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Inklusion ist eine Haltungsfrage
Auf dem Weg zu mehr Inklusion in Deutschland hat sich viel Gutes getan, aber  
am Ziel sind wir noch lange nicht, sagt Jürgen Dusel. Verbesserungsbedarf sieht 
der Behindertenbeauftragte beim Wahlrecht und der Barrierefreiheit.

Wenn Sie sich die Frage stellen, was die Grundlage 
einer funktionierenden Demokratie ist, dann kom-
men Sie sehr schnell zu den Themen Gleichberech-
tigung, Chancengleichheit, umfassende Mitbestim-
mung und selbstbestimmte Teilhabe – und zwar in 
allen Lebensbereichen. Das meine ich mit dem 
Motto meiner Amtszeit „Demokratie braucht In-
klusion“ und das sind auch die Themen, die in der 
UN-Behindertenrechtskonvention angesprochen 
sind. Denn dort werden diese Rechte aus der Sicht 
von Menschen mit Behinderungen 
präzisiert. Erst wenn diese umfas-
senden Rechte wirklich für alle 
Menschen umgesetzt sind, können 
wir von einer guten Demokratie 
sprechen. Durch die Ratifizierung 
von Bundestag und Bundesrat ist 
die Konvention im Jahr 2009 zu 
geltendem deutschen Recht gewor-
den. Der Staat hat die Aufgabe, die in der UN-Be-
hindertenrechtskonvention formulierten Rechte so 
umzusetzen, dass sie auch tatsächlich im Alltag 
gelebt werden und Menschen mit Behinderungen 
sich erfolgreich darauf berufen können. 

Wenn es um die Ausgestaltung unserer Demo-
kratie geht, ist mir die Teilhabe am politischen und 
öffentlichen Leben (Artikel 29) ein besonderes 
Anliegen. Denn wie sollte der Grundsatz der Kon-
vention „Nichts über uns ohne uns“ wirklich um-
gesetzt werden, wenn Menschen mit Behinderungen 
nicht aktiv Politik mitgestalten können? Dafür 
müssen jedoch einige Voraussetzungen geschaffen 
werden, sei es bei den Wahlrechtsausschlüssen für 
bestimmte Personengruppen, bei der Finanzierung 
von Assistenzleistungen und Hilfsmitteln beim 
Bundesfreiwilligendienst oder bei der Beteiligung 
der Verbände an wichtigen Vorhaben der Regierung. 
Wir werden uns außerdem viel gezielter damit 
auseinandersetzen müssen, die Digitalisierung als 
Chance auch für Menschen mit Behinderungen zu 
begreifen und aktiv zu gestalten – zum Beispiel, 
wenn es um die Teilhabe am Arbeitsleben geht. 

Die Aufgabenliste für mehr Inklusion in 
Deutschland lässt sich fast beliebig verlängern. Ein 

dickes Brett ist nach wie vor die Barrierefreiheit in 
allen Bereichen des Lebens, hier insbesondere die 
Verpflichtung privater Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit be-
stimmt sind – zum Beispiel Arztpraxen oder auch 
Kinos, Theater, Hotels oder Restaurants. Menschen 
mit Behinderungen wollen nicht nur mit dem Nö-
tigsten versorgt sein. Sie wollen leben, lieben, dis-
kutieren, sie wollen Zugang zu Kunst und Kultur. 
Sie wollen wohnen und zwar mittendrin, nicht in 

abgetrennten Bereichen. Barriere-
freiheit muss deshalb ein Quali-
tätsmerkmal für alle werden, dann 
haben alle die gleichen Chancen.
Zwar hat sich auf dem Weg zu 
mehr Inklusion in Deutschland 
schon viel Gutes getan, aber am 
Ziel sind wir noch lange nicht. 
Derzeit blicken wir auf die anste-

hende zweite Staatenprüfung Deutschlands durch 
den Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen der Vereinten Nationen, die im 
vergangenen Jahr begonnen hat. Sie wird zeigen, 
wie es um die Inklusion in Deutschland steht. Bei 
der ersten Staatenprüfung, die 2015 abgeschlossen 
wurde, hat die Bundesrepublik einige Hausaufgaben 
bekommen, sei es im Bereich Arbeitsmarkt, in der 
Bildung oder auch beim Wahlrecht. Der Ausschuss 
hatte damals über sechzig kritische Punkte und 
Empfehlungen formuliert. 

Deswegen ist es jetzt sehr wichtig, dass wir in 
unseren Bemühungen nicht nachlassen und auch 
in dieser Legislaturperiode die in der UN-Behin-
dertenrechtskonvention beschriebenen Werte und 
Rechte Richtschnur und Maßstab für die Politik 
der gesamten Bundesregierung sind. Politik für 
Menschen mit Behinderungen ist nicht nur eine 
Angelegenheit der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
sie ist eine Querschnittsaufgabe für alle Ressorts.

Inklusion ist aber nicht nur eine Angelegenheit 
der Politik. Sie ist zuallererst eine Haltungsfrage, sie 
braucht Verbündete und Mitstreiter. Jede und jeder 
einzelne ist gefragt. Nur so kommen wir unserem 
gemeinsamen Ziel näher. √Fo

to
: H

en
ni

ng
 S

ch
ac

ht

Jürgen Dusel, geboren 1965, ist seit  

2018 Beauftragter der Bundesregie-

rung für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen. Zuvor war der 

Jurist Behindertenbeauftragter  

der Landesregierung Brandenburg. 

Nach seinem Studium an der  

Universität Heidelberg und dem  

2. Staatsexamen am Oberlandes-

gericht Stuttgart arbeitete Dusel  

bei der Hauptfürsorgestelle des  

Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Später war er in Brandenburg  

unter anderem in der Heimaufsicht 

und im Integrationsamt tätig.  

Jürgen Dusel ist von Geburt an stark  

sehbehindert. Er ist verheiratet  

und hat zwei erwachsene Kinder.

Kontakt:  

www.behindertenbeauftragter.de

Politik für Menschen 
mit Behinderungen  
ist eine Aufgabe für 

alle Ressorts. 
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EditorialEditorialEditorialEditorial

k.schulte@gg-digital.de

Mehr Wertschätzung 
Als Jens Spahn vor einem knappen Jahr 
sein Amt als Bundesgesundheitsminis-
ter antrat, nutzte er den Pflegetag als 
erste große Bühne und kürte dort den 
Pflegeratsvorsitzenden Andreas Wes-
terfellhaus zum Pflegebevollmächtigten 
der Bundesregierung. Seither stößt er 
öffentlichkeitswirksam eine Initiative 
nach der anderen an. 

Dazu gehört die Konzertierte Aktion 
Pflege (KAP), die den Pflegeberuf attraktiver machen und 
für Nachwuchs sorgen soll. Nadine-Michèle Szepan, die seit 
Sommer vergangenen Jahres für den AOK-Bundesverband 
in der KAP mitarbeitet, skizziert die Aufgaben der Arbeits-
gruppen und zieht eine Zwischenbilanz: 111 Maßnahmen, 
um mehr Menschen für den Beruf zu begeistern und die 
Ausbildungsbedingungen zu verbessern. Das klingt vielver-
sprechend. Doch wird 
der Erfolg der KAP stark 
davon abhängen, wie 
ernst die Teilnehmer ihre 
Selbstverpflichtungen 
nehmen – und ob ein 
einheitlicher Tarifver-
trag als ein Signal finan-
zieller Wertschätzung 
zustande kommt.

Sicherer als mit einem 
Erfolg in diesen Punkten 
ist auf jeden Fall mit etwas anderem zu rechnen: Als Schirm-
herr des Pflegetags Mitte März dürfte Jens Spahn auch in 
diesem Jahr die Gelegenheit nutzen, die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit für seine politische Agenda zu erzielen. 

Leisere, aber nicht weniger entschlossene Töne als der 
Minister schlägt die Ärztin und IT-Expertin Sylvia Thun 
an: Sie sprach mit meinem Kollegen Thomas Hommel da-
rüber, wie auch Pflegekräfte von der Digitalisierung profitie-
ren könnten – und wo Deutschland die Hausaufgaben noch 
nicht erledigt hat.

Interessante Einblicke in Gesundheit und Gesellschaft 
wünscht Ihnen

Karola Schulte, 
Chefredakteurin

Eine Nationale Koordinierungsstelle für 
die Digitalisierung forderte Sylvia Thun 
im Gespräch mit Thomas Hommel.

MAGAZI N

14 NACHSCHLAG FÜR DIE PFLEGE
Die Anhebung des Pflegebeitrags deckt zwar die 
Mehrausgaben nach der Reform von 2017. Doch sie 
bietet wenig Spielraum für weitere Verbesserungen.
Von Antje Schwinger und Martina Sitte

16 DIE SUCHE NACH DEM KÜMMERER
Für die Gesellschaft des längeren Lebens sind die 
Gesundheits- und die Sozialversorgung zu verzahnen. 
Dies machten Experten auf einem Kongress deutlich.
Von Thomas Hommel

17 STREIT UMS UNTERNEHMERISCHE RISIKO
Das Unternehmensrisiko von Pflegeheimen ist bei  
der Vergütung angemessen zu berücksichtigen. Was 
das konkret bedeutet, ist umstritten. 
Von Thomas Hommel

18 AUF DU UND DU MIT DR. GOOGLE?
Das Internet bietet Gesundheitsinformationen in  
Hülle und Fülle. Um von den digitalen Angeboten zu 
profitieren, ist Gesundheitskompetenz erforderlich.
Von Kai Kolpatzik

20 GELASSENHEIT TROTZ BREXIT-CHAOS
Pharmaverbände warnen vor Medikamenten-Engpässen 
bei einem ungeregelten Brexit. Das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte sieht das nicht so.
Von Thomas Rottschäfer

21 „INKLUSION VERÄNDERT UNS ALLE POSITIV“ 
Arztpraxen ohne Rampe machen ihr das Leben 
schwer, sagt Sandra Roth. Die Mutter einer mehrfach 
behinderten Tochter wünscht sich eine Gesellschaft, 
die für alle offen ist und keine Barrieren hat.

Berufsporträt: Was die Arbeit des 
Geriaters Johannes Kraft ausmacht 36



Zusätzlich in unserem 
digitalen Magazin:

+++ Ländliche Versorgung: Zahlen, Projekte, Perspektiven +++ Konzertierte Aktion Pflege: Video-Interview +++ Digitalisierung: Vorstand gefragt +++ www.gg-digital.de
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 13 Kommentar Pflege braucht Vorsorge

42 Recht Frist versäumt – Kasse muss zahlen

 44 AOK-Notizen Aktuelles aus Bund und Ländern

46 Service Bücher, Termine und mehr

48 Debatte Kritik an der Terminvergabe

49 Vorschau Demnächst bei G+G

49 Impressum Wer steckt hinter G+G?

50 Letzte Seite BECKs Betrachtungen

RUBRIKEN

THEMEN

32 „WIR LEISTEN UNS AKTEN AUF ZWEI BEINEN“
Die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens 
kommt nur langsam voran, sagt Sylvia Thun. Die 
Direktorin des Instituts für Gesundheitsforschung in 
Berlin zeigt im G+G-Interview die Ursachen auf.

36 DOKTOR FÜRS ALTER MIT MUSIK ALISCHER ADER 
Älteren multimorbiden Patienten ein selbstständiges 
Leben ermöglichen – dafür arbeiten Geriater Johannes 
Kraft und sein multiprofessionelles Team.
Von Caroline Mayer (Text) und Michael Meyer (Fotos)

22 MEHR KÖPFE FÜR DIE PFLEGE
In Altenheimen und Kliniken fehlen Pflegekräfte. In 
der Konzertierten Aktion Pflege erarbeiten Fachleute 
Konzepte, um Menschen für den Beruf zu gewinnen.
Von Nadine-Michèle Szepan

29 „ANSATZ UND RICHTUNG STIMMEN“ 
Den Pflegeberuf aufwerten – das gelingt nur, wenn 
die Konzertierte Aktion Pflege sich auf das gemeinsame  
Interesse konzentriert statt auf Befindlichkeiten, sagt 
Diplom-Pflegewirtin Oberin Doreen Fuhr.

30 SO STÄRKT DIE PFLEGE IHRE KRÄF TE 
Gesundheitsmanagement in Pflegeeinrichtungen: Mit 
dem Projekt BONAS haben ambulante Dienste der 
Caritas Südniedersachsen den Krankenstand gesenkt.
Von Bärbel Triller 

T I T E L

Analyse: Was die Konzertierte Aktion Pflege  
erreichen will

Interview: E-Health-Expertin Sylvia Thun über das 
Schneckentempo bei der Digitalisierung
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+++ DIABETES: In Deutschland ist die Mortalitätsrate von Menschen 
mit Typ-2-Diabetes zwei- bis dreimal höher als von Menschen, die diese 
Erkrankung nicht haben. Das berichten Forscher um Thaddäus Tönnies 
vom Institut für Biometrie und Epidemiologie des Deutschen Diabetes-
Zentrums. Ihren Bericht veröffentlichten sie in der Fachzeitschrift „Der 
Diabetologe“ (Januar 2019). +++ ARZTTERMINE: Auch zwei Jahre 
nach Bestehen der Termin-Servicestellen bei den Kassenärztlichen 
Ver einigungen lassen sich nur wenige gesetzlich Versicherte darüber 
einen Termin beim Facharzt vermitteln. Von Januar bis Oktober 2018 
hätten 174.000 Patienten die Servicestellen in Anspruch genommen, 
berichtet  die „Bild“-Zeitung. Zumeist sei es um Termine bei Psycho-
therapeuten gegangen. Für das Gesamtjahr rechneten die Kassenärzte 
mit 200.000 Vermittlungen.

Atemnot: Frauen leiden häufiger an Asthma als Männer, so eine aktuelle Studie.

