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referentenentwurf zum Psychvvg

Konsequente	umsetzung	
der	Eckpunkte

14.06.16	(ams).	 In	der	psychiatrie	und	psychosomatik	soll	es	ab	2017	ein	neues	
Vergütungssystem	geben.	statt	fester	preise	gibt	es	künftig	krankenhausindividuelle	
budgets.	das	bundesgesundheitsministerium	hat	jetzt	den	Entwurf	für	ein	„gesetz	
zur	Weiterentwicklung	der	Versorgung	und	der	Vergütung	 für	psychiatrische	und	
psychosomatische	leistungen“	(psychVVg)	vorgelegt.	Er	orientiert	sich	eng	an	den	
Eckpunkten,	auf	die	sich	große	Koalition	bereits	 im	februar	2016	geeinigt	hatte.	
„akzeptiert	man,	dass	die	Eckpunkte	in	ihrer	substanz	nicht	mehr	geändert	werden	
können,	ist	der	Referentenentwurf	eher	positiv	zu	bewerten,	der	aber	noch	an	einigen	
stellen	nachzuschärfen	ist“,	sagt	Jürgen	Malzahn,	leiter	der	abteilung	stationäre	
Versorgung.

der referentenentwurf für das Psychvvg greift die eckpunkte vom februar auf 

und konkretisiert die umsetzung. darüber hinaus finden sich regelungen zur 

weiterentwicklung der abrechnungsprüfung sowie die etablierung eines 

standortverzeichnisses für krankenhäuser und ihre ambulanzen. insgesamt 

stärkt der entwurf die vertragspartner auf ortsebene. der dadurch gewonnene 

gestaltungsspielraum wird jedoch wohl nicht ohne folgen bleiben. verhand-

lungsprozesse verlaufen nur selten ohne sachlichen streit, soweit Budgetan-

passungsprozesse ohne leitplanken verhandelt werden. in der folge wird die 

Bedeutung und verantwortung der schiedsstellen aller voraussicht nach 

steigen. 

die sektorenübergreifende versorgung soll gestärkt werden. gewährleisten 

soll dies die einführung neuer stationsäquivalenter psychiatrischer Behand-

lungsformen im häuslichen umfeld, das sogenannte hometreatment. dazu 

kommen neue, teils erweiterte regelungen zu psychiatrischen und psycho-

somatischen institutsambulanzen.

Systemwechsel bleibt problematisch

der entwurf sieht vor, dass die Budgets der einzelnen krankenhäuser unter 

Berücksichtigung von leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten ver-

einbart werden. damit werden die einheitlichen Preise auf landesebene für 

gleiche leistungen aufgegeben. die vergütung soll sich zudem stärker an 

leitlinien, der einhaltung von Personalstandards und den Qualitätsvorgaben des 

gemeinsamen Bundesausschusses (gBa) orientieren. die relativgewichte 

für leistungen werden bundesweit auf Basis empirischer daten kalkuliert. 

davon werden die vertragspartner bei den Budgetverhandlungen vor ort ab-

weichen, indem sie die leistungsbezogenen strukturellen Besonderheiten 
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und das vorhandene Budget berücksichtigen. ab 2019 müssen sich kranken-

häuser darüber hinaus einem vergleich stellen. 

die aufgabe des bisherigen Preissystems bleibt aus sicht des aok-Bundes-

verbandes im grundsatz problematisch, weil das tendenzen zur selbstkosten-

deckung bei der vergütung stationärer leistungen bestärke. „dies ist nicht 

nur aus ordnungspolitischen gründen abzulehnen, sondern auch weil die 

krankenhäuser in der Psychiatrie und Psychosomatik finanziell gut ausstattet 

sind. das belegen die auswertungen der Jahresabschlüsse“, begründet klinik-

experte malzahn die kritik. allerdings übersieht der klinikexperte nicht, dass 

künftig fehlentwicklungen im system der fallpauschalen, den sogenannten 

drgs, etwa durch nicht verhandelte leistungssteigerungen, über regionale 

Budgetvereinbarungen gegebenenfalls vermieden werden können. „die um-

setzung folgt den eckpunkten und hat mit der Berücksichtigung der obergrenze 

für die Budgetentwicklung und den einbezug der stationsäquivalenten Be-

handlungsformen in das Budget richtige impulse gesetzt. auch der kranken-

hausvergleich und das festhalten an der kalkulation der entgelte – einer 

wichtigen Basis für die weitere stärkung der Behandlungstransparenz – waren 

nicht von anfang an klar.“, heißt es in einer ersten Bewertung des aok-Bundes-

verbandes zum vorliegenden entwurf. 

Krankenhausvergleich ab 2019

die umsetzung des neuen, aber nicht minder komplexen Preissystems er-

folgt in zwei Phasen. zwischen 2017 und 2019 kalkuliert das institut für das 

entgeltsystem im krankenhaus (inek) wie bisher einen entgeltkatalog. darauf 

aufsetzend wird der casemix, also der die summe aller Behandlungen eines 

krankenhauses, bestimmt. vor der ermittlung des sogenannten Basisent-

gelts, welches als multiplikator mit dem casemix zu einem eurobetrag führt, 

einigen sich die örtlichen vertragspartner auf die strukturellen merkmale, die 

eine besondere vergütung rechtfertigen, weil sie den heilungsprozess beför-

dern. daraus leitet sich dann, basierend auf dem bestehenden Budget des 

krankenhauses, das Budget des folgejahres ab. abschließend werden die 

zu- und abschläge – ebenfalls krankenhausbezogen – ergänzt. somit ist bis 

2019 Budgetneutralität garantiert. eine Budgetobergrenze, die nur in bestimm-

ten situationen überschritten werden darf, soll die finanziellen risiken be-

grenzen.

die obergrenze gilt auch in der zweiten Phase ab 2019, wenn der krankenhaus-

vergleich als zusätzliche komponente in die vergütung einfließt. so soll das 

neue vergütungssystem ökonomische wirkung entfalten. dazu kommen eine 

vielzahl an einzelfaktoren wie besondere kostenwicklungen, wirtschaftlichkeits-

reserven, erfüllungsgrad von Personalvorgaben nach Psychiatrie-Personalver-

ordnung (Psych-Pv) beziehungsweise vorgaben des gBa. deutliche Über- oder 

unterschreitungen sollen Budgetanpassungen zur folge haben.
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die krankenhäuser sind laut entwurf dazu verpflichtet nachzuweisen, dass 

eine überdurchschnittliche vergütung gerechtfertigt ist. „das ist notwendig, 

weil Nachweis- und substantiierungspflichten transparenz schaffen und den 

Preisangleichungsprozess zwischen den krankenhäusern unterstützen“, 

kommentiert malzahn die vorgesehenen regelungen. inwieweit die auf dieser 

grundlage verhandelten Budgets vom landesdurchschnitt abweichen dürfen, 

darüber sollen künftig die örtlichen vertragspartner verhandeln. als „deutlich“ 

definiert der aktuelle referentenentwurf eine Überschreitung von mehr als 

einem drittel. zu großzügig sei das bemessen, moniert die aok.

