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krankenhausreform mit Qualitätsvorgaben

Qualität	ist	messbar:	neue	Daten		
zu	Prostata-eingriffen	vorgelegt

12.11.15	(ams).	bei	fast	jeder	fünften	Prostata-entfernung	wegen	Prostatakrebs	treten	
komplikationen	auf.	bei	operationen	aufgrund	einer	gutartigen	Prostatavergrößerung	
kommt	es	bei	fast	jedem	sechsten	eingriff	zu	Problemen.	Das	zeigt	eine	auswertung	
des	Wissenschaftlichen	instituts	der	aok	(Wido)	im	rahmen	der	Qualitätssicherung	
mit	routinedaten	(Qsr).	Die	analyse	offenbart	außerdem:	im	schlechtesten	Viertel	
der	kliniken	ist	die	komplikationsrate	je	nach	eingriff	mehr	als	doppelt	so	hoch	wie	
im	besten	Viertel.	„Das	zeigt	eindrucksvoll,	wie	wichtig	die	angestrebten	reformen	
des	krankenhaus-strukturgesetzes	sind,	mit	denen	Qualitätsergebnisse	stärker	in	
die	krankenhausplanung	einfließen	sollen“,	kommentierte	martin	litsch,	 interims-
Vorstand	des	aok-bundesverbandes,	die	aktuellen	Qualitätsergebnisse.

mehr als 44.100 fälle der gutartigen Prostatavergrößerung, des sogenannten 

benignen Prostatasyndroms (BPs), aus den Jahren 2011 bis 2013 hat das 

wido ausgewertet. die fälle verteilen sich auf über 420 kliniken. die gesamt-

komplikationsrate lag bei insgesamt 17,9 Prozent. Beim besten viertel der 

krankenhäuser hatten höchstens 13,2 Prozent der Patienten Probleme. Beim 

schlechtesten viertel waren es mindestens 22,5 Prozent. Noch größer waren 

die unterschiede bei der kompletten entfernung der Prostata, der radikalen 

Prostatektomie (rPe). während im besten viertel der kliniken höchstens 12,6 

Prozent der Patienten unter komplikationen litten, waren es im schlechtesten 

viertel mehr als doppelt so viele, mindestens 27,4 Prozent. die gesamtkompli-

kationsrate lag bei 19,3 Prozent. für die rPe hat das wido über 15.500 fälle 

aus 220 krankenhäusern analysiert.

vor diesem hintergrund begrüßt der aok-Bundesverband die stärkere gesetzli-

che verankerung der Qualitätsorientierung durch das krankenhaus-struktur-

gesetz (khsg). „die krankenhäuser erhalten bis 2020 rund zehn milliarden euro 

extra. Nun müssen sie beweisen, dass das geld auch tatsächlich zum wohl der 

Patienten für eine bessere versorgung verwendet wird und nicht nur veraltete 

strukturen am leben erhält“, sagte martin litsch.

Umfassende Betrachtung der Versorgungsqualität

zu den im Qsr-verfahren ausgewerteten komplikationen gehören unter an-

derem erneute eingriffe an Prostata, harnröhre oder harnleiter während des 

krankenhausaufenthaltes und bis zu einem Jahr danach. auch das auftreten 

von lungenembolien oder herzinfarkten ist in die daten eingeflossen. zu den 

themen inkontinenz und impotenz kann das Qsr-verfahren dagegen keine 

aussage machen, weil dafür die datengrundlage fehlt. dies seien zwar wich-
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tige kriterien für die Patienten, sagt Prof. dr. Jens-uwe stolzenburg, direktor 

der urologischen klinik an der uniklinik leipzig und mitglied im Qsr-experten-

panel. „dass inkontinenz und impotenz nicht erfasst werden können, schmälert 

die Qualität des verfahrens aber nicht“, betont er. „immerhin werden extrem 

wichtige kriterien wie folge-oPs, Bluttransfusionen, allgemeinchirurgische 

komplikationen oder sterblichkeit abgebildet.“ Patienten könnten sich mit 

den ergebnissen im Navigator darüber informieren, wo solche komplikationen 

häufiger oder seltener auftreten. diese „umfassende Betrachtung der versor-

gungsqualität“ sei einzigartig.  

Fairer Klinikvergleich ist möglich

Bei Qsr werden die verschiedenen risikostrukturen der krankenhäuser, wie 

alter oder komorbiditäten der Patienten, über die risikoadjustierung bereits in 

der analyse berücksichtigt, so dass ein fairer krankenhausvergleich möglich 

ist. auch Besonderheiten der oP-verfahren werden in die Bewertung einbezo-

gen: so wird bei Nerv-erhaltenden methoden die erektionsfähigkeit weniger 

beeinträchtigt. sie sind daher im sinne der Patienten, können aber mit einem 

höheren Blutverlust und dadurch auch mit einer erhöhten zahl von transfusio-

nen einhergehen. das Qsr-verfahren gewährleistet, dass kliniken, die nach 

diesen methoden operieren, nicht wegen der Nerv-erhaltenden operation 

schlechtere Qualitätsbewertungen erzielen.

der krankenhausnavigator enthält inzwischen Qualitätsinformationen zu acht 

leistungsbereichen, die mit der Qsr-methodik analysiert worden sind: Neben 

den Prostata-oPs sind dies die implantation einer hüftgelenksprothese bei 

arthrose, einer hüftgelenksprothese bei hüftfraktur und einer kniegelenk-

sprothese so wie die gallenblasenentfernung bei gallensteinen, das einsetzen 

eines therapeutischen herzkatheters (Pci) bei Patienten ohne herzinfarkt 

und die Blinddarm-entfernung. für diese eingriffe wurden die ergebnisse mit 

daten bis zum Jahresende 2014 jetzt aktualisiert.

der vorteil des Qsr-verfahrens liegt in der langzeitbetrachtung von Behand-

lungsergebnissen über den krankenhausaufenthalt hinaus. Neben den daten 

der krankenhäuser bezieht sie auch abrechnungsdaten aus der ambulanten 

versorgung mit ein. so lassen sich unerwünschte ereignisse analysieren, die 

innerhalb eines Jahres nach der entlassung aus dem krankenhaus auftreten. 

das Qsr-verfahren wird vom wido gemeinsam mit medizinischen experten 

stetig weiter entwickelt, die Qualitätsdaten werden jährlich aktualisiert. 

(rbr)

Weitere Informationen zu QSR unter: 
www.qualitaetssicherung-mit-routinedaten.de

Alle Informationen zur Prostatakrebs-Studie PREFERE: 
www.prefere.de
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Krankenhaus)

Bei fast jeder fünften Prostata-entfernung bei Prostatakrebs (radikale Prostatektomie, rPe) 

treten komplikationen auf. das zeigt eine auswertung des wissenschaftlichen instituts der aok 

(wido) im rahmen der Qualitätssicherung mit routinedaten (Qsr). im schlechtesten viertel 

der kliniken ist die komplikationsrate mehr als doppelt so hoch wie im besten viertel.

Komplikationsrate* beim benignen Prostatasyndrom (BPS)

Datenbasis: 44.165 Fälle aus 423 Kliniken mit mindestens 30 AOK-Fällen

Zeitraum: 2011 bis 2013 mit Nachbeobachtungszeitraum bis Ende 2014

* Ohne Qualität der Harnblasenentleerung, Inkontinenz oder Impotenz

bestes Viertel 
aller Kliniken

Median 
aller Kliniken

schlechtestes Viertel 
aller Kliniken

≤ 13,2 %

17,5 %

≥ 22,5 %

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice

Komplikationsrate* bei radikaler Prostatektomie (RPE)

Datenbasis: 15.533 Fälle aus 220 Kliniken mit mindestens 30 AOK-Fällen

Zeitraum: 2011 bis 2013 mit Nachbeobachtungszeitraum bis Ende 2014

* Ohne Beseitigung des Tumors, Inkontinenz oder Impotenz

bestes Viertel 
aller Kliniken

Median 
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18,8 %
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Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice
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*OPS 5-601 oder 5-603 zusammen mit ICD N40
standardisiert auf deutsche Wohnbevölkerung

Operationen* je 10 000 Männer ab 40 Jahren nach Raumordnungsregionen
und pro Bundesland 2012

Schleswig-Holstein | 21,4

Mecklenburg-Vorpommern | 18,4

Berlin | 19,7

Brandenburg | 22,7

Sachsen | 21,7

Sachsen-Anhalt | 20,0

Thüringen | 24,4

Bayern | 24,1

Baden-Württemberg | 22,2

Hessen | 24,7

Saarland | 26,1

Rheinland-Pfalz | 25,2

Nordrhein-Westfalen | 20,6

Niedersachsen | 19,3

Bremen | 18,5

Hamburg | 21,7

Operationsrate:
Benignes Prostatasyndrom 

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice
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Operationsrate:
Radikale Prostatektomie

Operationen* je 10 000 Männer ab 40 Jahren nach Raumordnungsregionen 
und pro Bundesland 2012 

Karte erstellt mit QGIS | Geodaten © BBSR 2015
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Krankenhaus)

Bei fast jeder sechsten operation bei einer gutartigen Prostatavergrößerung (Benignes Prostata-

syndrom, BPs) kommt es zu Problemen. das zeigt eine auswertung des wissenschaftlichen 

instituts der aok (wido) im rahmen der Qualitätssicherung mit routinedaten (Qsr). im schlech-

testen viertel der kliniken ist die komplikationsrate wenigstens fast doppelt so hoch wie im 

besten viertel.