STUDIE

Asthma auf dem 
Vormarsch
Die Häufigkeit von Asthma 
bronchiale ist in den vergan-
genen zwölf Jahren vor allem 
in den östlichen Bundeslän-
dern, die sich langsam dem 
West-Niveau annähern, ge-
stiegen. Das geht aus einem 
aktuellen Kurzbericht des 
Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK (WIdO) hervor. 
Der Analyse zufolge stagniert 
die Zahl der an Asthma er-
krankten Patienten in Ost 
und West seit 2015 auf ho-
hem Niveau. 2017 gab es un-
ter den 27,5 Millionen AOK- 
Versicherten 1,3 Millionen 
Asthmatiker (4,7 Prozent). 
Im Kindes- und Jugendalter 
sind Jungen öfter betroffen 
als Mädchen. Bei Erwachse-
nen erkranken Frauen häufi-
ger als Männer. Als Risiko-
faktoren gelten das Einatmen 
von Substanzen, die zu aller-
gischen Reaktionen führen 
wie Hausstaub, Tierhaar- 
oder Pollenallergene. Zudem 
besteht laut Studie ein Zu-
sammenhang von Adipositas 
und Asthma. So hatte 2017 
nahezu jeder vierte AOK- 
versicherte Asthmatiker ein 
vom Arzt dokumentiertes 
starkes Übergewicht. Damit 
liegt die Adipositas-Häufig-
keit doppelt so hoch wie im 
AOK-Durchschnitt. Helmut 
Schröder, stellvertretender 
Geschäftsführer des WIdO, 
wies darauf hin, dass die  
„Nationale Versorgungsleit-
linie“ stark übergewichtigen 
Patienten eine Gewichts-
reduktion empfehle, um eine 
Besserung ihrer Asthma- 
Symptomatik zu erreichen. 
„Entsprechend nimmt das ak-
tualisierte Disease-Manage-
ment-Programm, das ab April 
2019 in den Arztpraxen um-
gesetzt wird, auch Adipositas 
als Begleiterkrankung in den 
Blick“, so Schröder. √ Fo
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REFORM

Mehr Sicherheit  
bei Arzneimitteln
Das Bundeskabinett hat 
grünes Licht für den Gesetz-
entwurf für mehr Sicherheit 
in der Arzneimittelversorgung 
(GSAV) gegeben. Der Bund 
soll damit mehr Befugnisse in 
der Arzneimittelsicherheit be-
kommen. Zu diesem Zweck 
sollen Bundes- und Länderbe-
hörden enger zusammenarbei-
ten und die Kontrollen erhöht 
werden. Auch bei Arzneimit-
telrückrufen und den Kont-
rollen der Hersteller in Dritt-
staaten soll der Bund beteiligt 
werden. Krankenkassen er-
halten einen Anspruch auf 
Regress gegenüber Pharma-
unternehmen, sollten deren 
Produkte Mängel aufweisen. 
Die Hersteller sollen so einen 
wirtschaftlichen Anreiz  
haben, sichere Arzneimittel 
herzustellen. Gegenstand des 
GSAV sind auch die Verord-
nung und Abgabe von Bio-
similars, die stärker gefördert 
werden sollen. Der AOK-Bun-
desverband begrüßte dies vor 
dem Hintergrund steigender 
Kosten für patentfreie biologi-
sche Medikamente. Das Ge-
setz soll voraussichtlich Mitte 
2019 in Kraft treten. √

SCHWANGERSCHAFT

Einigung zu  
Paragraf 219a
Das Werbeverbot für 
Schwangerschaftsabbrüche 
nach Paragraf 219a Strafge-
setzbuch wird gelockert. Das 
sieht ein Gesetzentwurf vor, 
auf den sich Union und SPD 
geeinigt haben. Ärzte und 
Kliniken dürfen demnach 
künftig zwar darüber infor-
mieren, dass sie einen 
Schwangerschaftsabbruch 
vornehmen. Die Information 
über Methoden und weitere 
Einzelheiten sollen aber wei-
terhin nicht durch Ärzte, son-
dern auf gesonderten und von 
Bundesbehörden geführten 

Listen bekannt gemacht 
 werden. Kritik an den Plänen 
 übte die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO). „Das Ziel der Ver-
besserung der Information 
über einen Schwangerschafts-
abbruch wird durch die Re-
formen nicht erreicht“, sagte 
Bundesvorsitzender Wolfgang 
Stadler. Frauen in Deutsch-
land hätten ein Recht auf 
umfassende und aus einer 
Hand verfügbare medizini-
sche Informationen, um eine 
Entscheidung treffen zu 
 können. Mit dem Reform-
vorschlag würden ungewollt 
schwangere Frauen moralisch 
abgewertet und ihnen die 
 Informationsgewinnung 
 unnötig erschwert. √
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tAngehörige bilden den größten Pflegedienst der Nation

STATISTIK

Pflegebegriff lässt 
Bedarf steigen
Im Dezember 2017 waren 
3,41 Millionen Menschen 
pflegebedürftig im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes 
(SGB XI). Wie das Statis-
tische Bundesamt mitteilte, 
hatte die Zahl der Pflege-
bedürftigen Ende 2015 noch 
bei 2,86 Millionen gelegen. 
Die starke Zunahme um 0,55 
Millionen Pflegebedürftige 
(plus 19 Prozent) sei jedoch 
größtenteils auf die Einfüh-
rung des neuen und deutlich 
weiter gefassten Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs zurückzufüh-
ren. Seitdem würden von den 
Medizinischen Diensten der 
Krankenversicherung (MDK) 
mehr Menschen als pflege-
bedürftig eingestuft, als das 
vor der Umstellung von 
 Pflegestufen auf Pflegegrade 
der Fall gewesen sei, teilten 
die  Statistiker mit. 81 Prozent 
der Pflegebedürftigen waren 
den Angaben  zufolge 65 Jahre 
und älter, mehr als ein Drittel 
(35 Prozent) war mindestens 
85 Jahre alt. √

MEHR INFOS: 
www.destatis.de

PILOTPROJEKT

Kein Tropfen in der 
Schwangerschaft
Bayerns Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml und die 
Drogenbeauftragte des Bun-
des, Marlene Mortler, wollen 
den Schutz ungeborener Kin-

der vor dem Alkoholmiss-
brauch ihrer Mütter forcie-
ren. Deshalb habe man ein 
dreijähriges Pilotprojekt 
 gestartet, das die „Fetalen 
 Alkoholspektrumstörungen“ 
(FASD) besser erforschen 
soll, teilten beide Politiker-
innen mit. Das Projekt ist am 
Deutschen Kompetenz Zent-
rum FASD in München an-
gesiedelt. Huml betonte, 
schon ein geringer Alkohol-
konsum schwangerer Frauen 
könne zu erheblichen Folgen 
für das ungeborene Kind 
führen. Dazu gehörten 
 Fehlbildungen, Entwick-
lungsstörungen und geistige 
Behinderungen. Das 
 Bundesministerium für 
 Gesundheit unterstützt das 
Projekt mit rund 240.000 
Euro. Bayern stellt rund 
480.000 Euro bereit. Laut 
Experten kommen in 
Deutschland jedes Jahr etwa 
4.000 Kinder mit dem feta-
len Alkoholsyndrom und 
10.000 weitere Kinder mit 
fetalen Alkoholspektrum-
störungen zur Welt. √

LEBEND-ORGANSPENDE

Ärzte und Kliniken 
müssen informieren
Nach einem Urteil des Bun-
desgerichtshofes (BGH) müs-
sen Ärzte vor einer Lebend-
Organspende umfassend über 
deren Risiken aufklären. Bei 
mangelhafter Information 
haben Patienten, die Schäden 
davontragen, einen Anspruch 
auf Schmerzensgeld und Ent-
schädigung. Im vorliegenden 
Fall hatte einer der Kläger 
seiner an Niereninsuffizienz 
leidenden, dialysepflichtigen 
Ehefrau eine Niere gespendet. 
Der Kläger behauptete, seit 
der Organentnahme an ei-
nem chronischen Fatigue-
Syndrom zu leiden. Die Risi-
koaufklärung durch die Ärzte 
sei formal wie inhaltlich 

Zitat des MonatsZitat des Monats

Ich fürchte mich vor dem Tag,  
an dem die Technologie unsere 
Menschlichkeit übertrifft.
Albert Einstein (1879-1955), Physiker

Gut drei Viertel (76 Prozent) der rund 3,4 Millionen Pflegebedürftigen in 
Deutschland wurden zuletzt zu Hause versorgt – knapp 1,8 Millionen von 
ihnen allein durch Angehörige. Knapp ein Viertel wurde in Pflegeheimen 
vollstationär betreut.  Quelle: Statistisches Bundesamt

Pflegebedürftige nach Versorgungsart

24 % 
vollstationär  

im Heim

76 % 
zu Hause 
versorgt

51,7 %  
durch Angehörige

24,3 % 
zusammen mit/
durch ambulante 
Pflegedienste

insgesamt  
3,4 Mill.

VERKEHR

Keine Tests für 
ältere Autofahrer
Verpflichtende Tests für ältere 
Autofahrer stoßen in der 
 Politik auf Ablehnung. Bun-
desverkehrsminister Andreas 
Scheuer sagte den Zeitungen 
der Funke-Mediengruppe, ei-
nen solchen Verkehrstest für 
Senioren werde es mit ihm 
nicht geben. Aus der Unfall-
statistik heraus ergäben sich 
keine Auffälligkeiten. Unfälle 
könnten einem 21 Jahre alten 
Fahrer genauso passieren wie 
einer 81 Jahre alten Fahrerin.
Der ADAC erklärte, ältere 
Autofahrer verhielten sich im 
Verkehr meist vorsichtig. 
Menschen ab 65 Jahren ver-
ursachten etwa 16 Prozent der 
Unfälle mit Verletzten. √

 unzureichend gewesen. Das 
Landgericht wies die auf Er-
satz materiellen und immate-
riellen Schadens gerichtete 
Klage ab. Der für Arzthaf-
tungsrecht zuständige sechste 
Zivilsenat des BGH hob die 
Vorentscheidungen auf und 
wies die Klagen an das Beru-
fungsgericht zurück. Die vom 
Gesetzgeber bewusst streng 
formulierten und im Trans-
plantationsgesetz gesondert 
strafbewehrten Aufklärungs-
vorgaben sollten den poten-
tiellen Organspender davor 
schützen, sich selbst einen 
größeren Schaden zuzufügen. 
Die Vorgaben dienten dem 
„Schutz des Spenders vor sich 
selbst“. Bei der Spende eines 
nicht regenerierungsfähigen 
Organs wie der Niere befinde 
sich der Spender in einer be-
sonderen Konfliktsituation, 
in der jede Risikoinformation 
für ihn relevant sein könne. 
Die Einhaltung der Vorgaben 
des Transplantationsgesetzes 
sei Voraussetzung, wenn die 
Bereitschaft der Menschen zur 
Organspende langfristig ge-
fördert werden solle. (Akten-
zeichen VI ZR 495/16) √
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Rundruf

Selbstverwaltung in der Kritik
Zwar ist das Vorhaben erst einmal vom Tisch, die Politik im Einzelfall 
über Leistungen zulasten der Krankenkassen entscheiden zu  
lassen. Doch der Druck auf die Selbstverwaltung wächst. Zu Recht? 

SABINE DITTMAR, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-
Fraktion: In der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten 
Patienten Leistungen, wenn deren Nutzen und mögliche 
Risiken sorgfältig abgewogen sind. Der Leistungskatalog 
basiert auf Erkenntnissen evidenzbasierter Medizin. Das ist 
ein hohes Gut, und die Arbeit des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (GBA) ist dabei von großer Bedeutung. Jedoch 
sind die Prozesse in der Selbstverwaltung aktuell zu lang. 

Der Leidensdruck bei den jeweiligen Patientengruppen ist groß. Ihren Ärger 
über langwierige Entscheidungswege verstehe ich. Ich setze mich dafür ein, 
dass der GBA künftig schneller arbeitet und seine hohen Standards beibehält.

PROFESSOR DR. STEFAN GRESS, Gesundheitsökonom an der 
Hochschule Fulda: Die Entscheidung über die Konkreti-
sierung des Leistungskatalogs der Kassen sollte in keinem 
Fall auf Grundlage von kurzfristigen politischen Kalkülen 
getroffen werden. Es ist daher sachgerecht, dass als Kriteri-
um für die Erstattung etwa einer neuen Therapie primär der 
nachgewiesene Zusatznutzen herangezogen wird – so wie 
der Gemeinsame Bundes ausschuss das auch tut. Der Ge-
sundheitsminister hat jedoch die politische Letztverantwortung. Insofern kann 
ich auch nachvollziehen, dass er Druck auf die Selbstverwaltung von Kassen 
und Leistungserbringern ausübt.

GEORG BAUM, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft: Die Patienten müssen darauf vertrauen kön-
nen, im Krankenhaus die innovativste und bestmögliche 
Versorgung zu erhalten. Leider zeigen verschiedene Entschei-
dungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Krebs-
therapie, dass die Kostenträgerseite medizinisch sinnvolle 
Leistungen oftmals verhindert. Die Positronen-Emissions-
Tomographie-Diagnostik ist ein Beispiel. Im US-Sozialhilfe-

system anerkannt, bei uns verweigert. Die Strategie, mit überzogenen Evidenz-
anforderungen den Verbotsvorbehalt auch für die Krankenhäuser durchzuset-
zen, braucht eine politische Antwort – Minister Spahn hatte sie vorgelegt.

MARTIN LITSCH, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesver-
bandes: Es ist nicht sinnvoll und zielführend, dass aufgrund 
von politischem Kalkül und ohne Berücksichtigung von 
Nutzen- und Risi ko informationen entschieden wird, wel-
che Leistungen die gesetzlichen Krankenkassen erstatten 
und welche nicht. Der Gemeinsame Bundesausschuss aus 
Ärzten, Kliniken und Krankenkassen ist als Qualitätsfilter 
geschaffen worden. Er überprüft neue Leistungen auf de-
ren medizinische Wirksamkeit und deren mögliches Schadenspotenzial. Die-
ser wichtige Mechanismus schützt die Patientinnen und Patienten vor unnüt-
zen und gefährlichen Behandlungen. Er darf nicht vorschnellen politischen 
Erwägungen geopfert werden.

MIGRATION

Altersabschätzung 
per Ultraschall
Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn lässt prüfen, ob 
eine Altersabschätzung junger 
Migranten durch Ultraschall 
möglich ist. Eine solche Prü-
fung sei nötig, da möglicher-
weise teils fehlerhafte Alters-
angaben vorliegen. Diese 
dürften nicht dazu führen, 
dass Asylverfahren falsch be-
arbeitet oder Straftaten nicht 
verfolgt werden. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ultra-
schall in der Medizin begrüßt 
die Initiative. Aus medizini-
scher Sicht sei eine Altersab-
schätzung per Sonografie im 
Vergleich zu anderen Verfah-
ren wie dem Röntgen beson-
ders gesundheitsschonend. √

INTERNET

Senioren gehen 
surfen
Die Initiative D21 hat ge-
meinsam mit Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier ihren 
jährlichen Lagebericht zur di-
gitalen Gesellschaft vorgelegt. 
84 Prozent der Deutschen 
sind demnach online – ein 
Zuwachs von drei Prozent-
punkten. Dieser stammt ins-
besondere von der zunehmen-
den Verbreitung des mobilen 
Internets, das 68 Prozent der 

Bevölkerung nutzen. Den 
größten Zuwachs verzeichnen 
die älteren Generationen:  
79 Prozent der 60 bis 69-Jäh-
rigen und mittlerweile 45 
Prozent der über 70-Jährigen 
sind im Web unterwegs. √

DIGITALES NETZWERK

Zuschlag für drei 
IT-Unternehmen
Der Ausbau des Digitalen 
Gesundheitsnetzwerks der 
AOK-Gemeinschaft geht wei-
ter: Nach der Vergabe der 
Software-Lizenzen ist auch 
die Erstellung der einzelnen 
Komponenten des bundes-
weiten Gesundheitsnetzwer-
kes an einen Zusammen-
schluss von drei IT-Unterneh-
men vergeben worden. Den 
Zuschlag erhielten der IT-An-
bieter x-tention Informations-
technologie GmbH sowie die 
beiden Softwarehersteller für 

IHE-Systeme, InterCompo-
nentWare AG und soffico 
GmbH. Basierend auf der 
Softwarelösung „Orchestra 
eHealth Suite“ entwickeln sie 
die Plattform für den Daten-
austausch, die im Kern auch 
eine elektronische Patienten-
akte für alle AOK-Versicher-
ten umfasst. Als weiterer 
Partner ist zudem die Firma 
AtoS Information Technolo-
gy GmbH mit an Bord. „Mit 
dem Digitalen Gesundheits-
netzwerk wird die AOK ihren 
Versicherten eine digitale An-
laufstelle für ihre Gesundheit 
zur Verfügung stellen – sicher 
und einfach zu nutzen. 
Gleichzeitig wollen wir durch 
die Vernetzung der verschie-
denen Akteure im ambulan-
ten und stationären Bereich 
die Zusammenarbeit der Be-
teiligten und die Versorgung 
verbessern“, sagte Martin 
Litsch, Vorstandschef des 
AOK-Bundesverbandes. √

MEHR INFOS: 
www.aok-gesundheitsnetz-
werk.de
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m +++ CLAUDIA SCHMIDTKE, 52, ist neue Beauftragte der Bundesregierung 
für die Belange der Patientinnen und Patienten. Die CDU-Politikerin folgt 
auf Dr. Ralf Brauksiepe, der im November 2018 in die Wohnungswirtschaft 
gewechselt war. Bevor die habilitierte Fachärztin für Herzchirurgie in die 
Politik ging, arbeitete sie als Oberärztin in der Klinik für Herz- und thora-
kale Gefäßchirurgie am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schles-
wig-Holstein. Daneben absolvierte sie ein berufsbegleitendes Studium der 
Gesundheitsökonomie (Health Care Management). Seit 2014 war sie als 

leitende Oberärztin in der Herz- und Gefäßchirurgie des Herzzentrums Bad Segeberg tätig und 
dort Stellvertreterin des Chefarztes. Professorin Schmidtke trat 2010 in die CDU ein. Dem 
Bundestag gehört sie seit 2017 an und ist dort unter anderem Mitglied im Gesundheitsausschuss 
und in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz.