Kontrollmechanismen am Ende entscheidend

die vorgabe zur einhaltung von Personalstandards kommt für die aok nicht 

überraschend. der gBa erhält den auftrag, bis 2020 verbindliche mindest-

vorgaben für die Personalausstattung festzulegen. „am ende wird es darauf 

ankommen, wie und wer die einhaltung der Personalstandards kontrolliert 

und welche konsequenzen einer Nichteinhaltung folgen“, sagt malzahn. die 

fehler die bezüglich der Psych-Pv, über deren erfüllungsgrad sich kranken-

häuser und krankenkassen oft nicht einigen konnten, dürfen nicht wiederholt 

werden. in der vergangenheit hätten die krankenhäuser auf Basis dieser 

verpflichtung immer wieder Budgeterhöhungen einfordern können. die verein-

barten und finanzierten stellen seien von den krankenhausträgern nur nicht 

flächendeckend besetzt worden. „keinesfalls aber dürfen krankenhäuser, die 

wirtschaftlich gut aufgestellt sind und die Personalvorgaben eingehalten haben 

schlechter gestellt werden, als krankenhäuser, die diese rahmenbedingungen 

nicht erfüllen“, fordert malzahn.

kliniken mit regionaler versorgungsverpflichtung werden neue Behandlungs-

formen im häuslichen umfeld ermöglicht. die einführung des hometreatments 

begrüßt der aok-Bundesverband als ordnungspolitisch richtigen schritt in 

richtung einer sektorenübergreifenden versorgung und verweist auf einige, 

mittlerweile abgeschlossene modellprojekte.  systematische erfahrungen 

aus deutschland lägen jedoch bisher noch nicht in ausreichendem umfang 

vor. es werde sich zeigen, wie die schnittstellen zur vertragsärztlichen ver-

sorgung in der Praxis funktionieren, sofern hometreatment flächendeckend 

als neue leistungsform zur anwendung komme.

(rbr)

Ausführliche Informationen zu stationären Versorgung  
in Deutschland im Dossier „Krankenhaus“: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Krankenhaus
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Änderungsanträge zum morbi-rsa

planungssicherheit	steht		
auf	dem	spiel

14.06.16	(ams).	nach	plänen	von	union	und	spd	soll	es	künftig	möglich	sein,	die	
Regeln	für	zuweisungen	aus	dem	gesundheitsfonds	im	laufenden	Haushaltsjahr	zu	
ändern.	bislang	informiert	das	bundesversicherungsamt	(bVa)	die	Krankenkassen	
jeweils	bis	zum	30.	september	darüber,	mit	welchen	Einnahmen	sie	für	das	nächste	
Jahr	planen	können.	Von	diesen	zahlen	hängen	wichtige	Wettbewerbsentscheidun-
gen	ab,	insbesondere	über	die	Höhe	des	zusatzbeitrages.	der	aOK-bundesverband	
fürchtet	um	die	finanzielle	planungssicherheit	der	gesetzlichen	Krankenkassen.	„der	
bVa-bescheid	ist	keinen	pfifferling	mehr	wert,	wenn	man	damit	rechnen	muss,	dass	
er	rückwirkend	geändert	werden	kann“,	kritisiert	der	Vorstandsvorsitzende	des	aOK-
bundesverbandes,	Martin	litsch.	

die aok-kritik entzündet sich an zwei gesetzesvorlagen, die die regierungs-

fraktionen als Änderungsanträge zum geplanten transplantationsregistergesetz 

in das parlamentarische verfahren eingebracht haben. aus sicht von union 

und sPd geht es dabei um „klarstellungen“ zu sonderregelungen für kranken-

geld und auslandsversicherte im morbiditätsorientierten risikostrukturaus-

gleich (morbi-rsa). sie wollen gesetzlich festschreiben, dass die am 1. august 

2014 in kraft getretenen sonderregelungen rückwirkend auch für die Jahre 

2013 und 2014 gelten sollen. 

der aok-Bundesverband lehnt dieses vorhaben ab. gesetze, die eine echte 

rückwirkung auslösen, seien grundsätzlich verfassungswidrig, stellt der ver-

band in seiner stellungnahme zu den Änderungsanträgen fest. dabei beruft 

sich die aok insbesondere auf das landessozialgericht Nordrhein-westfalen. 

dieses hat am 29. oktober 2015 festgestellt, dass eine rückwirkende anwen-

dung der sonderregelungen für 2013 rechtswidrig ist. 

Ordnungspolitisch fragwürdiges Verfahren

zudem soll es nach dem willen der großen koalition künftig möglich sein, 

ausgleichszahlungen aus dem gesundheitsfonds im laufenden Jahr anzu-

passen. „damit zementiert der gesetzgeber nicht nur die unberechtigte 

rückwirkung bei den zuweisungen, sondern schafft für sich auch die möglich-

keit, jederzeit rückwirkend in den finanzhaushalt der kassen einzugreifen“, 

so litsch. das sei nicht nur ordnungspolitisch fragwürdig, sondern verschärfe 

das insolvenzrisiko in der gesetzlichen krankenversicherung. 

der aok-Bundesverband hat die sonderregelungen für krankengeld und aus-

landsversicherte bereits während des parlamentarischen Beratungsprozesses 

2014 abgelehnt. sie widersprechen laut litsch der systematik des morbi-rsa 
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und orientieren sich einseitig an den interessen einzelner kassen: „deshalb 

hat der gesetzgeber selbst seine vorgaben zeitlich eng befristet. sie sollen nur 

solange angewendet werden, bis es auf der grundlage von gutachteremp-

fehlungen zielgenauere verfahren zur Berechnungen der zuweisungen gibt.“

folgerichtig hat der aok-Bundesverband in der expertenanhörung im gesund-

heitsausschuss des Bundestages am 1. Juni 2016 erneut seine grundsätz-

liche Position deutlich gemacht: keine flickschusterei auf drängen einzelner 

krankenkassen, sondern sachlich fundierte entscheidungen auf der Basis 

einer unabhängigen gesamtbewertung durch den wissenschaftlichen Beirat 

des Bundesversicherungsamtes (Bva). „ausschließlich dem Bva liegen die 

dafür notwendigen daten in ausreichender menge und Qualität vor“, betont 

aok-vorstand litsch. die inzwischen kursierenden „gefälligkeitsgutachten“ 

seien wenig hilfreich. „der geltende finanzausgleich schützt die versicherten 

wirksam vor der risikoselektion durch einzelne krankenkassen. wenn der 

gesetzgeber jetzt einzelinteressen nachgibt, gerät das gesamte system aus 

dem gleichgewicht“, warnt litsch.