Komplikationsrate* beim benignen Prostatasyndrom (BPS)

Datenbasis: 44.165 Fälle aus 423 Kliniken mit mindestens 30 AOK-Fällen

Zeitraum: 2011 bis 2013 mit Nachbeobachtungszeitraum bis Ende 2014
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Komplikationsrate* bei radikaler Prostatektomie (RPE)
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* Ohne Beseitigung des Tumors, Inkontinenz oder Impotenz

bestes Viertel 
aller Kliniken

Median 
aller Kliniken

schlechtestes Viertel 
aller Kliniken

≤ 12,6 %

18,8 %

≥ 27,4 %

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice

Karte erstellt mit QGIS | Geodaten © BBSR 2015

bis 17 bis 20 bis 23 bis 27 ab 28

*OPS 5-601 oder 5-603 zusammen mit ICD N40
standardisiert auf deutsche Wohnbevölkerung

Operationen* je 10 000 Männer ab 40 Jahren nach Raumordnungsregionen
und pro Bundesland 2012

Schleswig-Holstein | 21,4

Mecklenburg-Vorpommern | 18,4

Berlin | 19,7

Brandenburg | 22,7

Sachsen | 21,7

Sachsen-Anhalt | 20,0

Thüringen | 24,4

Bayern | 24,1

Baden-Württemberg | 22,2

Hessen | 24,7

Saarland | 26,1

Rheinland-Pfalz | 25,2

Nordrhein-Westfalen | 20,6

Niedersachsen | 19,3

Bremen | 18,5

Hamburg | 21,7

Operationsrate:
Benignes Prostatasyndrom 

Quelle: WIdO 2015; Grafik: AOK-Medienservice

bis 6 bis 8 bis 10 bis 12 ab 13

Operationsrate:
Radikale Prostatektomie

Operationen* je 10 000 Männer ab 40 Jahren nach Raumordnungsregionen 
und pro Bundesland 2012 

Karte erstellt mit QGIS | Geodaten © BBSR 2015

*OPS 5-604 zusammen mit ICD C61
standardisiert auf deutsche Wohnbevölkerung

Schleswig-Holstein | 8,5

Mecklenburg-Vorpommern | 7,5

Berlin | 6,0

Brandenburg | 6,8

Sachsen | 9,6

Sachsen-Anhalt | 8,5

Thüringen | 10,6

Bayern | 8,9

Baden-Württemberg | 10,1

Hessen | 8,6

Saarland | 6,1

Rheinland-Pfalz | 7,4

Nordrhein-Westfalen | 9,1

Niedersachsen | 10,5

Bremen | 7,3

Hamburg | 7,1

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

30



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

6

ausgabe 11 / 12.11.2015

ams-interview: Prof. dr. klaus Jacobs, geschäftsführer wido

„morbi-rsa	verhindert	starke
Verzerrungen	bei	kassenbeiträgen“

12.11.15	(ams).	in	der	Debatte	um	den	sogenannten	morbiditätsorientierten	risiko-
strukturausgleich	(morbi-rsa)	plädiert	Professor	Dr.	klaus	Jacobs	für	eine	„neue	um-
fassende	wissenschaftliche	evaluation“.	notwendig	seien	„aktuelle	erkenntnisse,	um	
den	morbi-rsa	gegebenenfalls	bedarfsgerecht	weiterzuentwickeln“,	sagte	der	geschäfts-
führer	des	Wissenschaftlichen	instituts	der	aok	(Wido)	im	interview	mit	dem	aok-
medienservice	(ams).	zugleich	plädierte	er	dafür,	„den	krankenkassen	mehr	instru-
mente	für	wirksamen	Vertragswettbewerb	mit	den	leistungsanbietern	zu	geben“,	um	
regional	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	der	medizinischen	Versorgung	stärker	zu	
beeinflussen.

Herr	Professor	Jacobs,	noch	bevor	der	durchschnittliche	zusatzbeitrag	für	2016	
festgelegt	worden	ist,	hat	bereits	eine	erneute	Debatte	über	die	rolle	des	morbi-
ditätsorientierten	risikostrukturausgleichs	begonnen.	Welchen	anteil	hat	der	
sogenannte	morbi-rsa	daran,	dass	die	finanzreserven	unter	den	krankenkassen	
sehr	ungleich	verteilt	sind?	

Jacobs: die diskussion um den morbi-rsa hat sich wieder verschärft, weil 
es seit anfang 2015 unterschiede beim kassenindividuellen zusatzbei-
trag gibt und sich der wettbewerb unter den krankenkassen seither 
wieder verstärkt um die höhe des Beitragssatzes dreht. dass die finanz-
reserven zwischen den kassen ungleich verteilt sind, ist die folge der 
untauglichen konstruktion der zusatzbeiträge nach einführung des ge-
sundheitsfonds und liegt nicht an der konkreten ausgestaltung des rsa.

Warum?	in	der	politischen	Debatte	wird	das	meist	nicht	unterschieden.

Jacobs: es ist durchaus im sinn des wettbewerbs und resultat eines 
jeden risikostrukturausgleichs, dass es bei der höhe des zusatzbeitrags 
unterschiede zwischen den kassen gibt. denn der rsa gleicht nicht ein-
fach die tatsächlichen ausgaben der kassen für ihre versicherten aus. 
vielmehr orientieren sich die zuweisungen aus dem gesundheitsfonds 
an den im folgejahr zu erwartenden ausgaben aller versicherten mit be-
stimmten strukturmerkmalen, darunter derzeit 80 krankheiten sowie alter 
und geschlecht der versicherten. diese orientierung an den standardi-
sierten Behandlungskosten gibt den kassen einen anreiz, aktiv auf Qualität 
und wirtschaftlichkeit der gesundheitsversorgung einzuwirken. wobei 
weiterhin gilt: gesunde versicherte sind für eine kasse in jedem fall ein 

Prof. Dr. Klaus Jacobs  
ist Geschäftsführer des  
Wissenschaftlichen  
Instituts der AOK (WIdO).
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günstiges versicherungsrisiko, weil auf sie die geringsten kosten entfallen 
und die zuweisungen aus dem gesundheitsfonds über den tatsächlichen 
ausgaben liegen. 

aber	es	ist	doch	offensichtlich,	dass	die	zuweisungen	des	gesundheitsfonds		
bei	einigen	krankenkassen	sozusagen	per	se	über	den	tatsächlichen	kosten		
liegen	und	dadurch	günstigere	beitragssätze	ermöglichen.	gibt	es	hier	nicht	eine	
schieflage	unter	den	kassen?

Jacobs: schon zwischen 2009 und ende 2014, als der einheitliche Bei-
tragssatz höher war als unbedingt notwendig, gab es kassen, die mit den 
zuweisungen aus dem gesundheitsfonds bestens zurechtkamen und 
rücklagen bildeten oder Prämien an ihre versicherten ausschütteten. 
andere kassen kamen mit den zuweisungen gerade so hin. Jetzt, da alle 
kassen individuelle zusatzbeiträge erheben müssen, werden diese unter-
schiede offensichtlich. dennoch ist keine nennenswerte schieflage erkenn-
bar. das zeigt die verteilung der gkv-mitglieder nach der höhe des aktu-
ellen zusatzbeitrags. 2015 liegt der durchschnittliche zusatzbeitrag bei 
0,9 Prozent. von den derzeit mehr als 120 kassen erhebt die hälfte einen 
zusatzbeitrag von weniger als 0,9 Prozent, knapp die hälfte liegt bei 0,9 
Prozent und nur acht kassen liegen bei über 0,9 Prozent. und das zieht 
sich über alle kassenarten hinweg, also ersatzkassen, Betriebs- und innungs-
krankenkassen und auch aoks. insgesamt zahlen rund 88 Prozent aller 
gkv-mitglieder aktuell einen zusatzbeitrag von 0,8 oder 0,9 Prozent. dass 
die Bandbreite der zusatzbeiträge so gering ist, liegt gerade auch am rsa, 
weil dieser verzerrungen zwischen den kassen ausgleicht, die aufgrund 
unterschiedlicher anteile der kassen an der wahrnehmung der gkv-weiten 
solidaraufgaben – insbesondere alters-, krankheits- und einkommensaus-
gleich – sonst zu gravierenden Beitragssatzverzerrungen führen würden.

