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kliniklandschaft: Nach der anhörung im gesundheitsausschuss

Aus	sorge	um	eine		
verwässerte	strukturreform

16.09.15	(ams).	der	Aok-bundesverband	drückt	bei	der	klinikreform	aufs	Tempo	und	
pocht	auf	das	versprechen	der	großen	koalition	auf	mehr	Qualitätsorientierung		in	
krankenhäusern.	„Man	hat	die	zeiträume	für	die	umsetzung	der	Qualitätsvorgaben	im	
gesetz	schon	einmal	verlängert.	Eine	weitere	Entschleunigung	verträgt	dieses	gesetz	
nicht,	sonst	bleibt	die	Qualitätsorientierung	im	stationären	bereich	weiterhin	utopie“,	
formulierte	Interimsvorstand	Martin	litsch	nach	der	sachverständigen-Anhörung	im	
bundestag	deutlich	seinen	unmut.	der	deutschen	krankenhausgesellschaft	(dkg)	
warf	er	verzögerungstaktik	vor.

„wenn man wirklich etwas für Patienten tun will, dann macht man gute Behand-

lungsqualität von krankenhäusern für Patienten öffentlich zugänglich“, sagte 

litsch. endlich gebe es eine echte chance, die deutsche krankenhausland-

schaft grundlegend zu modernisieren. diese dürfe jetzt nicht dadurch vertan 

werden, dass auf die verhinderungsargumente der dkg eingegangen wird. 

„insgesamt müssen wir die sich bietende chance des gesetzes erkennen 

und endlich damit anfangen, den erforderlichen umbau der krankenhausstruk-

turen anzugehen“, ergänzte der vorstandschef der aok Baden-württemberg, 

dr. christopher hermann. „die Patienten erwarten im krankenhaus Qualität 

in medizin und Betreuung. um beides dauerhaft sicherzustellen, sind umstruk-

turierungen unausweichlich.“

Mythen und Legenden der DKG

mit verhinderungsargumenten spielt litsch auf eine kampagne der dkg an, 

die der oberste klinikverband anfang september auf die schiene gesetzt hat. 

„krankenhausreform – so nicht!“, lautet der plakative titel. unter anderem mit 

einer gut 20-seitigen Broschüre will die dkg Patienten und versicherte über 

das krankenhaus-strukturgesetz (khsg) informieren. der aok-Bundesverband 

spricht mit Blick auf die kampagne von desinformation. „Nichts als Nebelker-

zen“, kritisiert dessen krankenhaus-experte jürgen malzahn. „insbesondere 

die landes- und kommunalpolitiker werden gegen die größte krankenhausre-

form seit zehn jahren aufgestachelt.“ das meiste passe eher ins reich der 

mythen und legenden als in die deutsche kliniklandschaft.

so behauptet die dkg kontinuierlich, Qualität in krankenhäusern sei nicht 

verlässlich messbar. dabei bezieht sie sich auf eine us-studie, die die um-

stände in einem krankenhaus insgesamt misst, aber nicht das, was künftig 

grundlage von Qualitätsvorgaben in deutschen krankenhäusern werden soll, 

nämlich den erfolg einer Behandlungsmethode bei ausgewählten indikationen. 
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die aok hält hier mit dem verfahren „Qualitätssicherung mit routinedaten“ (Qsr) 

dagegen. das verfahren mache eben genau diese messung von Behandlungs-

qualität in krankenhäusern seit über zehn jahren möglich. 

gemeinsam mit ärzten, Praktikern und Qualitätsexperten aus kliniken, medi-

zinischem dienst und fachgesellschaften wurden Qualitätsindikatoren für der-

zeit 14 leistungsbereiche definiert, sechs häufig vorkommende eingriffe finden 

Niederschlag im aok-krankenhausnavigator. entwickelt wurde Qsr vom wissen-

schaftlichen institut der aok (wido) in kooperation mit den helios-kliniken 

und dem forschungs- und entwicklungsinstitut für das sozial- und gesundheits-

wesen sachsen-anhalt (feisa).

Krankenhäuser kassieren 6,2 Milliarden Euro zusätzlich

aok-verbandsvorstand litsch kritisiert das Beharrungsvermögen der dkg scharf. 

„das krankenhausstrukturgesetz heißt so, weil es den strukturumbau mit 

eindeutiger Qualitätsorientierung einleiten soll. gegen dieses ziel läuft die 

krankenhaus-lobby nun bei Politik und in der Öffentlichkeit sturm. dabei ist 

von einem spargesetz die rede. dass aber milliarden mehrausgaben geplant 

sind, wird wissentlich verschwiegen.“ 

so behauptet die dkg etwa, mit dem wegfall des versorgungszuschlages 

werde den krankenhäusern jährlich 500 millionen euro entzogen. „falsch!“, 

hält die aok dagegen und bekommt unterstützung aus dem Bundesgesund-

heitsministerium (Bmg). in einem argumentationspapier des Bmg heißt es: 

„die aussage der dkg über eine Belastung in höhe von 500 millionen euro ist 

irreführend, weil sie die für die krankenhäuser entlastende abschaffung des 

mehrleistungsabschlags verschweigt. diese Behauptung und die hierzu ange-

stellten Berechnungen sind unzutreffend. Behauptungen, es handele sich um ein 

spargesetz, entsprechen nicht der wirklichkeit.“ der gesetzentwurf  der Bundes-

regierung sieht gegenüber dem jahr 2015 zusätzliche mittel in höhe von rund 

0,6 milliarden euro im jahr 2016, rund einer milliarde euro 2017, rund 1,4 milli-

arden euro 2018, rund 1,5 milliarden euro 2019 und rund 1,7 milliarden euro 

im jahr 2020. das macht 6,2 milliarden euro in fünf jahren.

in diesem zusammenhang stellt martin litsch auch die Behauptung in frage, 

dass die mehrzahl der krankenhäuser rote zahlen schreibe: „wenn dem wirk-

lich so wäre, müssten jedes jahr viel mehr krankenhäuser pleitegehen.“ da-

gegen zeige zum Beispiel der aktuelle Branchendienst der sparkassen, dass 

das insolvenzrisiko der deutschen krankenhäuser bei 0,4 Prozent liege, also 

nahezu gegen Null gehe.

(rbr)

Weitere Informationen im Krankenhaus-Dossier  
und im Gesetzgebungskalender  

www.aok-presse.de > Versorgungsbereiche > Krankenhaus  
aok-presse.de > Politik > Gesetze
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rechnungsergebnisse der gkv (kv 45)

zweites	Quartal	offenbart		
strukturelle	finanzprobleme

16.09.15	(ams).	die	zahlen	sind	eindeutig,	die	Interpretationen	des	bundesgesund-
heitsministeriums	dagegen	eher	euphemistisch.	laut	den	vorläufigen	Rechnungser-
gebnissen	(kv	45)	für	das	erste	Halbjahr	2015	hat	allein	die	gesetzliche	krankenver-
sicherung	(gkv)	ein	Minus	von	rund	490	Millionen	Euro	eingefahren.	dazu	kommt	ein	
defizit	im	gesundheitsfonds	von	etwa	3,8	Milliarden	Euro.	das	Ministerium	spricht	
von	einem	leichten	Ausgabenüberhang.	der	 Interimsvorstand	des	Aok-bundesver-
bandes	Martin	litsch	hingegen	warnt:	„die	Ausgaben	steigen	mit	rund	vier	Prozent	
viel	schneller	als	die	Einnahmen,	die	Aoks	müssen	deshalb	Rücklagen	zur	beitragssatz-
stabilisierung	einsetzen.	dieser	rasante	Ausgabenanstieg	ist	auf	dauer	nicht	finan-
zierbar.“	

was seitens des ministeriums also wie ein leichter ausrutscher daherkommt, 

ist aus sicht der aok ein handfestes strukturelles finanzproblem und alles 

andere als überraschend. der aok-Bundesverband hat diese entwicklung in 

den vergangenen jahren immer wieder vorhergesagt, zuletzt mit start der 

neuen Beitragswelt im januar 2015. damals konnte die aok noch auf erzielte 

Überschüsse von insgesamt knapp 497 millionen euro im jahr 2014 zurück-

greifen. jedoch: was auf den ersten Blick als prallgefüllter geldbeutel daher-

kommt, ist am ende nicht mehr als die leistungsausgaben von zweieinhalb 

tag. allein die ausgaben der elf aoks summierten sich zuletzt auf 189 milli-

onen euro pro tag. rund 501 millionen euro wenden die gesetzlichen kranken-

kassen insgesamt täglich auf.

