
Politik

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

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

Neues vom gemeiNsameN BuNdesausschuss 21
gesetzgeBuNgskaleNder gesuNdheitsPolitik 22
kurzmelduNgeN 27

06/17

 aok-PaPier zum umgaNg mit hhvg-vorgaBeN

n	 KEInE	VERgüTung	allEIn	füR	DIagnosE-DoKuMEnTaTIon	 2

    ams-dokumeNtatioN: Festlegungen der aok-gemeinschaft
n	 uMsETzung	DER	HHVg-VoRgabEn	zu	DIagnosEn	 4

    ams-graFik:

n	 zaHl	DER	gEsETzlIcH	VERsIcHERTEn	lEgT	wEITER	zu	 9

 BerliNer gesuNdheitsPreis 2017 verlieheN

n	 EInsaTz	füR	MEnscHEn	MIT	MIgRaTIonsHInTERgRunD	 10

 „aok im dialog“: miNdestmeNgeN im kraNkeNhaus

n	 DEuTscHlanD	EuRopawEIT	nuR	MITTElMass	 13

 ams-stichwort: diskoNtiNuität

n	wEnn	gEsETzEsVoRHabEn	IHR	VERfallsDaTuM	ERREIcHEn	 17

    ams-eu-ticker

n	 EMa	oDER	Eba?	bEIDE	zusaMMEn	gEHEn	nIcHT	 18

 zahl des moNats

n	 168	MIllIaRDEn	zIgaRETTEn	...	 20

 



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, Ralf Breitgoff, Timo Blöß 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

2

ausgabe 06 / 20.06.2017

aok-Papier zu hhvg-vorgaben für umgang mit ambulanten diagnosen

Keine	Vergütung	allein	für
die	Diagnose-Dokumentation

20.06.17	(ams).	Die	aoK-gemeinschaft	unterstützt	ausdrücklich	die	konkreten	Vor-
gaben	des	Heil-	und	Hilfsmittelstärkungsgesetzes	(HHVg)	für	den	umgang	mit	ambu-
lanten	Diagnosen.	Damit	werde	die	Manipulationsresistenz	des	morbiditätsorientier-
ten	Risikostrukturausgleichs	(Morbi-Rsa)	weiter	gestärkt,	heißt	es	in	einem	gemein-
samen	 papier	 der	 Vorstände	 der	 elf	 aoKs	 und	 des	 aoK-bundesverbandes	 zur	
umsetzung	des	HHVg.	zugleich	plädieren	sie	dafür,	„zeitnah	verbindliche	Kodierricht-
linien	für	die	ambulante	Versorgung	einzuführen	und	verbindlich	in	der	praxissoft-
ware	zu	implementieren“.

mit den neuen regelungen zum umgang mit den diagnosen der vertragsärzte 

reagierte der gesetzgeber auf das öffentliche schummelbekenntnis des 

vorstandsvorsitzenden der techniker-krankenkasse, Jens Baas. dazu nutzten 

die regierungsfraktionen anfang des Jahres das parlamentarische verfahren 

zum hhvg. in ihrem gemeinsamen Papier hat die aok-gemeinschaft nun 

eckpunkte für die umsetzung der vorgaben festgehalten. darin stellt sie klar, 

dass eine einflussnahme auf die kodierung und insbesondere die zahlung 

von vergütungen allein für die kodierung von diagnosen ausgeschlossen 

seien.

zugleich betonen die aoks und der aok-Bundesverband: „Für die versorgung 

im interesse der versicherten ist die genaue ärztliche diagnose ein elemen-

tarer Bestandteil. sie ist voraussetzung für die analyse der aktuellen versor-

gungssituation, die gestaltung neuer versorgungsansätze und für eine ziel-

gerichtete Patientensteuerung.“

Stringente und einheitliche Umsetzung sicherstellen

aus sicht der aok kommt es nun darauf an, die regelungen des hhvg stringent 

und für alle krankenkassen einheitlich umzusetzen. dazu sei eine rechtskon-

forme handlungsanleitung notwendig, wie sie die gesundheitskasse in ihrem 

Papier festgelegt habe. dieses Papier hat die aok den aufsichtsbehörden zur 

verfügung gestellt. die hatten auf ihrer jüngsten tagung eine arbeitsgruppe 

zur umsetzung des hhvg eingesetzt.

Für problematisch hält die aok die Qualität der kodierung im ambulanten 

Bereich. diese sei „heterogen und vielfach unzureichend“, obwohl sie für 

eine qualitativ hochwertige und effiziente versorgung der versicherten unver-

zichtbar sei. deshalb fordert die aok-gemeinschaft erneut, rasch verbindliche 

kodierrrichtlinien für die ambulante versorgung einzuführen: „die verwendung 

und umsetzung von kodierrichtlinien im rahmen der Praxissoftware kann 
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wesentlich dazu beitragen, eine vollständige und regelkonforme dokumenta-

tion der diagnosen sicherzustellen und umzusetzen.“

ams-Dokumentation des AOK-Papiers auf Seite 4

Weitere Infos zum Morbi-RSA: 
www.morbi-rsa.de
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ams-dokumentation: Festlegungen der aok-gemeinschaft

umsetzung	des	HHVg
in	bezug	auf	ambulante	Diagnosen

Vorbemerkung

die aok-gemeinschaft steht für eine qualitativ hochwertige und effektive ge-

sundheitsversorgung und begrüßt die mit dem heil- und hilfsmittelversorgungs-

gesetz (hhvg) verfolgten ziele zur stärkung der manipulationsresistenz des 

morbiditätsorientierten risikostrukturausgleichs (morbi-rsa). 

wir engagieren uns für die weiterentwicklung der versorgungsstrukturen und 

machen uns stark für selektivvertragliche lösungen, um die Qualität, wirksam-

keit und wirtschaftlichkeit der Patientenversorgung zu verbessern. deshalb 

fordert die aok-gemeinschaft, den krankenkassen und leistungserbringern 

umfassendere gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Für die versorgung 

im interesse der versicherten ist die genaue ärztliche diagnose elementarer 

Bestandteil. sie ist voraussetzung für die analyse der aktuellen versorgungs-

situation, die gestaltung neuer versorgungsansätze und für eine zielgerichtete 

Patientensteuerung. Beispiele hierfür sind: 

• identifizierung von Patienten für krankheitsspezifische versorgungsangebote,

• koordination der ambulanten versorgung,

• gestaltung eines effektiven krankenhaus-entlassmanagements,  

• diabetesversorgung inklusive Patientenschulungen,

•  telemedizinische angebote für Patienten mit Bluthochdruck.

zur sicherstellung einer gkv-weit einheitlichen umsetzung des hhvg bedarf es 

einer rechtskonformen handlungsanleitung. hierzu hat die aok-gemeinschaft 

folgende Festlegungen getroffen:

1. Ausgestaltung von Selektivverträgen zugunsten der  
Versicherten ermöglichen

selektivverträge im sinne von modellvorhaben (§ 63 ff sgB v), der struktur-

verträge (§ 73a sgB v a.F.), der hausarztzentrierten versorgung (§ 73b sgB v), 

der besonderen ambulanten ärztlichen versorgung (§ 73c sgB v a.F.) und 

der integrierten beziehungsweise besonderen versorgung (§ 140a ff sgB v 

a.F. sowie § 140a sgB v) werden im aok-system hhvg-konform ausgestaltet 

und umgesetzt. dazu gehören neben der erbringung besonderer versorgungs-

leistungen und deren abrechnung auch die einhaltung der vom gesetzgeber 

vorgesehenen weiteren regelungen (zum Beispiel über die förmliche ein-

schreibung des arztes und des versicherten in die jeweiligen verträge und 

die Beachtung des wirtschaftlichkeitsgebots (vier-Jahres-Nachweis, §§ 73b 
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abs. 9, 140a abs. 2 s. 4 sgB v)). die erbringung und abrechnung bestimmter 