(toro)

Hintergrund: 

die umstrittenen Übergangsregelungen für die zuweisungen für krankengeld 

und auslandsversicherte innerhalb des morbi-rsa sind zum 1. august 2014 

mit dem „gesetz zur weiterentwicklung der finanzstruktur und der Qualität 

in der gkv“ in kraft getreten. danach werden die zuweisungen für kranken-

geld zu 50 Prozent nach den tatsächlichen ausgaben und zu 50 Prozent nach 

dem im finanzausgleich üblichen, an durchschnittskosten orientierten stan-

dardisierungsverfahren bemessen. die zuweisungen für auslandsversicherte 

werden anhand der tatsächlich dokumentierten leistungen berechnet. diese 

Übergangsregelungen sollen gelten, bis wissenschaftliche gutachten mit 

vorschlägen für eine zielgenauere verteilung der mittel vorliegen. der gesetz-

geber hat die sonderregelung befristet, weil der ausgleich tatsächlicher 

ausgaben nicht nur der systematik des morbi-rsa widerspricht, sondern auch 

dem wirtschaftlichkeitsgebot und dem von der Politik ausdrücklich gewünschten 

wettbewerbsgedanken zuwider läuft. kurz gesagt: wenn die realen ausgaben 

ausgeglichen werden, besteht für eine krankenkassen weniger anreiz, wirt-

schaftlich zu handeln. 

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-bv.de> Positionen > Stellungnahmen
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Nadine-Michèle Szepan 
leitet die Abteilung Pflege 
im AOK-Bundesverband.

ams-nachgefragt: Nadine-michèle szepan, aok-Bundesverband

Was	läuft	schief	beim		
pflege-TÜV,	frau	szepan?
14.06.16 (ams). „das aktuelle schulnotensystem verschleiert mehr, als 
dass es Pflegebedürftigen und deren angehörigen orientierung gibt. ein 
system, das nur ‚einser‘ vergibt, ist gescheitert. so lange nur strukturen 
und Prozesse aus der Pflegedokumentation, aber keine ergebnisqualität 
geprüft werden, kann niemand sagen, wie gut ein Pflegeheim oder -dienst 
wirklich ist. der aok-Bundesverband kritisiert das nicht erst nach den 
medienberichten der vergangenen wochen. 2014 hat er ein konzept für 
einen relaunch der Qualitätssicherung in heimen vorgelegt, das im zweiten 
Pflegestärkungsgesetz mit dem indikatorengestützten gesamtverfahren 
eingang in die soziale Pflegeversicherung gefunden hat.
zudem wird der aktuelle Pflege-tÜv den anforderungen des neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriffs nicht gerecht. hauptkriterium ist ja nicht mehr die 
erforderliche Pflegezeit, sondern der grad der selbstständigkeit des pfle-
gebedürftigen menschen. das spiegelt sich in der systematik der Pflege-
Qualitätsberichte bisher überhaupt nicht wider. auch das konzept, das 
der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, karl-Josef laumann, vor 
rund einem Jahr vorgelegt hat, bleibt sehr unkonkret. 
deshalb engagiert sich die aok mit fachlicher Beratung beim modellpro-
jekt ‚eQisa‘. das steht für ‚ergebnisqualität in der stationären altenhilfe‘. 
das Projekt des caritasverbandes, der erzdiözese köln und des instituts 
für Pflegewissenschaft der uni Bielefeld fußt auf dem neuen verständnis 
von Pflegebedürftigkeit. seit 2011 wird die Pflegequalität in vollstationären 
einrichtungen anhand von spezifischen gesundheitsindikatoren gemes-
sen. wie steht es um die mobilität der Bewohner und deren förderung? 
was wird getan, um druckgeschwüre oder stürze zu vermeiden? wie erfolg-
reich sind die maßnahmen? das sind die entscheidenden Qualitätsmerk-
male für die Pflege.
eQisa und das Projekt ‚ergebnisqualität münster‘, kurz eQms, unterstützen 
die abkehr von der verrichtungsbezogenen zur personenzentrierten ver-
sorgung. die förderung noch vorhandener fähigkeiten steht im fokus. 
Pflegebedürftige sollen ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles 
leben führen können. aktuell beteiligen sich daran bundesweit bis zu 325 
Pflegeeinrichtungen mit knapp 30.000 Bewohnern. erprobt wird aktuell 
auch das verknüpfungsmodell von medizinischem dienst der kranken-
kassen und Prüfdienst der Privaten krankenversicherung.“

Weitere Informationen im AOK-Forum „Gesundheit und Gesellschaft“ (G+G) unter:  
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen > PM vom 1. April 2015 
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

Nie zuvor waren mehr menschen gesetzlich versichert als im mai 2016: 71,3 millionen, netto 

600.000 mehr als im Jahresdurchschnitt 2015. die aoks verbuchten über 605.000 versicherte 

mehr, die Bkks 97.200 und die ersatzkassen 37.900. einbußen gab es bei den ikks mit fast 

86.200, der knappschaft mit etwas mehr als 33.600 und den lkks mit gut 20.700.

Rekord:
So viele gesetzlich Versicherte wie nie zuvor

Quelle: BMG (Mai 2016); Grafik: AOK-Mediendienst
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ams-stichwort: Behandlungsfehler-management

chirurgische	Eingriffe		
bergen	das	höchste	Risiko	

14.06.16	(ams).	fast	14.900	behandlungsfehlervorwürfe	hatten	die	Medizinischen	
dienste	der	Krankenversicherung	(MdK)	2015	zu	prüfen.	In	gut	4.000	fällen,	also	
mehr	als	jedem	vierten	fall,	stellten	die	gutachter	einen	behandlungs-	oder	pflege-
fehler	fest.	die	zahl	der	bestätigten	fehler	stieg	im	Vergleich	zu	2014	um	250.	fast	
die	Hälfte	der	Vorwürfe	bezog	sich	auf	die	Orthopädie,	unfall-	oder	allgemeinchirurgie,	
elf	prozent	auf	die	allgemein-	und	Innere	Medizin,	neun	prozent	auf	die	zahnmedizin	
und	sieben	prozent	auf	die	frauenheilkunde	und	geburtshilfe.	In	fünf	prozent	der	
Vorwürfe	ging	es	um	den	bereich	der	pflege.

etwa 4.000 aufträge für fachliche stellungnahmen erteilen die serviceteams 

der aoks jährlich bundesweit, um den verdacht ihrer versicherten auf einen 

Behandlungs- oder Pflegefehler zu prüfen.  weit mehr als 100.000 der aktuell 

25 millionen aok-versicherten haben das Behandlungsfehler-management 

seit der einführung im Jahr 2000 bisher in anspruch genommen. seit verab-

schiedung des Patientenrechtegesetzes 2013 nimmt der gesetzgeber die  

gesetzlichen krankenkassen stärker in die Pflicht, ihre versicherten bei der 

verfolgung von schadenersatzansprüchen zu unterstützen, die aus Behand-

lungsfehlern oder Pflegefehlern entstanden sind.

