. orientierung 
kann die konkretere vorgabe der europäischen union bieten, den anteil 
zugesetzten zuckers in lebensmitteln bis 2020 im vergleich zu 2015 um 
mindestens zehn Prozent zu senken. auch die britische initiative ‚action on 
sugar’ hat vorbildcharakter. wir brauchen keine freiwillige selbstverpflich-
tung der lebensmittelwirtschaft, sondern ein wirksames gesamtkonzept. 
die rezepturen müssen sich ändern, nicht die verpackungen. dass die 
globale lebensmittelwirtschaft ihre Produkte gesünder machen kann, hat 
sie längst in anderen ländern gezeigt. Nur geht das offensichtlich nicht 
ohne politischen druck. in großbritannien ist auf rund 10.000 Produkten 
die leicht verständliche und transparente lebensmittelampel zu finden. 
die zahl der herzinfarkte und schlaganfälle ist dort durch eine strukturierte 
salzreduktion in den vergangenen Jahren um 40 Prozent gesunken. warum 
profitiert die deutsche Bevölkerung davon nicht? das Bundesministerium 
für ernährung und landwirtschaft hingegen setzt aktuell unter dem dach 
der initiative iN form auf rund 100 einzelprojekte, die unabhängig vonei-
nander das ernährungs- und Bewegungsverhalten in deutschland verbes-
sern sollen. eine gesamtevaluation zu deren wirksamkeit gibt es nicht. 
wer aber beim thema ernährung ein umdenken herbeiführen möchte, 
steht vor einer gesamtgesellschaftlichen aufgabe. Politik, industrie, handel, 
verbraucherschutzorganisationen, medizinische fachgesellschaften, 
krankenkassen, wissenschaftler und elternverbände müssen an einem 
strang ziehen, wenn sich auf dauer etwas ändern soll. dazu wollen wir unter 
anderem eine allianz gründen. die zeit drängt. zwei drittel der männer 
und die hälfte der frauen in deutschland sind übergewichtig, ein viertel 
der erwachsenen gar stark übergewichtig. mittlerweile ist fast jeder zehnte 
gesetzlich versicherte typ-2-diabetiker.“

(interview: rbr)

Weitere Details sowie die Vorträge des Zuckerreduktionsgipfel zum Download: 
wenigerzucker.aok-bv.de
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

die gesetzliche krankenversicherung (gkv) hat das erste Quartal 2017 mit einem Über-

schuss von 612 millionen euro abgeschlossen. die Bilanz des Bundesgesundheitsministeri-

ums weist einnahmen von 58,2 milliarden euro und ausgaben von 57,6 milliarden euro aus. 

gleichzeitig stieg die zahl der gesetzlich versicherten um 852.798 beziehungsweise 1,2 

Prozent im vergleich zum vorjahr.

Von 100 Euro Ausgaben der GKV 
entfielen im 1. Quartal 2017 auf ...

33,26 € Krankenhaus 

18,37 € Vertragsärztliche 
Versorgung

6,08 € Zahnärztliche Behandlung & Zahnersatz 

5,42 € Krankengeld

16,83 € Arzneimittel 

4,27 € Netto-Verwaltungskosten

3,46 € Hilfsmittel

3,16 € Sonstige Ausgaben*

2,84 € Heilmittel 

2,35 € Fahrkosten
2,51 € Häusliche Krankenpflege

1,43 € Vorsorge/Reha

s

tliche 

he Behandlung & Zahnersatz 

* u.a. Leistungen bei Schwangerschaft/Mutterschutz, für soziale Dienste/Prävention
Quelle: BMG; Grafik: AOK-Mediendienst
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Olaf Woggan

ams-zitat: olaf woggan zu medizinprodukten

„die	regelungsdefizite,	...