versorgungsleistungen können dabei an das vorhandensein bestimmter krank-

heitsbilder und damit auch diagnosen gekoppelt werden. die besonderen 

versorgungsleistungen werden konkret in den verträgen bezeichnet (zum 

Beispiel hausarztzentrierte versorgung, besonderer Betreuungsaufwand, be-

sondere kooperations- und it-strukturen, besondere Qualitätsanforderungen 

wie zusätzliche weiterbildung oder mindestfallzahlen, interdisziplinäre zusam-

menarbeit, anleitung zum selbstmanagement, koordinationsleistungen). die 

vergütung bezieht sich in keinem Fall auf die vergabe von diagnosen, sondern 

auf die besondere versorgungsleistung. die erfassung von diagnosen ist 

erforderlich, um zum Beispiel eine Patientenzuordnung im sinne der vertrags-

ziele zu erreichen und sicherzustellen, dass eine zusätzliche vergütung ver-

sorgungsbezogen gerechtfertigt ist. in keinem Fall werden regelungen getrof-

fen, wonach gesicherte diagnosen (Qualifizierung „g“) zu dokumentieren 

sind, wenn keine gesicherte diagnose vorliegt. verträge nach §§ 63 ff sgB v, 

§ 73a sgB v a.F., § 73b sgB v, § 73c sgB v a.F., §§ 140a ff sgB v a.F. sowie 

§ 140a sgB v der aok-gemeinschaft erfüllen diese anforderungen. ziel der 

verträge ist es daher ausschließlich, versorgung zu gestalten und zu verbes-

sern. die korrekte dokumentation von diagnosen ist zum Nachweis des zu 

vergütenden versorgungsbedarfs notwendig. 

2. Keine Nutzung von Kollektivverträgen als  
Diagnose-Dokumentationsinstrumente

kollektivvertragliche regelungsoptionen zur gesamtvergütung (§§ 82 abs. 2, 

83 und 85 sgB v) erfolgen gem. § 87a sgB v ausschließlich gemeinsam und 

einheitlich (bislang häufig als „Betreuungsstrukturverträge“, „anlageverträge“ 

bezeichnet). kollektivvertragliche regelungen unterscheiden sich von selektiv-

verträgen durch das Fehlen einer expliziten teilnahmeerklärung von ärztinnen/

ärzten und versicherten. kollektivvertragliche regelungen, die über die vergü-

tungen des eBm gem. § 87 sgB v hinausgehen, dienen dazu, die Beratungs- 

und Betreuungsintensität von chronisch kranken versicherten zum Beispiel 

durch stärkung der „sprechenden medizin“ in gestalt von zusätzlichen 

sprechstunden, durch wartezeitenmanagement oder auch durch koordinie-

rungsangebote zu verbessern. es ist selbstverständlich, dass über die diag-

nosen allein die ärztinnen und ärzte entscheiden und der kodierungs- und 

dokumentationsaufwand der vertragsärzte bereits mit der gesamtvergütung 

vollständig abgegolten ist. kollektivvertragliche ergänzungen zu § 87 sgB v 

auf grundlage von § 87a sgB v, die ausschließlich die vergütung der diag-

nose-dokumentation betreffen, werden im aok-system nicht unterstützt be-

ziehungsweise nicht abgeschlossen. kollektivvertragliche ergänzungsrege-

lungen werden ausschließlich mit dem ziel geschlossen, die versorgung von 

spezifischen Patientengruppen nachvollziehbar zu verbessern. auch hier ist 

weiterhin die dokumentation von diagnosen notwendig, um sicherzustellen, 
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dass tatsächlich die erkrankung des eingeschriebenen versicherten mit einem 

besonderen versorgungsbedarf verbunden und eine zusätzliche vergütung 

versorgungsbezogen gerechtfertigt sind.

Alle Selektivverträge und Kollektivvertragsregelungen der AOKs sind trans

parent und erfüllen umfassend die rechtlichen Voraussetzungen und formalen 

Notwendigkeiten:

– Selektivverträge werden der jeweiligen Aufsicht vorgelegt.

–  Vertragsgegenstand sind immer die in der Rechtsgrundlage  

genannten besonderen Leistungen.

–  Die Vertragspartner erhalten eine gesonderte Vergütung nur  

für besondere Leistungen. Es erfolgt keine Vergütung für das Stellen  

von Diagnosen.

–  Die ärztliche Angabe der DiagnoseQualifikation bleibt unverändert.  

Es werden insbesondere keine Vertragsvereinbarungen getroffen,  

wonach Verdachtsdiagnosen mit Zusatzkennzeichen „G“ kodiert werden 

sollen, wenn die Diagnose nicht tatsächlich gesichert ist. 

–  Sowohl Ärzte als auch Versicherte schreiben sich entsprechend  

den rechtlichen Vorgaben explizit in Selektivverträge ein.

–  Versicherte werden schriftlich als neue Teilnehmer eines Selektivvertrages 

begrüßt und über ihre vertraglichen Rechte und Pflichten informiert.

–  Es werden aktuelle Verzeichnisse der teilnehmenden Ärztinnen und  

Ärzte vorgehalten.

–  Die Abrechnung von selektivvertraglichen Leistungen  

ohne Beteiligung der KV erfolgt gem. § 295 Abs. 1b SGB V.

–  Die Abrechnung von selektivvertraglichen Leistungen mit Beteiligung  

der KV erfolgt gem. § 295 Abs. 2 SGB V.

3. Keine Korrekturen an Morbi-RSA-Meldungen aufgrund  
von Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfungen

im rahmen der wirtschaftlichkeits- und abrechnungsprüfungen nach §§ 106 

ff sgB v überwachen die krankenkassen und die kassenärztlichen vereini-

gungen die wirtschaftlichkeit der versorgung. die aok-gemeinschaft begrüßt 

die hhvg-regelungen, wonach jede verwendung der wirtschaftlichkeits- und 

abrechnungsprüfungen zur unzulässigen und nachträglichen ergänzung und 

meldung von diagnosen in den morbi-rsa unmissverständlich ausgeschlos-

sen wird. hierdurch wird das instrument der wirtschaftlichkeits- und abrech-

nungsprüfungen geschützt. im rahmen der verfahren nach §§ 106 ff sgB v 

wird keine Nacherfassung von diagnoseinformationen vorgenommen, die zu 

einer veränderung der diagnosen im morbi-rsa führt. soweit in Folge der 

wirtschaftlichkeits- und abrechnungsprüfungen diagnosen korrigiert, ergänzt 

oder gestrichen werden müssen, um einen für die Prüfzwecke und -feststel-
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lungen plausiblen datensatz zu erhalten, werden diese änderungen nicht 

gem. § 295 sgB v übermittelt und nicht für den morbi-rsa berücksichtigt. 

korrekturen und ergänzungen der abrechnungsinformationen werden nur im 

rahmen der bestehenden verfahren zur vervollständigung der abrechnungen 

durch die kassenärztlichen vereinigungen (austauschlieferungen) sowie in 

berechtigen ausnahmefällen bei technischen Übermittlungs- oder formalen 

datenfehlern berücksichtigt.

4. Keine Einflussnahme auf die Kodierung  
in der Arztberatung

Niedergelassene ärztinnen und ärzte sind zentrale akteure der versorgung 

von Patienten. sie verantworten nicht nur ihre eigenen leistungen, sondern 

gestalten die bedarfsgerechte versorgung auch durch verordnungen und 

einweisungen. daher ist ein dialog zwischen ärztin/arzt und krankenkasse 

notwendig und unverzichtbar. die aok-gemeinschaft betreibt seit vielen Jah-

ren – bereits lange vor einführung des morbi-rsa – arztpartner-services, 

soweit die Beratung Fragen der wirtschaftlichkeit betrifft, gestützt auf § 305a 

sgB v. die arztberater unterstützen ärzte/ärztinnen insbesondere durch:  

• die Beratung zur umsetzung von neuen richtlinien.

•  die Beratung hinsichtlich der wirtschaftlichkeit ihrer verordnungsweise 

bei auffälligkeiten, die sich aus dem vergleich der relevanten daten mit 

vergleichbaren vertragsärzten ergeben. 

•  die pharmazeutische Beratung zur arzneimitteltherapie

•  die Beratung zur Behandlungsqualität in krankenhäusern auf Basis  

von routinedaten (Qsr)

•  die Beratung zu versorgungsangeboten, die dem individuellen  

Behandlungsbedarf der Patientengruppe entsprechen, zum Beispiel  

bei onkologischen erkrankungen.