+++ KAI KLOSE, 45, hat in der neuen hessischen Landesregierung das Ressort  
Soziales und Integration übernommen. Er war dort bislang Staatssekretär 
und Bevollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung. Der Gym-
nasiallehrer (Deutsch/Politik und Wirtschaft) trat 1995 in das Bündnis 90/
Die Grünen ein. Von 2004 bis 2005 war er Vorstandsreferent und anschlie-
ßend sechs Jahre lang politischer Geschäftsführer der hessischen Grünen. 
Zwischen 2006 und 2009 gehörte er dem Kreistag Rheingau-Taunus-Kreis 
an. In den hessischen Landtag zog er erstmals 2009 ein. Seit 2013 ist er 
Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Hessen.

+++ GERDA HASSELFELDT, 68, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, 
steht als neue Präsidentin an der Spitze der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW). Sie löste Prälat Dr. Peter Neher, Prä-
sident des Deutschen Caritasverbandes, ab, der diese Funktion zwei Jahre 
lang innehatte und nun neben Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutsch-
land, BAGFW-Vizepräsident ist. Die Diplom-Volkswirtin Hasselfeldt ge-
hörte 30 Jahre lang der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an. Von 1989 bis 
1991 war die CSU-Politikerin Bundesbauministerin, von 1991 bis 1992 

Bundes gesundheitsministerin und von 2005 bis 2011 Vizepräsidentin des Bundestages. In der 
BAGFW arbeiten die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammen mit dem Ziel, 
den So zialstaat zu sichern und weiterzuentwickeln.

+++ THOMAS SCHANG, 64, leitet als neuer Vorstandsvorsitzender die Agen-
tur deutscher Arztnetze. Der promovierte Facharzt für Chirurgie und Pri-
vatdozent löste Dr. Veit Wambach ab, der sich nicht erneut um den Vorsitz 
beworben hatte. Dr. Schang ist Vorsitzender des Ärztenetzes Eutin-Ma lente 
und des Dachverbandes der Praxisnetze Schleswig-Holstein. Zudem gehört 
er dem Vorstand der Ärztekammer Schleswig-Holstein an. Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Agentur deutscher Arztnetze ist der Orthopäde 
und Geschäftsführer des Regensburger Ärztenetzes und des Gesundheits-
netzes Franken-Jura, Dr. Thomas Koch. 

+++ UWE JANSSENS, 57, ist neuer Präsident der Deutschen Interdiszipli nären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Der habilitierte 
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie mit der Zusatzbezeichnung 
Internistische Intensivmedizin leitet als Chefarzt die Klinik für Innere Me-
dizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital im 
nordrhein-westfälischen Eschweiler. Zuvor arbeitete er am Caritas Kran-
kenhaus Bad Mergentheim. Zudem ist er Generalsekretär in der Deutschen 
Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin. Die DIVI hat nach eigenen 

Angaben mehr als 2.500 Mitglieder, darunter wissenschaftliche Fachgesellschaften, Berufs- und 
Fachverbände der Intensiv- und Notfallmedizin. Ziel der Vereinigung ist die berufsüber greifende 
Zusammenarbeit und der Wissensaustausch.  
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RECHNUNGSHOF

Zweifel am Zeitplan 
für Patientenakte
Der Bundesrechnungshof hat 
laut Medienberichten Zwei-
fel, dass der Zeitplan für die 
elektronische Patientenakte 
eingehalten werden kann. 
Gesundheitsminister Jens 
Spahn habe angekündigt, 
dass spätestens in zwei Jahren 
jeder Versicherte seine  
Patientenakte digital auf  
dem Smartphone lesen kön-
ne. Der Rechnungshof warnt 
vor  Verzögerungen und Kos-
tensteigerungen. Noch immer 
hätten etliche Verbände bei 
der Digitalisierung zu viel 
Macht und könnten sich ge-
genseitig blockieren. Das 
„Controlling“ des Ministeri-
ums sei nicht ausreichend. √

INITIATIVE

Mit Forschung 
gegen Krebs
Krebs verhindern, Heilungs-
chancen verbessern: Das sind 
Ziele der „Nationalen Dekade 
gegen den Krebs“, deren Start-
schuss das Bundesministeri-
um für Bildung und For-
schung kürzlich in Berlin ge-
geben hat. Krebs ist die zweit-
häufigste Todesursache in 
Deutschland. Im Kampf ge-
gen die Erkrankung wollen 
das Forschungsministerium 
und das Bundesministerium 
für Gesundheit sowie weiteren 
Partnern aus Forschung, Ver-
sorgung und Selbsthilfe die 
Aktivitäten zur Krebsbekämp-
fung verstärken und bündeln. 
In einem ersten Schritt sollen 
praxisverändernde klinische 
Studien zur Prävention, Diag-
nose und Therapie von Krebs-
erkrankungen gefördert wer-
den. Hierfür würden im 
 Rahmen der Dekade etwa 62 
Millionen Euro bereit gestellt, 
teilte Bundesforschungsminis-
terin Anja Karliczek mit. √
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SELBST VERWALTUNG IM GESPRÄCH
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SELBST VERWALTUNG IM GESPRÄCH

„Selbstverwaltung ist kein Selbstzweck“
Die Politik macht dem Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) derzeit ordentlich Dampf.  
Dazu Fragen an Wolfgang Söller, Verwaltungsratsvorsitzender der AOK Bremen/Bremerhaven.

G+G: Das Vorhaben, nach dem das Bundesgesundheitsministerium 
neue Leistungen der gesetzlichen Kassen auch ohne Beschluss des 
GBA einführen soll, ist offenbar vom Tisch. Der Druck auf die Selbst-
verwaltung nimmt dennoch zu. Was halten Sie davon, Herr Söller?
SÖLLER: Nichts. Wir haben ein seit Jahrzehnten bewährtes Prozedere 
bei schwierigen medizinischen Fragen: Der GBA entscheidet aufgrund 
wissenschaftlicher Expertise, was alles zum Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung gehört und was nicht. Diese Ex-
perten entscheiden nicht leichtfertig. Das zeigt sich auch beim Thema 
Lipödem, das den Streit ausgelöst hat.

G+G: Empfinden Sie das Ganze als Angriff auf die Selbstverwaltung?
SÖLLER: Ja. Und wir müssen diesen Angriff entschieden abwehren. 
Selbstverwaltung ist doch kein Selbstzweck. Sie hat eine wichtige 

Rolle, die man nicht mal eben so per Gesetz einschränken darf. Das 
ist übrigens ein Standortvorteil. Die zweifellos vorhandenen starken 
Interessen gegensätze zwischen Kostenträgern, Leistungserbringern 
und mächtigen Lobbygruppen müssen immer wieder stellvertretend 
für Patienten und Versicherte ausgeglichen werden.

G+G: Aber müssen Sie im Interesse der Patienten nicht für einen 
schlanken Weg sein, der neue Leistungen schnell ins System bringt?
SÖLLER: Bei unzweifelhaften Leistungen geht es ja relativ schnell, bei 
anderen nicht. Das kann auch ein Vorteil sein. Wenn man etwa an den 
Hype um den angeblich überlegenen „Robodoc“ denkt oder an ande-
re Behandlungsmethoden und Arzneimittel. Hier wäre der Irrtum und 
eine falsche Richtung in der Medizin vorprogrammiert – und damit 
auch der Schaden für Patienten und Beitragszahler.

Ein Piks, große Wirkung? Beim Impfen scheiden sich die Geister.

STATISTIK

Zahl der Kassen 
weiter gesunken
Die Kassenlandschaft in 
Deutschland ist erneut klei-
ner geworden. Laut GKV-
Spitzenverband gab es zuletzt 
109 gesetzliche Kranken-
kassen – eine weniger als 
2018. Den größten Teil der 
bestehenden Kassen machen 
die 85 Betriebskrankenkassen 
aus. Hinzu kommen elf 

MASERN

Lauterbach wirbt  
für Impfpflicht
Nach der Kritik der Welt-
gesundheitsbehörde WHO 
an Impfgegnern hat der SPD-
Gesundheitspolitiker Profes-
sor Dr. Karl Lauterbach eine 
Impfpflicht für Deutschland 
ins Spiel gebracht. Er selbst 
befürworte bei einer so ge-
fährlichen Krankheit wie 
 Masern eine Impfpflicht, 
 sagte Lauterbach der Zeitung 
„Die Welt“. Er werde bei 
Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn für eine neue 
 Diskussion über die Notwen-
digkeit einer Impfpflicht wer-
ben, „da sich die bisherigen 
Kampagnen für eine freiwilli-
ge Impfung als nicht hinrei-
chend erwiesen haben“. Die 
WHO hatte Impfgegner zu 
einer der zehn größten glo-
balen Bedrohungen erklärt.  
Der Grund: Die medizinisch 
mögliche Ausrottung der 
 Masern werde durch die in 
den Industrieländern ver-
breitete Verweigerung von 
 Impfungen verhindert. √

MEDIZINER

Gemeinschaftspraxis 
hoch im Kurs
Für Medizinstudenten ist die 
Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ein wichtiger Fak-
tor für die Wahl des späteren 
Arbeitsplatzes. 95 Prozent 
der beim „Berufsmonitoring“ 
der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung befragten jungen 
Frauen und Männer äußern 
diesen Wunsch. Insgesamt 
wurden gut 13.000 Nach-
wuchsmediziner befragt. In 
eigener Praxis wären danach 
gerne 53,5 Prozent tätig. Der 
Trend geht jedoch eher zur 
Gemeinschaftspraxis (50,6 
Prozent) und weg von der 
Einzelpraxis. Nur 4,7 Pro-
zent würden sich für Letztere 
entscheiden. 42,6 Prozent 
können sich beides vorstellen. 
Die Allgemeinmedizin und 
damit eine spätere hausärzt-
liche  Tätigkeit gewinnen der 
Studie zufolge an Attrakti-
vität: 42,5 Prozent der 
 Befragten können sich eine 
 Niederlassung als Hausärztin 
oder Hausarzt vorstellen. √ 

AOKs, je sechs Ersatzkassen 
und Innungskrankenkassen 
sowie die Knappschaft und 
die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau. Im wiederverei-
nigten Deutschland erreichte 
die Zahl der Kassen laut Ge-
sundheitsministerium im Jahr 
1992 mit 1.223 den höchsten 
Stand. Seitdem ist sie konti-
nuierlich zurückgegangen, 
allein in den ersten zehn Jah-
ren um knapp 71 Prozent. √
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Pflege braucht Vorsorge
Unions-Politiker schlagen vor, die privaten Zuzahlungen für einen 
Heimplatz einzufrieren und den staatlichen Zuschuss der Pflege-
versicherung anzuheben. Keine gute Idee, findet Andreas Mihm.

WOHIN UNÜBERLEGTE POLITIK führt, lässt sich in 
der Pflegepolitik der vorigen Legislaturperiode treff-
lich besichtigen. Da legt eine Regierung nach langem 
Anlauf ein großes Reformprogramm auf, vernach-
lässigt aber ein paar Dinge sträflich: Es steht nicht 
genügend Personal, auch wegen der schlechten Be-
zahlung, zur Verfügung, um die wachsende Nach-
frage zu decken. Die Kosten der Reform wurden 

systematisch unterschätzt. Um das Loch in der Kasse zu stopfen, muss-
ten die Pflegebeiträge zu Jahresbeginn abermals stark angehoben werden. 

Ob das Versprechen eines stabilen Beitrags bis 2022 hält, darf be-
zweifelt werden. Fürs Erste steigen Zuzahlungen der Patienten, vor allem 
in den Heimen, weil da die höchsten Kosten anfallen. Dagegen ist nichts 
zu sagen. Denn die Versicherung zahlt einen Basisbetrag, der Rest soll 
durch Rente und Ersparnisse gedeckt werden. Reicht das nicht, springt 
das Sozialamt, also der Steuerzahler, ein. 
Niemand fällt ins Bodenlose.

Das reicht vielen nicht. Obwohl die 
jüngste Großreform mit ihren Folgen noch 
nicht richtig verdaut ist, reden sie einer 
neuerlichen Pflegereform das Wort. Dies-
mal geht es um die Finanzierung. Um Pa-
tienten vor einem steigenden Eigenanteil 
zu bewahren, soll das System auf den Kopf gestellt werden, indem der 
Eigenanteil eingefroren, der Zuschuss der Versicherung erhöht wird. 
Das ist eine denkbar schlechte Idee. Denn sie nimmt jeden Anreiz, für 
das Alter selbst vorzusorgen. Das Argument, „Omas klein Häuschen“ 
dürfe nicht für die Pflege veräußert, sondern müsse geschützt werden, 
ist falsch. Denn das liefe darauf hinaus, dass private Ersparnisse an die 
Erben fließen, die Pflegekosten aber von der Allgemeinheit getragen 
werden. Das alte Schmähwort von der „Erbenschutzversicherung“ 
würde Wahrheit. Weil bei den erwarteten Kostenzuwächsen der Staat 
als Zahler einspringen soll, würde nebenbei das bewährte System der 
halbstaatlichen Finanzierung und Organisation der Versicherung 
ausgehebelt. 