Was	kann	aber	eine	einzelne	kasse	dafür,	dass	es	in	ihrer	region	eine	dichtere	
medizinische	Versorgung	mit	entsprechend	höheren	kosten	gibt?	trotzdem	muss	
sie	einen	höheren	zusatzbeitrag	nehmen.

Jacobs: solche regionalen unterschiede gibt es durchaus. das Bundes-
verfassungsgericht hat diesen aspekt bereits 2005 in seinem urteil zum 
risikostrukturausgleich berücksichtigt und hält es in solchen fällen für 
gerechtfertigt, dass – zitat – „diejenigen versicherten, die in den genuss 
einer regional besseren versorgung gelangen, die hieraus resultierenden 
mehrkosten in form höherer Beitragssätze allein zu tragen haben“. um-
gekehrt gilt dann auch, dass versicherte davon profitieren dürfen, wenn 
die versorgungsstrukturen in einer region besonders effizient sind. auch 
dazu noch einmal das Bundesverfassungsgericht: „ziel ist es, die wirtschaft-
lichkeit der leistungserbringung insgesamt zu verbessern, nicht aber, regio-
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nale unwirtschaftlichkeiten durch zuweisung eines höheren Beitragsbe-
darfs zu subventionieren und damit zu verfestigen.“ aus wettbewerbs-
gründen müsste beides dann aber für alle Beitragszahler in einer region 
gelten und nicht nur für die in regionalen kassen. 

Wäre	ein	regionalfaktor,	wie	ihn	einige	kassen	und	auch	die	bayerische	landes-
regierung	fordern,	das	richtige	instrument,	um	diese	unterschiede	aufzufangen?

Jacobs: die einführung eines regionalfaktors im morbi-rsa birgt genau die 
gefahr, auf die das Bundesverfassungsgericht hingewiesen hat, nämlich 
dass regionale unwirtschaftlichkeiten zementiert werden. denn der anreiz, 
die versorgung wirtschaftlicher zu gestalten, ginge damit verloren. die 
frage wäre, ob eine durchgängig „regionale tarifierung“ wie etwa bei den 
regionalklassen in der kfz-haftpflichtversicherung eine möglichkeit wäre, 
wettbewerbsverzerrungen aufgrund regionaler ausgabenunterschiede 
ordnungspolitisch nicht sehr viel besser beseitigen könnte als ein regional-
faktor im rsa. aber hier besteht noch analysebedarf. in jedem fall wäre 
es sinnvoll, den krankenkassen mehr instrumente für wirksamen vertrags-
wettbewerb mit den leistungsanbietern zu geben. auf diese weise könn-
ten die kassen regional Qualität, wirtschaftlichkeit und auch ausrichtung 
der medizinischen versorgung stärker beeinflussen, was sich dann in den 
kosten niederschlagen würde. diesen weg hat der gesetzgeber in den 
vergangenen Jahren nicht konsequent genug verfolgt. hieran müsste sich 
etwas ändern. 

zugleich	drängen	einige	kassen	darauf,	bestimmte	krankheiten	wie	Diabetes		
typ	2	aus	dem	morbi-rsa	zu	nehmen,	weil	sie	sich	durch	das	Verhalten	der	
betroffenen	beeinflussen	ließen.	Wäre	dies	denn	eine	sinnvolle	Variante?

Jacobs: das ist eher der versuch, den morbi-rsa in eine bestimmte rich-
tung zu verändern mit dem ziel, die eigene kasse finanziell zu stärken. 

Was	ja	durchaus	legitim	ist.	auch	die	aoks	haben	jahrelang	auf	der	korrektur	
eines	fehlers	gepocht.

Jacobs: richtig, aber nicht vergleichbar. Bei dem inzwischen korrigierten 
rechenfehler ging es darum, dass die krankheitszuschläge für schwer-
wiegende erkrankungen mit überdurchschnittlich hohem sterberisiko  zu 
gering waren. die korrektur dieses fehlers kommt in der tat allen kassen 
mit einer vergleichsweise hohen zahl solcher fälle zugute, da sie jetzt 
höhere zuweisungen erhalten, die ihrem ausgabenrisiko entsprechen. 
das ist auch der grund dafür, dass nun gerade jene kassen, die von dem 
rechenfehler profitiert haben, korrekturvorschläge für den morbi-rsa 
machen, um die eigene Position zu verbessern. aber wir sollten nicht 
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vergessen: der morbi-rsa ist als ein lernendes system angelegt. deshalb 
ist eine neue umfassende wissenschaftliche evaluation wichtig. denn die 
letzte und bisher einzige von 2011 basiert auf daten von 2009, dem start-
jahr des morbi-rsa, die damals zudem auch nur als stichprobe vorlagen. 
hier brauchen wir aktuelle erkenntnisse, um den morbi-rsa gegebenen-
falls bedarfsgerecht weiterzuentwickeln.

(interview: bho)

Weitere Informationen zum Morbi-RSA im Dossier: 
www.aok-presse.de > Politik > Finanzierung > Morbi-RSA 

 
in der Politikausgabe des AOK-Medienservice vom Juni 2015: 

www.aok-presse.de > Presse > AOK-Medienservice > ams-Politik 06/15

und beim Bundesversicherungsamt (BVA): 
www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich
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ams-stichwort: rechengrößen in der sozialversicherung

beitragsbemessungsgrenze	steigt		
erstmals	auf	über	50.000	euro

12.11.15	(ams).	Wer	gesetzlich	pflege-	und	krankenversichert	ist,	muss	2016	auf	ein	
Jahreseinkommen	bis	zu	50.850	beiträge	in	die	sozialversicherung	zahlen.	Das	ent-
spricht	monatlich	4.237,50	euro.	so	sieht	es	die	Verordnung	für	die	sozialversicherungs-
rechengrößen	2016	vor,	die	die	bundesregierung	im	oktober	verabschiedet	hat.	Jetzt	
ist	der	bundesrat	am	zug.	er	entscheidet	voraussichtlich	im	Dezember.	Die	beitrags-
bemessungsgrenze	ist	allerdings	nur	eine	von	mehreren	rechengrößen.

die rechengrößen der sozialversicherung sind in deutschland mehrere nach 

dem sozialversicherungsrecht jährlich neu festgesetzte werte, die Beiträge 

und leistungen in der sozialversicherung steuern.

im einzelnen sind dies:

• das durchschnittsentgelt in der rentenversicherung

• die Bezugsgrößen in der sozialversicherung

• die Beitragsbemessungsgrenzen und die versicherungspflichtgrenze  

in der kranken- und Pflegeversicherung sowie die Beitragsbemessungs-

grenzen in der renten- und arbeitslosenversicherung

• die werte zur umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen der 

jungen Bundesländer.

sie haben auswirkungen auf Beiträge, leistungen und deren dynamisierung 

in der gesetzlichen rentenversicherung, krankenversicherung, Pflegeversiche-

rung, arbeitslosenversicherung und unfallversicherung. die rechengrößen 

werden jährlich durch Bundesgesetz oder rechtsverordnung festgelegt. in 

der regel erfolgt die festlegung durch eine jahresbezogene sozialversiche-

rungs-rechengrößenverordnung. im Jahr 2003 wurden sowohl die Beitrags-

bemessungsgrenze in der rentenversicherung sowie die versicherungspflicht-

grenze in der kranken- und Pflegeversicherung einmalig stärker angehoben, 

um die Basis der sozialversicherungspflichtigen arbeitnehmer zu verbreitern.

Das Durchschnittsentgelt ...

... bezeichnet das durchschnittseinkommen aller versicherten im sinne der 

deutschen sozialversicherung. Bei der festlegung berücksichtigt das kabinett 

die entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je arbeitnehmer. im dezember 

jedes Jahres wird das durchschnittsentgelt des vorjahres aufgrund der aus-

wertungen des statistischen Bundesamtes verbindlich festgestellt und das 

vorläufige durchschnittsentgelt des folgejahres bestimmt. so wird etwa im 
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dezember 2015 das durchschnittsentgelt des Jahres 2014 verbindlich fest-

geschrieben. das vorläufige durchschnittsentgelt des Jahres 2016 wird dann 

ermittelt, indem das durchschnittsentgelt des Jahres 2014 um das doppelte 

des Prozentsatzes erhöht wird, um den sich das durchschnittsentgelt des 

Jahres 2013 zum durchschnittsentgelt des Jahres 2014 erhöht hat. 