Mehr Geld nur für Strukturreformen

konnte die aok-gemeinschaft im ersten Quartal 2015 noch einen kleichten 

Überschuss von 36 millionen euro erwirtschaften, holt sie mit einem defizit 

von 112 millionen euro nach dem ersten halbjahr jene entwicklung ein, die 

die anderen kassenarten längst erfasst hat. ersatzkassen, Betriebskranken-

kassen, innungskrankenkassen schreiben ähnlich hohe rote zahlen wie das 

aok-system. lediglich die knappschaft-Bahn-see bleibt marginal im Plus.

das Bundesministerium erklärt das defizit vor allem damit, „dass etliche 

krankenkassen ihre versicherten durch einen niedrigeren durchschnittlichen 

zusatzbeitrag von 0,83 Prozent an ihren hohen finanz-reserven beteiligt 

haben“. ein vergiftetes lob? martin litsch jedenfalls will die Bundesregierung 

nicht aus ihrer verantwortung entlassen und stellt die diskussion vom kopf 

auf die füße: „die große koalition plant milliardenschwere reformen mit dem 

geld der versicherten, gleichzeitig zieht die ausgabendynamik an. in dieser 
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situation darf es mehr geld nur für echte strukturreformen geben. alles andere 

ist nicht nachhaltig.“ litsch hat die anstehende klinikreform im auge. die deut-

sche krankenhausgesellschaft macht mit einer großen kampagne mobil ge-

gen die schwarz-roten Pläne und sieht sich wie so oft einem rigiden spardiktat 

ausgesetzt. 

Kostentreiber Krankenhaus und Arzneimittel

ein „spardiktat“, das den krankenhäusern seit 2002 immerhin mehreinnah-

men von mehr als 40 Prozent beschert hat. von 45,79 milliarden 2002 auf 

64,19 milliarden euro 2013 sind die gkv-ausgaben gestiegen. es waren die 

Bundesländer, die im gleichen zeitraum die investitionen für sanierung und 

modernisierung ihrer kliniken um fast 16 Prozent zurückgefahren haben, von 

3,23 milliarden auf 2,72 milliarden euro. allein durch das geplante kranken-

hausstrukturgesetz (khsg) rechnet der aok-Bundesverband zwischen 2016 

und  2020 mit zusätzlichen kosten von über sechs milliarden euro. sollte im 

weiteren gesetzgebungsverlauf forderungen der krankenhausgesellschaft 

nachgegeben werden, drohten noch einmal kosten von 3,3 milliarden euro.

insgesamt um knapp 4,4 milliarden euro sind die leistungsausgaben der gkv 

im vergleich zum vorjahreszeitraum gestiegen, von 104,1 auf 108,5 milliar-

den euro. mehr als die hälfte davon, nämlich 2,3 milliarden euro, entfallen 

auf nur zwei leistungsbereiche: krankenhaus und arzneimittel. die restlichen 

zwei milliarden verteilen sich auf 16 Bereiche. 

So viele neue Medikamente wie nie zuvor

2014 wurden in deutschland 45 neue arzneistoffe auf den markt gebracht, 

so viele wie nie zuvor. gleichzeitig gab es laut der aktuellen arzneimittelklas-

sifikation des gkv-arzneimittelindexes nie so viele neue arzneimittel, die so 

teuer waren. darunter befindet sich auch das arzneimittel sovaldi mit dem 

neuen wirkstoff sofosbuvir zur Behandlung von hepatitis c und mit therapie-

kosten von bis zu 120.000 euro. ein wenig luft verschaffen den krankenkas-

sen erneut die arzneimittelrabattverträge. Nach erlösen im umfang von rund 

1,5 milliarden euro in den ersten sechs monaten 2014 gibt das ministerium 

den umfang für das erste halbjahr 2015 mit rund 1,65 milliarden euro an. 

ende juli hatte die aok Baden-württemberg für alle aoks die ausschreibung 

der inzwischen 15. tranche im europäischen amtsblatt ausgeschrieben. infor-

mationen zu den aktuellen entwicklungen auf dem arzneimittelmarkt gibt der 

arzneiverordnungs-report 2015. er wird am 23. september veröffentlicht.

(rbr)

Weitere Informationen beim Bundesgesundheitsministerium: 
www.bmg.bund.de >  › Themen > Krankenversicherung  

> Zahlen und Fakten zur Krankenversicherung
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

Nach einem defizit von 170 millionen euro im ersten Quartal 2015 liegen die gesetzlichen 

krankenkassen und der gesundheitsfonds auch im ersten halbjahr 2015 mit von rund 490 mil-

lionen euro im minus. den kasseneinnahmen von 106,09 milliarden euro stehen laut gesund-

heitsministerium ausgaben von 106,58 milliarden euro gegenüber. im gesundheitsfonds 

beträgt das defizit rund 3,9 milliarden euro.

Von 100 Euro Ausgaben der GKV entfielen bisher ... 
(1. Halbjahr 2015)

33,32 € Krankenhaus 

18,14 € Vertragsärztliche 
Versorgung

6,24 € Zahnärztliche Behandlung & Zahnersatz 

5,22 € Krankengeld

16,97 € Arzneimittel 

4,40 € Netto-Verwaltungskosten

3,61 € Hilfsmittel

3,13 € Sonstige Ausgaben*

2,80 € Heilmittel 

2,26 € Fahrkosten
2,39 € Häusliche Krankenpflege

1,52 € Vorsorge/Reha

s 

tliche 

he Behandlung & Zahnersatz 

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



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, Ines Körver 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

7

Ausgabe 09 / 16. 09.2015

ams-schwerpunkt: Patientensicherheit 

das	Aktionsbündnis:	nachhaltiges		
signal	für	eine	neue	kultur

16.09.15	(ams).	Rund	30	Partner	tragen	mittlerweile	das	vom	bundesgesundheits-
ministerium	 geförderte	 Aktionsbündnis	 Patientensicherheit	 (APs).	 was	 im	 April	
2005	zaghaft	begann,	hat	sich	zu	einer	erfolgreichen	bewegung	für	mehr	sicherheit	
in	Medizin	und	Pflege	entwickelt.	vor	zehn	Jahren	hat	ein	zusammenschluss	von	
berufsgruppen,	organisationen	und	verbänden	im	gesundheitswesen	das	bündnis	aus	
der	Taufe	gehoben.	der	Aok-bundesverband	gehört	zu	den	gründungsmitgliedern	
des	APs.	

und das nicht von ungefähr: den anstoß für diesen auch international einzig-

artigen schulterschluss gab nicht zuletzt der wettbewerb um den „Berliner 

gesundheitspreis“. 2002 rückte der von aok-Bundesverband, ärztekammer 

Berlin und der damaligen aok Berlin (heute aok Nordost) ausgerichtete inno-

vationswettbewerb das thema fehlervermeidung und sicherheitskultur in me-

dizin und Pflege erstmals ins Blickfeld einer größeren Öffentlichkeit. 