Umso mehr erstaunt, dass solche Verstaatlichungs-Ideen in Kreisen 
junger Unions-Politiker ernsthaft diskutiert werden. Das wäre nur ein 
neues Kapitel Pflegepolitik nach dem Muster „gut gemeint, schlecht 
gemacht“.  Die Reihenfolge muss bleiben: Eigenvorsorge, Teilabsiche-
rung und Staatshilfe nur, wenn das nicht reicht. √

Andreas Mihm ist Wirtschaftskorrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Das System  
würde auf den  
Kopf gestellt.
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SCHÜLER

Wenig Interesse  
an Pflegejobs
Nur wenige Mädchen und 
Jungen in Deutschland kön-
nen sich offenbar dafür be-
geistern, später einen Pflege-
beruf zu ergreifen. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie 
des Zentrums für Qualität in 
der Pflege (ZQP), für die 
1.532 Schüler im Alter zwi-
schen 14 und 18 Jahren be-
fragt wurden. Nur sechs Pro-
zent halten es demnach für 
„sehr wahrscheinlich“, nach 
der Schulzeit als Pflegeprofi 
in einer Klinik oder bei einer 
Pflegeeinrichtung anzuheu-
ern. Besonders ungünstig 
geht die Befragung für die 
Altenpflege aus. Lediglich 2,6 
Prozent der Schüler würden 

diesen Beruf ergreifen. „Die 
Altenpflege ist ein anspruchs-
voller Beruf, der fachlich im-
mer herausfordernder wird. 
Aber es liegt auch auf der 
Hand, dass die Arbeitsbedin-
gungen vielerorts dringend 
verbessert werden müssen, 
um für die heutigen Arbeits-
kräfte attraktiv zu sein“, sagte 
ZQP-Vorstandschef Dr. Ralf 
Suhr. Die Befragung hat auch 
vor dem Hintergrund der von 

Gesundheitsminister Jens 
Spahn, Arbeitsminister 
 Hubertus Heil und Familien-
ministerin Dr. Franziska 
 Giffey initiierten Konzertier-
ten  Aktion Pflege Bedeutung. 
Im Rahmen der Aktion sollen 
Strategien erarbeitet werden, 
um die Rahmenbedingungen 
in den Pflegeberufen zu ver-
bessern. Zudem soll die Zahl 
der Auszubildenden bis 2023 
um zehn Prozent steigen. √

Siehe auch Titelthema  
auf Seite 22.

SACHVERSTÄNDIGE

Neuer Rat der  
Weisen berufen
Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hat die Besetzung 
des künftigen Gesundheits-
Sachverständigenrats (SVR) 
bekannt gegeben. Neu in 
dem Gremium sind die Öko-
nomin Beate Jochimsen von 
der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht in Berlin 
und der Mediziner Christof 
von Kalle vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum in 
Heidelberg. Nicht mehr im 
Rat vertreten sind der Mann-
heimer Gesundheitsökonom 
Eberhard Wille und die Me-
dizinerin Marion Haubitz aus 
Fulda. Erneut einen Stuhl im 
Rat haben der Mediziner 
 Ferdinand Gerlach (Frank-
furt/Main), der Gesundheits-
ökonom Wolfgang Greiner 
(Bielefeld), die Pflegeexpertin 
 Gabriele Meyer (Halle), der 
Gesundheitsökonom Jonas 
Schreyögg (Hamburg) und 
die Pharmakologin Petra 
Thürmann (Witten-Herde-
cke). Der siebenköpfige Sach-
verständigenrat ist das höchs-
te Gremium wissenschaft-
licher Politikberatung im 
 Gesundheitswesen. √

MEHR INFOS: 
www.svr-gesundheit.de
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Nachschlag für die Pflege
Die jüngste Anhebung des Beitrags zur Pflegeversicherung deckt die Mehrausgaben nach  
der Pflegereform von 2017. Doch sie bietet wenig Spielraum für weitere, von der Politik  
versprochene Verbesserungen, wie die Analyse von Antje Schwinger und Martina Sitte zeigt.

Die Zahl pflegebedürftiger Menschen 
steigt, sie erhalten künftig mehr Unter-
stützung, und die Arbeitsbedingungen 
in der Pflege sollen sich verbessern. Das 
alles will finanziert sein. Doch die Pflege-
kassen verzeichneten zuletzt 2017 und 
2018 gravierende Defizite. Nun hat der 
Gesetzgeber den Beitragssatz der Pflege-
versicherung nach einer stufenweisen 
Erhöhung in den Jahren 2015 und 2017 
erneut um 0,5 Prozentpunkte angehoben. 
Versicherte und Arbeitgeber zahlen seit 
Jahresbeginn 2019 einen Beitragssatz von 
3,05 Prozent (kinderlose Versicherte 3,3 
Prozent). 

Reformfolgen waren vorhersehbar. Das 
Bundesgesundheitsministerium begrün-
det die Erhöhung mit dem Erfolg der 
Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs 
nach dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz 
(PSG II) 2017. Die meisten der aus dem 
PSG II resultierenden Kosten sind darauf 
zurückzuführen, dass sich nach der Über-
leitung der drei Pflegestufen in fünf Pfle-
gegrade die durchschnittliche Schwere 

der Pflegebedürftigkeit erheblich verän-
dert hat. Darüber hinaus steigen teilwei-
se die Leistungssätze in den verschiedenen 
Leistungsarten. Die Ausgaben der Pflege-
versicherung haben daher allein im Re-
formjahr 2017 um insgesamt 7,5 Milliar-
den Euro zugenommen. Mit 44 Prozent 
macht das Pflegegeld knapp die Hälfte 
des Ausgabenzuwachses aus. Für diese 
Leistung, auf die Menschen Anspruch 
haben, die sich zu Hause pflegen lassen, 
bringen die Kassen aktuell zehn Milliar-
den Euro jährlich auf. 

Der Anstieg der Ausgaben in der voll-
stationären Pflege betrug demgegenüber 
nur 18 Prozent, insbesondere weil die 
stationären Leistungssätze deutlich gerin-
ger angehoben wurden als die ambulan-
ten. Die Ausgaben für die Leistungen der 
sozialen Sicherung der pflegenden Ange-
hörigen, insbesondere Beiträge zur Ren-
tenversicherung, sind im Jahr 2017 um 
50 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro ge-
stiegen. Diese Effekte waren durchaus 

vorhersehbar und wären bei der Abschät-
zung der Reformkosten zu berechnen 
gewesen. Grund für die Beitragsanhebung 
können insofern nicht unvorhergesehene 
Ausgaben wegen des Erfolgs der Reform 
sein. Vielmehr hat der Gesetzgeber die 
Kosten der PSG-II-Reform zu niedrig 
veranschlagt. Die Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs war letztlich 
nicht voll finanziert. Eine ehrliche Ana-
lyse der Ursachen steht jedoch aus. 

Ausgaben steigen weiter. Erst die aktu-
elle Anhebung des Beitragssatzes mit 
jährlichen Mehreinnahmen von rund 7,6 
Milliarden Euro kann die resultierenden 
Mehrausgaben decken. Aller Voraussicht 
nach ist damit die Beitragssatzstabilität 
zunächst – zumindest bis 2022 – sicher-
gestellt. Doch laut Bundesgesundheits-
ministerium sollen von den 0,5 Prozent-
punkten Beitragssatzerhöhung 0,2 Pro-
zent (rund zwölf Milliarden Euro) für 
weitere, im Koalitionsvertrag vereinbar-

Darf’s ein bisschen mehr sein? Ja, sagen Experten mit Blick auf die Finanzierung  
der Pflegeversicherung.
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Lese- und Webtipps

•  Klaus Jacobs, Astrid Kuhlmey, Stefan Greß, 
Jürgen Klauber, Antje Schwinger (Hrsg.): 
Pflege-Report 2018. Schwerpunkt: Qualität 
in der Pflege. Springer, Heidelberg.

•  Antje Schwinger, Heinz Rothgang, Thomas 
Kalwitzki: Die Pflegeversicherung boomt. 
Mehrausgaben der Pflegeversicherung – 
Retrospektive und Projektion. In: Gesund-
heit und Soziales, 6/2018.

•  Statistisches Bundesamt: Pflegestatistik 
2017. Download: www.destatis.de > Publi-
kationen > Thematische Veröffentlichungen 

•  www.bundesgesundheitsministerium.de 
> Themen > Pflege > Pflegeversicherung, 
Zahlen und Fakten > Warum höhere Beiträ-
ge zur Pflegeversicherung notwendig sind
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Auf Kante genäht: Einnahmen und Ausgaben in der Pflegeversicherungte Verbesserungen in der Pflege zur Ver-
fügung stehen. Insbesondere geht es dabei 
um Mittel für die kontinuierliche Anpas-
sung der Sachleistungsbeträge (Beträge 
für die professionellen Pflegeleistungen) 
an die Personalentwicklung und die wei-
tere Entlastung pflegender Angehöriger. 

Dies ist allerdings wenig realistisch. 
Denn durch die aktuelle Erhöhung der 
Beiträge fließen bis zum Jahr 2022 zwar 
insgesamt mehr als 30 Milliarden Euro 
zusätzlich in die Pflegeversicherung. Pro-
gnosen des Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK (WIdO) zeigen aber, dass 
gleichzeitig auch die Ausgaben von rund 
38,5 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 
49 bis 50 Milliarden Euro im Jahr 2022 
steigen werden (siehe Grafik).

Der Handlungsdruck wird sich erhöhen. 
Der überwiegende Teil der zusätzlichen 
Mittel ist durch die gesetzlich verankerten 
Leistungen gebunden. Für darüber hin-
ausgehende, künftige Verbesserungen 
stehen laut WIdO-Berechnungen je nach 
Szenario (Entwicklung der Zahl der Pfle-
gebedürftigen und andere Parameter) bis 
ins Jahr 2022 lediglich zwischen 6,6 und 
3,8 Milliarden zur Verfügung. Diese 
Summe liegt deutlich unter den vom 
Ministerium berechneten zwölf Milliar-
den Euro. 

Die Dynamik aus Leistungsverbesse-
rungen in der ambulanten Pflege (unter 
anderem flexiblerer Einsatz von Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege, Finanzierung 
von Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag und im Haushalt) und damit ein-
hergehend die Zunahme von ambulanten 
Versorgungsangeboten, die die vollstati-
onäre Pflege ersetzen (Tendenz zur „Am-
bulantisierung“), der Anstieg der Zahl 
pflegebedürftiger Leistungsempfänger 
aufgrund des demografischen Wandels 
sowie die fehlende Anpassung der Leis-
tungen an die Preisentwicklung führen 
bereits heute zu einem stark wachsenden 
Finanzbedarf der Pflegeversicherung und 
in der Pflege insgesamt. 

Die steigenden Personalkosten (auch 
durch das neue Personalbemessungsver-
fahren), die wachsenden Eigenanteile der 
Pflegebedürftigen sowie die uneinheitli-
che und teilweise unzureichende Investi-
tionskostenfinanzierung von Pflegeein-
richtungen durch die Länder werden 
zudem den Handlungsdruck weiter er-
höhen. 

Strukturen in den Blick nehmen. Damit 
die Pflegeversicherung auch in Zukunft 
ihre Aufgabe erfüllen kann, muss die 
Politik die Finanzierung mit Wirkung 
auf die nächste Legislaturperiode über-
prüfen und weiterentwickeln. Aktuell in 
der Diskussion sind beispielsweise die 
Einführung eines Bundeszuschusses, ein 
fixer Eigenanteil oder die Auflösung des 
Pflege-Vorsorgefonds. Weil nicht unbe-
grenzt mehr Geld in die Pflege fließen 
kann, müssen auch die Leistungsstruk-
turen in den Blick genommen werden. 

Es stellt sich beispielsweise die Frage, 
inwiefern die Mittel heute zielgerichtet 
eingesetzt werden, etwa zur Unterstüt-
zung von ambulanten Pf legearrange-
ments. Trägt beispielsweise das Pflegegeld 
in der gegenwärtigen Form wirklich dazu 
bei, das häusliche Pflegesetting ausrei-
chend zu stabilisieren? Möglicherweise 
wären verstärkte Unterstützungs- und 
Entlastungsangebote (zum Beispiel die 
Vollfinanzierung von Tages- und Nacht-
pflege, haushaltsnahe Dienste) oder ech-
te Lohnersatzleistungen für erwerbstäti-
ge Angehörige, die Pflegezeit nehmen, 
weitaus wirksamer.

 
Fehlanreize beseitigen. Dringend disku-
tiert werden sollte zudem eine Auflösung 
der Sektorierung ambulant und stationär. 

Wenn Pflegedürftige sich zu Hause ver-
sorgen lassen, können sie heute in Konse-
quenz des jahrelangen Ausbaus des ambu-
lanten Pflegesettings mehr als doppelt so 
hohe Beträge aus der Pflegeversicherung 
beziehen als bei vollstationärer Pflege, 
ohne dass damit eine Vollversorgung ver-
bunden ist. Dies erzeugt im Zusammen-
hang mit den von den Krankenkassen 
finanzierten Leistungen der häuslichen 
Krankenpflege den Anreiz, dass vollstati-
onäre Einrichtungen sich leistungsrecht-
lich in ambulante Versorgungsformen 
umwandeln, ohne dass damit ein pflege-
risch-betreuerischer Zusatznutzen verbun-
den sein muss (Ambulantisierung). Mit 
einer Beitragssatzerhöhung ist es also nicht 
getan. Politik und Wissenschaft sollten die 
Weiterentwicklung der Finanzierungs- wie 
auch der Leistungsstrukturen der Pflege-
versicherung angehen. Die Frage nach dem 
Was und Wie wird die eigentliche Heraus-
forderung darstellen und sollte in den 
kommenden Diskursen einen entspre-
chenden Stellenwert erhalten. √

Dr. Antje Schwinger leitet den Forschungs-

bereich Pflege im Wissenschaftlichen Institut 

der AOK (WIdO). Martina Sitte ist Referentin  

in der Abteilung Politik im AOK-Bundesverband. 

Kontakt: Antje.Schwinger@wido.bv.aok.de; 

Martina.Sitte@bv.aok.deFo
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Kein Geld übrig: Zwar steigen die Einnahmen der Pflegeversicherung bis 2022 auf 51,3 Milliarden 
Euro. Doch die Ausgaben für die gesetzlich festgeschriebenen Leistungen ziehen nach. Das Wis-
senschaftliche Institut der AOK (WIdO) berechnet, dass bei drei Prozent mehr Pflegebedürftigen 
ambulant (Szenario A) im Jahr 2022 die Ausgaben bei 49,5 Milliarden Euro liegen. Bei 1,5 Prozent 
mehr Pflegebedürftigen ambulant (Szenario B) steigen sie auf 50,6 Milliarden Euro.
 Quelle: WIdO 2018

Prognose der Finanzentwicklung der Sozialen Pflegeversicherung
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√ Ausgaben Szenario B

in Milliarden Euro
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„Welle der Inspiration“

DEMOGRAFIE

Die Suche nach dem Kümmerer
Die Gesellschaft des längeren Lebens bringt neue Herausforderungen mit sich. Um sie zu 
bewältigen, sind Gesundheits- und Sozialversorgung eng zu verzahnen. Darin waren sich 
 Experten beim Jahreskongress des Bundesverbandes Managed Care einig. Von Thomas Hommel

Der frühere SPD-Chef Franz Müntefering 
ist ein Meister der einprägsamen Worte. 
Sein früheres Amt – sagte er einmal – sei 
„das schönste neben dem Papst“. 

Beim Jahreskongress des Bundesver-
bandes Managed Care (BMC) in Berlin 
hat Müntefering als Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Senioren-
Organisationen wieder einige prägnante 
Sätze formuliert. Dieses Mal galten sie der 
„Gesundheit in einer Gesellschaft des 
längeren Lebens“ – dem Leitthema des 
Kongresses. G+G war Medienpartner. 