•  die Beratung des vertragsarztes zu besonderen versorgungsangeboten, 

zum Beispiel zu disease-management-Programmen, zur spezialisierten 

ambulanten Palliativversorgung, zur besonderen versorgung und zur 

hausarztzentrierten versorgung.

die Beratung der ärztinnen/ärzte erfolgt immer mit dem ziel der verbesserung 

der Patientenversorgung und der sicherstellung der wirtschaftlichkeit, wobei 

das arzt-Patienten-verhältnis respektiert und geschützt wird. 

aufgrund der besonderen Bedeutung des arztpartner-services begrüßt die 

aok-gemeinschaft, dass mit dem hhvg eine ergänzung in § 305a sgB v er-

folgt ist, wonach eine direkte ansprache der ärztinnen/ärzte durch kranken-

kassen beziehungsweise deren dienstleister nicht für die Beeinflussung der 

vergabe und dokumentation von diagnosen missbraucht werden darf – auch 

nicht mittels informationstechnischer systeme. weder ist es zulässig, dem 

behandelnden arzt versichertenbezogen eine änderung bestehender kodie-

rungen vorzuschlagen, noch auf ein in die zukunft gerichtetes verändertes 
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kodierverhalten hinzuwirken. die aok-gemeinschaft nutzt die Beratung der 

vertragsärzte nach § 305a sgB v weder durch den eigenen arztpartner-

service noch durch beauftragte dritte, um im sinne des § 305a satz 7 sgB v 

einfluss auf das kodierverhalten der ärztinnen/ ärzte zu nehmen. daher ist 

eine Beratung mit dem ziel, die diagnosekodierung zu beeinflussen, ausge-

schlossen.

5. Notwendigkeit verbindlicher Kodierrichtlinien

Bestandteil einer qualitativ hochwertigen und effizienten versorgung ist die 

vollständige und regelkonforme dokumentation der diagnosen. dies ist auch 

in der ambulanten versorgung unverzichtbar. die Qualität der kodierung ist 

derzeit heterogen und vielfach unzureichend. deshalb fordert auch die aok-

gemeinschaft, zeitnah verbindliche kodierrichtlinien für die ambulante ver-

sorgung einzuführen. sie sichern vollständige und regelkonforme diagnosen. 

verbindliche kodierrichtlinien ermöglichen im rahmen einer intelligenten it-

gestützten Praxisführung den regelkonformen einsatz von Praxissoftware. 

unter diesen voraussetzungen ist – wie in der stationären versorgung – das 

kodierregelwerk in die it-systeme der leistungserbringer (Praxissoftware) 

flächendeckend einheitlich zu integrieren und für die abrechnung zu nutzen. 

die verwendung und umsetzung von kodierrichtlinien im rahmen der Praxis-

software kann wesentlich dazu beitragen, eine vollständige und regelkonforme 

dokumentation der diagnosen sicherzustellen und umzusetzen. dadurch 

kann zum Beispiel die medizinisch unsinnige doppelkodierung von typ 1 und 

2 diabetes behoben werden. 

eine medizinisch-qualitativ ausgerichtete softwareunterstützung und Plausi-

bilitätsprüfung bei der diagnosedokumentation ist ein wichtiger Baustein der 

digitalisierung des gesundheitswesens sowie ein wesentlicher Beitrag zur 

entbürokratisierung der Praxisarbeit. diese weiterentwicklung wird auch von 

den ärztinnen und ärzten gefordert. ein verzicht auf die integration ambulanter 

kodierrichtlinien in die Praxissoftware zur unterstützung der dokumentation 

der diagnosen würde das risiko fehlerhafter kodierung weiter verschärfen. 

deshalb fordert die aok-gemeinschaft, die ambulanten kodierrichtlinien ein-

zuführen und verbindlich in der Praxissoftware zu implementieren. die aok-

gemeinschaft spricht sich in diesem kontext gegen die verwendung von 

Praxissoftware aus, die zur unzulässigen Beeinflussung der diagnosedoku-

mentation geeignet ist. dazu zählen neben maschinell verwertbaren oder 

elektronischen vorschlägen für die vergabe und dokumentation von diagno-

sen, die individuell zwischen den vertragspartnern vereinbart werden, auch 

regelungen, die zum Beispiel einen softwareseitigen vorschlag vor allem von 

morbi-rsa ausgleichsfähigen diagnosen vorsehen, die vergabe der Qualifizie-

rung „gesichert“ anregen beziehungsweise umsetzen oder die vergabe von 

schwerwiegenderen diagnosen präferieren.
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um genau 852.798 hat innerhalb Jahresfrist die zahl der gesetzlich versicherten zugelegt. 

Nach den statistiken des Bundesgesundheitsministeriums waren ende mai 2016 noch 

71.328.328 menschen gesetzlich versichert, ende mai 2017 sind es 72.181.126 – eine 

steigerung um 1,2 Prozent. davon profitierten vor allem die ersatzkassen mit einem Plus von 

1.216.569 versicherten oder 4,5 Prozent auf 27.924.499 oder sowie die aok-gemeinschaft. 

deren versichertenzahl wuchs um 3,1 Prozent oder 774.404 auf 25.875.618. 

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

Zahl der gesetzlich Versicherten 
legt weiter zu

Quelle: Bundesgesundheitsministerium, KM1 Mai 2016 und KM1 Mai 2017; Grafik: AOK-Mediendienst
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Berliner gesundheitspreis 2017 verliehen

fünf	projekte	zum	Thema	„Migration	
und	gesundheit“	ausgezeichnet

20.06.17	(ams).	Der	berliner	gesundheitspreis	2017	geht	an	fünf	projekte,	die	sich	
für	die	gesundheitsversorgung	von	Menschen	mit	Migrationshintergrund	einsetzen	
oder	ihnen	eine	berufliche	perspektive	im	gesundheitswesen	eröffnen.	Insgesamt	
gab	es	80	bewerbungen	aus	dem	gesamten	bundesgebiet	für	den	mit	50.000	Euro	
dotierten	preis,	der	vom	aoK-bundesverband,	der	Ärztekammer	berlin	und	der	aoK	
nordost	–	Die	gesundheitskasse	vergeben	wird.	Der	wettbewerb	widmete	sich	dem	
Thema	„Migration	und	gesundheit	–	Integration	gestalten“.	bei	der	feierlichen	Verlei-
hung	am	19.	Juni	in	berlin	überreichten	auch	bundesgesundheitsminister	Hermann	
gröhe	und	die	beauftragte	der	bundesregierung	für	Migration,	flüchtlinge	und	Inte-
gration,	aydan	Özoguz,	preise.

menschen mit migrationshintergrund profitieren oft nicht in gleichem maße 

von der gesundheitsversorgung wie die übrige Bevölkerung. sie finden sich 

weniger gut in unseren versorgungsstrukturen zurecht, haben verständigungs-

schwierigkeiten und wissen weniger über das leistungsangebot. der Berliner 

gesundheitspreis zeichnet deshalb in der kategorie i Projekte aus, die sich 

dafür einsetzen, den zugang zur gesundheitsversorgung für menschen mit 

migrationshintergrund zu verbessern. in der kategorie ii geht es um Projekte, 

die dabei helfen, beruflich im gesundheitswesen Fuß zu fassen. ein erfolg-

reicher beruflicher einstieg ist ein schlüsselfaktor für die integration sowie 

die Überwindung sprachlicher und kultureller Barrieren. das ist sowohl für die 

Patienten als auch für das gesundheitswesen ein großer gewinn.

„Gelebte Mitmenschlichkeit“

den ersten Platz der kategorie i mit einem Preisgeld von 15.000 euro erhält 

der Berliner verein medizin hilft e.v., der unter dem motto „medizin für alle“ 

seit 2014 ehrenamtlich tätig ist. mittlerweile engagieren sich hier rund 120 ärzte, 

Pflegekräfte sowie viele weitere helfer. sie kümmern sich beispielsweise um 

die erstversorgung von geflüchteten, behandeln menschen ohne kranken-

schein und bieten informationsveranstaltungen zu gesundheitsbewusstem 

verhalten an.

„wir haben in deutschland eine sehr gute gesundheitsversorgung. aber ge-

rade wenn menschen neu in unser land kommen, ist es für sie nicht immer 

einfach, sich in unserem gesundheitswesen zurechtzufinden. die mitstreiter 

des vereins ‚medizin hilft‘ ermöglichen menschen den zugang zu medizini-

schen versorgungsangeboten und beraten, wenn angst und unsicherheit, 

verständigungsprobleme oder ein unklarer versicherungsstatus den weg 
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dorthin erschweren. das ist gelebte mitmenschlichkeit“, lobte Bundesgesund-

heitsminister hermann gröhe das Projekt.