Vom Fehlermanagement zur Fehlervermeidung

als die aok das Behandlungsfehler-management als kostenloses zusatz-

angebot für ihre versicherten eingeführt hat, tat sie dies aus freien stücken 

und gutem grund und nicht, weil der gesetzgeber das vorgegeben hätte. seit 

mehr als 16 Jahren beraten spezialisierte service-teams in allen Bundesländern 

versicherte individuell und vertraulich. die erkenntnisse aus dem Behand-

lungsfehler-management dienen längst auch der entwicklung von strategien 

zur fehlervermeidung und unterstützen damit die etablierung einer neuen 

fehlerkultur in deutschland. dabei setzt die aok auf eine doppelstrategie: 

zum einen steht sie ihren versicherten beim verdacht auf einen Behandlungs- 

oder Pflegefehler mit rat und tat zur seite. zum anderen unterstützt sie Ärzte 

und krankenhäuser bei ihren anstrengungen um mehr Patientensicherheit. 

die aufträge der aok für stellungnahmen gehen überwiegend an den mdk. 

spezielle gutachterteams prüfen objektiv und unabhängig, ob die Behandlung 

anerkannten wissenschaftlich medizinischen standards entsprochen hat. 

„der mdk prüft den vorwurf des versicherten und die Behandlungsdokumen-

tation völlig neutral und erstellt keine  gefälligkeitsgutachten, die letztlich 

dem Patienten keinen Nutzen bringen würden“, erläutert rechtsanwältin Nora 
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Junghans vom aok-Bundesverband. sie begleitet das bundesweite Behand-

lungsfehler-management der aok juristisch. ein Behandlungsfehler liegt vor, 

wenn eine medizinische maßnahme gegen eben jene medizinisch wissenschaft-

lichen standards verstößt und die gebotene sorgfalt vermissen lässt. liegt 

ein fehler vor, wird geprüft, ob der schaden, den der Patient erlitten hat, 

durch den fehler kausal, also unmittelbar, verursacht worden ist. 

Nur die Spitze des Eisbergs

auf Basis der stellungnahme des mdk kann dann der Patient entscheiden, 

welche weiteren schritte er unternimmt. auch hierbei unterstützt die aok 

ihre versicherten, etwa durch ergänzende stellungnahmen im rahmen von 

verhandlungen mit haftpflichtversicherungen oder im rechtsstreit. anwalts- 

und Prozesskosten kann die aok jedoch nicht übernehmen. gesetzlich ver-

sicherten entstehen durch die medizinische Begutachtung grundsätzlich 

keine zusätzlichen kosten. „in durchschnittlich gut einem viertel der fälle 

bestätigte der mdk über die vergangenen Jahre hinweg Behandlungs- oder 

Pflegefehler bei aok-versicherten“, bilanziert Junghans. „hier zeigt sich jedoch 

nur die spitze des eisbergs, denn viele Betroffene verfolgen ihre ansprüche 

aus unkenntnis oder angst vor gerichtlichen auseinandersetzungen gar nicht 

oder haben Probleme in der Beweisführung.“ 

aus sicht der Juristin wird der hohe Beratungs- und hilfebedarf betroffener 

Patienten auch in zukunft kaum sinken. schon die verabschiedung des Pati-

entenrechtegesetzes vor gut drei Jahren hat dazu geführt, dass der Bedarf 

kontinuierlich steigt. da allerdings die Beweislast grundsätzlich beim Patienten 

liegt, haben geschädigte oft schwierigkeiten, ihre ansprüche gegenüber Ärzten 

und kliniken durchzusetzen. daran hat auch das Patientenrechtegesetz 

nichts geändert. 

Sicherheitskultur ist in Deutschland noch unterentwickelt

am anfang der Beratung steht in der regel ein gespräch, bei dem der Patient 

den aok-experten seinen fall schildert. erhärtet sich der verdacht auf einen 

fehler, kann die aok auf wunsch des versicherten die Behandlungsunterlagen 

einholen und eine stellungnahme veranlassen. hierzu ist es erforderlich, dass 

die Betroffenen eine schweigepflichtentbindungserklärung und eine heraus-

gabegenehmigung für die Behandlungsunterlagen erteilen.

die mdk-gemeinschaft forderte unlängst bei der Präsentation der aktuellen 

zahlen eine meldepflicht für Behandlungsfehler. „die sicherheitskultur ist in 

deutschland noch unterentwickelt. im vergleich zu ländern, in denen Behand-

lungsfehler verpflichtend gemeldet werden müssen, kann in deutschland auf-

grund der intransparenten datenlage noch zu wenig aus den fehlern systema-

tisch gelernt werden“, kritisierte dr. stefan gronemeyer, leitender arzt und 

stellvertretender geschäftsführer des medizinischen dienstes des spitzen-



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

11

Ausgabe 06 / 14. 06.2016

verbandes Bund der krankenkassen (mds). Nötig seien ein offenerer umgang 

mit fehlern und eine gezielte strategie zur fehlervermeidung. 

fehlervermeidung und eine bessere fehlerkultur, diese ziele unterstützt auch 

die aok nachhaltig durch ihr engagement im aktionsbündnis Patientensicher-

heit. gemeinsam mit dem aok-Bundesverband und weiteren unterstützern 

stellt das aktionsbündnis mittlerweile umfangreiches informationsmaterial 

zur verfügung. die Broschüre „reden ist gold – kommunikation nach einem 

zwischenfall“ ist im Jahr 2012 in zweiter auflage erschienen. darin schildern 

autoren aus ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Berufen, in welchen 

situationen ihnen fehler unterlaufen sind und welche schlüsse sie daraus 

gezogen haben. das heft ergänzt den klassiker von 2008 „aus fehlern lernen“. 