Auslöser „Berliner Gesundheitspreis“ 2002

der „Berliner gesundheitspreis“ 2002 setzte ein nachhaltiges signal für einen 

offensiven und konstruktiven umgang mit fragen der Patientensicherheit. Bei 

zahlreichen anschluss-workshops, hintergrundgespräche und kongressen 

verständigten sich ärzte, krankenkassen, Patientenvertreter, Pflegeberufe und 

Politiker darauf,  gemeinsam ein „Bündnis für Patientensicherheit“ ins leben 

zu rufen. 2005 wurde dann das aPs als gemeinnütziger verein gegründet. 

seitdem hat das aPs mit vielen maßnahmen und initiativen zur entstehung 

und etablierung einer neuen sicherheitskultur im gesundheitswesen beige-

tragen. das aktionsbündnis veröffentlicht die ergebnisse seiner Projektarbeit 

regelmäßig als handlungsempfehlungen. sie stehen allen einrichtungen im 

gesundheitswesen kostenlos zur verfügung.

„Aktion saubere Hände“

die aok fördert nicht nur finanziell die aPs-aktivitäten, wie zum Beispiel die 

„aktion saubere hände“, mit der die zahl durch hygienemängel verursachter 

krankenhausinfektionen verringert werden sollen. auch inhaltlich engagiert 

sich der aok-Bundesverband bei vielen Projekten. Beispiele dafür sind das 

Notfalltraining für geburtshilfeteams (siehe auch ams-stichwort 1) oder das 

veröffentlichen von Publikationen, die für einen offenen umgang mit fehlern 
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und eine neue sicherheitskultur im gesundheitswesen werben (siehe auch 

ams-stichwort 2). viele beim aok-Bundesverband tätige medizinerinnen und 

mediziner engagierten und engagieren sich noch ganz persönlich für das aPs 

und das thema Patientensicherheit 

anlässlich des „1. internationalen Patientensicherheitstages“ am 17. septem-

ber, den das aPs und die schwesterorganisationen in der schweiz und in 

Österreich ins leben gerufen haben, stellt das institut für Patientensicherheit 

gemeinsam mit dem aok-Bundesverband und der techniker krankenkasse in 

Berlin die ergebnisse einer krankenhausbefragung zum risikomanagement 

vor. dabei geht es insbesondere um den einsatz von risiko-Berichtssystemen 

(cirs) in krankenhäusern. 

(toro)

Das AOK-Engagement für eine neue Fehlerkultur im Überblick: 
www.aok-presse.de > politik > Pateintensicherheit:

Jubiläumsschrift „20 Jahre Berliner Gesundheitspreis“ mit einem Beitrag über den 
Wettbewerb „Fehlervermeidung und Sicherheitskultur“ und  

die Entwicklung des Themas Patientensicherheit in Deutschland: 
www.aok-presse.de > Die AOK > Berliner Gesundheitspreis

Das Webangebor des Aktionsbündnisses Patientensicherheit.: 
http://www.aps-ev.de
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ams-stichwort 1 simparteam: 

Ausgezeichnetes	Training	
für	geburtshelfer

16.09.15	(ams).	wenn	im	kreißsaal	etwas	schief	geht,	hat	das	oft	schlimme	folgen	für	
kind	oder	Mutter.	das	notfalltraining	„simparteam“	hilft	geburtshilfeteams,	Risiken	
zu	vermeiden	und	sich	auf	extreme	situationen	vorzubereiten.	„simparteam“	wurde	
ab	2013	als	Pilotprojekt	in	sieben	bayrischen	klinken	sehr	erfolgreich	erprobt.	Inzwi-
schen	können	geburtshilfeteams	in	ganz	deutschland		das	im	frühjahr	2015	mit	dem	
„Patientensicherheitspreis	2015“	ausgezeichnete	Programm	buchen.	

der aok-Bundesverband und die aok Bayern waren maßgeblich an der entwick-

lung beteiligt. am anfang stand die auswertung von geburtsschäden durch 

eine arbeitsgruppe des aktionsbündnisses Patientensicherheit. es stellte 

sich heraus, dass viele fehler auf mangelnde abstimmung und kommunika-

tion innerhalb des kreißsaal-teams, verzögerte kaiserschnittentbindungen und 

falsche interpretationen der wehenschreiber-daten (cgt) zurückzuführen 

waren. auf der Basis echter fälle wurde „simparteam“ entwickelt. 

Teamplay ist das wichtigste Ziel

im mittelpunkt steht die arbeit an einem sogenannten geburtssimulator, einer 

Puppe, in der nicht nur ein künstliches herz schlägt und die eine atmung 

imitiert. sie kann zudem eine computergesteuerte kinderpuppe gebären. so 

lassen sich verschiedene komplikationen durchspielen. die teilnehmer üben 

auffällige cgt-daten richtig zu interpretieren oder einen Nabelschnur-katheter 

zu legen. wichtigstes ziel ist eine gute zusammenarbeit des teams.

simparteam ist bisher eines der wenigen Patientensicherheitsprojekte, bei 

dem der weg von analyse, konzept-erstellung und erprobung im modellver-

such zur breiten umsetzung in der Praxis erfolgreich gelungen ist. das hängt 

auch damit zusammen, dass das Projekt von einem breiten Bündnis getragen 

wurde: gynäkologen, hebammen, kinderärzte und medizinische fachgesell-

schaften sind ebenso beteiligt wie das aktionsbündnis Patientensicherheit, 

die aok, haftpflichtversicherer und versicherungskammer Bayern, der medizi-

nische dienst der krankenkassen in Bayern, simulationszentren und das 

institut für Notfallmedizin und medizinmanagement an der universitätsklinik 

münchen.

(toro)

Weitere Einzelheiten unter: 
www.simparteam.de
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ams-stichwort 2: fehlerkultur und fehlermanagement

Einfach	mal	drüber	reden	–		
vom	offenen	umgang	mit	fehlern

16.09.15	(ams).	„über	fehler	spricht	man	nicht“	–	das	war	bis	vor	wenigen	Jahren	
die	gängige	devise	in	Medizin	und	Pflege.	das	ändert	sich	langsam	aber	sicher.	der	
Aok-bundesverband	und	die	elf	Aoks	fördern	und	begleiten	Projekte,	die	zu	einem	
offenen	umgang	mit	fehlern	und	damit	zu	mehr	Patientensicherheit	beitragen.	beispiel-
haft	stehen	dafür	die	Publikationen	„Aus	fehlern	lernen“	und	„fehler	als	chance“.	
darin	schildern	Mediziner,	Pflegefachkräfte	und	Therapeuten	ganz	persönlich	situa-
tionen,	in	denen	ihnen	im	beruf	fehler	unterlaufen	sind.	

die Profis erzählen, was sie selbst aus den fehlern gelernt haben und inwieweit 

andere daraus lernen können. die Broschüren sind in zusammenarbeit mit 

dem aktionsbündnis Patientensicherheit sowie ärzteorganisationen und Pflege-

fachverbänden entstanden.

zu mehr sicherheit für kleine Patienten hat ein Projekt beigetragen, das die aok 

gemeinsam mit dem institut für gesundheits- und medizinrecht der universität 

Bremen (igmr) gestartet hat: zwölf kinderkliniken im norddeutschen raum 

haben dabei ein freiwilliges risikoberichtssystem (critical incident reporting 

system- cirs) eingerichtet. ärzte und Pflegepersonal konnten Beinahe-fehler 

oder fehler melden. dabei wurde deutlich, wie viele risiken beim umgang mit 

arzneimitteln auftreten – durch verwechslungen, sich-verhören, sich-verlesen 

oder verrechnen und fehlende Beschriftungen. es stellte sich heraus, dass 

die risiko-Berichtssysteme besonders geeignet sind, kritische situationen 

bei typischen routinehandlungen offenzulegen.

aus der zusammenarbeit von aok und deutscher krankenhausgesellschaft (dkg) 

im aktionsbündnis Patientensicherheit ist eine initiative gegen eingriffsver-

wechslungen entstanden. in allen krankenhäusern wurde ein informationspaket 

mit Postern, kitteltaschen-karten und Broschüren verteilt. die anschaulich 

formulierten handlungsempfehlungen für den chirurgischen ablauf sollen 

verhindern, dass bei der zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen 

und abteilungen einzelne Patienten, die art des eingriffs oder das zu operie-

rende körperteil verwechselt werden. die erkenntnis: Patientensicherheit kann 

sehr einfach sein – um zu verhindern, dass das falsche knie operiert wird, 

reicht ein kreuz mit dem filzstift auf dem richtigen gelenk.