Viele Menschen, so Müntefering, 
meinten ja, „wenn die Hardware brüchig 
wird, dann bringt der Arzt das schon in 
Ordnung“. Reparaturmedizin habe aber 
Grenzen. Genauso wichtig sei es, Vorsor-
ge zu betreiben. „Ich sage immer: Beim 
Thema Gesundheit ist der Staat in der 
Bringschuld. Du aber auch.“ Das könne 
in der Schule losgehen. Und auch danach 
sollte jeder „ein bisschen mehr tun“, um 
gesund zu bleiben. Bewegung sei nicht 
nur gut für die Gesundheit, so Müntefe-
ring. „Sie schafft auch Möglichkeiten zu 
sozialem Kontakt.“ In der Gesellschaft 
des längeren Lebens gehe es auch darum, 
„Vereinsamung“ zu verhindern. Generell 
seien Gesundheits- und Sozialpolitik en-
ger miteinander zu verzahnen.

Jeder Patient ist anders. Ins gleiche Horn 
stieß BMC-Vorstandschef Professor Dr. 
Volker Amelung. „Die Herausforderung 
besteht darin, Gesundheits- und Sozial-
versorgung sowie die Lebensumstände 
zusammen zu denken.“ Um das einzulö-
sen, brauche es einen Kümmerer, der die 
Versorgung koordiniere. Die Bedürfnis-
se jedes einzelnen Patienten gehörten „in 
den Mittelpunkt“ gestellt. In Deutsch-
land folge man noch oft dem Ansatz „one 
fits all“: eine Versorgung, die für jeden  
gleich sein soll. „Das funktioniert nicht, 

jeder Patient ist anders.“ Darauf müssten 
sich die Gesundheitsberufe stärker ein-
stellen. Diese Erfahrung mache der BMC 
auch bei Auslandsreisen (siehe Kasten).

Wohnstube als Krankenhaus. Gemein ist 
vielen älteren Menschen, dass sie trotz 
Krankheit lange in den eigenen vier Wän-

den leben möchten. In den USA versu-
chen Ärzte, diesem Wunsch mit dem 
„Hospital at Home“ gerecht zu werden. 
Entwickelt wurde das Behandlungskon-
zept an der Johns Hopkins University in 
Baltimore. Die Idee: Ältere Patienten mit 
Erkrankungen, die üblicherweise eine 
Hospitalisation erfordern, werden im 
häuslichen Umfeld therapiert und so auch 
vor Gefahren eines längeren Klinikauf-
enthaltes geschützt. „Im Krankenhaus 
passieren mitunter schlimme Dinge. 
Deshalb will auch niemand dorthin“, 
sagte Dr. Gregg Meyer, Arzt am Massa-
chusetts General Hospital und Professor 
an der Harvard Medical School. 

Im Rahmen von „Home-Hospital“ 
stelle ein Team aus Ärzten, Therapeuten, 
Pflegenden und Sozialarbeitern die Ver-
sorgung der Patienten sicher. Entschei-
dend sei, dass sich die Ärzte ins Team 
einfügten. „Als ich Medizin studierte, da 
entschied der Arzt  alles. Ich würde solche 
Kollegen heute nicht einstellen. Ich brau-
che Ärzte, die teamfähig sind.“

Pflege mit mehr Kompetenz. Teamspirit 
ist auch im Modell des „Home-Based 
Primary-Care“ gefragt, über das Profes-
sorin Dr. Thuy-Nga Pham, Ärztliche 
Direktorin des Southeast Toronto Family 
Health Team, referierte. Pf legeprofis 
übernehmen dort ein viel komplexeres 
Arbeitsgebiet als es in Deutschland der 
Fall ist. „Diabe tes-Patienten brauche ich 
oft gar nicht mehr sehen“, so Pham.

Daneben beinhalte das Projekt Haus-
visiten und digitale Anwendungen. Dabei 
entscheide sie von Fall zu Fall, ob sie einen 
Patienten telemedizinisch berate oder ihn 
persönlich konsultiere. Weiterer Plus-
punkt: ein rund um die Uhr verfügbarer 
Ansprechpartner – ein „single point of 
access“, der sich aus einer Hand patien-
tenindividuellen Problemen widme. √

Wenn Daniela Patricia 
Chase (32) an die Stu-
dienreise des Bundes-
verbandes Managed 
Care (BMC) für Nach-
wuchsführungskräfte 
aus dem Gesundheits-
wesen zurückdenkt, 

gerät die Philips-Mitarbeiterin ins Schwärmen. 
„Eine Welle der Inspiration“ habe die 14 jungen 
Köpfe während des einwöchigen Aufenthalts 
rund um San Francisco durchdrungen. Kliniken, 
Versicherungen, Gruppenpraxen und große 
Technikfirmen standen auf dem Programm der 
Reise, die der BMC im Herbst 2018 erstmals 
organisiert hat und deren Ergebnisse jetzt auf 
dem Jahreskongress vorgestellt wurden. 
„Live und in Farbe“ habe sie echte integrierte 
Versorgungskonzepte kennenlernen können, 
so Chase, verbunden mit einer klugen Arbeits-
teilung der Gesundheitsberufe („Eine in Ge-
sprächsführung geschulte Fachkraft coacht 
Diabetiker am Telefon, nicht der Arzt“), leicht 
zu nutzenden digitalen Angeboten für Patien-
ten und Therapeuten und einer engen Verzah-
nung von Gesundheits- und Sozialsystem: 
„Ein Patient nimmt nur regelmäßig seine 
 Tabletten, wenn sichergestellt ist, dass er 
auch am Monatsende noch genug zu essen 
hat.“ Der Gedanke, ein solches „Population 
Health Management“ auch hierzulande zu 
etablieren, motiviert Chase und ihre Mitstrei-
ter seit dem BMC-Kalifornien-Trip. √
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PFLEGE

Streit ums unternehmerische Risiko
Der Gesetzgeber schreibt eine leistungsgerechte Vergütung stationärer Pflegeeinrichtungen 
vor. Die Bezahlung soll auch dem Unternehmensrisiko Rechnung tragen. Wie hoch aber das 
Wagnis einzuschätzen ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Von Thomas Hommel

Manche Stelle im Gesetz klingt recht 
nüchtern und birgt doch Zündstoff. Ein 
Beispiel dafür ist Paragraf 84 Abs. 2 Satz 
4 im Sozial gesetzbuch XI. Im Zuge des 
dritten Pflegestärkungsgesetzes hat der 
Gesetzgeber dort festgeschrieben, dass bei 
der Vergütung von stationären Pflegeein-
richtungen das Unternehmensrisiko des 
Trägers „angemessen“ zu berücksichtigen 
ist. Freilich: Die Definition, was „ange-
messen“ heißt, bleibt den Akteuren der 
Selbstverwaltung auf  Landesebene sowie 
den Pflegeanbietern und Kostenträgern 
im Ver handlungs geschehen über lassen. 

Hier aber liegt der Hase im Pfeffer: 
Denn bislang sind Pflegeanbieter und 
Kassen nicht übereingekommen, in wel-
cher Höhe das Unternehmensrisiko „an-
gemessen“ aufzuwiegen ist – zumal der 
Gesetzgeber beiden Seiten auch die Auf-
lage macht, bei ihren Verhandlungen den  
Grundsatz der Beitragssatzstabilität im 
Auge zu behalten.

Studie sucht nach Lösung. Der Bundes-
verband privater Anbieter sozialer Diens-
te, der eigenen Angaben zufolge mehr als 
10.000 Pflegeunternehmen vertritt, hat 
daher eine Studie zum „Unternehmens-
wagnis in der stationären Pflege“ in Auf-
trag gegeben. Beauftragt wurde das IE-
GUS-Institut für europäische Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft und die 
contec Unternehmensberatung in Berlin. 

Ziel der Studie ist es, das pflegerische 
Unternehmenswagnis zu benennen und 
das Ergebnis als Orientierungswert in die 
Pflegesatzverhandlungen mit den Kassen 
einzuspeisen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird das Unternehmensrisiko von den 
Studienautoren in „allgemeine unterneh-
merische Wagnisse“ und „betriebsspe-
zifische Einzelwagnisse“ aufgeteilt. Zur 
Quantifizierung des branchenunabhän-
gigen Unternehmenswagnisses schlagen 

die Autoren einen Zuschlag auf das aus-
zuhandelnde Gesamtbudget für Pflege-
sätze sowie für Beträge für Unterkunft 
und Verpflegung in Höhe von vier Pro-
zent vor. Dieser Wert erfolge „mit Blick 
auf die mittlere Umsatzrendite deutscher 
Unternehmen in einem hinreichend lan-
gen, retrospektiv betrachteten Zeitraum“. 
Grundlage dafür seien repräsentativ ge-
wählte Unternehmensdaten der Deut-
schen Bank. 

Um die zweite – also die branchenspezi-
fische – Komponente des Unternehmens-
risikos zu berechnen, werden 50 Risiken 
benannt und in Kategorien wie „Demo-
grafische Entwicklung“, „Politische und 
rechtliche Rahmenbedingungen“ oder 
„Marktumfeld“ eingeteilt. Auf Basis die-
ser „Branchenrisiken“ ermitteln die Au-
toren einen Zuschlag in Höhe von 0,84 
bis 1,62 Prozent auf das allgemeine unter-
nehmerische Wagnis, sodass sich zusam-
mengerechnet ein Risikozuschlag in Höhe 
von 4,84 bis 5,62 Prozent je Pflegeeinrich-
tung ergebe. Damit sei ein Orientierungs-
wert für die Entgeltverhandlungen ge-
nannt, heißt es in der Studie abschließend.

Methodische Fehler. Gleichwohl müssen 
sich die Autoren massive Kritik gefallen 
lassen. So kommt ein vom AOK-Bundes-
verband beauftragtes Gutachten der Ge-
sundheitswirtschaftsexperten Professor 
Dr. Peter Michell-Auli und Professorin 
Dr. Agatha Kalhoff zu dem Ergebnis, dass 

die IEGUS-Studie einige methodische 
Fehler aufweise. In der Untersuchung 
werde zum Beispiel nicht dargelegt, „wie 
zur Ermittlung der Einzelrisiken und 
deren Bewertung konkret vorgegangen 
wurde“. Es bleibe unklar, wer die Risiken 
identifiziert und bewertet habe. Auch die 
zugrundeliegende Datenbasis sei intrans-
parent. Offen bleibe damit auch die Frage, 
warum Unternehmensrisiken wie Markt-
zutritt oder Kapitalbeschaffung in der 
Altenpflege größer einzuschätzen seien 
als in anderen Wirtschaftszweigen. Zu-
dem wirke die Aufzählung zahlreicher, 
teils willkürlich gewählter branchen spezi-
fischer Risiken nahezu wie ein „prospek-
tives Selbstkostendeckungsprinzip“. In 
der Summe bestehe wegen methodischer 
Mängel und zahlreicher subjektiver Be-
wertungen die „Gefahr einer vollständi-
gen Fehleinschätzung der tatsächlich 
bestehenden Risikodisposition in der 
stationären Altenhilfe im Branchenver-
gleich mit allen Wirtschaftszweigen“. 

Noch nicht das letzte Wort. Die IEGUS-
Forscher haben sich inzwischen gegen 
die Kritik von Michell-Auli und Kalhoff 
gewehrt und den beiden Gutachter den 
vertiefenden Methodenteil ihrer Studie 
zur Verfügung gestellt. Aber auch dieses 
zusätzliche Material schaffe, so die Gut-
achter, nicht die nötige Klarheit, wie die 
IEGUS-Wissenschaftler zu ihren Berech-
nungsergebnissen gelangt seien.

Für den AOK-Bundesverband steht 
derweil fest, dass eine überzeugende Ant-
wort auf die Frage, wie das Unternehmens-
wagnis in der stationären Altenpflege 
taxiert sein soll, noch nicht gefunden ist. 
„Der in der Studie genannte Median von 
5,5 Prozent als Zuschlag bildet jedenfalls 
keine solide Basis für die Verhandlungen 
mit den Kassen“, so AOK-Pflegeexpertin 
Christiane Lehmacher-Dubberke. √

Pflegeanbieter und Kassen 
sind auch dem Grundsatz  
der Beitragssatzstabilität 

verpflichtet.
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Auf Du und Du mit Dr. Google?
Viele Menschen konsultieren auf der Suche nach Gesundheitsinformationen das Internet. 
Doch um von den digitalen Angeboten zu profitieren, brauchen sie eine angemessene  
Gesundheitskompetenz und Fertigkeiten im Umgang mit neuen Medien, betont Kai Kolpatzik.

Die Onlinesuche nach Gesundheitsinfor-
mationen gleicht einer Expedition in den 
Dschungel. Die gefundenen Informati-
onen sind vielfältig und nicht selten wi-
dersprüchlich. Verlässliche Qualitätsstan-
dards fehlen. Gleiches gilt für digitale 
Gesundheitsanwendungen: Ob Gesund-
heits- oder medizinische App, Fitnesstra-
cker, Smartwatch oder Online-Coach – es 
fällt schwer, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Und die Entwicklung geht im-
mer weiter: Elektronische Patientenakten, 
die eine Fülle von Gesundheits- und 
Krankheitsdaten umfassen, werden er-
probt und sollen flächendeckend einge-
führt werden. 

Suchen, finden und verstehen. Studien 
haben gezeigt: Gesundheitskompetente 
Menschen können relevante Gesund-
heitsinformationen dafür nutzen, im 
Alltag Entscheidungen zu treffen, die sich 
positiv auf ihre Gesundheit auswirken. 
Doch eine Untersuchung der Universität 
Bielefeld aus dem Jahr 2017 kam zu dem 
Ergebnis, dass in Deutschland gut jeder 
Zweite (54,3 Prozent) Probleme damit 
hat, Gesundheitsinformationen zu su-
chen, zu finden, zu verstehen, zu bewerten 
und im Alltag anzuwenden. 

Ähnlich verhält es sich mit der digita-
len Gesundheitskompetenz, die im eng-
lischsprachigen Raum als „eHealth Lite-
racy“ oder „Digital Health Literacy“ 
bezeichnet wird. Nach der am häufigsten 
verwendeten Definition von Skinner und 
Norman ist das die „Fähigkeit, digitale 
Gesundheitsinformationen zu suchen, zu 
finden, zu verstehen und zu bewerten, 
um mit dem erlangten Wissen Fragen der 
individuellen Gesundheit klären zu kön-
nen“. Die digitale Gesundheitskompetenz 
setzt die Kompetenz zur Anwendung von 
digitalen Technologien voraus. Konkret 
geht es dabei um die Fähigkeit, Compu-

tertechnik zur Recherche, Gestaltung 
und Kommunikation zu nutzen mit dem 
Ziel der Partizipation zu Hause, in der 
Schule, am Arbeitsplatz und in der Ge-
sellschaft. 

Die digitale Gesundheitskompetenz stellt 
eine Schnittmenge von zahlreichen an-
deren „Subkompetenzen“ dar: Neben der 
grundsätzlichen Fähigkeit, lesen und 

schreiben zu können, gehören dazu auch 
Fertigkeiten im Umgang mit Informati-
onen, mit Computern, mit Medien, mit 
wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie 
die eingangs beschriebene allgemeine 
Gesundheitskompetenz.