(rbr)

Weitere Informationen zur Arbeit des MDS: 
www.mds-ev.de

Das Serviceangebot der AOK: 
www.aok.de > Medizin & Versorgung Ihre Rechte als Patient

Weitere Infos im Dossier Patientensicherheit: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Patientensicherheit
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zahl des monats

40	Millionen	Menschen	in	deutschland	...
14.06.16 (ams). ... informierten sich 2015 im internet über gesundheitsthemen 

wie etwa verletzungen, krankheiten, ernährung und gesundheitserhaltende 

maßnahmen. das entspricht einem anteil von 67 Prozent der internetnutze-

rinnen und -nutzer ab zehn Jahre. das bedeutet einen zuwachs von knapp 

elf Prozentpunkten gegenüber 2010. frauen waren dabei interessierter an 

gesundheitsthemen als männer: 76 Prozent der internetnutzerinnen ab zehn 

Jahre informierten sich im world wide web im vergleich zu 59 Prozent der 

internetnutzer.

allerdings fühlt sich auch mehr als die hälfte der menschen in deutschland 

von der informationsflut zu gesundheitsthemen überfordert. das zeigt eine 

aktuelle repräsentative studie der universität Bielefeld. demnach weisen 

rund 44 Prozent der deutschen eine eingeschränkte und weitere zehn Prozent 

sogar eine unzureichende gesundheitskompetenz auf. damit liegt deutschland 

nicht nur unter dem europäischen durchschnitt, es fällt auch deutlich gegen-

über vergleichbaren ländern wie den Niederlanden oder dänemark ab. 

dem wollen die universität Bielefeld, der aok-Bundesverband und die hertie-

school of governance mit einem „Nationalen aktionsplan gesundheitskom-

petenz“ entgegenwirken. schirmherr ist Bundesgesundheitsminister hermann 

gröhe.

insbesondere im internet lassen sich neueste wissenschaftliche forschungs-

ergebnisse nicht immer leicht von werblichen angeboten und interessenge-

leiteten empfehlungen unterscheiden. die aok will deshalb ihre faktenboxen 

weiter ausbauen. das neue infoformat im Netz vermittelt medizinisches 

wissen verständlich und kompakt. in diesem Jahr wird die aok zu den aktuell 

14 weitere faktenboxen veröffentlichen, etwa zu den themen Nahrungsergän-

zungsmittel oder Bluthochdruck.

(rbr)

Das Engagement des AOK-Bundesverbandes  
auf dem Feld der Gesundheitskompetenz: 

www.aok-bv.de > Engagement > Gesundheitskompetenz

Informationen zum „Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz“: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 13. Mai 2016
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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

Weniger Bürokratie beim langfristigen Heilmittelbedarf

der gBa hat bereits vorhandene regelungen zum langfristigen heilmittelbedarf 

in einem neuen Paragrafen 8a gebündelt und vereinfacht. der gBa setzt damit 

einen auftrag des gkv-versorgungsstrukturgesetzes um. teil der Neuregelung 

ist auch eine liste der diagnosen, die einen langfristigen heilmittelbedarf 

begründen. für diese diagnosen müssen versicherte keinen antrag auf lang-

fristigen heilmittelbedarf stellen. versicherte, bei denen keine der aufgeführten 

diagnosen vorliegt, können bei ihrer kasse weiterhin einen antrag auf lang-

fristigen heilmittelbedarf stellen. 

für die durchführung dieses verfahrens und die Beurteilung, ob ein mit den 

gelisteten diagnosen vergleichbarer langfristiger heilmittelbedarf vorliegt, wur-

den ebenfalls regelungen aufgenommen. Betroffene müssen aber weiterhin 

alle zwölf wochen bei ihrem verordnenden arzt vorstellig werden, damit dieser 

die Notwendigkeit der heilmittelbehandlung feststellt und eine heilmittelver-

ordnung ausstellt. diese verordnungen muss der versicherte allerdings der 

krankenkasse nicht mehr einzeln zur genehmigung vorlegen

Früherkennungsuntersuchungen für Kinder angepasst

ab Juli 2016 gilt ein neues sogenanntes gelbes heft, in dem die Befunde der 

kinderuntersuchungen eingetragen werden. im vergangenen Jahr hatte der gBa 

Änderungen der kinderuntersuchungen beschlossen, die nun im gelben heft 

umgesetzt wurden. mit den neuen leistungen wurden die sogenannten u-un-

tersuchungen um wesentliche elemente erweitert und mit neuen screening-

angeboten wie beispielsweise die systematische untersuchung auf die an-

geborene stoffwechselkrankheit mukoviszidose ergänzt, heißt es beim gBa. 

Über das neu erarbeitete dokumentationsheft können sich eltern schon vor 

dem arztbesuch über die wesentliche ziele und inhalte der untersuchungen 

informieren. mit einer herausnehmbaren teilnahmekarte haben die eltern 

dabei die möglichkeit, gegenüber kindergärten nachzuweisen, dass die früh-

erkennungsuntersuchungen wahrgenommen wurden, ohne dabei vertrauliche 

informationen weiterzugeben.
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Innovationsfonds: Fast 300 Projektskizzen eingereicht

im zweistufigen antragsverfahren auf fördermittel zur versorgungsforschung 

hat der expertenrat des gBa mit der Begutachtung der eingereichten 296 Pro-

jektskizzen begonnen. die antragsteller mit den überzeugendsten forschungs-

ansätzen werden anschließend vom innovationsausschuss des gBa bezie-

hungsweise dem beauftragten Projektträger gebeten, einen vollständigen 

antrag auf fördermittel einzureichen. ein großteil der eingereichten Projekt-

skizzen bezieht sich auf das themenfeld „Qualitätssicherung und /oder Pa-

tientensicherheit in der versorgung“ und auf „einsatz und verknüpfung von 

routinedaten zur besseren versorgung“. danach folgen anträge zur forschung 

in den Bereichen „Bedarfsgerechtigkeit und / oder wirtschaftlichkeit der gkv-

versorgung“ und „instrumente zur messung von lebensqualität“.

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

der	bundestag	geht	seiner	sozusagen	letzten	richtigen	sommerpause	entgegen.	In	
zwölf	Monaten	wird	nämlich	aller	Erfahrung	nach	bereits	der	bundestagswahlkampf	
diese	phase	des	parlamentarischen	Jahres	bestimmen.	und	so	stellt	die	große	Koalition	
bereits	in	den	nächsten	Wochen	die	Weichen	für	den	abschluss	der	noch	offenen	
Reformen	und	gesundheitspolitischen	Initiativen.	der	aOK-Mediendienst	bietet	wie	
gewohnt	einen	Überblick	über	die	wichtigsten	gesetzesvorhaben	auf	bundesebene	
und	auf	Eu-Ebene	(stand:	13.06.16).	diese	und	ältere	stichworte	finden	sie	auch	im	
Internet:	www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze.