13.07.17 (ams) ... die wir in der versorgung mit medizinprodukten beklagen, 

sind immer wieder die gleichen, ganz egal, ob es um Brustimplantate, um 

herzschrittmacher oder um hüftgelenkersatz geht. wir sind beim Patienten-

schutz bei weitem noch nicht dort, wo wir hinwollen. Bei neuen arzneimitteln 

ist eine frühe Nutzenbewertung selbstverständlich, aber hochrisiko-medizin-

produkte werden nur unter umständen nutzenbewertet. hier muss nachge-

bessert werden. außerdem müssen wir, die krankenkassen, die betroffenen 

Patienten benachrichtigen können. dafür müssen die Produktinformationen 

in den abrechnungsdaten ergänzt werden.“

Olaf Woggan,  
Vorstandsvorsitzender der AOK Bremen/Bremerhaven  

in „weiter.gehen > AOK-Positionen zur Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl 2017

Die neuen Zulassungsregeln der EU fürt Medizinprodukte: 
www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice > ams-Politik 04/17

Das Dossier: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Medizinprodukte
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eu-ticker

eu	setzt	auf	mehr	kooperation		
bei	der	arzneimittelbewertung
13.07.17 (ams) die in den einzelnen eu-ländern mit der medizintechnik-
folgenabschätzung (hta) befassten institutionen wollen ihre kooperation 
untereinander und mit der europäischen arzneimittelagentur ema inten-
sivieren. für deutschland ist der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) 
mitglied des europäischen hta-Netzwerks (eunethta). „dabei geht es vor 
allem um ein neues Beratungsangebot für Pharmaunternehmen im zu-
sammenhang mit arzneimittelstudien“, erläutert Jan van lente, vertreter 
der aok in Brüssel. die sogenannten early dialogues umfassen die Bera-
tung zur Planung von klinischen studien an größeren Patientengruppen 
vor der arzneimittelzulassung sowie zur gewinnung ergänzender daten nach 
der zulassung. „Pharmakonzerne erhalten die möglichkeit, ihre studien 
so auszurichten dass sowohl die kriterien der europäischen arzneimittel-
zulassung als auch die anforderungen der Nutzenbewertung zu berück-
sichtigen. so kann verhindert werden, dass nach der zulassung weitere 
studien für die Nutzenbewertung erforderlich werden“, so van lente. „in 
deutschland haben wir bereits sehr gute erfahrungen mit der Beteiligung 
der nationalen zulassungsbehörden an der Beratung der hersteller ge-
macht“, sagte der vorsitzende des gBa, Josef hecken bei der vorstellung 
des neuen Beratungsprogramms der eunethta. es wird gemeinsam ko-
ordiniert vom gBa und der französischen hta-institution haute autorité 
des santé (has). die Beratungsgespräche werden mit dem das Bundes-
institut für arzneimittel und medizinprodukte (Bfarm) und das Paul-ehrlich-
institut (Pei) durchgeführt und ein leitfaden für die industrie wurde gemein-
sam erarbeitet.

Das EUnetHTA: 
www.eunethta.eu

Ergänzende Informationen des GBA: 
www.g-ba.de > Presse > Pressemitteilung

Neuer Aktionsplan gegen multiresistente Keime

13.07.17 (ams) die eu-kommission hat am 29. Juni 2017 einen neuen 
aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller resistenzen (amr) veröffent-
licht. das Programm soll die bisherigen anstrengungen auf eu-ebene und 
in den einzelnen mitgliedsländern bündeln. durch mehr und gezielte for-
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schungsförderung soll die entwicklung und verfügbarkeit neuer wirksamer 
antibiotika innerhalb und außerhalb der eu forciert werden. multiresistente 
keime fordern laut kommission allein in der eu jährlich schätzungsweise 
25.000 todesopfer und verursachen zusätzliche gesundheitsausgaben 
in höhe von 1,5 milliarden euro. ohne gegensteuern könnten antibiotika-
resistenzen bis 2050 für mehr todesfälle verantwortlich sein als krebs.