Die Bezugsgröße ...

... der sozialversicherung ist das durchschnittsentgelt aller versicherten der 

gesetzlichen rentenversicherung des vorletzten kalenderjahrs. die Bezugs-

größe wird für jedes kalenderjahr durch das Bundesministerium für arbeit und 

soziales erarbeitet und aufgerundet auf den nächsthöheren durch 420 teilba-

ren Betrag. damit ist die Bezugsgröße immer durch fünf arbeitstage pro 

woche, sieben tage pro woche oder durch zwölf monate pro Jahr teilbar ist, 

was somit stets volle eurobeträge ergibt. für die jungen Bundesländer gilt eine 

niedrigere Bezugsgröße. sie wird dadurch ermittelt, dass die Bezugsgröße 

(west) durch einen bestimmten umrechnungswert geteilt. auch hier wird das 

ergebnis auf den nächsthöheren durch 420 teilbaren Betrag aufgerundet. mit 

der festlegung der Bezugsgröße können die Beitragsbemessungsgrenze 

sowie die versicherungspflichtgrenze ermittelt werden.

Die Beitragsbemessungsgrenze ...

... ist der Betrag, bis zu dem arbeitsentgelt und rente eines gesetzlich ver-

sicherten für Beiträge der kranken- und Pflegeversicherung sowie bei sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten auch der renten- und arbeitslosenversi-

cherung herangezogen werden. der teil des einkommens, der die jeweilige 

Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, bleibt für die Beitragsberechnung außer 

Betracht. die Beitragsbemessungsgrenze steigt im gleichen maße wie die 

Bezugsgröße, für die kranken- und Pflegeversicherung aufgerundet auf den 

nächsthöheren durch 450 teilbaren Betrag. die untere einkommensgrenze für 

geringfügig Beschäftigte liegt bei 450 euro. in der rentenversicherung steigt 

die Beitragsbemessungsgrenze auf den nächst höheren durch 600 teilbaren 

Betrag. Bis zur euro-umstellung 2002 betrug dieser wert 1.200, was dazu 

führte, dass die monatliche Beitragsbemessungsgrenze immer auf einem 

glatten 100er-dm-Betrag endete. Jetzt endet die monatliche Beitragsbemes-

sungsgrenze immer auf einem glatten 50er-euro-Betrag.

Die Versicherungspflichtgrenze ...

... in der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) markiert das einkommen, 

bis zu dem jeder arbeitnehmer in der gkv pflichtversichert ist. Nur wer mehr 

verdient, hat die wahl zwischen gesetzlicher und privater krankenversiche-

rung (Pkv). die versicherungspflichtgrenze muss nicht mit der Beitragsbe-

messungsgrenze übereinstimmen. so liegt die versicherungspflichtgrenze 

seit 2003 deutlich über der Beitragsbemessungsgrenze. die versicherungs-
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pflichtgrenze steigt im gleichen maße wie Bezugsgröße und Beitragsbemes-

sungsgrenze, ebenfalls aufgerundet auf den nächsthöheren durch 450 teil-

baren Betrag.

(rbr)

Weitere Informationen zu aktuellen und  
wichtigen Werten in der Sozialversicherung unter: 

www.aok-presse.de > Zahlen
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ams-hintergrund: rahmenvorgaben 2016 für arzneimittel 

ausgabenvolumen	steigt		
um	fast	vier	Prozent	

12.11.15	(ams).	kassenärztliche	bundesvereinigung	(kbV)	und	gkV-spitzenverband	
haben	sich	auf	die	rahmenvorgaben	arzneimittel	für	das	Jahr	2016	verständigt.	beide	
seiten	gehen	von	einer	steigerung	des	ausgabenvolumens	in	Höhe	rund	1,2	milliar-
den	euro	aus.	Das	bedeutet	ein	Plus	von	3,7	Prozent.	„Die	Vereinbarungen	bilden	
eine	solide	grundlage	 für	eine	bedarfsgerechte	arzneiversorgung	 im	Jahr	2016“,	
erklärte	der	stellvertretende	Vorstandsvorsitzende	des	gkV-spitzenverbandes,	Johann-
magnus	von	stackelberg.

der gkv-spitzenverband und kBv vereinbaren jedes Jahr die rahmenvorgaben 

für arzneimittel. Paragraf 84 des fünften sozialgesetzbuches (sgB v) regelt 

die arznei- und heilmittelvereinbarung. die gesetzliche grundlage für die 

rahmenverträge zur arzneimittelversorgung ist absatz 7. dort heißt es unter 

anderem: 

„die kassenärztliche Bundesvereinigung und der spitzenverband Bund der 

krankenkassen vereinbaren bis zum 30. september für das jeweils folgende 

kalenderjahr rahmenvorgaben für die inhalte der arzneimittelvereinbarungen 

nach absatz 1 sowie für die inhalte der informationen und hinweise nach 

Paragraf 73 absatz 8. die rahmenvorgaben haben die arzneimittelverord-

nungen zwischen den kassenärztlichen vereinigungen zu vergleichen und zu 

bewerten; dabei ist auf unterschiede in der versorgungsqualität und wirtschaft-

lichkeit hinzuweisen. von den rahmenvorgaben dürfen die vertragspartner der 

arzneimittelvereinbarung nur abweichen, soweit dies durch die regionalen 

versorgungsbedingungen begründet ist.“ 

Verhandlungsgrundlage für Länderebene

die aktuelle vereinbarung für 2016 berücksichtigt zunächst einmal die Preis-

entwicklung bei den arzneimitteln. arzneimittel-rabattverträge werden in die-

se rechnung nicht einbezogen. zweites kriterium sind erwartete mehrausga-

ben für innovative arzneimittel. hier gehen beide seiten im kommenden Jahr von 

einem Plus von 3,5 Prozent aus. ebenso eingang in die schätzungen finden 

ausgabensteigerungen infolge der verlagerung von arzneimitteltherapien vom 

stationären in den ambulanten Bereich. hier bleibt das ausgabenvolumen 

mit plus 0,5 Prozent nahezu konstant. veränderungen der gesetzlichen leis-

tungspflicht oder neue beziehungsweise geänderte richtlinien des gemein-

samen Bundesausschusses (gBa) liegen für 2016 nicht vor.



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

14

Ausgabe 11 / 12.11.2015

für den regional zu vereinbarenden faktor „zahl und altersstruktur der versi-

cherten“ ist 2016 auf Bundesebene von einer durchschnittlichen anpassung 

von plus 0,8 Prozent auszugehen. auf dieser grundlage treffen die landes-

verbände der kassen und kassenärztlichen vereinigungen (kven) bis spätes-

tens 30. November die regionalen arzneimittelvereinbarungen. auf landesebene 

verhandeln kassen und kven noch weitere faktoren, so etwa krankheits-

bezogene zielvereinbarungen und wirtschaftlichkeitsreserven. 

Sonderregelung für teure Hepatitis-C-Präparate

von den regelungen ausgenommen ist das bereits 2015 gebildete „sonder-

ausgabenvolumen hepatitis c“ in höhe von 1,4 milliarden euro. diese neuen 

therapiemöglichkeiten waren 2014 und 2015 der grund für beträchtliche 

kostensteigerungen. auch für 2016 werden diese sonderausgaben nicht 

unter den oben genannten anpassungsfaktoren berücksichtigt. ein Novum 

in zuge der verhandlungen über die rahmenvorgaben von arzneimitteln ist 

die festlegung absoluter Beträge anstelle von steigerungsraten.

für das Jahr 2015 haben die Bundesvertragspartner die rahmenvorgaben für 

arzneimittel rückwirkend um plus 1,7 Prozent angehoben. zusätzlich wurde 

das sonderausgabenvolumen für die neu zugelassenen arzneimittel zur Be-

handlung der chronischen hepatitis c aufgrund der tatsächlichen kostenent-

wicklung ebenfalls auf vorläufig 1,4 milliarden euro bemessen. da die tatsäch-

liche höhe dieser sonderausgaben für das gesamtjahr 2015 zum zeitpunkt 

des abschlusses der verhandlungen (bis zum 30. september 2015) nicht 

abschließend zu bewerten war, soll das sonderausgabenvolumen im folge-

jahr anhand der tatsächlichen kosten neu bewertet werden.