Mehr Informationen: www.medizin-hilft.org 
Kontakt: Dorothea Herlemann, Mobil: 0176 / 63 15 18 37  

E-Mail: herlemann@medizin-hilft.org 

den zweiten Platz der kategorie i und ein Preisgeld von 10.000 euro gibt es für 

den Berliner  selbsthilfeverein interaktiv e.v., der menschen mit Behinderung 

und migrationshintergrund sowie ihre Familien bei der suche nach passen-

den hilfsangeboten unterstützt und Begegnungsräume für sie schafft. Über 

die eigene arbeit hinaus verleiht der verein den betroffenen Familien auch 

politisch eine stimme. „interaktiv e.v. kümmert sich um menschen, die in zwei-

facher hinsicht einen erschwerten zugang zu unserem gesundheitswesen 

haben. damit leistet der verein einen äußerst wichtigen Beitrag zur integra-

tion und zur inklusion und schließt eine lücke, die anderweitig nicht gefüllt 

wird“, sagte dr. med. günther Jonitz, Präsident der ärztekammer Berlin.

Mehr Informationen: www.interaktiv-berlin.de 
Kontakt: Pinar Can, Telefon: 030/ 49 08 85 85  

E-Mail: p.can@interaktiv-berlin.de

in der kategorie ii teilen sich zwei Projekte den ersten Platz und erhalten je-

weils ein Preisgeld von 10.000 euro. eines dieser Projekte ist der Berliner 

verein alkawakibi e.v., der vor allem syrischen ärztinnen und ärzten beim 

Berufseinstieg in deutschland hilft.

staatsministerin aydan Özoğuz, Beauftragte der Bundesregierung für migra-

tion, Flüchtlinge und integration, betonte: „um in einem fremden land anzu-

kommen, braucht es mehr als das erlernen einer neuen sprache. dazu gehört 

auch die chance, seine beruflichen Fähigkeiten einzubringen. die Berliner 

ärztinnen und ärzte bei alkawakibi helfen ihren kolleginnen und kollegen aus 

syrien genau dabei: sie begleiten und unterstützen sie auf ihrem mitunter 

langen und nicht einfachen weg in ein neues leben mit einer fremden sprache 

und neuen beruflichen anforderungen. ich freue mich, dass dieser beeindru-

ckende ehrenamtliche einsatz heute belohnt wird.“

Mehr Informationen: www.alkawakibi.org 
Kontakt: Dr. Rainer Katterbach, E-Mail: rkatterbach@web.de  

Dr. Susanne Amberger, E-Mail: amberger@alkawakibi.org

der andere gewinner der kategorie ii ist die klinikum itzehoe akademie mit 

ihrem Projekt „vielfalt macht erfolgreich! Bildung und integration im klinikum 
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itzehoe“. in diesem zweijährigen Programm erwerben migranten neben 

sprach- und kulturkenntnissen vor allem wissen aus den Bereichen Pflege, 

medizin und labor. 

in seiner laudatio sagte martin litsch, vorstandsvorsitzender des aok-Bundes-

verbandes, dazu: „der Berliner gesundheitspreis kürt immer auch Projekte, 

die als vorbild für Nachahmer geeignet sind. das klinikum itzehoe ist so ein 

beeindruckendes Beispiel, denn es zeigt, wie geflüchteten menschen eine 

berufliche Perspektive in deutschland geboten werden kann.“

Mehr Informationen: www.klinikum-itzehoe.de 
Kontakt: Regine Kracht, Mobil: 0172 / 543 68 55 

E-Mail: r.kracht@kh-itzehoe.de 

der dritte Platz der kategorie ii geht an den Bonner verein für Pflege- und 

gesundheitsberufe e.v. für sein Projekt „mütter mit migrationshintergrund in 

Pflegeberufe“, der für seine leis-tungen 5.000 euro erhält. die überwiegend 

alleinerziehenden mütter, die vom Bonner verein den Pflegeberuf vermittelt 

bekommen, stammen aus ganz unterschiedlichen kulturkreisen und erhalten 

eine ausbildung, die auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

„in einer gesellschaft, die immer älter wird, brauchen wir gut qualifizierte und 

motivierte Pflegekräfte. alleinerziehenden müttern den einstieg in den Pflege-

beruf zu erleichtern und die ausbildung auf ihre Bedürfnisse auszurichten, 

ist ein sehr beachtenswerter ansatz und hilft uns allen, den Frauen und unse-

rer gesellschaft als ganzes“, gratulierte Frank michalak, vorstand der aok 

Nordost – die gesundheitskasse.

Mehr Informationen: www.fachseminar-altenpflege-bonn.de 
Kontakt: Shilan Fendi, Telefon: 0228 / 96 54 54-0, E-Mail: fendi@bv-pg.de 

Birgit Schierbaum, E-Mail: schierbaum@bv-pg.de  
Edith Kühnle, E-Mail: kuehnle@bv-pg.de

der Berliner gesundheitspreis wird seit 1995 alle zwei Jahre vom aok-Bundes-

verband, der ärztekammer Berlin und der aok Nordost – die gesundheitskasse 

ausgeschrieben. er widmet sich jeweils einem ausgewählten thema, das eine 

besondere Bedeutung für die gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat, 

und soll dazu beitragen, vorbildliche initiativen sowie Projekte bekannt zu 

machen. die entscheidung über die Preisträger trifft eine unabhängige, hoch-

karätig besetzte Jury mit vertretern aus wissenschaft, Politik und Praxis.

www.berliner-gesundheitspreis.de
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aok im dialog: „mindestmengen im krankenhaus“

Deutschland	europaweit		
allenfalls	nur	Mittelmaß

20.06.17	(ams).	würden	in	Deutschland	ähnlich	strikte	Mindestmengen	gelten	wie	
in	den	niederlanden	oder	Dänemark,	käme	es	auch	hier	zu	deutlich	weniger	Kompli-
kationen	nach	einer	operation.	so	haben	die	niederlande	etwa	durch	die	Einführung	
von	Mindestmengen	bei	bestimmten	operationen	die	sterblichkeit	um	25	prozent	
senken	können.	In	Deutschland	hingegen	halten	sich	viele	Kliniken	selbst	da	nicht	
an	 Mindestvorgaben,	 wo	 sie	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 sind.	 für	 den	 Vorstands-
vorsitzenden	des	aoK-bundesverbandes,	Martin	litsch,	ein	unhaltbarer	zustand.	„wir	
müssen	 die	 Datenlage	 in	 Deutschland	 einfach	 mal	 ernst	 nehmen	 und	 handeln“,	
forderte	litsch	auf	dem	podium	der	Veranstaltungsreihe	„aoK	im	Dialog“	Ende	Mai	
in	berlin,	„wenn	wir	gemeinsam	mit	den	ländern	und	den	Krankenhäusern	Mindest-
mengen	konsequent	beachten	und	wo	nötig	anheben,	können	wir	an	die	Erfolge	
unserer	nachbarländer	sicherlich	anknüpfen.“

krankenhäuser, die bestimmte, insbesondere komplexe operationen häufig 

genug erbringen, erzielen auch gute ergebnisse. doch noch immer tun sich 

kliniken, ärzte und Bundesländer schwer, mindestmengen für bestimmte 

operationen konsequent umzusetzen.

Europäische Nachbarn machen es vor

in holland etwa gilt für die operation bei speiseröhrenkrebs seit 2011 eine 

mindestmenge von 20 eingriffen pro klinik und Jahr. die oP gilt als eine der 

schwierigsten. auf initiative des gesundheitsministeriums, der krankenkas-

sen und der medizinischen Fachgesellschaften führten die Niederlande im 

Jahr 2012 mindestmengen auch für magenresektionen ein. die effekte der 

vorgaben registriert seither eine landesweite Qualitätsinitiative für die Be-

handlung von Ösophagus- und magenkarzinomen. seitdem werten die exper-

ten der dutch upper gi cancer audit group (duca) anonyme daten aller 

Patienten mit speiseröhren- und magenresektionen aus, stellen den chirur-

gischen teams ihre ergebnisse zur verfügung und verändern auf diese weise 

die Behandlungsmuster der operateure. die Folge: die sterblichkeitsrate der 

Patienten, die wegen magenkrebs unters messer mussten, fiel um die hälfte – 

von acht auf etwa vier Prozent. Bei speiseröhren-oPs blieb sie stabil auf 

niedrigem Niveau. diesen zusammenhang zeigen auch analysen aus groß-

britannien.