Antikorruptionsgesetz

der Bundesrat hat am 13. mai 2016 das „gesetz zur Bekämpfung von korruption 

im gesundheitswesen“, kurz antikorruptionsgesetz, passieren lassen. die län-

der verzichteten zwar auf das einschalten des vermittlungsausschusses. sie 

machten aber in einer begleitenden entschließung deutlich, dass sich aus ihrer 

sicht schon jetzt strafbarkeitslücken abzeichnen. denn das gesetz zielt nach 

darstellung des Bundesrates in der vom Bundestag am 14. april verabschie-

deten fassung ausschließlich auf wettbewerbsschutz und nicht zugleich auf 

den Patientenschutz ab. außerdem weist die länderkammer darauf hin, dass 

die vom Parlament vorgenommene Beschränkung des gesetzes auf den Bezug 

und die verordnung von arznei- und heilmitteln sowie medizinprodukten dazu 

führt, „dass ganze Berufsgruppen, vor allem die der apothekerinnen und apothe-

ker, aus dem anwendungsbereich des gesetzes herausfallen“. in ihrer entschlie-

ßung bitten die länder deshalb die Bundesregierung „zu beobachten, ob zukünf-

tig in der Praxis die vorbeschriebenen strafverfolgungslücken in einem umfang 

auftreten, der geeignet ist, das vertrauen der Patienten in das gesundheits-

system zu beeinträchtigen“. sollte dies der fall sein, müsse das gesetz ent-

sprechend geändert werden.

auf die Änderungen, die in der Beschlussempfehlung des federführenden Bun-

destags-rechtsausschusses enthalten sind, hatten sich die rechtspolitiker 

der großen koalition vor ostern verständigt. so wurde der Bezug auf das Berufs-

recht gestrichen; maßgeblich ist künftig, ob das wettbewerbsrecht verletzt 

worden ist. Bei apothekern kann nur noch die verordnung, nicht aber die abgabe 

von arznei-, heil- und hilfsmitteln oder medizinprodukten gegenstand einer ent-

sprechenden unrechtsvereinbarung sein. Neu ist, dass die tatbestände künf-

tig als offizialdelikte gelten, so dass kein strafantrag mehr für ein tätigwerden 

der ermittlungsbehörden notwendig ist.

Bereits im februar 2015 hatte Bundesjustizminister heiko maas den entwurf 

für dieses gesetz vorgelegt, mit dem der straftatbestand der Bestechlichkeit 
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und Bestechung im gesundheitswesen im strafgesetzbuch verankert wird. am 

29. Juli 2015 hatte das Bundeskabinett den gesetzentwurf des Bundesjustiz-

ministeriums gebilligt. der sah vor, 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 „korruptiven Praktiken“ geschlossen werden. entsprechen-

de delikte sollen mit geldstrafe oder freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet 

werden. in besonders schweren fällen drohen für Bestechlichkeit oder Beste-

chung bis zu fünf Jahre haft.

Die Bundesrats-Drucksache: 
www.bundesrat.de > Service > Archiv > Drucksachen > 181/16

Die Beschlussempfehlung des Bundestags-Rechtsausschusses: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/8106

Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

die Bundesregierung will für chronisch kranke den zugang zu cannabis als 

arzneimittel gesetzlich regeln. einen entsprechenden entwurf des Bundesge-

sundheitsministeriums (Bmg) hat das Bundeskabinett am 4. mai 2016 ver-

abschiedet. Bei entsprechender medizinischer indikation, die durch einen 

arzt festgestellt werden muss, sollen Patienten in einem für die therapie erfor-

derlichen umfang mit cannabispräparaten versorgt werden, die krankenkassen 

sollen danach in einem eng begrenzten rahmen die kosten für die cannabis-

therapie tragen. das betrifft laut gesetzentwurf die versorgung mit cannabis 

in form von getrockneten Blüten oder extrakten sowie arzneimitteln mit 

dronabinol oder Nabilon. der anspruch auf eine entsprechende versorgung 

erhalten versicherte mit einer schwerwiegenden chronischen erkrankung nach 

Paragraf 62 absatz eins satz acht des fünften sozialgesetzbuches (sgB v), 

wenn eine allgemein anerkannte Behandlungsalternative im einzelfall nicht 

zur verfügung steht, nur eine geringe chance auf eine spürbare verbesserung 

des krankheit besteht oder der versicherte sich verpflichtet, an einer bis zum 

31. dezember 2018 laufenden Begleitforschung zum einsatz dieser arzneimittel 

teilzunehmen.

für die Behandlung mit medizinalhanf liegen die monatlichen kosten laut minis-

terium bei bis zu 1.800 euro pro Patient. im Jahr 2013 wurden 32 kilogramm 

cannabisblüten importiert, 2014 waren es 48 kilogramm. der Preis für diese 

menge liegt laut ministerium bei rund 864.000 euro. die monatlichen Behand-

lungskosten für dronabinol beziffert das Bmg je nach darreichungsform auf 

250 euro bis 500 euro (tropfen) oder 720 euro bis 1.440 euro (kapseln). 

angaben zur anzahl der Patienten, die derzeit eine Behandlung mit dronabinol 



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

17

Ausgabe 06 / 14. 06.2016

selbst finanzieren, liegen dem ministerium nicht vor. am 1. oktober 2015 hat-

ten 527 Patientinnen und Patienten eine ausnahmeerlaubnis des Bundesins-

tituts für arzneimittel und medizinprodukte (Bfarm)  zum Bezug von cannabis.

den cannabis-Bedarf will die Bundesregierung nicht allein durch import, sondern 

auch durch einen staatlich regulierten anbau in deutschland decken. dazu 

soll unter aufsicht des Bfarm eine cannabisagentur eingerichtet werden. aus. 

sie vergibt dann nach den vorgaben des vergaberechts aufträge über die 

Belieferung mit medizinalhanf an anbauer und schließt mit diesen zivilrechtliche 

liefer- beziehungsweise. dienstleistungsverträge. Über die cannabisagentur 

würde der medizinalhanf anschließend an hersteller von cannabisarzneimitteln, 

großhändler oder apotheken verkauft. ein eigenanbau von cannabis durch 

Patientinnen und Patienten kommt für die Bundesregierung „aus gesundheits- 

und ordnungspolitischer sicht“ weiterhin nicht in Betracht.

Der Kabinettsentwurf: 
www.bmg.bund.de > Presse > Pressemitteilung > 2016

Medizinprodukte (EU-Verordnungen)

vertreter des europäischen Parlaments, des rates und der kommission haben 

sich ende mai nach fast vierjähriger Beratungszeit auf neue zulassungsregeln 

für medizinprodukte verständigt. skandale wie minderwertige Brustimplantate 

oder zu schnell brechende hüftgelenke sollen so künftig vermieden werden. 

eine Pflicht zur haftpflichtversicherung gibt es für hersteller von medizinpro-

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

beschränkt sich bisher darauf, dass hersteller angemessene rücklagen für 

den fall von haftungsansprüchen durch fehlerhafte Produkte bilden sollen, 

ohne dass dies konkretisiert wird oder nachprüfbar ist. künftig sollen die 

identifizierungsnummern aller medizinprodukte so vorgehalten werden, dass 

bei einer schadhaften serie alle Betroffenen informiert werden können. 