Das Bewerten macht Schwierigkeiten. 
Aus dem Report zur „Digitalen Gesund-
heitskompetenz der Bürgerinnen und 
Bürger Europas“, den die EU-Kommis-
sion 2014 veröffentlichte, geht hervor, 
dass sechs von zehn Befragten in Europa 
das Internet für gesundheitsbezogene 
Informationen nutzen (drei von zehn 
innerhalb des letzten Monats). In der 
Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren 
ist die Nutzung am höchsten, danach 
nimmt sie stetig ab. Am häufigsten wer-
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In Deutschland sind Ansätze 
zur Förderung der digitalen 

Gesundheitskompetenz  
noch unterentwickelt.

US-Studie: Gesundheitskompetenz erhöht Affinität zu digitalen Angeboten

Wer sich ohnehin gut über Gesundheitsthemen informiert, tut sich auch leichter mit digitalen An-
geboten zum Thema. So nutzten beispielsweise rund 26 Prozent der in einer US-amerikanischen 
Studie Befragten mit geringerer Gesundheitskompetenz Online-Patientenportale. Bei denjenigen 
mit höherer Gesundheitskompetenz waren es hingegen 45 Prozent. 

Quelle: Michael Mackert, Health Literacy and Health Information Technology,  
in: J Med Internet Res 2016 | vol. 18 | iss. 10 | e264 |

Anteil der Befragten nach dem Grad der Gesundheitskompetenz (in Prozent)

√  geringere Gesundheitskompetenz

  höhere Gesundheitskompetenz

25,7
22,0

27,2
24,2

45,0

35,635,2

28,3

Online-
Patientenportale

Aktivitäts-TrackerErnährungs-AppsFitness-Apps
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den lebensstilbezogene Fragen recher-
chiert (etwa zu den Themen Ernährung, 
Bewegung oder Rauchen), dicht gefolgt 
von Fragen zu Erkrankungen, Verletzun-
gen oder Symptomen. Rund 40 Prozent 
der Nutzer halten die gefundenen Infor-
mationen für nicht vertrauenswürdig. 
Insbesondere das Bewerten und Anwen-
den der Gesundheitsinformationen be-
reitet vielen Nutzern nach eigenen Anga-
ben größere Schwierigkeiten.

Auf EU-Ebene wurde die „Digital 
Health Literacy“ in den „eHealth Action 
Plan 2012 – 2020“ aufgenommen. Er 
beinhaltet, dass seit 2013 diverse Aktivi-
täten angestoßen und gefördert werden, 
die die digitale Gesundheitskompetenz 
der Bürgerinnen und Bürger wie auch des 
Fachpersonals in Europa steigern. Im 
deutschsprachigen Raum sind Ansätze 
zur Förderung der digitalen Gesundheits-
kompetenz noch wenig ausgeprägt.

Digitale Kluft droht. Wie wichtig es ist, 
die digitale Gesundheitskompetenz der 
Menschen zu stärken, haben mehrere 
Studien nachgewiesen. So zeigte bei-
spielsweise eine Untersuchung in den 
USA mit knapp 5.000 Teilnehmern, dass 
Menschen mit einer geringen Gesund-
heitskompetenz digitale Gesundheitsan-
gebote signifikant weniger in Anspruch 
nehmen. Besonders deutlich ist der Un-
terschied bei der Nutzung von Patienten-
portalen im Internet (siehe Abbildung 
links). Wer über eine höhere Gesundheits-
kompetenz verfügt, beurteilt dieser Stu-
die zufolge außerdem den Nutzen digi-
taler Gesundheitsangebote höher und 
findet ihre Anwendung einfacher.

Diese Ergebnisse machen deutlich, 
dass sich beim Umgang mit digitalen 
Gesundheitsangeboten eine Kluft auftut: 
Menschen mit geringerer Kompetenz 
können die Potenziale digitaler Gesund-

heits- oder eHealth-Angebote möglicher-
weise weniger gut zum Vorteil ihrer eige-
nen Gesundheit anwenden. Im Gegensatz 
dazu kommen Menschen mit einer hohen 
Gesundheitskompetenz leichter an Infor-
mationen im Internet heran, der Umgang 
mit digitalen Angeboten fällt ihnen ins-
gesamt leichter. Verschiedene Studien 
haben auch gezeigt, dass eine höhere  
digitale Gesundheitskompetenz mit di-
versen gesundheitsbezogenen Vorteilen 
einhergeht. Dazu gehört zum Beispiel ein 
besserer Gesundheitszustand, ein effek-
tiverer Kontakt mit medizinischem Per-
sonal, ein größerer Nutzen gesundheits-
bezogener Selbstmanagement-Strategien, 
ein besseres Verständnis des individuellen 
Gesundheitszustands sowie eine höhere 
Inanspruchnahme von Früherkennungs-
untersuchungen.

Nutzer als Maß aller Dinge. Damit diese 
Kluft (Digital Divide: digitale Trennung) 
nicht breiter wird, sind erhebliche An-
strengungen erforderlich. Dies gilt sowohl 
für die Forschung als auch für die Ent-
wicklung entsprechender Angebote. Eine 
wichtige Rolle spielt in diesem Zusam-
menhang die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung der Gesundheitsprofessionen. Um 
die digitale Gesundheitskompetenz zu 
steigern, reicht es nicht, allein bei den 

Fähigkeiten oder dem Wissen des Ein-
zelnen anzusetzen. Ebenso wichtig sind 
die Rahmenbedingungen, unter denen 
Gesundheitsanwendungen genutzt wer-
den. Für alle Entwicklungen der digitalen 
Gesundheitswelt gilt: Die zur Verfügung 
gestellten Technologien sind nur so gut, 
wie sie an die Bedürfnisse der Nutzerin-
nen und Nutzer mit geringer digitaler 
Gesundheitskompetenz angepasst sind. 
Die Partizipation der Zielgruppen bei der 
Entwicklung wird somit entscheidend 
sein für die Nutzung und den Erfolg 
neuer digitaler Gesundheitsangebote. √

Dr. Kai Kolpatzik, MPH, leitet die Abteilung 

Prävention des AOK-Bundesverbandes.  

Kontakt: Kai.Kolpatzik@bv.aok.de

Sie messen Puls und Blutdruck – doch wer Fitness-Tracker nutzt, muss die Daten auch 
einordnen können.
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Lese- und Webtipps

•Download der Studie von Michael Macker 
unter https://www.jmir.org/2016/10/e264/
pdf (englisch). 
•Warum die Gefahr besteht, dass sich auch 
in Gesundheitsfragen eine digitale Kluft auftut, 
erläutert Mackert im Interview unter: 
https://blog.der-digitale-patient.de (deutsch)
•EU-Kommission: European Citizens’ Digital 
Health Literacy 2014. Download: http://ec.
europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/
flash/fl_404_en.pdf
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Gelassenheit trotz Brexit-Chaos

aus vfa-Sicht in erster Linie Patienten in 
Großbritannien betroffen. Das sieht die 
britische Regierung ebenso. Gesundheits-
minister Matt Hancock hat die Pharma-
unternehmen des Landes bereits im Som-
mer 2018 aufgefordert, als Teil des „No-
Deal“-Notfallplans Arzneimittel-Vorräte 
für sechs Wochen anzulegen. Im Dezem-
ber hat er diesen Appell noch einmal 
wiederholt. 

Kein Engpass bei der Arzneiversorgung. 
Für Deutschland hat das Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) die möglichen Risiken analy-
siert. „Die Auswertung ergab, dass mit 
keinem Versorgungsengpass bei den als 
versorgungsrelevant eingestuften Arznei-
mitteln zu rechnen ist“, sagte BfArM-
Sprecher Maik Pommer auf G+G-An-
frage. Als versorgungsrelevant gilt eine 

von der Bundesbehörde geführte Liste 
von Wirkstoffen. Sie basiert auf Vorschlä-
gen der medizinischen Fachgesellschaften 
und der Weltgesundheitsorganisation 
und wird regelmäßig aktualisiert. 

Pommer verweist zudem auf die Ver-
antwortung der Wirtschaft: „Das BfArM 
hat die pharmazeutische Industrie seit 
Beginn der Brexit-Planungen wiederholt 
mit Nachdruck aufgefordert, ihre Haus-
aufgaben zu machen und rasch zu han-
deln, wenn Unternehmen neue Zulas-
sungen oder ein neues verfahrensführen-
des Land benötigen, um einen Übernah-
mestau kurz vor Inkrafttreten des Brexit 
zu vermeiden.“

Standortwechsel läuft wie geplant. Das 
BfArM selbst ist als größte nationale 
Zulassungsbehörde intensiv in den Um-
zug der EMA von London nach Amster-
dam eingebunden. Inmitten des Brexit-
Chaos verläuft der Standortwechsel 
vergleichsweise planmäßig. Rund 650 
Mitarbeiter ziehen mit ihren Familien in 
die Niederlande. Am 9. Januar wurde der 
vorläufige Sitz in Amsterdam eröffnet, 
der Neubau im Finanzzentrum soll im 
November bezugsfertig sein. 

„Der Brexit darf nicht dazu führen, 
dass neue Arzneimittel später verfügbar 
werden oder Risiken von bereits zugelas-
senen Arzneimitteln weniger engagiert 
angegangen werden“, betont Pommer. 
Das BfArM habe inzwischen rund ein 
Viertel aller Fälle übernommen, die zuvor 
von der britischen Zulassungsbehörde 
MHRA bearbeitet wurden. Für diese und 
weitere zusätzliche Aufgaben rund um 
die Folgen des Brexit hat das Institut 
bisher 21 neue Stellen geschaffen. √

Thomas Rottschäfer ist freier Journalist  

mit dem Schwerpunkt Gesundheitspolitik.  

Kontakt: info@satzverstand.de

Pharmaverbände warnen vor Medikamenten-Engpässen durch einen ungeregelten  
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Was Deutschland angeht, bleibt das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entspannt. Von Thomas Rottschäfer

Nach der Ablehnung des Austrittabkom-
mens mit der Europäischen Union (EU) 
durch das britische Parlament Mitte Ja-
nuar haben die deutschen Pharmaverbän-
de erneut vor den Folgen eines ungeord-
neten Brexits gewarnt. Ohne Übergangs-
phase oder Regelungen für die komplexen 
Lieferketten für Medika mente könne die 
Arzneimittelversorgung im Vereinigten 
Königreich und in der EU empfindlich 
gestört werden. 

Schwarzmalerei übertrieben. Mit Blick 
auf die Zulassungen hält AOK-Europa-
experte Evert Jan van Lente das Krisen-
szenario für übertrieben. Bei fast allen 
neueren Zulassungen handele es sich um 
Genehmigungen durch die Europäische 
Arzneimittelagentur EMA. „Die Unter-
nehmen dürften auch für die meisten 
Produkte mit einer älteren britischen 
Zulassung längst die EU-Zulassung be-
sitzen“, so van Lente. „Es gebe vermutlich 
nur noch ganz wenige umsatzschwache 
Medikamente, die ausschließlich eine 
britische Zulassung haben und deshalb 
bei einem harten Brexit nicht mehr in der 
EU verkauft werden dürften.“

Nach Zahlen des Verbandes Forschen-
der Arzneimittelhersteller (vfa) werden 
jährlich rund eine Milliarde Arzneimit-
telpackungen zwischen Großbritannien 
und den übrigen EU-Staaten gehandelt. 
Von möglichen Engpässen durch Import-
beschränkungen und Zölle wären auch 

Die Bundesregierung hat Mitte Dezember mehrere Gesetzentwürfe mit Übergangsregelungen für 
den Fall eines ungeregelten EU-Austritts Großbritanniens gebracht. Dazu gehören auch Regelungen, 
durch die betroffene Bürgerinnen und Bürger in der EU und in Großbritannien bis zu einer endgül-
tigen Regelung weiterhin Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können.

Über die Auswirkungen des Brexit auf die Kranken- und Pflegeversicherung im zwischenstaatlichen 
Recht informiert ausführlich das Bundesgesundheitsministerium im Internet unter www.bundes-
gesundheitsministerium.de 

Gewappnet für den Fall der Fälle
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BARRIEREFREIHEIT

„Inklusion verändert uns alle positiv“
Arztpraxen ohne Rampe machen ihr das Leben unnötig schwer, sagt Sandra Roth.  
Die Mutter einer schwer mehrfach behinderten Tochter wünscht sich eine Gesellschaft, 
die für alle offen ist. Dazu gehört für sie eine Normalität im Umgang miteinander.

Frau Roth, in Ihrem Buch berichten Sie 
von der schwierigen Suche nach einer 
geeigneten Schule für Ihre Tochter. Wie 
gefällt es Lotta heute in der Schule?

Sandra Roth: Lotta ist ein richtiger Fan. 
Sie ist mittlerweile neun Jahre alt und 
geht in die dritte Klasse. Wenn der We-
cker morgens klingelt, fängt sie an zu 
lachen und freut sich, dass es wieder in 
die Schule geht. Sie mag sogar Hausauf-
gaben – sie ist eben ein Streber, wie ihr 
Bruder sagt. 

Was bedeutet für Sie Inklusion?

Roth: Inklusion bedeutet, dass jeder 
Mensch – unabhängig von Hintergrund 
oder Behinderung – dabei sein kann. 
Nicht der Einzelne muss die Fähigkeiten 
dafür mitbringen, sondern eine Gesell-
schaft schafft die geeigneten Vorausset-
zungen. Dazu gehören tieferhängende 
Bankautomaten für Rollstuhlfahrer und 
Informationsmaterialien in leichter Spra-
che. Ganz konkret heißt Inklusion, dass 
es bei einer Kinderführung im Zoo auch 
Materialien zum Anfassen gibt. So kann 
Lotta, die nicht sehen kann, einen Ele-
fantenzahn erfühlen, und das machen 
dann auch die Kinder ohne Behinderung 
gerne. Inklusion kann alle bereichern. 

Inwiefern unterscheidet sich Inklusion 
in Deutschland von anderen Ländern?

Roth: In Deutschland hat sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein sehr ausdifferen-
ziertes Förderschulsystem entwickelt. 
Andere Länder, wie beispielsweise Italien 
oder die USA haben bereits in den sieb-
ziger Jahren umfassend mit dem gemein-
samen Unterricht begonnen. Dort kann 
man erleben, wie Inklusion uns alle po-
sitiv verändern kann. Wenn sich Men-

schen mit und ohne Behinderung bereits 
in der Schule oder im Museum begegnen, 
wird das Alltag, Normalität. Inklusion 
betrifft unser gesamtes Miteinander. Die 
Behinderung meiner Tochter ist nichts, 
was mich nachts wach hält. Aber eine 
fehlende Rampe beim Arzt macht mir 
unser Leben unnötig schwer. Das Prob-

lem ist nicht die Behinderung, sondern 
der gesellschaftliche Umgang damit.

Förderschule versus inklusive Schule: 
Wo sehen Sie Chancen, wo Grenzen der 
beiden Modelle?

Roth: Wir haben uns nach langer Suche 
für eine Förderschule entschieden, weil 
sie unter den Schulen, die wir gesehen 
haben, am meisten gezielte Förderung 
bietet. Unsere Tochter ist dort sehr glück-
lich. Gleichzeitig benötigen wir als Ge-
sellschaft etwas anderes. Schulische In-
klusion bedeutet nicht einfach, Kinder 
mit und ohne Behinderung in einen 
Raum zu setzen. Viele Lehrer fühlen sich 
alleingelassen mit der Herausforderung, 
so unterschiedliche Schüler zu unterrich-
ten. Für erfolgreiche Inklusion brauchen 
wir politische Rahmenbedingungen: zum 
Beispiel Doppelbesetzung, barrierefreie 

Schulen, verpflichtende Weiterbildung. 
Und gleichzeitig brauchen wir die Hal-
tung dazu, den Mut, sich auf Kinder wie 
Lotta einzulassen.