Folge der konsequenten umsetzung von mindestmengen in diesen ländern 

ist ein trend zur Bildung spezialisierter zentren. Bezöge man die britische 

kliniklandschaft auf deutschland, so reichten für komplizierte speiseröhre-oPs 
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etwa 80 zentren, die dann auch auf die angemessene zahl von mindestein-

griffen kämen, rechnet Prof. dr. thomas mansky von der technischen univer-

sität vor. der mediziner und informatiker leitet dort das Fachgebiet struktur-

entwicklung und Qualitätsmanagement im gesundheitswesen und hat eine 

methode entwickelt, mit der jedes krankenhaus ermitteln kann, wie hoch die 

sterblichkeit bei jedem behandelten krankheitsbild ist. in der realität jedoch 

führen aktuell 416 kliniken in deutschland eingriffe an der speiseröhre durch 

und erreichen dabei oft nicht die vorgegebene marge von zehn oPs pro klinik 

und Jahr, obwohl auch für deutschland der zusammenhang zwischen der 

anzahl erbrachter eingriffe in einem krankenhaus und der Behandlungsqua-

lität vielfach belegt ist – zuletzt im krankenhaus-report 2017 des wissenschaft-

lichen instituts der aok (wido). 

Wider alle wissenschaftlichen Erkenntnis

Für einige komplexe eingriffe gibt es mittlerweile auch hierzulande mindest-

mengen. aber nicht alle krankenhäuser stufen diese als einen wichtigen hebel 

zur Qualitätssicherung ein. insbesondere kliniken, die durch einführung von 

mindestvorgaben für bestimmte eingriffe leistungseinschränkungen zu er-

warten haben, bewerten das recht auf freie (ärztliche) Berufswahl und den 

erhalt der Flächenversorgung als besonders schützenswert und versuchen 

wider aller wissenschaftlichen evidenz und zahlreicher praktischer erfahrungen, 

mindestmengen zu verhindern, zu verzögern oder zu umgehen. 

mindestmengen seien ein Qualitätsmaßstab von vielen, argumentierte der 

hauptgeschäftsführer der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg), georg 

Baum, bei „aok im dialog“. er forderte einen „korridor“, der es einer klinik er-

laube, um zehn Prozent nach unten von der mindestvorgabe abzuweichen. 

martin litsch forderte dagegen mehr verbindlichkeit. ein solcher korridor 

bedeute de facto eine weitere absenkung der festgelegten mindestmenge. 

das dürfe allenfalls die ausnahme sein. „aktuell beträgt der anteil der aus-

nahmen zum Beispiel bei operationen an der Bauchspeicheldrüse aber 50 

Prozent, nicht zehn Prozent“, kritisierte der aok-verbandschef und bekräftig-

te die Forderung nach mehr rechtssicherheit. „der zusammenhang zwischen 

eingriffshäufigkeit und Behandlungsqualität und damit Patientensicherheit ist 

doch vollkommen unstrittig.“ 

Mindestmengen sind nur etwas für Chirurgen

es bleibt deshalb noch viel zu tun, wenn die vorstellung des ehemaligen gene-

ralsekretärs der deutschen gesellschaft für chirurgie, Professor dr. hartwig 

Bauer, zu mindestmengen wirklichkeit werden soll: „kein chirurg würde für 

sich oder seine angehörigen eine klinik wählen, die wenige oder sehr wenige 

eingriffe einer bestimmten art erbringt.“

dass die mechanismen hoher Fallzahlen nicht bloß in der chirurgie wirken, 
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zeigt die reform der geburtshilfe in Portugal. Neugeborene hatten dort noch 

vor knapp 30 Jahren vergleichsweise schlechte Überlebenschancen. 1990 

starben elf von 1.000 säuglingen. in deutschland waren es sieben. das 

gesundheitsministerium des landes forcierte fortan eine mindestmenge von 

jährlich 1.500 geburten pro klinik. seitdem nahezu alle kinder in diesen 

spezialisierten häusern zur welt kommen, ist die sterblichkeitsrate innerhalb 

von 15 Jahren auf vier von 1.000 neugeborenen kindern zurückgegangen. 

Bei Frühchen unter 1.500 gramm fiel sie von 26,9 auf 15,4 Prozent. „ziel von 

regelungen zu mindestmengen ist es, leistungen zu konzentrieren, um so den 

Patientenschutz zu verbessern“, stellt aok-krankenhaus-experte dr. Jürgen mal-

zahn klar. „es geht nicht darum, dass krankenkassen geld sparen oder Pati-

enten bestimmte leistungen vorenthalten werden.“ 

Qualität als notwendige Richtschnur

der angestrebte qualitätsbasierte umbau der krankenhauslandschaft ist hin-

gegen noch nicht richtig in Fahrt gekommen. mit dem seit Januar 2016 gelten-

den krankenhausstrukturgesetz (khsg) wollte der gesetzgeber die kliniken 

finanziell stärken und den umbau der kliniklandschaft befördern. ein Blick auf 

das vergangene Jahr zeigt zwar beachtliche Fortschritte bei den finanziellen 

elementen der reform. so sind die ausgaben um 3,8 Prozent gestiegen. die 

Fortschreibung des versorgungszuschlags und das Pflegeförderprogramm 

zeigen offensichtlich wirkung. in diesem Jahr dürften die klinikausgaben 

nochmals um mehr als vier Prozent steigen. am status quo bezüglich min-

destmengen hat sich seit inkrafttreten der krankenhausreform indes noch 

nichts geändert. das khsg gestattet ausnahmen. so dürfen kliniken von 

mindestmengen betroffene leistungen auch dann erbringen, wenn das je-

weilige Bundesland zur sicherstellung der flächendeckenden versorgung ein 

krankenhaus zwecks leistungserbringung bestimmt oder das haus – trotz 

geringerer Fallzahl als mit der mindestmenge festgelegt – eine nachweislich 

hohe Qualität erbringt. 

Nur ausreichende Fallzahlen sichern Qualität

Patientenvertreter wie wolf dietrich trenner kritisieren das scharf. „wir haben 

uns keine ausnahmen gewünscht. ausnahmenregelungen werden auch ge-

nutzt, wenn es sie gibt“, schilderte trenner bei „aok im dialog“ seine erfahrung 

aus der langen tätigkeit im gemeinsamen Bundesausschuss (gBa). insbe-

sondere der letzte Punkt ist in der Praxis problematisch, da eine Qualitäts-

bewertung bei kleinen Fallzahlen aus statistischen gründen nicht möglich ist. 

ob eine klinik bei einer leistungsmenge von fünf eingriffen null, eine oder 

zwei komplikationen auslöst, erlaubt keine zuverlässige aussage darüber, ob 

die Qualität der eingriffe hoch oder niedrig ist. der zufall würde hier den aus-

schlag geben. martin litsch sorgt sich auch deshalb langfristig um den klinik-
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standort deutschland. „Nachbarländer wie holland, dänemark oder Öster-

reich drohen uns qualitativ abzuhängen. das kann auch den krankenhäusern 

in deutschland nicht gefallen.“

aus neueren untersuchungen des wissenschaftlichen instituts der aok (wi-

do) geht auch hervor, dass in der schilddrüsenchirurgie eine mindestmenge 

sinnvoll wäre. ein Fünftel der Patienten wird in kliniken behandelt, die weniger 

als 56 eingriffe pro Jahr durchführen, ein anderes Fünftel in krankenhäusern 

mit mehr als 384 eingriffen pro Jahr. eine gravierende komplikation ist die 

anhaltende stimmbandlähmung. die wido-analysen zeigen, dass das Fünftel 

der Patienten in häusern mit den kleinsten Fallzahlen ein mehr als doppelt 

so hohes risiko für eine dauerhafte stimmbandlähmung hat wie das Fünftel 

der Patienten, das in den kliniken mit den höchsten Fallzahlen operiert wird. 

im Qualitätsmonitor 2017 haben das wido und die gesundheitsstadt Berlin-

zudem Qualitätsindikatoren zur Behandlung von Brustkrebs (mammakarzi-

nom) untersucht. ergebnis: ein viertel aller kliniken, die Brustkrebs behan-

deln, erbringt acht und weniger solcher eingriffe im Jahr. Betrachtet man die 

kliniken danach, wie oft die für die qualitativ hochwertige Behandlung ent-

scheidende feingewebliche untersuchung des krebses vor Festlegung der 

therapie stattgefunden hat, zeigt sich, dass dies bei den kliniken mit weniger 

als acht Fällen pro Jahr in 42 Prozent der Fälle unterblieb. Bei den restlichen 

häusern wurde die unterlassung der Bestimmung des krebses vor therapie-

festlegung bei nur 16 Prozent der Patientinnen festgestellt. die feingewebli-

che unter suchung ist für die erfolgversprechende therapie des mammakar-

zinoms von hoher relevanz. die Nichtbeachtung dieses standards ver-

schlechtert nachweislich die Überlebenschancen der Patientinnen.  