Weitere Einzelheiten: 
www. europa.eu > European Commission  

> Press releases database > Press Release details

Strengere Grenzwerte für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz

13.07.17 (ams) Nach dem europäischen rat für Beschäftigung, sozialpolitik, 

gesundheit und verbraucherschutz hat am 11. Juli 2017 auch das europa-

parlament die von der eu-kommission vorgeschlagenen schutzmaßnahmen 

gegen eine gefährdung durch krebserregende oder erbgutverändernde sub-

stanzen (karzinogene und mutagene) am arbeitsplatz zugestimmt. die neue 

eu-richtlinie gibt strengere expositionsgrenzwerte und verpflichtende warn-

hinweise vor. Bei den gefahrenstoffen handelt es sich unter anderem um 

mineralöle, die zuvor in verbrennungsmotoren verwendet wurden oder be-

stimmte polyzyklische aromatische kohlenwasserstoffgemische.

Info der EU-Kommission: 
www. europa.eu > European Commission  

> Press releases database > Press Release details
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zahl des monats:

206	millionen	euro	...
... pro tag geben die aoks für die gesundheitsversorgung ihrer versicherten 

aus. das zeigen die endgültigen rechnungsergebnisse der gesetzlichen 

krankeversicherung (kJ 1) aus dem Juni 2016.

die gesundheitswirtschaft in deutschland entwickelt sich immer mehr zu 

einem bedeutenden wachstumsmarkt. wie aus der aktuellen „gesundheits-

wirtschaftlichen gesamtrechnung“ des Bundeswirtschaftsministeriums hervor-

geht, waren in der gesundheitsbranche zuletzt rund sieben millionen menschen 

beschäftigt. das sind rund eine million mehr als noch 2005. mehr stellen 

gab es vor allem in der Pflege und in kliniken.

im durchschnitt stieg die wertschöpfung der gesundheitsbranche seit 2005 

um 3,8 Prozent pro Jahr - deutlich stärker als die gesamtwirtschaft. im Jahr 2016 

erwirtschaftete die Branche eine Bruttowertschöpfung in höhe von 336 milli-

arden euro.

weitere Informationen zu den Rechnungsergebnissen der GKV: 
www.bundesgesundheitsministerium.de > Themen > Krankenversicherung > Zahlen 

und Fakten zur gesetzlichen Krankenversicherung

und zur Entwicklung der Gesundheitswirtschaft: 
www.bmwi.de > Medienraum > Pressemitteilumgen
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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

Behandlungsqualität in Krankenhäusern und Arztpraxen

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) hat die daten festgelegt, die im 

rahmen der externen stationären und der sektorenübergreifenden Qualitäts-

sicherung im erfassungsjahr 2018 zu erheben sind. die geänderten spezifi-

kationsvorgaben für die dokumentationssoftware werden im laufe des dritten 

Quartal 2017 auf der webseite des instituts für Qualitätssicherung und trans-

parenz im gesundheitswesen (iQtig) veröffentlicht. der gBa überprüft jährlich 

die dokumentationsvorgaben in der richtlinie über maßnahmen der Qualitäts-

sicherung in krankenhäusern (Qskh-rl) sowie der richtlinie zur einrichtungs- 

und sektorenübergreifenden Qualitätssicherung (Qesü-rl) auf weiterentwick-

lungs- und verbesserungsbedarf.

ebenso hat der g-Ba hat die Qualitätsindikatoren festgelegt, zu denen die 

krankenhäuser im Qualitätsbericht 2016 ihre ergebnisse veröffentlichen müs-

sen. Neu hinzugekommen sind zum Beispiel Qualitätsindikatoren es in den 

leistungsbereichen hüftendoprothesenversorgung, hüftgelenksnaher ober-

schenkelbruch mit osteosynthetischer versorgung und gynäkologische opera-

tionen hinzugekommen. insgesamt sind 216 der 238 Qualitätsindikatoren 

aus der sogenannten externen stationären Qualitätssicherung abzubilden. 