(rbr)

Umfassende Informationen zur Arzneimittelversorgung im Dossier: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Arzneimittel

Arzneiverordnungs-Report 2015 des WIdO: 
www.wido.de > Arzneimittel > Arzneiverordnungs-Report
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ams-interview mit evert Jan van lente, aok-vertretung bei der eu

„Wir	müssen	genau	aufpassen,		
was	jetzt	bei	ttiP	passiert“

12.11.15	(ams).	Das	bündnis	„stoppt	ttiP“	hat	gerade	mehr	als	drei	millionen	unter-
schriften	gegen	das	geplante	freihandelsabkommen	zwischen	der	europäischen	union	
und	den	usa	an	eu-Parlamentspräsident	martin	schulz	übergeben.	in	brüssel	verfolgt	
evert-Jan	van	lente	die	Verhandlungen	um	die	„transatlantic	trade	and	investment	
Partnership“	–	kurz	ttiP.	im	interview	mit	dem	aok-medienservice	(ams)	äußert	der	
ständige	Vertreter	der	aok	am	sitz	von	eu-kommission	und	europaparlament	die	
befürchtung,	dass	geplante	schutzregeln	für	das	deutsche	gesundheitswesen	am	
ende	einem	ttiP-kompromiss	mit	den	usa	geopfert	werden	könnten.

Herr	van	lente,	bei	ttiP	geht	es	um	mehr	als	um	den	reinen	Handel	und	das	
bekannte	„Chlorhühnchen“.	inwieweit	ist	das	gesundheitswesen	betroffen?

Van Lente: auch dienstleistungen im Bereich gesundheit und soziale 
sicherheit gehören zu den ttiP-themen. das europaparlament hat im Juli 
eine resolution verabschiedet, in der für diese Bereiche eine ausnahme 
beim marktzugang und bei der sogenannten regulatorischen zusammen-
arbeit gefordert werden. wir hätten uns zwar eine generelle ttiP-ausnahme 
für den gesundheitsbereich gewünscht, aber die Parlamentsresolution 
würde zumindest verhindern, dass us-unternehmen freien zugang zum 
deutschen gesundheitsmarkt bekommen und sich somit zum Beispiel 
ärzte aus den usa frei bei uns niederlassen könnten und die krankenkassen 
ihre leistungen bezahlen müssten. dass arzneimittel und medizinprodukte 
weiterhin als industrieprodukte gewertet und damit ttiP-gegenstand blei-
ben, lässt sich nicht verhindern. 

Welche	Chancen	hat	die	resolution	des	europaparlaments?

Van Lente: die eu-kommission sollte die forderungen ernst nehmen. denn 
die volksvertreter werden am ende über das abkommen entscheiden. 
Nach der elften ttiP-verhandlungsrunde vom 19. bis 23. oktober in miami 
hat die eu-kommission betont, dass hohe standards in der sozialpolitik 
eingehalten werden sollen, um – so wörtlich – „die soziale Nachhaltigkeit 
in ttiP zu verankern“. das ist nichts verbindliches, aber ich interpretiere 
das mal optimistisch als hinweis, dass die Botschaft des Parlamentes 
angekommen ist. ob die usa darauf eingehen, bleibt abzuwarten. 

Evert Jan van Lente leitet 
die ständige Vertretung des 
AOK-Bundesverbandes bei 
der EU in Brüssel.
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können	sie	in	brüssel	eigentlich	ttiP-Dokumente	einsehen?

Van Lente: Nein. die eu-kommission hat die geheimhaltung im sommer 
noch weiter verschärft. wir führen gespräche mit einzelnen ttiP-verhand-
lern. doch ich habe den eindruck, dass es den eu-repräsentanten vor 
allem darum geht, Bedenken zu zerstreuen und risiken herunterzuspielen. 
was uns jetzt versprochen wird, kann jederzeit wieder geopfert werden, 
wenn am ende auf höchster ebene ein kompromiss ausgehandelt wird.

Wie	ist	in	dieser	frage	ihr	Draht	zum	eu-Parlament?

Van Lente: wir sprechen mit vielen europaabgeordneten und weisen auf 
die gefahren für die soziale sicherheit hin. die Parlamentsresolution belegt 
ja, dass dies durchaus wirkung zeigt. aber auch im Parlament gibt natürlich 
einige, die sagen ‚der transatlantische handel ist so wichtig, da schauen 
wir mal über kleinigkeiten hinweg‘.

um	was	geht	es	bei	der	„regulatorischen	kooperation“?

Van Lente: es geht um das abstimmen von gesetzlichen standards. das 
klingt auf den ersten Blick ganz vernünftig. aber es würde lobbyisten er-
möglichen, unliebsame gesetzesvorhaben auszuhebeln oder in die länge 
zu ziehen – zum Beispiel im Bereich der deutschen oder europäischen 
arzneimittelgesetzgebung. 

können	sie	ein	beispiel	für	das	gesundheitswesen	nennen?

Van Lente: die europäische zulassungsbehörde für arzneimittel will ab 
mai 2016 die bei der zulassung eingereichten studiendaten zugänglich 
machen. die usa setzen sich aber für eine weite definition des geschäfts-
geheimnisses ein. mit dem argument, dass es sich um geschäftsgeheim-
nisse handelt, könnte die Pharmaindustrie versuchen, mehr studien-
transparenz zu verhindern. zudem könnten durch die geplante gegensei-
tige anerkennung und angleichung von arzneimittelzulassungsverfahren 
europäische und nationale standards ausgehebelt werden. im kapitel zur 
regelung des geistigen eigentums drängt die industrie auf längere Patent-
laufzeiten. im Bereich der arzneimittel geht es da um milliarden euro, wenn 
günstige generika erst später auf dem markt kommen.

im	Windschatten	von	ttiP	laufen	die	tisa-Verhandlungen.	Was	tut	sich	da?

Van Lente: Bei den gesprächen über ein „trade in services-agreement“ in 
genf geht es grundsätzlich um mehr freizügigkeit im dienstleistungssek-
tor – auch im gesundheitswesen. obwohl die eu mit 23 anderen staaten 
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verhandelt, sind die gespräche noch weniger öffentlich als bei ttiP. Nach 
unseren informationen geht es bei tisa gut voran, weil große stolpersteine 
wie das verfahren zur streitbeilegung zwischen einem staat und auslän-
dischen inverstoren oder der umgang mit Patenten ausgeklammert wer-
den.

könnte	durch	die	tisa-Hintertür	hereinkommen,		
was	das	eu-Parlament	bei	ttiP	außen	vor	halten	will?

Van Lente: theoretisch ist das möglich. aber die eu-kommission wäre 
natürlich massiv unglaubwürdig, wenn sie den gleichen sachverhalt in zwei 
abkommen unterschiedlichen abschließen würde.

Die	kritik	an	ttiP	richtet	sich	auch	gegen	die	zunächst	geplanten	„privaten“	
schiedsgerichte.	Was	hat	sich	da	getan?	

Van Lente: Nach den öffentlichen Protesten und nach einer anhörung zu 
den privaten schiedsgerichte und einer resolution im europaparlament 
hat die kommissarin für außenhandel, cecilia malmström, vorgeschlagen, 
die privaten schiedsgerichte durch einen handelsgerichtshof mit trans-
parenten verfahren und Berufungsinstanz zu ersetzen. der vorschlag ist 
aber bei der verhandlungsrunde im oktober noch nicht offiziell an die 
us-delegation übermittelt worden. 

Wie	geht	es	weiter	mit	den	ttiP-Verhandlungen?

Van Lente: die zwölfte verhandlungsrunde wird vermutlich ende Januar in 
Brüssel stattfinden. die eu-kommission wird jetzt zeigen müssen, dass die 
absichtserklärungen auch in konkreten vertragstext umgesetzt werden. 
Nur so hat sie aussicht darauf, die mehrheit der Bevölkerung und die 
mehrheit des europaparlamentes für ttiP gewinnen zu können. einseitige 
vorteile für die industrie sind da sicher nicht hilfreich.

(interview: toro)
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zahl des monats

auf	1,1	Prozent	...
... hat das Bundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen zusatzbei-

tragssatz in der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) für das Jahr 2016 

festgesetzt und fristgerecht zum 30. oktober im Bundesanzeiger veröffent-

licht. Bundesgesundheitsminister hermann gröhe traf die entscheidung auf 

Basis der Prognose des gkv-schätzerkreises von mitte oktober. das beim 

Bundesversicherungsamt angesiedelte expertengremium schätzt das defizit 

der gkv 2016 auf gut 14 milliarden euro. im vergleich zu 2015 steigt der 

durchschnittliche zusatzbeitragssatz um 0,2 Prozentpunkte. 

wie hoch der individuelle zusatzbeitragssatz einer krankenkasse für ihre 

mitglieder tatsächlich ausfällt, legt die jeweilige krankenkasse selbst fest. 