(toro)

Mehr Infos und die Broschüren zum Download  unter  
„Aus Fehlern lernen“ und „Fehler als Chance“ im Dossier „Patientensicherheit“ 

www.aok-presse.de > politik > Pateintensicherheit:
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ams-hintergrund: der gkv-schätzerkreis

Auf	dem	weg	zum		
durchschnittlichen	zusatzbeitrag

16.09.15	(ams).	das	Minus	der	gesetzlichen	krankenversicherung	(gkv)	im	ersten	
Halbjahr	2015	hat	in	den	Medien	eine	debatte	über	höhere	zusatzbeiträge	ausgelöst.	
bundesgesundheitsminister	Hermann	gröhe	versuchte	zu	beruhigen.	solche	speku-
lationen	seien	„derzeit	noch	verfrüht“,	heißt	es	in	einer	Medieninfo	anlässlich	der	
veröffentlichung	der	Halbjahresergebnisse	(kv	45):	„Auf	basis	der	Ergebnisse	des	
schätzerkreises	wird	zum	1.	november	der	durchschnittliche	zusatzbeitrag	für	das	
Jahr	2016	errechnet	und	bekanntgeben.“	konkretere	Prognosen	wird	der	gkv-schät-
zerkreis	Mitte	oktober	vornehmen.

der Berechnung für den durchschnittlichen zusatzbeitragssatz liegt die klassi-

sche formel der Prozentrechnung zugrunde. er ergibt sich aus der differenz 

zwischen den voraussichtlichen ausgaben der krankenkassen im kommenden 

kalenderjahr und den voraussichtlichen einnahmen des gesundheitsfonds, 

geteilt durch die voraussichtlichen beitragspflichtigen einnahmen der mit-

glieder  der krankenkassen, vervielfacht mit der zahl 100. der durchschnittliche 

zusatzbeitragssatz für das jeweils folgende jahr muss laut Paragraf 242a des 

fünften sozialgesetzbuchs (sgB v) immer bis zum 1. November des laufen-

den jahres im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. 

der gkv-schätzerkreis prognostiziert jedes jahr die höhe der voraussichtlichen 

jährlichen einnahmen des gesundheitsfonds, die voraussichtlichen jährlichen 

ausgaben der krankenkassen und die voraussichtliche zahl der versicherten 

und mitglieder der krankenkassen.  dem schätzerkreis gehören fachleute 

des Bundesgesundheitsministeriums (Bmg), des Bundesversicherungsamts 

(Bva) und des gkv-spitzenverbandes an. kathrin hayn, die geschäftsführerin 

finanzen im aok-Bundesverband, ist eine von drei ausgewiesenen finanzex-

perten, die der gkv spitzenverband zu den jährlichen tagungen des schätzer-

kreises hinzuzieht.

Kostenlast liegt bei den gesetzlich Versicherten

zum 1. januar 2015 hat sich die gkv-Beitragssatzsystematik verändert. seit-

dem liegt der allgemeine Beitragssatz bei 14,6 Prozent. der arbeitgeberbei-

tragsanteil wurde bei 7,3 Prozent eingefroren. den bisherigen sonderbeitrag 

von 0,9 Prozent, den nur die mitglieder zahlen mussten, gibt es nicht mehr. 

stattdessen können krankenkassen einen individuellen Beitragssatz erheben, 

wenn sie mit den zuweisungen des gesundheitsfonds nicht auskommen. 

auch diesen zahlen nur die mitglieder, die arbeitgeber nicht. 
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da schon seit jahren die ausgaben stärker steigen als die einnahmen, ent-

steht ein immer größeres defizit, das die kassen über zusatzbeiträge und 

den abbau von finanzreserven ausgleichen müssen. im jahr 2015 lagen die 

mindereinnahmen bei 11,2 milliarden euro. experten sagen für 2016 ein 

noch höheres finanzloch voraus und halten eine erhöhung des durchschnitt-

lichen zusatzbeitragssatzes von derzeit 0,9 auf bis zu 1,2 Prozent für realis-

tisch. ein grund dafür sind auch zusätzliche mehrausgaben für die geplante 

klinikreform, zusätzliche kosten in der ambulanten versorgung durch das 

versorgungsstärkungsgesetz und wegen des hospiz- und Palliativgesetz zur 

besseren versorgung von schwerkranken menschen. außerdem sieht auch 

das Präventionsgesetz höhere ausgaben für die gkv vor.

Nur drei Krankenkassen ohne Zusatzbeitrag

der vom schätzerkreis errechnete durchschnittliche zusatzbeitragssatz sagt 

aber noch nichts über den tatsächlichen zusatzbeitragssatz einzelner kranken-

kassen. aktuell erheben 120 von 123 kassen einen zusatzbeitrag. die spanne 

liegt zwischen 0,3 und 1,3 Prozent.  ist der kassenindividuelle Beitragssatz 

höher als der durchschnittliche zusatzbeitragssatz, muss die kasse ihre mit-

glieder auf die möglichkeit hinweisen, in eine günstigere krankenkasse zu 

wechseln. darüber hinaus muss in dem schreiben auf die Übersicht des 

gkv-spitzenverbands im internet hingewiesen werden, aus der hervorgeht, 

welche krankenkassen einen kassenindividuellen Beitrag erheben und in 

welcher höhe. 

(rbr)

Weitere Informationen zum GKV-Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt (BVA): 
www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich > Schätzerkreis

Das GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG): 
www.aok-reformdatenbank.de 
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Ärzte)

die krankenkassen stellen 2016 wegen des steigenden Behandlungsbedarfs rund 250 milli-

onen euro mehr bereit. darauf haben sich kassen und kassenärzte in der ersten runde der 

honorarverhandlungen verständigt. die zweite runde blieb ohne ergebnis. seit mitte septem-

ber geht es im Bewertungsausschuss um den orientierungswert. ein komplexes verfahren. 
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Der Weg zum Arzthonorar

Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV)
(drei Vertreter)

Bewertungsausschuss
verhandelt über

Orientierungswert
Preis in Euro-Cent pro Punkt kassenärztlicher Leistungen im EBM
Grundlage: durchschnittlicher Anstieg der Praxiskosten bundesweit

gibt eine Empfehlung für die 
Veränderungsrate beim Behandlungsbedarf

GKV-Spitzenverband 
(GKV-SV)
(drei Vertreter)

Bundesebene

Kassenärztliche 
Vereinigungen (KV)

regionale Gesamtvergütung (Preis x Behandlungsbedarf)

Die Verteilung an die einzelnen Arztgruppen fällt in die Verantwortung der KVen
Honorarverteilungsmaßstab (HVM)

Landesverbände 
der Krankenkassen

1. regionaler Preis 
(auf Basis des Orientierungswertes)

Verhandlungsgrundlage: 
•regionale Abweichungen 
  bei den Praxiskosten 

In der Regel keine Abweichungen 
vom Orientierungswert

Landesebene

2. regionaler Behandlungsbedarf
(auf Basis der Empfehlung des Bewertungsausschusses)

Verhandlungsgrundlage: 
1. Morbidität (Gesundheitszustand der Bevölkerung)
2. regionale Demografie (Altersstruktur der Bevölkerung)

=> schlägt sich nieder in einem regionalen Faktor für 
einen Punkt im EBM 

verhandeln über
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zahl des monats