Was wünschen Sie sich von Ihren Mit-
menschen im Umgang mit Kindern wie 
Lotta?

Roth: Ich wünsche mir, dass die Leute das 
Kind sehen und nicht den Rollstuhl. Mei-
ne Tochter ist in erster Linie einfach ein 
Kind, erst danach blond oder behindert. 
Die Welt soll sehen, wie lustig, charmant 
und schadenfroh Lotta ist. Sie braucht 
keine Sonderrolle, man kann sie auch mal 
anmeckern. Ich wünsche mir, dass die 
Menschen ihr so begegnen, wie ihrem 
Bruder – mit Selbstverständlichkeit. √

Die Fragen stellte Tina Stähler, KomPart-Verlag.

Zur Person

Sandra Roth erzählt in ihren Büchern „Lotta 
Wundertüte“ und „Lotta Schultüte“ vom Leben 
mit ihrer behinderten Tochter und ihrer Suche 
nach einer inklusiven Gesellschaft. Roth ar-
beitet als freie Autorin und lebt mit ihrem Mann 
und ihren zwei Kindern in Köln.

Ich wünsche mir, dass die 
Leute das Kind sehen und 
nicht den Rollstuhl.
Sandra Roth
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as Thema Pflege beherrscht derzeit die Gesund-
heitspolitik, sorgt für Schlagzeilen und bewegt 
die Öffentlichkeit. Viele Menschen stellen sich 
im Hinblick auf ihr eigenes Altwerden und eine 
mögliche Pflegebedürftigkeit drei zentrale Fra-
gen: Werde ich so gepflegt, dass meine Selbst-
ständigkeit und Autonomie möglichst lange 
erhalten bleiben? Reicht mein Geld, um mir die 

nötige Pflege leisten zu können? Wer pflegt mich vor dem Hin-
tergrund des Fachkräftemangels? Die Bundesregierung hat 
bereits in der vergangenen Legislaturperiode zahlreiche Initia-
tiven auf den Weg gebracht, die diese drei Kernfragen aufgegrif-
fen haben. Der Gesetzgeber verfolgt damit das Ziel, die indivi-
duelle Versorgung von pflegebedürftigen Menschen bedarfsge-
recht auszugestalten, die Qualität der Versorgung neu auszu-
richten sowie die Pflegeinfrastruktur sicherzustellen, damit auch 
jeder die Leistung bekommt, die er braucht. 

D
Lese- und Webtipps

•  www.bundesgesundheitsministerium.de > Themen > Pflege > Konzertier-
te Aktion Pflege

•  www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Pflege
•  www.aok-bv.de > Presse > AOK-Medienservice > ams Politik 7/2018 >  

Interview mit AOK-Vorstand Martin Litsch zur KAP: „Uns eint das Ziel, die 
Arbeitssituation der Pflege deutlich zu verbessern“

•  Arbeitskreis Sozialwirtschaft, Thoms Klie: Schlüsselfaktoren für eine er-
folgreiche Personalarbeit in der Langzeitpflege, 2017. Download: www.
bundesgesundheitsministerium.de > Service > Unsere Publikationen > 
Pflege > Broschüre August 2017

•  Klaus Wingenfeld, Andreas Büscher: Strukturierung und Beschreibung 
pflegerischer Aufgaben auf der Grundlage des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs, November 2017. Download: www.bundesgesundheitsminis-
terium.de > Service > Unsere Publikationen > Abschlussbericht November 
2017

In der Langzeitpflege und in Kliniken fehlen  

bundesweit Pflegefachkräfte. Auf Initiative  

von drei Ministerien erarbeiten Fachleute  

in der Konzertierten Aktion Pflege Konzepte, 

um Menschen für die Branche zu gewinnen 

und im Beruf zu halten. Nadine-Michèle 

Szepan skizziert das Vorgehen, beschreibt  

Hindernisse und zieht eine Zwischenbilanz. 

TITELTHEMA

Mehr Köpfe   für die Pflege
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Arbeitskräftemangel hat sich zugespitzt. Das Angebot an Pflege-
leistungen steht in dieser Legislaturperiode im Fokus, denn die 
pflegerische Versorgung ist angesichts des Fachkräftemangels 
nicht mehr sichergestellt. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) zufolge hat sich der Arbeitskräftemangel in der Langzeit-
pflege zugespitzt, obwohl die Zahl der sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigten in diesem Sektor nach wir vor steigt. So sind 
im vergangenen Jahr 583.000 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte in der Langzeitpflege bei der BA gemeldet – ein Plus 
von rund 20.000 gegenüber 2017. Doch Ende 2018 waren nach 
der Statistik knapp 24.000 Stellen unbesetzt. Die Neubesetzung 
einer Stelle für Altenpflegefachkräfte dauert im Schnitt 183 Tage. 
Auf 100 Stellenangebote kamen zuletzt nur 25 Arbeitslose. 

Der Druck auf die Bundesregierung und die Entscheider in 
der Pflege wächst, den Fachkräftebedarf zu sichern und die 
Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sich mehr Men-

schen für den Pflegeberuf entscheiden. Die Arbeitsbedingungen 
für Pflegekräfte müssen sich unmittelbar und spürbar verbessern. 
Zu Beginn dieser Legislaturperiode hat die Bundesregierung 
bereits ein Sofortprogramm initiiert, das der Arbeitsverdichtung 
entgegenwirken soll: Sie finanziert weitere 13.000 Stellen für 
Fachkräfte in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Damit will 
sie die Personalsituation verbessern, ohne dass Pflegebedürftige 
höhere Eigenbeteiligungen zu zahlen haben. Ergänzend sollen 
finanzielle Anreize die Betreiber von Pflegeeinrichtungen in 
ihren Eigeninitiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Pfle-
geberuf und zur Entlastung von Pflegekräften durch den Einsatz 
von digitalen Lösungen unterstützen.

Konzertierte Aktion soll Pflege stärken. Zudem will die Bundes-
regierung nach eigener Auskunft „mit einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung mehr Menschen für die Pflege begeistern“. 
Dazu haben Arbeits-, Familien- und Gesundheitsministerium 
im vergangenen Sommer die Konzertierte Aktion Pflege (KAP) 
ins Leben gerufen. Die drei Bundesministerien haben alle rele-
vanten Akteure aus der Alten-, Kranken- und Kinderkranken-
pflege an einen Tisch geholt, um innerhalb eines Jahres gemein-
sam nachhaltige Konzepte und Empfehlungen zur Verbesserung 
des Arbeitsalltags und der Arbeitsbedingungen von beruflich 
Pflegenden zu erarbeiten. Zu deren Umsetzung sollen sich die 
Teilnehmer der KAP in ihrem jeweiligen Wirkungskreis selbst 
verpflichten. Arbeitgeber und Gewerkschaften, Wohlfahrtsver-
bände und Kirchen, Kranken- und Pflegekassen, Pflege- und 
Betroffenenverbände sowie Bundesländer haben Vertreter in die 
fünf Arbeitsgruppen der KAP entsandt. Der AOK-Bundesver-
band engagiert sich im Dachgremium und in drei der fünf Ar-
beitsgruppen. Zentrales Augenmerk der KAP liegt auf der 
Langzeitpflege. Wo es sinnvoll ist, bezieht die Aktion die Akut-
Krankenpflege mit ein. Die KAP verfolgt Strategien zur Gewin-
nung von Auszubildenden in der Pflege, zur Stärkung von 
Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur Vermeidung von Berufsflucht, 
zum Wiedereinstieg in den Beruf und zur Gewinnung von 
Pflegefachkräften aus dem Ausland. Zu den Zielen gehört dar-
über hinaus die flächendeckende Entlohnung in der Altenpfle-
ge nach Tarif. Zudem sollen innovative Versorgungsansätze und 
Digitalisierungspotenziale Pflegekräfte entlasten.

ARBEITSGRUPPE 1: AUSBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG 

Arbeitsgruppe 1 beschäftigt sich mit der nachhaltigen Umsetzung 
des in der vergangenen Legislaturperiode auf den Weg gebrachten 
Pflegeberufegesetzes und entwickelt eine begleitende Informations- 
und Öffentlichkeitskampagne. Das Ziel ist, mehr Menschen für eine 
Pflegeausbildung zu gewinnen und die Ausbildung im Vergleich zu 
anderen Branchen konkurrenzfähig zu machen.

Bildungskarrieren eröffnen. Die AG 1 hat Ende 2018 ein vorläu-
figes Ergebnis vorgelegt sowie wichtige Empfehlungen und 
Selbstverpflichtungen vereinbart, um die Pflegeberufereform 
erfolgreich umzusetzen. Das Dachgremium hat diesen Entwurf 
Ende Januar verabschiedet. Zuvor haben sich rund 40 Partner 

Konzertierte Aktion Pflege

1.  Ausbildung und Qualifizierung: Ausbildungsoffensive Pflege, Umsetzung 
Pflegeberufegesetz, Karrierechancen

2.  Personalmanagement, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung:  
Arbeitszeitmodelle, Präventionsprogramme, Führungskultur, Arbeits-
bedingungen, Rolle von Personalleasingagenturen

3.  Innovative Versorgungsansätze und Digitalisierung: Nutzerperspektiven 
auf digitale Unterstützungsangebote, Ausbau der Fachlichkeit, neue 
Aufgaben- und Verantwortungsbereiche für Pflegekräfte

4.  Pflegekräfte aus dem Ausland: Beschleunigung der Verwaltungsverfah-
ren im In- und Ausland, Transparenz bei Gleichwertigkeitsprüfungen der 
Berufsabschlüsse

5.  Entlohnungsbedingungen in der Pflege: flächendeckende Anwendung 
von Tarifverträgen in der Langzeitpflege

Arbeitsgruppen und ausgewählte Inhalte

1
Ausbildung und 
Qualifizierung

2
Personal-

management,  
Arbeitsschutz und 

Gesundheits-
förderung 3

Innovative  
Versorgungsansätze 
und Digitalisierung 

4
Pflegekräfte  

aus dem  
Ausland 

5
Entlohnungs-

bedingungen in  
der Pflege 

Fo
to

: M
ax

im
ili

an
 K

ön
ig



  25Ausgabe 2/19, 22. Jahrgang

in Bayern, darunter die AOK, verpflichtet, ausreichend Plätze 
für die praktische und schulische Ausbildung in der Pflege zur 
Verfügung zu stellen und sich an regionalen Ausbildungs- und 
Kooperationsverbünden zu beteiligen. Der Vereinbarungstext 
sieht zudem Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung von 
Pflegehelfern und -assistenzkräften zu Pflegefachkräften vor, 
um Bildungskarrieren in der Pflege zu eröffnen. 

Eckpunkte für Qualifizierung formulieren. In der Fachpflege gibt 
es eine große Bandbreite von Spezialisierungen, die über Zu-
satzqualifikationen und Weiterbildungen bis hin zu einem 
Aufbaustudium reichen können. Weiterentwicklungen und 
Karrierechancen haben für Pflegefachkräfte einen hohen Stel-
lenwert. Da aber die Bundesländer für Fort- und Weiterbildungs-
angebote verantwortlich sind, steht oftmals die Frage der Aner-
kennung von Abschlüssen der Karriere im Weg und hemmt die 
Mobilität der Pflegekräfte. AG 1 hat zwar vereinbart, in gemein-
samen Eckpunkten zentrale Qualifizierungsanforderungen für 
Weiterbildungen im Pflegebereich zu beschreiben. Es fehlt aber 
eine Selbstverpflichtung des Bundes und der Länder, sich gene-
rell mit der Frage des Weiterbildungsrechts hinsichtlich Zustän-
digkeit und Ausgestaltung zu beschäftigen.

Bekenntnis zur Heilkundeübertragung. Eines der wichtigsten 
Signale aus der KAP ist das politische Bekenntnis zur Neuord-
nung der ärztlichen und pflegerischen Tätigkeiten. Die Heil-
kundeübertragung – also die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten 
durch Pflegefachkäfte – scheitert in Deutschland vielfach am 
Arztvorbehalt, aber auch an fehlenden gesetzlichen und unter-
gesetzlichen Normen. Mit dem Ziel, das berufliche Selbstver-
ständnis von Pflegefachkräften weiterzuentwickeln, unterstreicht 
AG 1 den gesetzlichen Auftrag an die Fachkommission, stan-
dardisierte Module zum Erwerb der erweiterten Kompetenzen 
zur Ausübung der Heilkundeübertragung zu entwickeln. Das 
ist ein wichtiger Schritt, der aber nicht ausreicht, um Modell-
vorhaben zur Heilkundeübertragung auf den Weg zu bringen. 
Deshalb werden sich weitere AGs der KAP mit der Neuordnung 
der ärztlichen Tätigkeiten und der erweiterten Kompetenzen 
von Pflegefachkräften für einen eigenständigen Versorgungs-
auftrag (AG 3) und auf betrieblicher Ebene in der Frage der 
Organisations- und Prozessentwicklung (AG 2) beschäftigen.

ARBEITSGRUPPE 2: PERSONALMANAGEMENT, ARBEITSSCHUTZ 
UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Mitarbeiterorientierte Arbeitszeitmodelle, Betriebliches Gesund-
heitsmanagement, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, verläss-
liche Arbeitsbedingungen, eine moderne Führungskultur und 
Wertschätzung von Arbeitgebern gegenüber ihren Mitarbeitern sind 
die Schlüsselfaktoren für attraktive Arbeitsbedingungen in der 
Pflege. Zahlreiche Impulse aus der Praxis wie beispielsweise „Pfle-
geprevent“, ein Präventionsprogramm für Pflegekräfte im Rahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung, oder aus Studien und die 
Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Personalarbeit in der Lang-
zeitpflege (Klie et al., siehe Lese- und Webtipps auf Seite 23) prägen 

die Erarbeitung von Empfehlungen und Selbstverpflichtungen in 
der AG 2. Dabei nimmt sie auch in den Blick, dass das Geschäfts-
modell Personalleasingagentur (Zeitarbeitsfirmen) zunehmend 
Probleme im Personalmanagement nach sich zieht.

Nachbesserungsbedarf in der Prävention. Die AG 2 befindet sich 
mitten im Beratungsprozess. Zwar sind die Rahmenbedingun-
gen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und zum Arbeits-
schutz etabliert, und der Gesetzgeber hat sie mit dem Pflegeper-
sonal-Stärkungsgesetz zum 1. Januar 2019 nachjustiert. Dennoch 
zeigt die Praxis, dass es erheblichen Nachbesserungsbedarf gibt, 
bei dem insbesondere Arbeitgeber und Führungskräfte in der 
Pflege gefordert sind. Die Selbstverpflichtungen sollen über die 
Umsetzung des gesetzlichen Auftrags hinausgehen. Beispiels-
weise sind Betreiber von Pflegeeinrichtungen zwar bereits 
heute zur Gefährdungsbeurteilung gesetzlich verpflichtet. Nach 
Ergebnissen einer Evaluation der Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie gibt es deutliche Hinweise, dass nicht alle 
Betriebe dieser gesetzlichen Pflicht nachkommen.