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 mitglieder 

auf die möglichkeit hinweisen, in eine günstigere krankenkasse zu wechseln. 

darüber hinaus muss in dem schreiben auf die übersicht des gkv-spitzen-

verbandes im internet hingewiesen werden, aus der hervorgeht, welche kran-

kenkassen einen kassenindividuellen Beitrag erheben und in welcher höhe.

„angesichts unserer älter werdenden gesellschaft und des medizinischen 

fortschritts müssen wir mit steigenden gesundheitskosten rechnen und 

zugleich die Beitragsentwicklung in schach halten. deshalb werden wir die 

zusatzbeiträge, die die kassen jetzt festlegen, weiter im auge behalten“, 

kündigte gröhe an. eine gute versorgung gebe es aber nicht zum Nulltarif. 

Weitere Informationen zum durchschnittlichen Zusatzbeitrag  
beim Bundesgesundheitsministerium: 

www.bmg.bund.de >Presse > Pressemitteilungen

und zum GKV-Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt: 
www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich > Schätzerkreis
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Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss (GBA) ist das 

wichtigste Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwal-

tung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Von 

seinen Beschlüssen sind alle 

Versicherten betroffen. Denn 

der GBA entscheidet unter 

anderem, welche ambulan- 

ten oder stationären Leis-

tungen ausreichend, zweck-

mäßig und wirtschaftlich  

sind. Die Beschlüsse treten  

in der Regel erst nach Nicht- 

beanstandung durch das 

Bundesgesundheitsministe-

rium und Bekanntmachung  

im Bundesanzeiger in Kraft.  

Der AOK-Mediendienst in- 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
gemeinsamen	bundesausschuss
Innovationsausschuss hat sich konstituiert 

ab 2016 fördert der innovationsausschuss beim gemeinsamen Bundesaus-

schuss neue versorgungsformen und versorgungsforschungsprojekte. den 

auftrag dazu hatte der ausschuss mit dem gkv-versorgungsstärkungsgesetz 

(gkv-vsg) erhalten. finanziert werden soll die förderung über einen innova-

tionsfonds, der jeweils zur hälfte von den krankenkassen und der liquiditäts-

reserve des gesundheitsfonds getragen wird. dieser stellt für die Jahre 2016 

bis 2019 jährlich mittel in höhe von 300 millionen euro bereit. 75 Prozent der 

gelder stehen für die förderung neuer versorgungsformen zur verfügung, die 

über die bisherige regelversorgung der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) 

hinausgehen. gefördert werden insbesondere Projekte, die auf eine verbesse-

rung der sektorenübergreifenden versorgung abzielen und Potenzial haben, 

in die kollektiv- oder selektivvertragliche versorgung überführt zu werden. 25 

Prozent der finanzmittel fließen in die förderung der versorgungsforschung. 

die in frage kommenden forschungsprojekte sollen auf einen erkenntnisge-

winn zur verbesserung der bestehenden versorgung in der gkv ausgerichtet 

sein. die verwaltung übernimmt das Bundesversicherungsamt.

GBA als Mitglied im Europäischen Netzwerk benannt

das Bundesministerium für gesundheit hat den gBa zum vollmitglied im euro-

päischen Netzwerk für health technology assessment (eunethta) benannt. 

health technology assessment ist die umfassende Bewertung und evaluation 

neuer oder auf dem markt befindlicher medizinischer verfahren im rahmen 

einer strukturierten analyse. hierbei werden insbesondere wissenschaftlich 

fundierte informationen für entscheidungsprozesse aufgearbeitet.  

Bereits seit 2012 arbeitet der gBa im eunethta mit und hilft bei der frühen 

Beratung von arzneimittelherstellern zu studien der Phase iii, in der arzneimittel 

an einer größeren gruppe von Patienten erprobt werden. ziel ist es, die Qualität 

der klinischen studien zu steigern und die zulassungsstudien auch aussage-

fähig zu machen. Neben dem gBa gehören unter anderem das institut für 

Qualität und wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen (iQwig) und das deut-

sche institut für medizinische dokumentation und information (dimdi) dem 

Netzwerk an. 

Weitere Informationen zur Arbeit und zu Entscheidungen des GBA unter: 
www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

in	der	ersten	novemberwoche	hat	der	bundestag	weitere	reformvorhaben	der	großen	
koalition	von	CDu,	Csu	und	sPD	verabschiedet,	unter	anderem	die	krankenhausreform	
und	das	Hospiz-	und	Palliativgesetz,	inklusive	neuer	regeln	zur	sterbehilfe	in	Deutschland.	
Der	aok-mediendienst	bietet	einen	überblick	über	die	 laufenden	gesundheits-	und	
sozialpolitischen	gesetzesvorhaben	auf	bundes-	und	auf	eu-ebene	(stand:	10.	novem-
ber	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 straf-

rechtlichen Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. das kabi-

nett hat den entwurf für ein gesetz zur Bekämpfung von korruption im gesund-

heitswesen am 29. Juli 2105 verabschiedet. die erste lesung im Bundestag 

ist mittlerweile für den 13. November angesetzt. die verabschiedung in zweiter 

und dritter lesung ist für mitte Januar vorgesehen. 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 strafrechtliche lücken bei der Bekämpfung von „korrup-

tiven Praktiken“ geschlossen werden. entsprechende delikte sollen mit geld-

strafe oder freiheitsstrafe 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 länder-

kammer überwies den antrag am 6. februar 2015 in die zuständigen aus-

schüsse. anlass für die initiativen ist ein urteil des Bundesgerichtshofs (Bgh) 

aus dem Jahr 2012, nach dem es derzeit nicht illegal ist, wenn niedergelasse-

ne ärzte geschenke als gegenleistung für die verordnung von medikamenten 

entgegennehmen. ein ähnlicher gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundes-

regierung war kurz vor der Bundestagswahl 2013 vom Bundesrat an den ver-

mittlungsausschuss verwiesen worden und konnte somit nicht weiterverfolgt 

werden.

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

Der Kabinettsentwurf: 
www.bundesrat.de > Drucksachen> Drucksachennummer 360/15
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E-Health-Gesetz

Nach der ersten lesung am 3. Juli 2015 erfolgte am 4. November die anhö-

rung im gesundheitsausschuss des deutschen Bundestages. der gesetz-

entwurf für ein „gesetz für sichere digitale kommunikation und anwendungen 

im gesundheitswesen“ soll anfang dezember in zweiter und dritter lesung 

vom Bundestag verabschiedet werden. für den 18. dezember ist die ab-

schließende Beratung im Bundesrat angesetzt. die länderkammer regte am 

10. Juli in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf mehrere änderungen 

an. der gesetzentwurf ist jedoch zustimmungsfrei formuliert; der Bundesrat 

muss deshalb nicht zwingend zustimmen. das Bundeskabinett hatte den 

entwurf am 27. mai 2015 beraten. mit dem sogenannten e-health-gesetz 

soll die Nutzung moderner informations- und kommunikationstechnologien 

im gesundheitswesen vorangetrieben werden, um Qualität und wirtschaft-

lichkeit der versorgung zu verbessern. Beispielsweise soll es für die elektro-

nische gesundheitskarte (egk) neue funktionen geben. ärzte sollen Notfall-

datensätze ihrer Patienten erstellen und auf der egk speichern können. für 

einen besseren übergang in den ambulanten Bereich ist geplant, dass klini-

ken elektronische entlassbriefe erstellen und diese auf der egk speichern. 

um die elektronische Nutzung der egk anzukurbeln, sollen vertragsärzte 

zwischen Juli 2016 und Juni 2018 für die erstellung und aktualisierung des 

Notfalldatensatzes eine zusätzliche vergütung erhalten. auch die kliniken 

sollen für jeden ausgestellten elektronischen entlassbrief eine Pauschale mit 

den krankenkassen abrechnen dürfen. Patienten mit mehr als fünf verschie-

denen verordneten arzneimitteln werden spätestens ab oktober 2016 an-

spruch auf einen medikationsplan haben. dieser wird von ärzten eingerichtet 

und regeln zur einnahme enthalten, um so die arzneimitteltherapie-sicherheit 

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 finanziel-

len sanktionen rechnen. wegen der zweijährigen anschubfinanzierung für die 

neuen funktionen der egk veranschlagt das ministerium jährliche mehraus-

gaben der krankenkassen von bis zu 31 millionen euro. 