(rbr)

Krankenhaus-Report 2017 und Qualitätsmonitor 2017: 
www.wido.de

Statements der Herausgeber und weiterer Experten: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen > 28.02.17 und 29.11.16
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ams-stichwort: diskontinuität

wenn	gesetzesvorhaben	
ihr	Verfallsdatum	erreichen

20.06.17 (ams). „am ende der wahlperiode des Bundestages gelten alle 

vorlagen als erledigt“ – was im Paragraf 125 der geschäftsordnung des 

deutschen Bundestages so einfach und klar formuliert ist, nennt sich das 

Prinzip der diskontinuität. danach verfallen alle gesetzesvorhaben, die bis 

zum ende einer legislaturperiode nicht verabschiedet worden sind. das neu 

gewählte Parlament beschäftigt sich dann gegebenenfalls auf Basis eines 

neuen gesetzentwurfs mit den themen. 

von diesem Prinzip betroffen sind auch immer wieder gesetzesvorhaben in 

der gesundheitspolitik. eines der prominenten Beispiele ist das Präventions-

gesetz. erst der vierte anlauf in dieser legislaturperiode war erfolgreich, nach-

dem vorherige entwürfe mit den wahlen 2005, 2009 und 2013 hinfällig ge-

worden waren. 

ein ähnliches schicksal steht derzeit dem entwurf eines gesetzes zur rege-

lung der ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) bevor. 2006 

hatte die gesundheitsminister-konferenz der länder den Beschluss gefasst, 

die ausbildung zu regeln. dem war der Bundesrat gefolgt und hatte 2009 

eine gesetzesinitiative dem Bundestag zugeleitet. da der sich aber vor der 

wahl im herbst 2009 nicht mehr mit dem entwurf beschäftigt hatte, startete 

die länderkammer im märz 2010 einen neuen anlauf. doch auch diesen 

setzte der Bundestag vor den Neuwahlen im september 2013 nicht auf seine 

tagesordnung. genauso ergeht es bisher der dritten vorlage der länder vom 

1. april 2014 zur ota-ausbildung. die vorlage ist lediglich unter der druck-

sachen-Nummer 18/1581 vom 28. mai 2014 registriert worden. 

im vergleich dazu steht die initiative des Bundesrats, den rettungsdienst neu 

zu regeln und die krankenkassen stärker an den kosten zu beteiligen, noch 

in den anfängen: sie wird im herbst mit der Bundestagswahl erst zum zweiten 

mal ihr verfallsdatum erreichen. 

(bho)

Infos zu aktuellen Gesetzesvorhaben: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Gesetze



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, Ralf Breitgoff, Timo Blöß 
Telefon: 030 / 220 11-200, Telefax: 030 / 220 11-105, E-Mail: aok-mediendienst@bv.aok.de, Internet: www.aok-presse.de

18

ausgabe 06 / 20.06.2017

ams-eu-ticker 

EMa	oder	Eba?	
Deutschland	kann	nicht	beide	haben

20.06.17 (ams). die Bundesregierung setzt sich für Bonn als neuen standort 

der europäischen arzneimittelagentur (ema) ein. Bonn als erfolgreicher ge-

sundheits- und Pharmastandort erfülle alle voraussetzungen für eine erfolg-

reiche arbeit der ema, heißt es in einem persönlichen schreiben von Bundes-

gesundheitsminister hermann gröhe an den vizepräsidenten der eu-kommis-

sion, Frans timmermans. die in london ansässige zulassungsbehörde kann 

wegen des Brexit nicht in großbritannien ansässig bleiben. gröhe wirbt in 

seinem Brief auch mit der räumlichen Nähe zum Bundesinstitut für arzneimit-

tel und medizinprodukte. das Bfarm in Bonn ist mit 1.100 mitarbeitern nach 

der britischen die zweitgrößte nationale zulassungsbehörde innerhalb der 

eu. offiziell können sich die mitgliedstaaten bis zum 31. Juli um den neuen 

standort bewerben.

ob Bonn den zuschlag erhält, hängt  zum einen davon ab, wie die Bundes-

stadt die anfang Juni von der eu-kommission veröffentlichten kriterien für den 

neuen ema-standort erfüllt. Neben einer guten verkehrsanbindung zu den 

anderen eu-hauptstädten und rund 27.000 Quadratmeter Bürofläche muss 

der neue standort gute arbeits- und lebensbedingungen für die ema-mitar-

beiter und deren Familien bieten. aktuell hat die eu-agentur rund 890 Be-

schäftigte mit knapp 650 kindern im alter bis zu 18 Jahren. 

doch zum anderen hat sich die Bundesrepublik mit dem standort Frankfurt 

auch um den neuen sitz der europäischen Bankenaufsicht beworben. die 

eBa residiert bisher ebenfalls in london. die eu-kommission hat jedoch be-

reits klargestellt, dass ein einzelnes mitgliedsland nicht den zuschlag für 

beide Behörden bekommt. kanzleramtsminister Peter altmaier hat mitte Juni 

betont, dass die Bundesregierung trotzdem an beiden Bewerbungen festhalte. 

die entscheidung fällt voraussichtlich beim eu-gipfel im oktober 2017.

EU-Drogenbericht: Mehr Tote durch Überdosis

20.06.17 (ams). 2015 sind in europa 8.441 menschen durch illegale drogen 

gestorben. das geht aus dem anfang Juni veröffentlichten Jahresbericht 2017 

der eu-Beobachtungsstelle für drogen und drogensucht in lissabon (emcdda) 

hervor. der Bericht bezieht neben den 28 mitgliedstaaten der eu auch die 

türkei und Norwegen ein. die zahl der toten liegt sechs Prozent über dem 

wert von 2014. im Berichtsjahr 2015 gab es insbesondere in deutschland, 
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litauen, in den Niederlanden, schweden, im vereinigten königreich und in 

der türkei mehr todesfälle. laut emcdda standen die meisten todesfälle in 

verbindung mit heroin und anderen opioiden. es gebe aber zunehmende ge-

sundheitsgefahren durch hochpotente synthetische opioide. Nach darstellung 

der eu-drogenbeobachtungsstelle steigt zudem insbesondere in süd- und 

westeuropa der konsum von kokain.