19,1	Millionen	behandlungsfälle	...
16.09.15 (ams). ... wurden laut statistischem Bundesamt (destatis) 2014 in 

deutschen krankenhäusern stationär versorgt. die zahl ist damit erneut ge-

stiegen – um 1,9 Prozent gegenüber 2013. die durchschnittliche dauer eines 

klinikaufenthaltes ist dagegen leicht gesunken: von 7,5 tagen im jahr 2013 

auf jetzt 7,4 tage. 

laut destatis gab es ende 2014 noch 1.980 krankenhäuser – 16 weniger 

als im vorjahr. eine gleichbleibende zahl von Betten (rund 500.700) verteilt 

sich auf weniger häuser. die Bettenauslastung lag mit 77,4 Prozent nur leicht 

über dem vorjahresniveau (+ 0,1 Prozent). die zahl der im krankenhaus be-

schäftigten vollzeitkräfte ist in allen Berufsgruppen gestiegen.

destatis zufolge haben zuletzt umgerechnet rund 875.900 vollkräfte die 

krankenhauspatienten versorgt. die statistiker rechnen die „köpfe“ auf die 

volle tarifliche arbeitszeit um. 150.700 vollkräfte gehörten zum ärztlichen 

dienst und 725.200 zum nichtärztlichen dienst. wie in den vorjahren sind 

die Personalzahlen im ärztlichen dienst (plus 2,5 Prozent ) und im Bereich 

der nicht ärztlich oder pflegerisch tätigen mitarbeiter stärker gestiegen als im 

Bereich der krankenpflege (plus 0,8 Prozent). die zahl der vollzeitkräfte im 

Pflegedienst gibt destatis für 2014 mit 318.800 an. 2013 waren es 316 300.

Weitere statistische Daten zum Gesundheitswesen unter: 
www.destatis.de > Zahlen & Fakten >Gesellschaft & Staat > Gesundheit 

Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes: 
www.gbe-bund.de
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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

Screening auf Mukoviszidose für Neugeborene

jedes Neugeborene kann fortan auf mukoviszidose – auch zystische fibrose 

genannt – untersucht werden. mit dem neuen screening soll betroffenen 

kindern ein möglichst früher Behandlungsbeginn ermöglicht werden. muko-

viszidose ist eine erbliche stoffwechselkrankheit, bei der körpereigene sekre-

te so zähflüssig werden, so dass es zu schweren funktionsstörungen kommt, 

etwa schwere atemwegsprobleme und verdauungsstörungen. die lebenser-

wartung der Betroffenen ist deutlich reduziert. eine frühzeitige, konsequente 

therapie kann den krankheitsverlauf abmildern. eine heilung ist derzeit aber 

nicht möglich. das screening auf mukoviszidose erfolgt in der regel zum sel-

ben zeitpunkt und aus der selben Blutprobe wie das erweiterte Neugeboren-

screening innerhalb der ersten vier lebenswochen. eltern müssen durch einen 

arzt umfassend über die untersuchung aufgeklärt werden und der untersu-

chung ausdrücklich ihre zustimmung erteilen.

HIV-Test in den Mutterschaftspass

wenn werdende mütter während einer schwangerschaft einen hiv-test ma-

chen, soll dies künftig im mutterpass vermerkt werden. Nicht dokumentiert 

wird das ergebnis. gemäß den mutterschaftsrichtlinien von 2007 wird bereits 

jetzt jeder schwangeren ein hiv-antikörpertest empfohlen. trotzdem würden 

nach daten des robert-koch-instituts (rki) rund 60.000 schwangere keinen 

test auf eine hiv-erkrankung machen, heißt es in der Begründung des gBa-

Beschlusses. zwar sind die hiv-Übertragungsraten von der mutter auf das 

kind laut rki kontinuierlich gesunken – für das jahr 2013 sind dem rki gerade 

mal neun fälle bekannt. jedoch kann nur bei bekannter hiv-infektion eine 

prophylaktische Behandlung zur vermeidung der infektion des Neugeborenen 

erfolgen. da häufig kommunikations- oder sprachprobleme dazu führen kön-

nen, dass die mutter das angebot eines hiv-tests nicht annimmt, soll nun 

die durchführung im mutterpass dokumentiert werden. es dient ärzten und 

hebammen zudem zur schnellen orientierung über relevante Befunde und 

unterstützt die umsetzung der empfohlenen untersuchungen. fehlende labor-

tests fallen sowohl im labor als auch in der betreuenden einrichtung auf und 

können schnell nachgeholt werden.

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

Mit	dem	Ende	der	parlamentarischen	sommerpause	Anfang	sepember	geht	die	legis-
laturperiode	des	18.	deutschen	bundestages	in	die	zweite	Halbzeit.	die	gesundheits-
politische	Reformagenda	der	großen	koalition	hat	sich	ein	wenig	gelichtet.	große	
Projekte	wie	das	versorgusngsstärkungsgesetz,	das	Präventionsgesetz	und	die	die	
Pflegereform	I	sind	verabschiedet	und	zum	Teil	schon	in	kraft.	zwei	neue	gesetze	hat	
das	kabinett	jedoch	in	der	sommerpause	auf	den	weg	gebracht.	der	Aok-Mediendienst	
bietet	wie	gewohnt	einen	überblick	über	die	laufenden	gesetzesvorhaben	auf	bundes-	
und	auf	Eu-Ebene	(stand:	14.	september	2015).	diese	und	ältere	stichworte	finden	
sie	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Anti-Korruptionsgesetz

die Bundesregierung nimmt einen neuen anlauf zur stärkeren gezielteren 

strafrechtlichen Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. das 

kabinett hat den entwurf für ein gesetz zur Bekämpfung von korruption im 

gesundheitswesen am 29. juli verabschiedet. die erste lesung im Bundestag 

ist für anfang oktober angesetzt. das gesetz hat zum ziel, im strafgesetzbuch 

den straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im gesundheitswesen 

für alle heilberufe zu verankern. durch den neuen Paragrafen 299a sollen straf-

rechtliche lücken bei der Bekämpfung von „korruptiven Praktiken“ geschlos-

sen werden. entsprechende delikte sollen mit geldstrafe oder freiheitsstra-

fe bis zu drei jahren geahndet werden. in besonders schweren fällen drohen 

für Bestechlichkeit oder Bestechung bis zu fünf jahre haft. anfang 2015 hat 

Bayern im Bundesrat einen gesetzesantrag vorgelegt, mit dem ebenfalls im 

strafgesetzbuch ein straftatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit im 

gesundheitswesen eingeführt werden soll. die länderkammer überwies den 

antrag am 6. februar 2015 in die zuständigen ausschüsse. anlass für die 

initiativen ist ein urteil des Bundesgerichtshofs (Bgh) aus dem jahr 2012, 

nach dem es derzeit nicht illegal ist, wenn niedergelassene ärzte geschenke 

als gegenleistung für die verordnung von medikamenten entgegennehmen. 

ein ähnlicher gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundesregierung war kurz 

vor der Bundestagswahl 2013 vom Bundesrat an den vermittlungsausschuss 

verwiesen worden und konnte somit nicht weiterverfolgt werden.