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 hat der 

Bundestag beschlossen. das Parlament hat das hospiz- und Palliativgesetz 

(hPg) am 6. November in zweiter und dritter lesung verabschiedet, das er-

bereits am 17. Juni in erster lesung beraten hat. ende November berät der 

Bundesrat abschließend zu diesem thema. vor allem in den ländlichen regi-

onen sollen aus- und aufbau der hospiz- und Palliativversorgung verbessert 

werden. die debatte um das hPg hat die Bundes regierung in die diskussion 

um neue gesetzliche regeln zur sterbehilfe eingebettet. durchgesetzt hat 

sich den antrag einer gruppe von vertretern aller Bundestags-Parteien (cdu/

csu, sPd, Bündnis 90/die grünen, die linke) zur „strafbarkeit der geschäfts-

mäßigen förderung der selbsttötung“ (Bundestags-drucksache 18/5373). 

damit ist die geschäftsmäßige, das heißt „auf wiederholung angelegte“ 

förderung der hilfe zum suizid strafbar. ausgenommen sind familienangehö-

rige und nahestehende Personen, die nicht geschäftsmäßig handeln. die 

abstimmung erfolgte ohne fraktionszwang. die drei anderen ebenfalls meist 

fraktionsübergreifenden gruppenanträge sahen zum teil weniger scharfe 

regelungen 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 selbst-

tötung zu erhalten, dafür aber mit klaren regelungen rechtssicherheit zu 

schaffen. die Beihilfe zur selbsttötung aus gründen des Profits soll verboten 

werden.

vertreter von cdu und sPd hatten eine dritte gruppe gebildet und den ent-

wurf „zur regelung der ärztlich begleiteten lebensbeendigung“ eingebracht. 

dieser sieht vor, dass ärzte freiwillig bei der selbsttötung helfen können.

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 selbsttötung aus.

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 
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ehrenamtlicher mitarbeiter sein. die sogenannte spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung (saPv) soll möglichst flächendeckend angeboten werden. 

der aufwand der hospizarbeit in Pflegeheimen wird stärker berücksichtigt. 

die krankenhäuser bekommen die möglichkeit, hospizdienste mit sterbebe-

gleitung in ihren einrichtungen zu beauftragen.

die Palliativversorgung soll nach dem willen der Bundesregierung teil der 

regelversorgung in der gesetzlichen krankenversicherung werden. die kranken-

kassen sollen verpflichtet werden, Patienten bei der auswahl von angeboten 

der Palliativ- und hospizversorgung individuell zu beraten. ärzte und kranken-

kassen 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 

vertraglich mit haus- und fachärzten zusammenarbeiten. Pflegeheime und 

einrichtungen für Behinderte sollen für ihre Bewohner und mit ihnen die medi-

zinische, pflegerische, psychosoziale und seelsorgerische Betreuung in der 

letzten lebensphase planen und organisieren. die kosten dafür sollen die 

krankenkassen übernehmen. 

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)

der Bundestag hat das krankenhaus-strukturreformgesetz (khsg) am 5. No-

vember in zweiter und dritter lesung verabschiedet. am 2. oktober 2015 hatte 

sich eine Bund-länder-arbeitsgruppe auf letzte ergänzungen und änderungen 

des gesetzentwurfs verständigt. so wird für das Pflegepersonal in den kliniken 

zusätzlich zu den bereits vorgesehenen aufstockungen mehr geld zur verfü-

gung gestellt; zugleich werden die krankenhäuser verpflichtet nachzuweisen, 

dass sie dieses geld für den ausbau der Pflege einsetzen. 

aus sicht der Bundesregierung ist das gesetz trotz zahlreicher regelungen zur 

föderalen krankenhausplanung zustimmungsfrei formuliert. das heißt, dass 

die Bundesländer dem gesetz in der abschließenden Beratung des khsg im 

Bundesrat voraussichtlich am 27. November nicht zwingend zustimmen 

müssen. in ihrer stellungnahme vom 10. Juli widersprach die länderkammer 

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

der länderhaushalte vor allem durch die Beteiligung am geplanten strukturfonds 

an. 
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am 7. september warnte der aok-Bundesverband in der sachverständigen- 

anhörung im gesundheitsausschuss davor, die Qualitätsziele der reform auf die 

lange Bank zu schieben. „man hat die zeiträume für die umsetzung der Quali-

tätsvorgaben im gesetz schon einmal verlängert. eine weitere slow-motion ver-

trägt dieses gesetz nicht, sonst bleibt die Qualitätsorientierung im stationären 

Bereich weiterhin utopie“, so interimsvorstand martin litsch. 

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 versorgungsstrukturen 

verbessert werden. auf die gesetzlichen krankenkassen rollen durch die 

geplanten maßnahmen allein von 2016 bis 2020 mehrkosten von mindes-

tens zehn milliarden euro zu. der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) hat 

die aufgabe, Qualitätsindikatoren zur struktur-, Prozess- und ergebnisqualität 

zu entwickeln, die sich als kriterien und grundlage für Planungsentscheidun-

gen der länder eignen. dabei wird der gBa vom neuen institut für Qualitäts-

sicherung und transparenz im gesundheitswesen (iQtig) unterstützt, das 

sich bereits im aufbau befindet. kliniken, die die Qualitätsvorgaben des gBa 

dauerhaft nicht einhalten, müssen damit rechnen, aus dem krankenhaus-

plan des landes zu fallen. die Bundesländer dürfen ergänzend eigene Quali-

tätsvorgaben machen. diese sollen die bundesweiten Qualitätsvorgaben aber 

möglichst nicht unterschreiten.

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

tieren. das gesetz sieht zu- und abschläge für leistungen vor, „die in außer-

ordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden“. die soge-

nannte mindestmengenregelung wird rechtssicher ausgestaltet. dabei geht 

es darum, dass die abrechnung von krankenhausleistungen in bestimmten 

Bereichen an eine mindestzahl entsprechender Behandlungen gebunden ist. 

mindestmengen können einen wichtigen Beitrag zur verbesserung der versor-

gungsqualität leisten – zum Beispiel bei der versorgung von frühchen. 

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

weg gebracht, das den krankenhäusern von 2016 bis 2018 zunächst stufen-

weise bis zu 660 millionen euro jährlich zur verfügung stellt. Nach auslaufen 

des Programms sollen die kliniken jährlich zusätzliche fördermittel von bis 

zu 330 millionen euro erhalten. der 2013 vor der Bundestagswahl als kompen-

sation für die mehrleistungsabschläge eingeführte versorgungszuschlag wird 

in einen Pflegezuschlag umgewidmet. somit fließen bis 2020 zusätzlich zwei 

milliarden euro zum förderprogramm für die krankenhaus-Pflege.

im Bereich der krankenhausfinanzierung will die Bundesregierung insbesondere 

auf eine weitere angleichung der unterschiedlichen landesbasisfallwerte 

hinwirken. um die krankenhausvergütung insgesamt realistischer planen zu 

können, wird die bisher freiwillige teilnahme der kliniken an der kalkulation 

der bundesweiten stationären entgeltsysteme durch ein repräsentatives system 

ersetzt. im khsg sind zudem maßnahmen zur besseren steuerung der leis-

tungsmengen vorgesehen. krankenkassen und Bundesländer sollen jeweils 
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500 millionen euro in einen strukturfonds einzahlen. mit dem geld sollen zum 

Beispiel krankenhäuser in gesundheits- oder Pflegezentren umgewandelt wer-

den. so soll vornehmlich in Ballungszentren stationäre überversorgung abge-

baut werden. eine Beteiligung des Bundes oder der privaten krankenversiche-

rung am strukturfonds ist nicht vorgesehen.  

die gesetzlich bereits vorgeschriebenen Qualitätsberichte der krankenhäuser 

müssen 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.

der Bundestag hatte den gesetzentwurf am 2. Juli in erster lesung beraten. 

Parallel zum entwurf der koalitionsfraktionen hat das Bundeskabinett am 10. Juni 

einen gleichlautenden gesetzentwurf beschlossen und dem Bundesrat zuge-

leitet. der referentenentwurf lag seit dem 28. april vor, eine verbändeanhö-

rung erfolgte am 18. mai.

dieser entwurf beruhte im wesentlichen auf eckpunkten, die eine Bund-länder-

arbeitsgruppe im Jahr 2014 erarbeitet hat. danach haben sich die länder 

verpflichtet, für die finanzierung der investitionskosten von krankenhäusern 

„mindestens den durchschnitt der höhe der in den haushaltsplänen der 

Jahre 2012 bis 2014 ausgewiesenen mittel für die krankenhausfinanzierung 

beizubehalten“. damit wird der finanzielle Beitrag der länder allerdings auf 

niedrigem Niveau festgeschrieben. denn die länder haben ihre gesetzlichen 

finanziellen verpflichtungen in den vergangenen Jahren immer weiter zurück-

gefahren. 