in ausgewählten leistungsbereichen beziehungsweise verfahren wird die Be-

handlung der Patientinnen und Patienten anhand zuvor festgelegter kriterien 

(Qualitätsindikatoren) und der dazu erhobenen daten aus unterschiedlichen 

datenquellen dokumentiert und bewertet. für geeignete Qualitätsindikatoren 

ermöglicht die externe stationäre Qualitätssicherung einen leistungsvergleich 

der verschiedenen krankenhäuser. Bei der sektorenübergreifenden Qualitäts-

sicherung wird der Behandlungsverlauf über die grenzen des stationären und 

ambulanten sektors hinweg erfasst und betrachtet.

Prostata: Kassen übernehmen ambulante Lasertherapie

gesetzlich versicherte Patienten, die an einem benignen Prostatasyndrom (BPs) 

leiden, können sich neben anderen laserverfahren künftig auch mittels thu-

lium-laserresektion (tmlrP) ambulant behandeln lassen. der gBa hat diese 

Behandlungsmethode in die vertragsärztliche versorgung aufgenommen und 

deren erforderlichkeit für die stationäre versorgung bestätigt. tmlrP hatte 

sich in studien gegenüber der standardtherapie als nicht unterlegen gezeigt. 

thulium-laser arbeiten mit  infrarotem licht und weisen eine geringe eindring-

tiefe auf. für die ambulante versorgung wurden zudem eckpunkte zur Qualitäts-
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sicherung festgelegt, etwa die erforderliche fachärztliche Qualifikation und 

die gewährleistung einer intensivmedizinischen Notfallversorgung. die Behand-

lung des benignen Prostatasyndroms ermöglicht Betroffenen ein leben mit 

weniger einschränkungen und einer höheren lebensqualität. Bereits 2010 

wurden laser-operationsverfahren in den leistungskatalog der krankenkassen 

aufgenommen, da sie ein günstigeres Nebenwirkungsprofil haben, als die 

herkömmliche standardtherapie. 

das benigne Prostatasyndrom ist eine mit zunehmendem alter häufiger vor-

kommende gutartige vergrößerung der Prostata, die abhängig vom schwere-

grad zu unterschiedlich ausgeprägten Beschwerden und einschränkungen 

der lebensqualität führen kann. die Prostataresektion mittels thulium-laser 

ist ein nichtmedikamentöses lokales verfahren, bei dem der vaporisierende 

effekt des lasers genutzt wird, um gewebe aus der vergrößerten Prostata 

herauszuschneiden und anschließend durch die harnröhre zu entfernen.

Gesundheitsausschuss lehnt Kandidaten ab

der gesundheitsausschuss des Bundestags hat einstimmig den Personalvor-

schlägen für beide unparteiischen im gemeinsamen Bundesausschuss (gBa) 

widersprochen. es sei bei dieser entscheidung „ausschließlich um die frage 

der unparteilichkeit und unabhängigkeit“ gegangen und nicht um die fachliche 

oder persönliche eignung, stellte der ausschussvorsitzende edgar franke klar. 

die trägerorganisationen des gBa – gkv-spitzenverband sowie kassen-

ärztliche und kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und deutsche kranken-

hausgesellschaft – hatten für die kassenseite uwe deh und für die seite der 

leistungserbringer lars lindemann nominiert. sie haben nun sechs wochen 

zeit für neue kandidatenvorschläge. Bei einem erneuten widerspruch des 

gesundheitsausschusses würde dann das Bundesgesundheitsministerium 

die unparteiischen mitglieder des gBa berufen.