Mehr Infos und der Jahresbericht 20017 als Download: 
http://www.emcdda.europa.eu

EU-Ratspräsidentschaft Maltas endet

20.06.17 (ams). ende Juni übernimmt estland die eu-ratspräsidentschaft 

von malta. im Bereich der gesundheitspolitik will sich das baltische land bis 

ende 2017 vor allem um das thema „digital health“ kümmern. malta hat 

sich während der sechsmonatigen ratspräsidentschaft gesundheitspolitisch 

vor allem um mehr kooperation in der arzneimittelpolitik und um bessere 

zusammenarbeit in der Prävention bemüht. im mittelpunkt standen dabei 

maßnahmen gegen adipositas im kinder- und Jugendalter. dabei ging es 

auch um strengere vorgaben für die lebensmittelindustrie, wie es sie bei-

spielsweise bereits in den skandinavischen ländern und in großbritannien 

gibt. die Bundesregierung hat sich bei den betreffenden gesprächen gegen 

staatliche regelungen und für freiwillige maßnahmen der industrie ausge-

sprochen. 
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zahl des monats

168	Milliarden	zigaretten	...	
... sind 2016 in deutschland vom Band gelaufen, laut statistischem Bundes-

amt (destatis) ein rückgang von 9,7 Prozent im vergleich zu 2015. das ist 

zwar der tiefste wert seit der erstmaligen erfassung gesamtdeutscher Pro-

duktionsdaten 1993. aber verpackt in Big-Pack-schachteln à 25 zigaretten 

und auf der spielfläche eines Fußball-Bundesligastadions aufgestapelt, ergäbe 

sich immer noch ein stattliches Bauwerk von 130 metern höhe. das ist in 

etwa so hoch wie das hamburger wahrzeichen „michel“, der turm der dortigen 

sankt michaelis kirche. der höchststand von 223,6 milliarden zigaretten 

wurde 2008 erreicht. anschließend nahm die zigarettenproduktion kontinu-

ierlich ab.

die aktuellsten daten zu den Folgen des rauchens hat destatis im Januar 2017 

veröffentlicht. demnach war lungenkrebs 2015 mit insgesamt 45.224 Fällen 

die vierthäufigste todesursache. Nach geschlechtern betrachtet gilt dies mit 

29.354 Fällen auch für männer. Bei Frauen war lungenkrebs die siebthäufigs-

te todesursache (15.870 Fälle). tendenziell jedoch ist der anteil der Frauen, 

die an einem rauchertypischen krebsleiden sterben, in den vergangenen 

Jahren gestiegen.

Das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ): 
www.dkfz.de

Das Nichtraucher-Programm der AOK: 
www.aok.de > Leistungen & Services > Services
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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

Neue Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung

die Qualitätsindikatoren für die krankenhausplanung werden durch neue 

kriterien ergänzt. mitte mai hat der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) das 

institut für Qualitätssicherung und transparenz im gesundheitswesen (iQtig) 

damit beauftragt, dafür konzeptionelle grundlagen zu erarbeiten. dabei soll 

das institut prüfen, ob sich aus den vorhandenen richtlinien des gBa zur 

strukturqualität sowie aus den mindestmengenregelungen relevante Quali-

tätsindikatoren ableiten lassen. konkrete umsetzungsvorschläge soll das iQtig 

für die mindestmengenregelungen für leber- und Nierentransplantationen bis 

april 2018 vorlegen. mit dem krankenhausstrukturgesetz (khsg) hat der gBa 

den auftrag erhalten, indikatoren zur struktur-, Prozess- und ergebnisqualität 

zu beschließen. diese sollen als grundlage für qualitätsorientierte entschei-

dungen in der krankenhausplanung dienen. 

Qualitätsverträge in vier Leistungsbereichen

Für die mit dem khsg geschaffenen Qualitätsverträge hat der gBa nun vier 

stationäre leistungsbereiche zur erprobung festgelegt. demnach soll das 

Qualitätsinstrument in der endoprothetischen gelenkversorgung, bei der vor-

beugung eines delirs, also schwerer psychomotorischer und wahrnehmungs-

störungen, nach einem eingriff bei älteren menschen, bei der entwöhnung 

nach einer länger andauernden künstlichen Beatmung – der sogenannten 

respiratorentwöhnung – und der versorgung von menschen mit geistiger 

oder schweren mehrfachbehinderungen im krankenhaus zum einsatz kom-

men. diese Bereiche seien aufgrund eines enormen Potenzials zur Qualitäts-

verbesserung ausgewählt worden, heißt es beim gBa. im Fall der endoprothe-

tischen gelenkversorgung beispielsweise könne die Qualität der indikations-

stellung noch gesteigert werden. 

mit den zeitlich befristeten Qualitätsverträgen zwischen krankenkassen und 

krankenhausträgern soll erprobt werden, inwieweit anreize sowie höherwer-

tige Qualitätsanforderungen die Qualität der krankenhausbehandlung weiter 

verbessern können. 

Weiter Infos zum GBA: 
www.g-ba.de



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

Politik

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

22

Ausgabe 06 / 20.06.2017

gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

Die	gesundheitspolitische	agenda	(stand:	16.	Juni	2017)	hat	sich	„geleert“.	was	bis	
Ende	Juni	nicht	vom	Tisch	ist,	geht	dann	den	weg	der	Diskontinuität	(siehe	auch	
ams-stichwort	 auf	 seite	17).	Danach	geht	der	18.	Deutsche	bundestag	 in	 seine	
vierte	sommerpause	und	den	wahlkampf	zum	19.	Deutschen	bundestag.	auch	dann	
wird	der	aoK-Mediendienst	wie	gewohnt	die	wichtigsten	laufenden	und	geplanten	ge-
setzesvorhaben	 auf	 bundesebene	 und	 auf	 Eu-Ebene	 begleiten.	 Diese	 und	 ältere	
stichworte	finden	sie	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

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

der Bundestag hat am 1. Juni 2017 das „gesetz zur Fortschreibung der vorschrif-

ten für Blut- und gewebezubereitungen und zur änderung anderer vorschriften“ 

verabschiedet. damit wird das genehmigungsverfahren des arzneimittelge-

setzes (amg) für arzneimittel für neuartige therapien (atmP) überarbeitet. 

die definition der „nicht routinemäßigen herstellung“ wird aufgrund der bis-

herigen erfahrungen angepasst. außerdem ist vorgesehen, das deutsche 

hämophilieregister rechtlich im transfusionsgesetz (tFg) und in der transfusions-

gesetz-meldeverordnung zu verankern. 

die Bundesregierung hat das gesetz wie die meisten gesundheitspolitischen 

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

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

zahlreiche, teils fachfremde änderungsanträge eingegangen. darin geht es 

unter anderem um klagen gegen Beanstandungen von Beschlüssen des 

Bewertungsausschusses und richtlinienbeschlüssen des gemeinsamen 

Bundesausschusses (gBa), planungsrelevante Qualitätsindikatoren für die 

krankenhausplanung, stichprobenprüfungen der Qualitätssicherungsdokumen-

tation von und Qualitätskontrollen in krankenhäusern durch den mdk, die 

obligatorische anschlussversicherung für ausländische saisonarbeitnehmer, 

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

mationspflicht sowie um das entlassmanagement nach einem krankenhaus-

aufenthalt.

darüber hinaus sind verschiedene redaktionelle und technische änderungen 

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

herstellungsverordnung vorgenommen worden. im Fünften sozialgesetzbuch 

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

zogenen krebsregisterpauschale durch den gkv-spitzenverband spätestens 

zu erfolgen hat, auf ende des Jahres 2019 verschoben. damit soll dem stand 

des aufbaus der klinischen krebsregister in den ländern rechnung getragen 
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werden. im elften sozialgesetzbuch (sgB Xi) werden technische anpassun-

gen vorgenommen sowie die regelungen zu den modellvorhaben zur kommu-

nalen Beratung geändert. die träger der sozialhilfe erhalten die möglichkeit, 

ergänzende vereinbarungen zu den regelungen auf landesebene für die 

zusammenarbeit der örtlichen Beratungsstellen von Pflegekassen und trägern 

der sozialhilfe herbeizuführen. die antragsteller der modellvorhaben können 

darauf verzichten, die verantwortung für die erbringung der Pflegeberatung in 

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

wortung bei den Pflegekassen.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 15. Februar 2017

• erster durchgang Bundesrat: 31. märz 2017

• anhörung im gesundheitsausschuss des Bundestages: 26. april 2017

• zweite/dritte lesung Bundestag: 1. Juni 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 7. Juli 2017

• inkrafttreten: am tag nach der verkündigung

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

Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Ausbildungsreform)

in das seit sommer 2016 stockende gesetzgebungsverfahren ist Bewegung 

gekommen. die große koalition hat sich hinsichtlich einer reform der ausbil-

dung in den Pflegeberufen auf einen kompromiss geeinigt. demnach soll 

künftig in allen Pflegeschulen die ausbildung mit einer zweijährigen genera-

listischen Pflegeausbildung beginnen. Nach zwei Jahren sollen die auszubil-

denden die generalistische ausbildung fortsetzen oder den bisherigen ab-

schluss als altenpfleger oder kinderkrankenpfleger wählen können. in der 

generalistischen ausbildung soll es eine vertiefung in der alten- und kinder-

krankenpflege geben. einen einzelabschluss in der krankenpflege soll es 

künftig nicht mehr geben.