Die Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses vom 05.11.15: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/6586 

 
Der Gesetzentwurf : 

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

Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat erneut einen gesetzentwurf beschlossen, um die ausbildung 

von operationstechnischen assistenten (ota ) zu regeln. so soll die ausbildung 

drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. Bisher wer-

den ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur auf grund-

lage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg) ausge-

bildet. die finanzierung der ausbildung durch die krankenhausträger sei an-

gesichts 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 aufge-

nommen, ihn aber noch nicht beraten. der entwurf ist wortgleich mit einem 
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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 eingebracht 

werden. grundlage des länder-antrags ist ein Beschluss der gesundheits-

minister–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. 

die zweite und dritte lesung sind für den 13. November geplant. kurz vor 

weihnachten soll der Bundesrat das gesetz abschließend beraten. in der 

sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss des Bundestags am 

30. september begrüßten experten grundsätzlich das vorhaben der Bundes-

regierung, befürchteten jedoch durch die umsetzung mögliche ungerechtig-

keiten im Pflegealltag. auch der aok-Bundesverband unterstützt die zielrichtung 

des Psg ii und fordert zugleich schärfere regeln gegen den trend, ambulante 

wohngruppen als kleinstheime zu führen.

die neue definition von Pflegebedürftigkeit unterscheidet nicht mehr zwischen 

körperlichen einschränkungen einerseits und kognitiven und psychischen 

einschränkungen andererseits. der individuelle unterstützungsbedarf jedes 

einzelnen ist ausschlaggebend. damit soll insbesondere pflegebedürftigen 

demenzkranken geholfen werden. im kabinettsentwurf ist vorgesehen, dass 

pflegende angehörige künftig besser unterstützt werden. all jene, die eine 

oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad zwei 

wenigstens zehn stunden wöchentlich pflegen, sollen gesetzlich rentenver-

sichert werden. die Pflege muss auf zwei tage verteilt sein. auch die von der 

Pflegeversicherung bezahlten Beiträge zur arbeitslosenversicherung werden 

erweitert. 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. das neue Begutachtungssystem greift ab 1. Januar 2017. zur finan-

zierung des Psg ii steigt zum selben zeitpunkt der Beitragssatz zur Pflege-

versicherung um weitere 0,2 Prozentpunkte.

für die rund 2,8 millionen Pflegebedürftigen, die zum stichtag der umstellung 

bereits leistungen der Pflegeversicherung erhalten, will die Bundesregierung 

durch eine überleitungsregelung sicherstellen, dass keine erneute Begutach-
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tung durch den medizinischen dienst der krankenversicherung (mdk) nötig 

wird. dazu hat die Bundesregierung mit dem bereits verabschiedeten Präven-

tionsgesetz vorschalt-regelungen auf den weg gebracht. sie stellen sicher, dass 

der gkv-spitzenverband bereits jetzt damit beauftragt werden kann, die Begut-

achtungsrichtlinie neu zu formulieren. 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 Pflege-

einrichtungen erbrachten leistungen und für die Qualitätsberichterstattung 

in der ambulanten Pflege entwickelt werden. anschließend soll ein Pilotversuch 

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 immer 

wieder durch ihr veto behindern und entscheidungen verzögern können. 

die erste lesung des kabinettsentwurfs vom 12. august im Bundestag erfolgte 

am 25. september. den referentenentwurf hatte das Bundesgesundheits-

ministerium am 22. Juni vorgelegt. die verbändeanhörung war am 9. Juli. das 

Psg ii schließt an das zum 1. Januar 2015 in kraft getretene erste Pflege-

stärkungsgesetz (Psg i) an. mit dem Psg i wurden neue leistungen in der 

häuslichen Pflege eingeführt und bereits bestehende leistungen teilweise 

ausgeweitet und flexibilisiert. zur finanzierung wurden die Beitragssätze um 

0,3 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent (2,6 Prozent für kinderlose) angehoben. 

0,1 Prozentpunkte dieser erhöhung fließen in einen neuen vorsorgefonds, 

der in den nächsten 20 Jahren aufgebaut wird, um die finanzierung steigen-

der leistungsausgaben abzufedern.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung:  

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

Rechengrößen 2016

das Bundeskabinett hat am 14. oktober 2015 die verordnung für die sozial-

versicherungsrechengrößen 2016 verabschiedet. vorbehaltlich der zustimmung 

des Bundesrates steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen 

krankenversicherung zum 1. Januar 2016 um 1.350 euro auf 50.850 euro 
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pro Jahr (4.237,50 euro im monat). die versicherungspflichtgrenze (Jahres-

arbeitsentgeltgrenze) wird von aktuell 54.900 euro auf 56.250 euro angeho-

ben. die für viele werte in der gesetzlichen kranken- und Pflegeversicherung 

maßgebliche Bezugsgröße west beträgt künftig 2.905 euro im monat (2015: 

2.835 euro).

die Beitragsmessungsgrenzen in der gesetzlichen rentenversicherung und 

in der arbeitslosenversicherung sollen in den westlichen Bundesländern von 

jetzt 6.050 euro monatlich/72.600 euro pro Jahr auf 6.200 euro monatlich/ 

74.400 euro pro Jahr steigen, in den östlichen ländern von derzeit 5.200 euro 

monatlich / 62.400 euro pro Jahr auf dann 5.400 euro monatlich/ 64.800 euro 

pro Jahr. 

gesetzliche grundlage der anpassungen ist die einkommensentwicklung 

2014. im Bundesschnitt sind löhne und gehälter um 2,66 Prozent gestiegen. 

in ostdeutschland fiel das Plus mit 3,39 Prozent höher aus als in den alten 

Bundesländern mit 2,54 Prozent.

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
Ausgezeichnet: Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR)

12.11.15 (ams). die deutsche gesellschaft für orthopädie und 
 unfallchirurgie (dgou) hat eine in zusammenarbeit mit dem wissen-
schaftlichen institut der aok (wido) durchgeführte studie zur ergebnis-
qualität in der revisionsendoprothetik mit dem versorgungsforschungs-
preis 2015 ausgezeichnet. die prämierte studie hat analysiert,  
ob eine ergänzende Qualitätsmessung anhand von routinedaten  
möglich ist und inwieweit sich abweichungen zur externen Qualitäts-
sicherung (eQs) des aQua-institut zeigen.

Weitere Informationen zum Versorgungsforschungspreis 2015: 
www.dgou.de > Presse > Pressemitteilungen

Hohe Zustimmungswerte zum Thüringer Hausarztvertrag  

12.11.15 (ams). 90 Prozent der Patienten sind mit den leistungen  
des hausarztvertrages der aok Plus zufrieden. ebenso viele würden 
die teilnahme an dem vertrag weiterempfehlen. das hat die Befragung 
von 2.000 eingeschriebenen Patienten ergeben. auch drei viertel der 
414 befragten ärzte äußerten eine hohe zufriedenheit mit dem vertrag. 
den hausarztvertrag bietet die aok Plus in kooperation mit dem haus-
ärzteverband und der kassenärztlichen vereinigung ihren versicherten 
seit fünf Jahren an. aktuell sind knapp 200.000 versicherte bei fast 
700 hausärzten eingeschrieben. 170 versorgungsassistentinnen in der 
hausarztpraxis, sogenannte verahs, sind in ganz thüringen unterwegs.

Weitere Ergebnisse der Befragung und zum Thüringer Hausarztvertrag: 
www.aokplus-online.de > Presse > Pressemitteilungen

AOK bundesweit unter den 20 beliebtesten Arbeitgebern

12.11.15 (ams). mit rang 16 gehört die aok wieder zu den attrak-
tivsten arbeitgebern deutschlands und landet im trendence schüler-
barometer weit vor dak (Platz 62) Barmer gek (76) und tk (84). auch 
im vergleich mit versicherungen und Banken liegen etwa die sparkassen 
finanzgruppe (18), die deutsche Bank (31) und die allianz gruppe (39) 
dahinter. das trendence-institut hatte rund 13.000 schüler der klassen 
acht bis 13 an allgemeinbildenden schulen befragt.

Die Ergebnisse im Überblick: 
www.schuelerbarometer.de > Arbeitgeber > Ranking
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