Weitere Informationen zum GBA  
und seinen Beschlüssen: 

www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

es	ist	vollbracht.	bundestag	und	bundesrat	haben	mit	der	reform	der	pflegeausbil-
dung	das	letzte	große	gesundheitspolitische	projekt	der	18.	wahlperiode	über	die	
ziellinie	getragen.	ein	bisschen	ist	noch	übrig	geblieben	(stand:	12.	Juli	2017)	und	
wird	wohl	oder	übel	den	weg	der	diskontinuität	gehen.	denn:	was	der	bundestag	
jetzt	nicht	mehr	verabschiedet	wird	von	der	gesetzgeberischen	tagesordnung	gestri-
chen.	(siehe	auch	ams-politik	06/17)	die	politik	ist	jetzt	in	der	sommerpause	und	
stärkt	sich	für	die	heiße	phase	des	bundestagswahlkampfs.

Gesetz zur Fortschreibung der Vorschriften für Blut- und  
Gewebezubereitungen und Änderung anderer Vorschriften

Nach dem Bundestag anfang Juni 2017 hat am 7. Juli auch der Bundesrat 

das „gesetz zur fortschreibung der vorschriften für Blut- und gewebezuberei-

tungen und zur Änderung anderer vorschriften“ verabschiedet. damit wird 

das genehmigungsverfahren des arzneimittelgesetzes (amg) für arzneimittel 

für neuartige therapien (atmP) überarbeitet. die definition der „nicht routine-

mäßigen herstellung“ wird aufgrund der bisherigen erfahrungen angepasst. 

außerdem ist vorgesehen, das deutsche hämophilieregister rechtlich im 

transfusionsgesetz (tfg) und in der transfusionsgesetz-meldeverordnung zu 

verankern. 

die Bundesregierung hat das gesetz wie die meisten gesundheitspolitischen 

Projekte von vornherein als „artikel- oder mantelgesetz“ angelegt, umgangs-

sprachlich auch „omnibusgesetz“ genannt. inzwischen sind auf diesem wege 

zahlreiche, teils fachfremde Änderungsanträge eingegangen. darin geht es 

unter anderem um klagen gegen Beanstandungen von Beschlüssen des 

Bewertungsausschusses und richtlinienbeschlüssen des gemeinsamen 

Bundesausschusses (gBa), planungsrelevante Qualitätsindikatoren für die 

krankenhausplanung, stichprobenprüfungen der Qualitätssicherungsdokumen-

tation von und Qualitätskontrollen in krankenhäusern durch den mdk, die 

obligatorische anschlussversicherung für ausländische saisonarbeitnehmer, 

die einführung einer frist für das vergabeverfahren, den zeitplan und die infor-

mationspflicht sowie um das entlassmanagement nach einem krankenhaus-

aufenthalt.

darüber hinaus sind verschiedene redaktionelle und technische Änderungen 

im amg, im transplantationsgesetz sowie in der arzneimittel- und wirkstoff-

herstellungsverordnung vorgenommen worden. im fünften sozialgesetzbuch 

(sgB v) wird der zeitpunkt, bis zu dem die erstmalige Überprüfung der fallbe-

zogenen krebsregisterpauschale durch den gkv-spitzenverband spätestens 

zu erfolgen hat, auf ende des Jahres 2019 verschoben. damit soll dem stand 
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des aufbaus der klinischen krebsregister in den ländern rechnung getragen 

werden. im elften sozialgesetzbuch (sgB Xi) werden technische anpassungen 

vorgenommen sowie die regelungen zu den modellvorhaben zur kommunalen 

Beratung geändert. die träger der sozialhilfe erhalten die möglichkeit, ergän-

zende vereinbarungen zu den regelungen auf landesebene für die zusam-

menarbeit der örtlichen Beratungsstellen von Pflegekassen und trägern der 

sozialhilfe herbeizuführen. die antragsteller der modellvorhaben können 

darauf verzichten, die verantwortung für die erbringung der Pflegeberatung in 

eigenen Beratungsstellen zu übernehmen. in diesem fall verbleibt die verant-

wortung bei den Pflegekassen.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 15. februar 2017