die Prüfung von hochrisikomedizinprodukten verbleibt auch mit der neuen 

eu-verordnung bei den privatwirtschaftlichen „Benannten stellen“. zusätzlich 

soll eine von fall zu fall einberufene, international zusammengestellte experten-

gruppe die unterlagen vor einer marktzulassung prüfen, deren ergebnisse 

jedoch keine verbindlichkeit für die „Benannten stellen“ haben. die gesund-

heitsminister der eu-mitgliedstaaten werden die einigung zur eu-verordnung 

voraussichtlich in ihrer ratssitzung am 16. Juni 2016 bestätigen. die offiziellen 

zustimmungen im europäischen Parlament und rat wären dann nur noch 

formsache. die verordnung könnte im zweiten halbjahr 2016 veröffentlicht 

werden und in kraft treten. sie muss nicht in nationales recht umgesetzt 

werden, kann aber in teilen von den einzelnen eu-mitgliedsländern ergänzt 

werden. die neuen regelungen sollen nach einer Übergangsphase von drei 

Jahren gelten. 
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der aok-Bundesverband forderte Nachbesserungen auf nationaler ebene: „Bei 

der eu-verordnung für medizinprodukte haben sich die Patienteninteressen 

nur an wenigen stellen durchsetzen können. was wir dringend brauchen, sind 

wirksame kontrollen und strafen, damit diese ansätze nicht auch noch von 

der industrie unterwandert werden können.“

Die Beschlüsse des EU-Parlaments: 
www.europarl.europa.eu > Plenartagung > Angenommene Texte > P7_TA (2014) 0266 

und P7_TA (2014) 0266 
Die Bundesrats-Drucksache: 

www.bundesrat.de > Service > Archiv > Drucksache 575/12

 
Die Einschätzung des AOK-Bundesverbandes zu den neuen Regeln: 

www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 26. Mai 2016

Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers

Pflegeberufe-Reformgesetz

der Bundestag hat das Pflegeberufe-reformgesetz am 18. märz 2016 in erster 

lesung beraten. dessen ziel ist ein einheitliches Berufsbild mit einer neuen 

allgemeinen 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 ausbil-

dungsreform soll noch vor der sommerpause verabschiedet werden. in kraft 

treten soll das gesetz am 1. Januar 2018, einzelne, zur vorbereitung der 

umstellung nötige regelungen bereits zum 1. Januar 2017. 

die künftige Berufsbezeichnung soll „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. 

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

praktischem unterricht an Pflegeschulen sowie einer praktischen ausbildung 

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

chen der allgemeinen akut- und langzeitpflege (ambulant und stationär) sowie 

in der pädiatrischen und psychiatrischen versorgung stattfinden.

mit dem Pflegeberufe-reformgesetz soll auch die finanzierung der beruflichen 

Pflege ausbildung bundeseinheitlich geregelt werden. sie soll für die auszubil-

denden kostenlos sein und über einen ausbildungsfonds auf landesebene 

finanziert werden. in diese fonds sollen die länder, die krankenhäuser, stationäre 

und ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. 

Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der gesetz-

entwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primärqualifizie-

renden Pflegestudiums an hochschulen vor. die Bundesregierung beziffert 

die jährlich zu erwartenden mehrkosten mit 322 millionen euro. insgesamt 
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lägen die kosten für die Pflegeaus bildung dann bei rund 2,72 milliarden euro 

pro Jahr. hinzu kommen im ersten aus bildungsjahr rund 81 millionen euro 

als mehrkosten für den aufbau der ausbildungskostenfonds sowie 16,8 mil-

lionen euro an verwaltungskosten. für die Pflegeversicherung entspräche das 

einer finanziellen mehrbelastung von 90 millionen euro im Jahr. auf die gesetz-

liche krankenversicherung kämen mehrkosten von 180 millionen euro pro Jahr 

und die einmalige zahlung für den fondsaufbau im umfang von 40 millionen 

euro zu.

das reformgesetz ist durchaus umstritten. in der sachverständigen-anhörung 

des Bundestags-gesundheitsausschusses am 30. mai 2016 gab es zahlreiche 

kritik an den geplanten Neuerungen. insbesondere im Bereich der kinder-

krankenpflege stößt die generalistische ausbildung auf ablehnung. der aok-

Bundesverband hat in der fachanhörung zum referentenentwurf am 11. de-

zember das modell der finanzierung über landesausbildungsfonds kritisiert. 

durch den aufbau von doppelstrukturen entsteht aus sicht der aok ein un-

verhältnismäßig hoher verwaltungsaufwand. Positiv beurteilt die aok die vor-

gesehene durchlässigkeit zwischen den einzelnen Qualifikationsstufen in der 

Pflege, der wegfall von wettbewerbsnachteilen für ausbildungsbetriebe und 

die für Pflegschüler kostenlose ausbildung.

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

Transplantationsregistergesetz (TxRegG)

der Bundestag hat den entwurf eines gesetzes zur errichtung eines transplan-

tationsregisters am 28. april 2016 in erster lesung beraten. am 23. märz 

hatte das kabinett das gesetz verabschiedet. es sieht vor, dass künftig alle 

transplantationsmedizinisch relevanten daten nicht mehr durch verschiedene 

institutionen erfasst, sondern zusammengeführt werden. dabei werden erstmals 

daten von verstorbenen organspendern, organempfängern und lebendspen-

dern bundesweit zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft. die 

daten der organempfänger und der lebenden organspender werden nur mit 

ihrer ausdrücklichen einwilligung an das transplantationsregister übermittelt. 

das transplantationsregister wird unter der aufsicht der Bundesbeauftragten 

für den datenschutz (Bfdi) stehen. 

das register soll langfristig unter anderem dazu beitragen, die wartelisten-

kriterien sowie die verteilung der spenderorgane weiterzuentwickeln. es liefert 

fundierte informationen darüber, zu welchem organempfänger ein spender-

organ am ehesten passt. zudem sollen daten für wissenschaftliche forschungs-

zwecke im Bereich der transplantationsmedizin nutzbar gemacht werden. 

errichtung und Betrieb eines bundesweiten transplantationsregisters sollen 

im transplantationsgesetz (tPg) verankert werden. der gkv-spitzenverband, 
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die Bundesärztekammer und die deutsche krankenhausgesellschaft oder die 

Bundesverbände der krankenhausträger gemeinsam als tPg-auftraggeber wer-

den gesetzlich beauftragt, vertragliche vereinbarungen mit geeigneten ein-

richtungen und im einvernehmen mit dem verband der Privaten krankenver-

sicherung zu schließen.

das transplantationsregister besteht aus einer selbstständigen transplanta-

tionsregisterstelle sowie einer selbstständigen vertrauensstelle. erstere fun-

giert als zentrale datenstelle, die die übermittelten transplantationsmedizinischen 

daten erhebt, speichert, überprüft, datensätze erstellt und bereitstellt. zwei-

tere übernimmt die Pseudonymisierung der personenbezogenen daten, bevor 

diese an die transplantationsregisterstelle übermittelt werden. für den Be-

trieb der transplantationsregisterstelle wird eine geschäftsstelle eingerichtet. 

dem register wird ein Beirat zur seite gestellt.

im zuge der parlamentarischen Beratung wollen die koalitionsfraktionen Ände-

rungen an der Berechnungsgrundlage für den morbiditätsorientierten risiko-

strukturausgleich (morbi-rsa) vornehmen. mit den entsprechenden Änderungs-

anträgen sollen die sonderregelungen für die zuweisungen für krankengeld 

und auslandsversicherte aus dem gkv-finanzstruktur- und Qualitätsweiter-

entwicklungsgesetz (gkv-fQwg) nachträglich rückwirkend für das Jahr 2013 

und nicht wie bisher ab 2014 gelten. außerdem sollen künftig derartige Än-

derungen jederzeit im Jahresverlauf möglich sein. diese vorhaben stießen in 

der sachverständigen-anhörung des gesundheitsausschusses am 1. Juni 2016 

auf harte kritik des aok-Bundesverbandes.