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

Der Kabinettsentwurf: 
www.bmjv.de > Ministerium > Gesetze und Vorhaben
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E-Health-Gesetz

Nach der ersten lesung am 3. juli 2015 folgt jetzt zunächst die anhörung im 

gesundheitsausschuss des deutschen Bundestages mitte oktober. der ge-

setzntwurf für ein „gesetz für sichere digitale kommunikation und anwendun-

gen im gesundheitswesen“ soll anfang November nach zweiter und dritter 

lesung vom Bundestag verabschiedet werden. das Bundeskabinett hatte 

den entwurf am 27. mai 2015 aberaten. mit dem sogenannten e-health-ge-

setz soll die Nutzung moderner informations- und kommunikationstechnolo-

gien im gesundheitswesen vorangetrieben werden, um Qualität und wirt-

schaftlichkeit der versorgung zu verbessern. Beispielsweise soll es für die 

elektronische gesundheitskarte (egk) neue funktionen geben. ärzte sollen 

Notfalldatensätze ihrer Patienten erstellen und auf der egk speichern kön-

nen. für einen beseeren Übergang in den ambulanten Bereich ist geplant, 

dass kliniken elektronische entlassbriefe erstellen und diese auf der egk 

speichern. um die elektronische Nutzung der egk anzukurbeln, sollen ver-

tragsärzte zwischen juli 2016 und juni 2018 für die erstellung und aktualisie-

rung des Notfalldatensatzes eine zusätzliche vergütung erhalten. auch die 

kliniken sollen für jeden ausgestellten elektronischen entlassbrief eine Pau-

schale mit den krankenkassen abrechnen dürfen. Patienten mit mehr als fünf 

verschiedenen verordneten arzneimitteln werden spätestens ab oktober 2016 

anspruch auf einen medikationsplan haben. dieser wird von ärzten eingerich-

tet und regeln zur einnahme enthalten, um so die arzneimitteltherapie-sicher-

heit zu stärken. in einer Übergangsphase sollen ärzte die medikationspläne 

in Papierform aushändigen. langfristig ist auch die speicherung auf der egk 

geplant. mit dem e-health-gesetz sollen leistungserbringer wie vertragsärzte, 

apotheker und krankenhäuser dazu aufgefordert werden, ihre it-systeme 

besser miteinander zu verknüpfen. die gesellschaft für telematikinfrastruktur 

und gesundheitskarte (gematik) soll dazu ein sogenanntes interoperabilitäts-

verzeichnis aufbauen, um die digitalen anwendungen in den Berufsgruppen 

besser vergleichen zu können. der entwurf setzt klare umsetzungsfristen. 

erfüllen kassen und leistungserbringer diese nicht, müssen sie mit finanzi-

ellen sanktionen rechnen. wegen der zweijährigen anschubfinanzierung für die 

neuen funktionen der egk veranschlagt das ministerium jährlichen mehraus-

gaben der krankenkassen von bis zu 31 millionen euro. der Bundesrat regte 

in seiner stellungnahme am 10. juli mehrere änderungen am kabinettsentwurf 

an. der gesetzentwurf ist jedoch zustimmungsfrei formuliert. die länderkam-

mer muss deshalb nicht zwingend zustimmen.

Der Regierungsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5293 

 
Die Stellungnahme des Bundesrats: 

www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 257/15 
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Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)

schwer kranke menschen sollen in deutschland künftig intensiver versorgt 

und in der letzten lebensphase individueller betreut werden. das sieht der 

entwurf der Bundesregierung für das hospiz- und Palliativgesetz (hPg) vor, den 

der Bundestag am 17. juni in erster lesung beraten hat. vor allem in den 

ländlichen regionen sollen aus- und aufbau der hospiz- und Palliativversor-

gung verbessert werden. die debatte um das hPg bettet die Bundes regierung 

in die diskussion um neue gesetzliche regel zur sterbehilfe ein. dazu liegen 

dem Bundestag inzwischen vier fraktionsübergreifende gruppenanträge vor. 

für den 21. september ist die anhörung im gesundheitsausschuss ange-

setzt. zweite und dritte lesung im deutschen Bundestag folgen nach jetzigem 

stand anfang November. 

die im hPg-entwurf vorgesehenen Neuregelungen in der kranken- und Pflege-

versicherung zielen darauf ab, medizin, Pflege und hospizarbeit stärker  

als bisher miteinander zu vernetzen und die finanzierung stationärer hospize 

zu verbessern. die tagessätze für hospize werden pro Patient um mehr als  

25 Prozent von derzeit 198 euro auf 255 euro angehoben. zudem tragen die 

krankenkassen künftig 95 statt 90 Prozent der zuschussfähigen kosten. die 

restlichen fünf Prozent erwirtschaften die hospize weiter selbst. damit soll 

die vornehmlich durch spenden und ehrenämter getragene hospizbewegung 

erhalten bleiben. dies entspricht laut Bundesregierung dem ausdrücklichen 

willen der träger.

Bei ambulanten hospizdiensten werden künftig neben den Personalkosten auch 

die sachkosten bezuschusst. das können zum Beispiel fahrtkosten ehrenamt-

licher mitarbeiter sein. die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativver-

sorgung (saPv) soll möglichst flächendeckend angeboten werden. der auf-

wand der hospizarbeit in Pflegeheimen wird stärker berücksichtigt. die kranken-

häuser bekommen die möglichkeit, hospizdienste mit sterbebegleitung in 

ihren einrichtungen zu beauftragen.

die Palliativversorgung soll nach dem willen der Bundesregierung teil der regel-

versorgung in der gesetzlichen krankenversicherung werden. die krankenkas-

sen sollen verpflichtet werden, Patienten bei der auswahl von angeboten der 

Palliativ- und hospizversorgung individuell zu beraten. ärzte und krankenkassen 

sollen sich auf maßnahmen verständigen, die geeignet sind, die ausbildung 

von medizinern auf diesem gebiet zu verbessern.

die sterbebegleitung soll auch Bestandteil des versorgungsauftrages der 

gesetzlichen Pflegeversicherung werden. dazu können Pflegeheime künftig ver-

traglich mit haus- und fachärzten zusammenarbeiten. Pflegeheime und ein-

richtungen für Behinderte sollen für ihre Bewohner und mit ihnen die medizini-

sche, pflegerische, psychosoziale und seelsorgerische Betreuung in der letzten 

lebensphase planen und organisieren. die kosten dafür sollen von den 

krankenkassen übernommen werden. Bundesgesundheitsminister hermann 

gröhe hat sich dafür eingesetzt, die maßnahmen für eine bessere Palliativ- 
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und hospizversorgung im zusammenhang mit der Parlamentsdebatte um den 

gesetzlichen rahmen für die sterbehilfe zu behandeln. Bereits am 13. Novem-

ber 2014 hat der Bundestag über das thema sterbebegleitung und sterbe-

hilfe diskutiert. 2015 sind zwei weitere Bundestagsdebatten vorgesehen – 

die erste war am 2. juli. dazu liegen inzwischen vier fraktionsübergreifende 

gruppenanträge vor:

• einen gesetzentwurf „über die straffreiheit der hilfe zu selbsttötung“ 

legte eine gruppe abgeordneter von Bündnis 90/die grünen und die 

linke vor. der antrag sieht vor, die derzeit geltende straffreiheit der 

Beihilfe zur selbsttötung zu erhalten, dafür aber mit klaren regelungen 

rechtssicherheit zu schaffen. die Beihilfe zur selbsttötung aus  

gründen des Profits soll verboten werden.

• eine weitere gruppe aus abgeordneten von cdu und csu hatte einen 

entwurf „über die strafbarkeit der teilnahme an einer selbsttötung“ 

vorgelegt. der antrag spricht sich für ein verbot der Beihilfe zur selbst-

tötung aus.

• vertreter von cdu und sPd hatten eine dritte gruppe gebildet und  

den entwurf „zur regelung der ärztlich begleiteten lebensbeendigung“ 

eingebracht. dieser sieht vor, dass ärzte freiwillig bei der selbsttötung 

helfen können.

• aus einer gruppe von vertretern aller Bundestags-Parteien  

(cdu/csu, sPd, Bündnis 90/die grünen, die linke) stammt der vierte 

entwurf zur „strafbarkeit der geschäftsmäßigen förderung der selbst-
tötung“. diesem antrag zufolge soll die geschäftsmäßige, das heißt 

„auf wiederholung angelegte“ förderung der hilfe zum suizid strafbar 

sein. ausgenommen würden familienangehörige und nahestehende 

Personen, die nicht geschäftsmäßig handeln.