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

hamburg und Niedersachsen eingebrachten entschließung Bundesregierung 

und Bundestag aufgefordert, das gesetzgebungsverfahren zur reform der 

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

qualitativen Pflegeversorgung und der damit verbundenen notwendigen Pflege-

berufereform dringenden handlungsbedarf“. seit der anhörung im gesund-

heitsausschus des Bundestages ende mai 2016 hatte das gesetzgebungs-

verfahren auf eis gelegen.

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

vertrag von 2013 vereinbart; entsprechende Pläne gibt es bereits seit 2003. 
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das ziel ist ein einheitliches Berufsbild mit einer neuen generalistischen 

grundausbildung und einer darauf aufbauenden spezialisierung für die alten-, 

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

aufzuwerten und dem Pflegekräftemangel abzuhelfen. die künftige Berufsbe-

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

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

richt an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung bestehen. der 

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

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

atrischen und psychiatrischen versorgung erfolgen.

mit dem Pflegeberufegesetz soll zudem die einheitliche Finanzierung der 

beruflichen Pflegeausbildung geregelt werden. Für die auszubildenden soll 

die ausbildung kostenlos sein und über ausbildungsfonds auf landesebene 

erfolgen. in diese Fonds sollen die länder, die krankenhäuser, stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. kran-

kenhäuser und Pflegeeinrichtungen können ihre Beiträge über ausbildungs-

zuschläge beziehungsweise über die Berücksichtigung in den allgemeinen 

Pflegeleistungen refinanzieren. das bundesweite umlageverfahren soll wett-

bewerbsnachteile für ausbildende Betriebe im vergleich zu nichtausbilden-

den einrichtungen vermeiden. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an 

Pflegeschulen sieht der gesetzentwurf die einführung eines generalistisch 

ausgerichteten, primärqualifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor. 

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

zur vorbereitung der umstellung nötige regelungen bereits 2017 greifen.  

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 13. Januar 2016

• erster durchgang Bundesrat: 26. Februar 2016

• erste lesung Bundestag: 18. märz 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: offen 

• zweiter durchgang Bundesrat: offen

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

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

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

Operationstechnische Assistenten

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

der die ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) regelt. die 
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ausbildung soll drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert 

werden. Bisher werden ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeich-

nung nur auf grundlage von empfehlungen der deutschen krankenhausge-

sellschaft ausgebildet. die krankenhäuser wollen die ausbildung aber nicht 

mehr finanzieren. angesichts zunehmend anspruchsvoller medizintechnik 

und der komplexität der versorgung sei die ausbildung von spezialisten aber 

notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bundesrats aufgenommen, 

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

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

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf neue gesetzliche grundl-

agen stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich im 

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

dazu führen, dass die kosten der Notfalleinsätze immer von den kranken-

kassen übernommen werden. das ist bisher nur der Fall, wenn der einsatz 

zu weiteren leistungen der kassen führt. das hat nach ansicht der länder 

unnötige krankenhauseinweisungen zur Folge. der Bundestag hat den ge-

setzentwurf der länder angenommen, ihn aber noch nicht auf die tagesord-

nung gesetzt.

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

Verbot des Versandhandels mit  
verschreibungspflichtigen Medikamenten

union und sPd haben sich auf der sitzung des koalitionsausschusses am 

29. märz 2017 nicht auf einen gemeinsamen gesetzentwurf für ein verbot 

des versandhandels mit verschreibungspflichtigen medikamenten in deutsch-

land geeinigt. das vorhaben wird somit nicht mehr in der laufenden legislatur-

periode umgesetzt werden. 

Bundesgesundheitsminister hermann gröhe hatte am 12. dezember 2016 

den referentenentwurf für ein gesetz zum verbot des versandhandels mit 

verschreibungspflichtigen medikamenten zur ressortabstimmung vorgelegt. 

zwischenzeitlich gab es einen zweiten referentenentwurf, der das gesetzes-

vorhaben etwas anders begründet, jedoch nicht inhaltlich verändert. mit dem 

Plan, den versandhandel mit verschreibungspflichtigen medikamenten zu 

verbieten, reagiert der minister auf ein urteil des europäischen gerichtshofes 
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(eugh). dieser hatte am 19. oktober 2016 entschieden, dass die deutsche 

Preisbindung für verschreibungspflichtige medikamente gegen eu-wettbewerbs-

recht verstößt. die apothekerlobby hatte daraufhin energisch protestiert und 

das verbot gefordert.

im konkreten Fall, den der eugh zu entscheiden hatte, ging es allerdings 

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

„deutsche Parkinson vereinigung“ für ihre mitglieder mit der niederländischen 

versandapotheke docmorris ausgehandelt hatte. der eugh hat die Preis-

nachlässe für rechtens erklärt. da eu-recht vorrang hat, würde demnach das 

deutsche arzneimittelpreisrecht nicht für versandapotheken gelten, die ihren 

sitz in anderen eu-ländern haben. Für die in deutschland ansässigen ver-

sandapotheken würden dagegen weiter die deutschen vorschriften mit der 

Bindung an den apothekenabgabepreis für verschreibungspflichtige arznei-

mittel gelten. 

ziel des gesetzes ist laut Bundesgesundheitsministerium, „die bestehende 

struktur der flächendeckenden, wohnortnahen und gleichmäßigen versorgung 

der Bevölkerung mit arzneimitteln auch weiterhin zu gewährleisten“. gleich-

zeitig will gröhe sicherstellen, „dass die steuerungsfunktion der sozialversi-

cherungsrechtlichen zuzahlungsregelungen nicht durch den mit Boni verbun-

denen versand verschreibungspflichtiger arzneimittel aus anderen staaten 

unterlaufen wird“. deutschland, so gröhe, schließe sich damit 21 mitglied-

staaten der eu an, in denen der versandhandel mit verschreibungspflichtigen 

humanarzneimitteln verboten ist.



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

Politik

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

27

Ausgabe 06 / 20.06.2017

Kurzmeldungen

Präventionsprojekt für Menschen in Pflegeheimen gestartet

20.06.17 (ams). der aok-Bundesverband hat mit unterstützung  
des Bundesgesundheitsministeriums ein Pilotprojekt gestartet, um 
qualitätsgesicherte Präventions- und gesundheitsförderungsangebote 
in einrichtungen für menschen mit Behinderungen sowie Pflege-
einrichtungen zu schaffen. diese richten sich an die Bewohner der 
heime und an die Beschäftigten. Bundesgesundheitsminister hermann 
gröhe freut sich, dass das aok-Projekt „die gesundheitsförderung  
in Pflegeeinrichtungen umfassend und nachhaltig in den Blick nimmt“. 

Mehr Infos: www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

TÜViT prüft IT-Sicherheit im AOK-System

20.06.17 (ams). die tüv informationstechnik gmbh (tÜvit) wird  
in den nächsten vier Jahren die it-sicherheitsprüfungen in der  
aok-gemeinschaft vornehmen sowie dienstleistungen zur technischen 
sicherheit anbieten. den zuschlag für einen entsprechenden rahmen-
vertrag hat der aok-Bundesverband erteilt. die aok will dadurch ihr 
it-sicherheitsprofil und ihre Position am markt stärken. 

„Süß war gestern“: 1. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel

20.06.17 (ams). künstlich zugesetzter zucker in einem großteil  
unserer lebensmittel ist eine der hauptursachen für den zu hohen 
zuckerverbrauch und die damit verbundenen gesundheitlichen Folgen. 
hierzu zählen volkskrankheiten wie Übergewicht und diabetes. wie aber 
können der zuckerverbrauch und auch der anteil von salz und Fetten  
in lebensmitteln nachhaltig gesenkt werden? um diese Frage geht es 
auf dem 1. deutschen zuckerreduktionsgipfel, den der aok-Bundes-
verband am 28. Juni in Berlin veranstaltet. mit dabei: vertreter von 
Politik, wissenschaft, verbraucherschutz, ärzten und lebensmittel-
industrie aus dem in- und ausland. 

Weitere Infos: 
www.aok-bv.de > Engagement
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