Der Gesetzentwurf zum Download: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/820

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes   
zu den Änderungsanträgen hinsichtlich des Morbi-RSA: 

www.aok-bv.de > Positionen > Stellungnahmen

Viertes Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

mitte 2016 tritt die eu-verordnung über klinische Prüfungen mit humanarznei-

mittel in kraft. zu deren umsetzung in deutsches recht hat das Bundeskabi-

nett am 9. märz 2016 den entwurf für das „vierte gesetz zur Änderung arznei-

mittelrechtlicher und anderer vorschriften“ beschlossen, den der Bundestag am 

14. april in erster lesung beraten hat. der Bundesrat sprach sich am 22. april 

in seiner stellungnahme zum regierungsentwurf für mehrere Änderungen 

und ergänzungen aus. mit dem gesetz werden die regelungen für die geneh-

migung, die durchführung und die Überwachung von klinischen Prüfungen an 



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

21

Ausgabe 06 / 14. 06.2016

menschen europaweit verbindlich. kernpunkt ist, dass die ergebnisse aller 

klinischen studien mit humanarzneimitteln veröffentlicht werden müssen, 

unabhängig davon, ob sie ein positives oder negatives ergebnis hatten. de-

taillierte zusammenfassungen werden in einer eu-datenbank gespeichert 

und sind dann für jedermann unkompliziert und kostenfrei zugänglich. Ältere 

studien dürfen für klinische Prüfungen nur noch dann herangezogen werden, 

wenn sie in von der weltgesundheitsorganisation anerkannten registern 

verzeichnet sind. außerdem will die Bundesregierung mit dem gesetz klar-

stellen, dass die abgabe eines verschreibungspflichtigen arzneimittels nur 

dann erfolgen darf, wenn das rezept nach einem persönlichen kontakt zwi-

schen arzt und Patient ausgestellt wurde. diese regelung richtet sich nicht 

zuletzt gegen so genannte online-rezepte. das gesetz soll außerdem sicher-

stellen, dass die zuständigen Behörden bei einem verdacht auf fälschung 

das inverkehrbringen und den handel des betreffenden arzneimittels unter-

binden dürfen. die ethik-kommissionen der länder sollen zwar weiterhin maß-

geblich an der genehmigung klinischer Prüfungen beteiligt werden. aber sie 

müssen künftig bestimmte voraussetzungen erfüllen und sich beim Bundes-

institut für arzneimittel und medizinprodukte sowie beim Paul-ehrlich-institut 

registrieren lassen.

in der anhörung des gesundheitsausschusses am 9. mai 2016 stieß der 

gesetzentwurf auf kritik der sachverständigen. so hält der verbraucherzentra-

le Bundesverband die verschreibung eines medikamentes nur nach direktem 

kontakt zwischen arzt und Patient für nicht zeitgemäß. ein pauschales verbot 

der fernverschreibung als teil der fernbehandlung widerspreche dem ziel der 

Bundesregierung, die wohnort- und patientennahe versorgung auch mihilfe 

digitaler dienste zu fördern. dagegen hält die Bundesvereinigung deutscher 

apothekerverbände (aBda) das verbot von online-verschreibungen für gebo-

ten, um eine aushöhlung der verschreibungspflicht und die gefährdung des 

Patientenwohls zu verhindern. kritisch sahen die experten auch die geplanten 

Änderungen für die ethik-kommissionen. die Bundesärztekammer wies darauf 

hin, dass die zuständige Bundesoberbehörde die stellungnahme der zustän-

digen ethik-kommission nur „maßgeblich zu berücksichtigen“ habe. Bisher 

war die zustimmung der fachkommission zwingende voraussetzung für die 

genehmigung einer klinischen Prüfung. damit werde die möglichkeit eröffnet, 

dass sich die Behörde über die stellungnahme der ethik-kommission hinweg-

setzen könne.

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

Stellungnahme des Bundesrats: 
www.bundesrat.de > Service > Archiv > Drucksache 120/16
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Kurzmeldungen
Medizinprodukte: Wenig Impulse für mehr Sicherheit

14.06.16 (ams). eine Pflicht zur haftpflichtversicherung gibt es für 
hersteller von medizinprodukten auch im neuen zulassungsverfahren 
nicht. das europäische Parlament und der rat haben sich ende mai  
auf eine neue eu-verordnung geeinigt. Patienten sind im schadensfall 
weiterhin finanziell nicht abgesichert. der aok-Bundesverband plädiert 
insbesondere bei hochrisiko-medizinprodukten für schärfere regeln. 
„die Bundesregierung sollte jetzt nachjustieren, wo es geht“, kommen-
tierte dessen vorstandschef martin litsch die Brüsseler entscheidung.

Weitere Informationen: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

Medikationspläne für 7,5 Millionen AOK-Versicherte

14.06.16 (ams). etwa 30 Prozent der aok-versicherten werden  
ab dem 1. oktober einen anspruch auf einen medikationsplan haben, 
weil sie mindestens drei arzneimittel gleichzeitig einnehmen. das hat 
eine schätzung des wissenschaftlichen instituts der aok (wido) auf 
Basis der leistungsdaten aller 24 millionen aok-versicherten ergeben. 
Bei den über 75-Jährigen werden sogar drei von vier aok-versicherten 
einen medikationsplan haben, der vom arzt in Papierform ausgestellt wird.

Weitere Informationen: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilungen

Importquote für Arzneimittel streichen

14.06.16 (ams). die importquote bedeutet enormen bürokratischen 
aufwand und gefährdet die arzneimittelsicherheit. die vorgabe, mindes-
tens fünf Prozent des umsatzes mit fertigarzneimitteln durch importe 
zu bestreiten, ist längst nicht mehr zeitgemäß. das formulieren die aok 
Baden-württemberg und deutscher apothekerverband (dav) in einer 
gemeinsamen erklärung. so seien die erlöse aus rabattverträgen 2015 
mit 3,6 milliarden euro etwa 30 mal höher gewesen als die einsparungen 
durch die importquote. die Quote fördere in anderen ländern zudem 
lieferengpässe für die dortige Bevölkerung.

Weitere Informationen: 
www.aok.de/baden-wuerttemberg > Presse > Pressemitteilungen
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