• erster durchgang Bundesrat: 31. märz 2017

• anhörung im gesundheitsausschuss des Bundestages: 26. april 2017

• zweite/dritte lesung Bundestag: 1. Juni 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 7. Juli 2017

• inkrafttreten: am tag nach der verkündigung

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

Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Ausbildungsreform)

ein gutes dreiviertel Jahr lag das gesetzgebungsverfahren auf eis. am ende 

ging alles dann doch recht zügig. gerade einmal zwei wochen nach dem 

Bundestag, am 7. Juli 2017, hat jetzt auch der Bundesrat grünes licht für die 

ausbildungreform in der Pflege gegeben. in das seit sommer 2016 stockende 

gesetzgebungsverfahren war im frühjahr 2017 wieder Bewegung gekommen. 

die große koalition hatte sich auf einen kompromiss geeinigt. demnach soll 

künftig in allen Pflegeschulen die ausbildung mit einer zweijährigen generalis-

tischen Pflegeausbildung beginnen. Nach zwei Jahren sollen die auszubilden-

den die generalistische ausbildung fortsetzen oder den bisherigen abschluss 

als altenpfleger oder kinderkrankenpfleger wählen können. in der generalis-

tischen ausbildung soll es eine vertiefung in der alten- und kinderkranken-

pflege geben. einen einzelabschluss in der krankenpflege soll es künftig nicht 

mehr geben.

der Bundesrat hatte am 10. februar 2017 in einer von den ländern Bremen, 

hamburg und Niedersachsen eingebrachten entschließung Bundesregierung 

und Bundestag aufgefordert, das gesetzgebungsverfahren zur reform der 

Pflegeausbildung zum abschluss zu bringen. es gebe „für die sicherung einer 

qualitativen Pflegeversorgung und der damit verbundenen notwendigen Pflege-

berufereform dringenden handlungsbedarf“. seit der anhörung im gesund-
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heitsausschus des Bundestages ende mai 2016 hatte das gesetzgebungs-

verfahren auf eis gelegen.

die reform der Pflegeberufe hatten cdu, csu und sPd in ihrem koalitions-

vertrag von 2013 vereinbart; entsprechende Pläne gibt es bereits seit 2003. 

das ziel ist ein einheitliches Berufsbild mit einer neuen generalistischen 

grundausbildung und einer darauf aufbauenden spezialisierung für die alten-, 

kranken- und kinderpflege. die reform soll dazu beitragen, den Pflegeberuf 

aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel abzuhelfen. die künftige Berufsbe-

zeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. die ausbildung soll 

in vollzeit drei Jahre dauern und aus theoretischem und praktischem unter-

richt an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung bestehen. der 

praktische teil soll für alle auszubildenden in den einsatzbereichen der allge-

meinen akut- und langzeitpflege (ambulant und stationär) sowie in der pädi-

atrischen und psychiatrischen versorgung erfolgen.

mit dem Pflegeberufegesetz soll zudem die einheitliche finanzierung der be-

ruflichen Pflegeausbildung geregelt werden. für die auszubildenden soll die 

ausbildung kostenlos sein und über ausbildungsfonds auf landesebene er-

folgen. in diese fonds sollen die länder, die krankenhäuser, stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. kran-

kenhäuser und Pflegeeinrichtungen können ihre Beiträge über ausbildungs-

zuschläge beziehungsweise über die Berücksichtigung in den allgemeinen 

Pflegeleistungen refinanzieren. das bundesweite umlageverfahren soll wett-

bewerbsnachteile für ausbildende Betriebe im vergleich zu nichtausbilden-

den einrichtungen vermeiden. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an 

Pflegeschulen sieht der gesetzentwurf die einführung eines generalistisch 

ausgerichteten, primärqualifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor. 

in kraft treten soll das gesetz zum 1. Januar 2018. dazu müssten einzelne, 

zur vorbereitung der umstellung nötige regelungen bereits 2017 greifen.  