Der Gesetzentwurf zum HPV 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5170 

 
Die Gruppenanträge zur Sterbehilfe 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5375 
> Drucksache 18/5376 
> Drucksache 18/5374 
> Drucksache 18/5373 

Krankenhaus-Strukturreform (KHSG)

mittlerweile, ams 7. september 2015, ist die sachverständigen-anhörung im 

gesundheitsausschuss des Bundestags über die Bühne gegangen. die zweite 

und dritte lesung im Bundestag sind für mitte oktober terminiert. das Parla-

ment hatte am 2. juli in erster lesung den entwurf eines „gesetzes zur reform 
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der strukturen der krankenhausversorgung“ beraten. Parallel zum entwurf 

der koalitionsfraktionen hat das Bundeskabinett am 10. juni einen gleichlauten-

den gesetzentwurf beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. der referen-

tenentwurf lag seit dem 28. april vor, eine verbändeanhörung erfolgte am 18. 

mai. ist für den terminiert. 

mit dem khsg will die Bundesregierung insbesondere den aspekt Qualität 

als weiteres maßgebliches kriterium in der krankenhausplanung verankern. 

mit einem milliarden-fonds sollen zudem die stationären versorgungsstruktu-

ren verbessert werden. auf die gesetzlichen krankenkassen rollen durch die 

geplanten maßnahmen allein von 2016 bis 2020 mehrkosten von rund fünf 

milliarden euro zu. 

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) soll Qualitätsindikatoren zur struk-

tur-, Prozess- und ergebnisqualität entwickeln, die sich als kriterien und grund-

lage für Planungsentscheidungen der länder eignen. dabei wird der gBa vom 

neuen institut für Qualitätssicherung und transparenz im gesundheitswesen 

(iQtig) unterstützt, das sich bereits im aufbau befindet. das einhalten der vom 

gBa verabschiedeten Qualitätsvorgaben will die Bundesregierung konsequenter 

als bisher durchsetzen. kliniken, die die Qualitätsvorgaben dauerhaft nicht 

einhalten, müssen damit rechnen, aus dem krankenhausplan des landes zu 

fallen. die Bundesländer sollen ergänzend eigene Qualitätsvorgaben machen 

dürfen. diese sollen die bundesweiten Qualitätsvorgaben aber möglichst 

nicht unterschreiten.

auch die krankenhausvergütung soll sich künftig stärker an der Qualität ori-

entieren. dazu sieht der gesetzentwurf zu-  und abschläge für leistungen vor, 

„die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden“. 

laut entwurf wird die sogenannte mindestmengenregelung rechtssicher aus-

gestaltet. dabei geht es darum, dass die abrechnung von krankenhausleis-

tungen in bestimmten Bereichen an eine mindestzahl entsprechender Behand-

lungen gebunden ist. mindestmengen können einen wichtigen Beitrag zur 

verbesserung der versorgungsqualität leisten – zum Beispiel bei der versor-

gung von frühchen. 

mit dem khsg soll ein förderprogramm für die krankenhaus-Pflege auf den 

weg gebracht werden. dazu will die Bundesregierung den krankenhäusern 

von 2016 bis 2018 zunächst stufenweise bis zu 660 millionen euro jährlich 

zur verfügung stellen. Nach auslaufen des Programms sollen die kliniken 

jährlich zusätzliche fördermittel von bis zu 330 millionen euro erhalten. 

im Bereich der krankenhausfinanzierung will die Bundesregierung insbesondere 

auf eine weitere angleichung der unterschiedlichen landesbasisfallwerte 

hinwirken. um die krankenhausvergütung insgesamt realistischer planen zu 

können, wollen union und sPd die bisher freiwillige teilnahme der kliniken an 

der kalkulation der bundesweiten stationären entgeltsysteme durch ein reprä-

sentatives system ersetzen. im khsg sind zudem maßnahmen zur besseren 

steuerung der leistungsmengen vorgesehen. krankenkassen und Bundes-

länder sollen jeweils 500 millionen euro in einen strukturfonds einzahlen. mit 
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dem geld sollen zum Beispiel krankenhäuser in gesundheits- oder Pflegezentren 

umgewandelt werden. so soll vornehmlich in Ballungszentren stationäre Über-

versorgung abgebaut werden. eine Beteiligung des Bundes oder der privaten 

krankenversicherung an den kosten des strukturumbaus ist bislang nicht 

vorgesehen.  

die gesetzlich bereits vorgeschriebenen Qualitätsberichte der krankenhäuser 

müssen laut gesetzentwurf patientenfreundlicher gestaltet werden. dazu 

sollen die kliniken die besonders wichtigen informationen über die Qualität 

der Behandlung künftig verständlich in einem zusätzlichen Berichtsteil für 

Patientinnen und Patienten darstellen.

aus sicht der Bundesregierung ist das gesetz trotz zahlreicher regelungen zur 

föderalen krankenhausplanung zustimmungsfrei formuliert. das heißt, dass 

die Bundesländer dem gesetz nicht zwingend zustimmen müssen.

in ihrer stellungnahme vom 10. juli widerspricht die länderkammer dieser 

auffassung. als grund führt der Bundesrat die zu erwartende Belastung der 

länderhaushalte vor allem durch die Beteiligung am geplanten strukturfonds an. 

Nach ansicht der länder benötigen die kliniken zusätzliches Pflegepersonal. 

sie regen zahlreiche änderungen am entwurf des khsg an.

der entwurf für das khsg beruht wesentlich auf eckpunkten, die eine Bund-

länder-arbeitsgruppe zur krankenhausreform im jahr 2014 erarbeitet hat. 

danach haben sich die länder verpflichtet, für die finanzierung der investiti-

onskosten von krankenhäusern „mindestens den durchschnitt der höhe der 

in den haushaltsplänen der jahre 2012 bis 2014 ausgewiesenen mittel für die 

krankenhausfinanzierung beizubehalten“. damit würde der finanzielle Beitrag 

der länder allerdings auf niedrigem Niveau festgeschrieben. denn die länder 

haben ihre gesetzlichen finanziellen verpflichtungen in den vergangenen jah-

ren immer weiter zurückgefahren. 

Der Gesetzentwurf : 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5372

Operationstechnische Assistenten

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

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

bildung drei jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. 

Bisher werden ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur 

auf grundlage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg) 

ausgebildet. die finanzierung der ausbildung durch die krankenhausträger 

sei angesichts ihrer schwierigen finanzlage nicht mehr gesichert, so die länder. 

wegen der zunahme der apparativen versorgung und der komplexität der 

versorgung sei die ausbildung von spezialisten für die operationstechnische 

assistenz aber notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bundesrates 
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aufgenommen, ihn aber noch nicht beraten. der entwurf ist wortgleich mit 

einem gesetzentwurf der länder aus der vorherigen legislaturperiode. dieser 

war vom Parlament vor der Bundestagswahl 2013 nicht mehr beraten worden 

und musste deshalb wegen des grundsatzes der diskontinuität erneut ein-

gebracht werden. grundlage des länder-antrags ist ein Beschluss der ge-

sundheitsminister–konferenz vom juni 2006.

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

 
Der Gesetzentwurf aus der 17. Legislaturperiode:  

Bundestags-Drucksache 17/1223

Pflegereform: Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)

mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (Psg ii) will die Bundesregierung noch 

in der laufenden 18. legislaturperiode den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

und ein neues Begutachtungsverfahren bei der Pflegeeinstufung einführen. 

wenn alles nach Plan geht, berät der Bundestag das gesetz ende september 

in erster lesung. das kabinett hatte seinen gesetzentwurf am 12. august 

verabschiedet. die neue definition von Pflegebedürftigkeit unterscheidet 

nicht mehr zwischen körperlichen einschränkungen einerseits und kognitiven 

und psychischen einschränkungen andererseits. der individuelle unterstüt-

zungsbedarf jedes einzelnen ist ausschlaggebend. damit soll insbesondere 

pflegebedürftigen demenzkranken geholfen werden. den referentenentwurf 

legte das Bundesgesundheitsministerium am 22. juni vor. die verbändean-

hörung erfolgte am 9. juli.

im kabinettsentwurf ist vorgesehen, dass pflegende angehörige künftig besser 

unterstützt werden. all jene, die eine oder mehrere pflegebedürftige Perso-

nen mit mindestens Pflegegrad zwei wenigstens zehn stunden wöchentlich 

pflegen, sollen gesetzlich rentenversichert werden. die Pflege muss auf zwei 

tage verteilt sein. auch die von der Pflegeversicherung bezahlten Beiträge zur 

arbeitslosenversicherung werden erweitert.

aus sicht der großen koalition handelt es sich um die umfassendste moder-

nisierung der sozialen Pflegeversicherung (sPv) seit ihrer einführung vor 20 

jahren. das neue system zur Pflegebegutachtung beinhaltet ab 2017 fünf 

Pflegegrade statt der bisherigen drei stufen. maßgeblich für die einstufung 

ist künftig der grad der selbstständigkeit einer Person in allen pflegerelevanten 

Bereichen. zur finanzierung des Psg ii steigt der Beitragssatz zur Pflegever-

sicherung zum 1. januar 2017 um weitere 0,2 Prozentpunkte.

das neue Begutachtungssystem greift ab 1. januar 2017. für die rund 2,8 milli-

onen Pflegebedürftigen, die zum stichtag der umstellung bereits leistungen 

der Pflegeversicherung erhalten, will die Bundesregierung durch eine Überlei-

tungsregelung sicherstellen, dass keine erneute Begutachtung durch den 
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medizinischen dienst der krankenversicherung (mdk) nötig wird. da das Psg ii 

frühestens zum 1. januar 2016 in kraft tritt, hat die Bundesregierung mit 

dem brerits verabschiedeten Präventionsgesetz vorschalt-regelungen auf den 

weg gebracht. sie stellen sicher, dass der gkv-spitzenverband bereits jetzt 

damit beauftragt werden kann, die Begutachtungsrichtlinie neu zu formulie-

ren. dadurch bleibt den mdks ausreichend zeit zur vorbereitung auf das 

neue system.

mit dem gesetz soll auch das system der Qualitätsprüfungen und -berichte 

grundlegend reformiert werden. laut referentenentwurf müssen bis zum  

31. märz 2017 die instrumente für die Prüfung der Qualität der von den statio-

nären Pflegeeinrichtungen erbrachten leistungen und für die Qualitätsbe-

richterstattung in der stationären Pflege entwickelt werden. Bis 30. juni 2017 

sollen instrumente für die Prüfung der Qualität der von den ambulanten 

Pflegeeinrichtungen erbrachten leistungen und für die Qualitätsberichterstat-

tung in der ambulanten Pflege entwickelt werden. anschließend soll ein Pilot-

versuch folgen, dessen abschlussbericht bis 31. märz 2018 vorliegen muss.

durch eine Neustrukturierung der Pflege-selbstverwaltung auf Bundesebene 

will die Bundesregierung die voraussetzungen dafür schaffen, dass entschei-

dungen schneller als bisher getroffen werden. dies soll vor allem die Neu- und 

weiterentwicklung von vorgaben zur Qualitätssicherung, -messung und -dar-

stellung in der Pflege beschleunigen. Bisher haben die verbände der leistungs-

erbringer die weiterentwicklung von Qualitäts- und transparenzvorgaben im-

mer wieder durch ihr veto behindern und entscheidungen verzögern können. 

laut referentenentwurf wird die bisherige „schiedsstelle Qualitätssicherung“ 

zu einem entscheidungsfähigen Qualitätsausschuss umgestaltet. eine auch 

wissenschaftlich qualifizierte geschäftsstelle soll dem ausschuss zur seite 

gestellt werden. der Qualitätsausschuss soll mit jeweils bis zu zehn vertretern 

der Pflegekassen und der verbände der Pflegeeinrichtungen besetzt werden. 

vertreter weiterer organisationen sollen oder können im ausschuss vertreten 

sein, würden dann aber auf die zahl der mitglieder beider seiten angerech-

net.

das Psg ii schließt an das zum 1. januar dieses jahres in kraft getretene 

erste Pflegestärkungsgesetz (Psg i) an. mit dem Psg i wurden neue leistun-

gen in der häuslichen Pflege eingeführt und bereits bestehende leistungen 

teilweise ausgeweitet und flexibilisiert. zur finanzierung wurden die Beitrags-

sätze bereits um 0,3 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent (2,6 Prozent für kinder-

lose) angehoben. 0,1 Prozentpunkte dieser erhöhung fließen in einen neuen 

vorsorgefonds, der in den nächsten 20 jahren aufgebaut wird, um die finan-

zierung steigender leistungsausgaben abzufedern und gerechter auf die 

generationen zu verteilen.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung:  

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/592
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Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer haben einen erneuten vorstoß unternommen, den rettungs-

dienst auf eine neue gesetzliche grundlage zu stellen. er soll als eigenstän-

diger medizinischer leistungsbereich im fünften sozialgesetzbuch (sgB v) 

verankert werden. dies soll insbesondere dazu führen, dass die kosten der 

Notfalleinsätze immer von den krankenkassen übernommen werden. Bisher 

ist dies nur der fall, wenn der einsatz zu weiteren leistungen der kranken-

kassen führt. das hat nach ansicht der länder unnötige krankenhauseinwei-

sungen zur folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder angenom-

men, ihn aber noch nicht beraten. Bereits im märz 2013 hatte die länder-

kammer einen gleichlautenden gesetzentwurf eingebracht, der jedoch vor 

der Bundestagswahl 2013 vom Parlament nicht mehr abschließend beraten 

worden war und folglich unter das Prinzip der diskontinuität fiel.

Der Gesetzesantrag des Bundesrats: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1289
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kurzmeldungen

AOK-Mitgliederzahl auf Rekordniveau

16.09.15 (ams). zur jahresmitte 2015 hat die zahl der aok-mitglieder 
den höchsten stand seit zehn jahren erreicht. die juli-statistik weist 
18.519.087 mitgliedern aus, ein Plus von 143.236 mitglieder seit 
jahresbeginn. die zahl der versicherten ist im juli 2015 auf  
24.518.396 gestiegen. ins jahr 2015 ist die aok-gemeinschaft mit 
24.303.906 versicherten gestartet. laut Bundesgesundheitsministe-
rium waren im juli 2015 insgesamt 70.737.516 menschen gesetzlich 
versichert.

Weitere Zahlen und Fakten zur GKV: 

www.bmg.bund.de > Themen > Krankenversicherung > Zahlen und Fakten›

ARMIN: Server für den Medikationsplan online

16.09.15 (ams). erstmals im deutschen gesundheitssystem können 
sich ärzte und apotheker in einem sicheren it-system zur arzneimittel-
therapie von versicherten austauschen. mitte august wurde der not-
wendige server für das sichere Netz der kassenärztlichen vereinigun-
gen zertifiziert und in Betrieb genommen. der server ist nur von den 
betreuenden ärzten und apothekern erreichbar. er ist teil von armiN, 
einem Projekt von ärzten und apothekern in sachsen und thüringen mit 
der aok Plus. armiN steht für arzneimittelinitiative. 

Weitere Informationen zum Server und zu ARMIN unter: 
www.aokplus-online.de > Presse > Pressemitteilungen

Nach Hamburg und Bremen eGK für Flüchtlinge auch in NRW 

16.09.15 (ams). Nrw gesundheitsministerin Barbara steffens hat mit 
acht krankenkassen einen vertrag zur einführung der elektronischen 
gesundheitskarte (egk) für flüchtlinge abgeschlossen. darunter auch 
die aok rheinland hamburg und die aok Nordwest. er gilt ab januar 
2016. die kommunen können per ratsbeschluss entscheiden, ob sie 
beitreten. wenn, dann zahlen sie 200 euro für Behandlungskosten und 
mindestens zehn euro für verwaltungskosten pro monat und flüchtling.

Weitere Informationen über das Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalens: 
www.mgepa.nrw.de > Pressemitteilungsarchiv
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