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 13. Januar 2016

• erster durchgang Bundesrat: 26. februar 2016

• erste lesung Bundestag: 18. märz 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: 22. Juni 

• zweiter durchgang Bundesrat: 7. Juli

• geplantes inkrafttreten: 1. Januar 2018 (einzelregelungen bereits 2017)

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

Entschließungsantrag des Bundesrats: 
www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 755/16
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Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat bereits 2014 einen gesetzentwurf auf den weg gebracht, 

der die ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) regelt. die 

ausbildung soll drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert wer-

den. Bisher werden ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung 

nur auf grundlage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesell-

schaft ausgebildet. die krankenhäuser wollen die ausbildung aber nicht mehr 

finanzieren. angesichts zunehmend anspruchsvoller medizintechnik und der 

komplexität der versorgung sei die ausbildung von spezialisten aber notwen-

dig. der Bundestag hat den entwurf des Bundesrats aufgenommen, ihn aber 

bislang noch nicht beraten (siehe auch ams-stichwort seite 17).

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

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf neue gesetzliche grundl agen 

stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich im fünften 

sozialgesetzbuch (sgB v) verankert werden. dies soll insbesondere dazu 

führen, dass die kosten der Notfalleinsätze immer von den kranken kassen 

übernommen werden. das ist bisher nur der fall, wenn der einsatz zu weite-

ren leistungen der kassen führt. das hat nach ansicht der länder unnötige 

krankenhauseinweisungen zur folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf 

der länder angenommen, ihn aber noch nicht auf die tagesordnung gesetzt.

Der Gesetzentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache  18/1289
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kurzmeldungen

Wirtschaftlichkeit entscheidet sich im Einzelfall

13.07.17 (ams). das landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat 
 klargestellt, dass die sogenannte mischpreisbildung über alle anwen-
dungsgebiete eines arzneimittels rechtswidrig ist, wenn nur in einigen 
teilanwendungsgebieten ein zusatznutzen vorliegt. der vorstandvor-
sitzende des aok-Bundesverbandes, martin litsch, sprach von einem 
klaren signal an hersteller und Ärzte. „es gibt keinen freibrief für neue 
arzneimittel. auch wenn sie einen zusatznutzen in teilbereichen haben, 
sind sie nicht generell wirtschaftlich.“ das gericht bestätigte mit 
diesem urteil seine entscheidung vom märz 2017.

Infos:www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung

Gold für grüne Helden

13.07.17 (ams). die Poster- und magazinreihe „on“ der aok für 
 Jugendliche ist beim Branchenwettbewerb Best-of-content-marketing-
award 2017 mit dem ersten Preis gekrönt worden. das von der  
wdv-gruppe produzierte medium gewann bei der Preisverleihung ende 
Juni in der kategorie „magazine (Print) B2c gesundheitswesen“.  
„kaum eine zielgruppe ist schwieriger zu erreichen und inhaltlich zu 
bedienen als die 15- bis 18-Jährigen dem magazin „on“ der aok gelingt 
das besonders gut: authentisch, unterhaltsam und nutzenorientiert“, 
lobt die Jury in ihrem urteil. 

Infos: www.best-of-content-marketing.com

Die dunkle Seite des Zuckers

13.07.17 (ams). Begleitend zum zuckerreduktionsgipfel hat die aok 
den videowettbewerb „the dark side of sugar“ gestartet. Noch bis zum 
21. Juli 2017 können film- und designhochschüler ein storyboard oder 
skript für einen maximal 90 sekunden langen kurzfilm zu den themen 
„zuckerreduktion“ und „versteckter zucker“ einreichen. die beste 
arbeit wird mit einem Budget von 25.000 euro für die eigenständige 
filmische umsetzung prämiert. das fertige video wird im anschluss 
unter anderemauf den aok-kanälen gezeigt.

Infos: gesundheit.aok.de/Zuckerfilm
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