Zeitarbeit verschärft Fachkräftemangel. Organisationsstrukturen 
und Managementstil haben einen signifikanten Einfluss auf die 
Arbeitsbedingungen und damit auch auf die Mitarbeiterzufrie-
denheit. Dabei stehen die Arbeitgeber im Spannungsfeld zwischen 
Flexibilisierung beziehungsweise schneller Verfügbarkeit von 
Pflegekräften und der daraus resultierenden Unzufriedenheit der 
Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass Personalleasingagenturen den 
Pflegemarkt als Geschäftsfeld entdeckt und sich dort etabliert 
haben. Mit ihrem Anwerbeverhalten verschärfen sie den ohnehin 

Statement

Wenn wir wieder mehr junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern 
wollen, muss sich dringend an den Rahmenbedingungen etwas ändern. 
Wer diesen verantwortungsvollen Beruf ergreift, hat eine angemessene 
Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen verdient. Wer im Schichtdienst 
arbeitet, muss sich darauf verlassen können, dass er ausreichend Kolle-
ginnen und Kollegen an der Seite hat; muss wissen, dass in dieser Zeit 
die Kinder gut betreut werden und Freizeit und Familie nicht zu kurz 
kommen. Daher stehen die Pflegekräfte auch im Fokus der Gesundheits-
politik in dieser Legislatur. Mit der neuen Pflegeberufsausbildung schaffen 
wir eine attraktive Ausbildung, mit Vergütung und ohne Schulgeld. Pfle-
geheime können inzwischen neues Personal anstellen, das von der 
Krankenkasse finanziert wird. Und das ist nur der Anfang. Mit der Konzer-
tierten Aktion Pflege arbeiten wir – das Gesundheits-, das Arbeits- und 
das Familienministerium – zusammen mit Kassen, Leistungserbringern, 
Berufsverbänden, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern an besseren 
Arbeitsbedingungen und Verdienstmöglichkeiten, einem Flächentarifver-
trag und neuen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung.

Jens Spahn ist Bundesminister für Gesundheit.

„Ausbildung  
ohne Schulgeld“
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hohen Fachkräftemangel. Denn immer mehr Pflegekräfte ent-
scheiden sich aufgrund der besseren Rahmenbedingungen für 
die Leiharbeit. Aufgrund der unterschiedlichen Interessenlagen 
der Teilnehmer in der AG 2 wird es spannend, auf welche ge-
meinsame Selbstverpflichtung sie sich verständigen können. 

ARBEITSGRUPPE 3: INNOVATIVE VERSORGUNGSANSÄTZE UND 
DIGITALISIERUNG 

Welche innovativen Versorgungsansätze unter Einbeziehung digi-
taler Lösungen die Effizienz der pflegerischen Versorgung verbessern 
und wie Pflegekräfte verstärkt gewonnen, gehalten und entlastet 
werden können, sind zentrale Fragestellungen in der AG 3. Hier 
gilt es vor allem, das Potpourri an Themen gut zu strukturieren, 
die Potenziale zur Stärkung der Fachlichkeit zu nutzen und den 

Aufgaben- und Verantwortungsbereich von Pflegefachkräften auch 
in Abgrenzung zu anderen Gesundheitsprofessionen auf den Prüf-
stand zu stellen. Letzteres bekommt in der Langzeitpflege eine be-
sondere Bedeutung, denn sie sichert die Kontinuität der Versorgung 
im interdisziplinären Zusammenspiel über Sektorengrenzen hinweg.

Zahlreiche Detailvorschläge und Schnittstellen. Die AG 3 steht 
wegen ihres breiten Themenspektrums und der Schnittstellen 
zu anderen AGs vor der Herausforderung, zahlreiche Detailvor-
schläge zu strukturieren und einem Gesamtprozess zuzuordnen. 

Der Vorsitz dieser AG hat daher entschieden, parallel zu den 
AG-Sitzungen in gesonderten Workshops Impulse einzuholen. 
Dabei soll es Ende Februar um die Gestaltung neuer Aufgaben- 
und Verantwortungsbereiche für Pflegefach kräfte und im März 
um die Digitalisierung und die Zukunftstechnologien in der 
Pflege gehen.

Die AG steht vor der Herausforderung, dass die Vorschläge 
für innovative Versorgungsansätze und digitale Unterstützungs-
angebote  aus dem Blickwinkel von Pflegekräften betrachtet 
werden. Dabei wird der Leitgedanke, die pflegerischen Versor-
gungsangebote und -strukturen am individuellen Bedarf der 
Pflegebedürftigen auszurichten, nicht infrage gestellt. Aber es 
gibt mindestens zwei Nutzerperspektiven, die bei innovativen 
Versorgungsansätzen und Digitalisierung zu berücksichtigen 
sind: die Lebenswelt der Pflegebedürftigen und die Arbeitswelt 
der Pflegekräfte. Der Rollator für den Pflegebedürftigen ist ein 
Pflegehilfsmittel, das Exoskelett für Pflegekräfte zur Entlastung 
des Rückens auch – hier sind die Abgrenzungen für die Ziel-
gruppen einfach. Schwieriger wird es beispielsweise bei AAL-
Systemen (Ambient assisted living), die Pflegebedürftige digital 
unterstützen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft fördern. Sie 
können im Nebeneffekt auch Pflegende entlasten. 

Zielkonflikte ausräumen. Idealerweise ergänzen sich beide Nut-
zerperspektiven – wie zum Beispiel die Anwendung von Ge-
samtversorgungsverträgen für organisatorisch miteinander 
verbundene Einrichtungen (beispielsweise Pflegedienst, Tages-
pflege und Pflegeheim), um Pflegebedürftigen Leistungen aus 
einer Hand anzubieten. Gleichzeitig helfen sie Pflegekräften, 
Teilzeit- in Vollzeitverträge umzuwandeln. Die verschiedenen 
Nutzerperspektiven können aber zu Zielkonflikten führen, zum 
Beispiel wenn Anforderungen an die Pflegewohngemeinschaft 
als Lebensort den Anforderungen der Pflegewohngemeinschaf-
ten als Arbeitsort diametral entgegenstehen. In vielen Fällen 
erlauben die Wohn- und Teilhabegesetze der Länder beispiels-
weise keinen Pausenraum für die dort arbeitenden Pflege- und 
Betreuungskräfte.

Auch die Ansätze zum Ausbau der Fachlichkeit im Pflegebe-
ruf aus der letzten Legislaturperiode müssen konsequent weiter 
verfolgt werden. Dazu gehören insbesondere die Impulse zu 
einem umfassenden Verständnis von Pflegebedürftigkeit, der 
personzentrierte Ansatz im Strukturmodell der Pflegedokumen-
tation oder die Instrumente und Verfahren zur Qualitätssiche-
rung. Eine wichtige Grundlage für die Beratungen in der AG 
zur Stärkung der Fachlichkeit in der Pflege bilden die Arbeiten 
von Wingenfeld und Büscher zur „Strukturierung und Beschrei-
bung der pflegerischen Aufgaben auf Basis des umfassenden 
Pflegeverständnisses“ (siehe Lese- und Webtipps auf Seite 23). 

ARBEITSGRUPPE 4: PFLEGEKRÄFTE AUS DEM AUSLAND 

Eine bedarfsgerechte Versorgung von Pflegebedürftigen hängt 
entscheidend von der Sicherung der Fachkräftebasis ab. Seit langem 
zeichnet sich ab, dass sich der Bedarf nicht mehr allein mit inlän-
dischen Pflegekräften oder Fachkräften aus EU-Mitgliedsstaaten 

Statement

Ich möchte mehr Menschen für Pflegeberufe begeistern. Dafür muss 
Arbeit in der Pflege attraktiver werden. Der Dienst an Pflegebedürftigen 
verdient mehr Anerkennung. Das muss sich in der Bezahlung widerspiegeln. 
Nur so werden wir in Zukunft ausreichend gut qualifizierte und motivierte 
Pflegekräfte haben. Deshalb setze ich mich in der Konzertierten Aktion 
Pflege dafür ein, die Bezahlung in der Altenpflege zu verbessern, möglichst 
durch eine flächendeckende Bezahlung nach Tarif. Gleichzeitig geht es 
mir darum, die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte zu verbessern. 
Hierfür sollten wir die Digitalisierung und technische Möglichkeiten nutzen. 
Pflegekräfte können dadurch etwa bei körperlich belastenden Tätigkeiten  
oder bei der Dokumentation unterstützt werden. Dadurch bleibt ihnen 
mehr Zeit für die Pflegebedürftigen. Gute Pflege bedeutet mehr als bloße 
Versorgung. Das Bundesarbeitsministerium fördert deshalb Experimen-
tierräume in Pflegeeinrichtungen, um gemeinsam mit den Beschäftigten 
den Einsatz technischer Lösungen im Arbeitsalltag zu erproben. 

Hubertus Heil ist Bundesminister für Arbeit und Soziales.

„Bezahlung  
nach Tarif“
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decken lässt. Die AG 4 hat den Auftrag, unter Berücksichtigung des 
Verhaltenskodex der WHO für die internationale Anwerbung von 
Gesundheitsfachkräften Empfehlungen und Selbstverpflichtungen 
zur Gewinnung von Pflegefachkräften aus Drittstaaten zu formu-
lieren. Im Fokus der Beratungen steht, wie sich das Verwaltungs-
verfahren und -handeln im In- und Ausland beschleunigen lässt. 
Zudem geht es darum, die Transparenz der in den Bundesländern 
verantworteten Aufgaben und Verfahren zu erhöhen und die Bü-
rokratie einzudämmen. Aber auch Unterstützungsmöglichkeiten 
der Pflegeeinrichtungen für eine erleichterte Integration von aus-
ländischen Pflegefachkräften und deren nachhaltige Finanzierung 
sind wichtige Instrumente, um Rückwanderung von im Ausland 
gewonnenen Fachkräften zu verhindern. Auch hier gilt es, Emp-
fehlungen und Selbstverpflichtungen auszusprechen.

Lange Verfahren erschweren Anwerbung. Eine der zentralen 
Herausforderungen bei der Anwerbung von Pflegefachkräften 
aus Drittstaaten ist das heutige Verwaltungsverfahren, insbe-
sondere zum Aufenthaltsrecht und zur Gleichwertigkeitsprüfung 
der Abschlüsse. Aber auch der Aufwand für die Integration von 
ausländischen Fachkräften in die Gesellschaft und in das Be-
rufsleben ist in den Blick zu nehmen. Die Vielzahl der Beteilig-
ten – vom Auswärtigen Amt über die Arbeitsagentur bis hin zu 
den Bundesländern – fehlende Transparenz und lange Verfahren 
erschweren gegenwärtig die Anwerbung von Fachkräften aus 
dem Ausland. Will Deutschland im Wettbewerb um Pflege-
fachkräfte mit anderen europäischen Ländern mithalten, bedarf 
es großer Anstrengungen, um die Verfahren zu beschleunigen. 
Eines der wichtigsten Rezepte hierfür ist, ausreichende Ressour-
cen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht 
vorzuhalten. Die Behörden in den Ländern, aber auch in den 
Außenstellen des Auswärtigen Amtes, müssen personell, fachlich, 
strukturell und organisatorisch so aufgestellt sein, dass das 
Verwaltungsverfahren innerhalb der gesetzlichen Fristen trans-
parent und nachvollziehbar erfolgen kann. 

Transparenz erhöhen. Darüber hinaus muss sich die Transparenz 
bei der Gleichwertigkeitsprüfung der Berufsabschlüsse durch 
örtliche Zuständigkeiten insbesondere für Außenstehende er-
heblich verbessern. Eine Option wäre es, die zentrale Gutach-
tenstelle für Gesundheitsberufe (GfG) auszubauen und die 
Verfahren und Kompetenzen zu bündeln. Idealerweise würde 
die GfG den Antrag auf Gleichwertigkeit entgegennehmen, die 
Gleichwertigkeitsprüfung durchführen und nach Prüfung der 
Echtheit der Unterlagen rechtsverbindlich den Bescheid erteilen. 
Gegenstand der Prüfung wäre auch die detaillierte inhaltliche 
Begutachtung der Ausbildung anhand der eingereichten Unter-
lagen und eine Bewertung der Berufserfahrung, durch die 
beispielsweise Unterschiede in der Ausbildung ausgeglichen 
werden könnten. Damit würde dieses Vorgehen mit der im 
Entwurf des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes vorgesehenen 
zentralen Ausländerbehörde in Einklang stehen.

An Erkenntnissen fehlt es den AG-Mitgliedern kaum. Viel-
mehr ist die Frage, inwieweit die Länder bereit sind, hier zu 
investieren und die im Föderalismus zugewiesenen Aufgaben 
ein Stück weit an eine bundesweite Organisation zu delegieren.

ARBEITSGRUPPE 5 – ENTLOHNUNGSBEDINGUNGEN IN DER PFLEGE 

Nach Ergebnissen von Studien (Klie et al., im Auftrag des BMG, 
2017) zählen die Verdienstmöglichkeiten nicht zu den zentralen 
Aspekten bei der Wahl des Pflegeberufes. Trotzdem ist die Entloh-
nung ein Signal für die Wertschätzung, Anerkennung und Attrak-
tivität des Berufs. Tarifverträge haben in diesem Zusammenhang 
eine große Bedeutung. Ziel von AG 5 ist es daher, in Anlehnung an 
den Koalitionsvertrag Empfehlungen zur Verbesserung der Entloh-
nungsbedingungen und zur flächendeckenden Anwendung von 
Tarifverträgen in der Langzeitpflege zu erarbeiten. Bereits in der 
Auftaktveranstaltung zur Konzertierten Aktion Pflege Anfang Juli 
2018 zeigte sich ein hohes Interesse der Beteiligten für die Bearbei-
tung dieser hochkomplexen Aufgabe. 

Drei Wege zum Flächen-Tarifvertrag. Die flächendeckende Tarif-
bindung soll zu höheren Löhnen für Pflegekräfte führen. Der-
zeit diskutieren Experten drei mögliche Wege, um dieses Ziel 
zu erreichen: Ein Tarifvertrag wird auf Grundlage von Paragraf 
5 Tarifgesetz für allgemeinverbindlich erklärt, die Mindestar-
beitsbedingungen in der Pflege werden per Rechtsverordnung 
auf Grundlage von Paragraf 7a Arbeitnehmerentsendegesetzes 
oder auf der Grundlage eines Beschlusses einer Pflegekommis-
sion festgelegt. Hier prallen nicht nur die unterschiedlichen 
Interessen von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
aufeinander. Auch die Besonderheiten des kirchlichen Arbeits-

Statement

Pflege ist ein Jobmotor, ein Zukunftsberuf, der digitalisierungsfest ist. Al-
lerdings sind die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten nicht optimal. 
Bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sowie eine bessere Bezah-
lung machen die Pflege attraktiver. In der Konzertierten Aktion Pflege 
haben wir mehr als 100 konkrete Maßnahmen vereinbart, um mehr 
Menschen für die Ausbildung zu gewinnen und Fachkräfte im Beruf zu 
halten. Zentrales Ziel ist, bis 2023 die Zahl der Auszubildenden und der 
ausbildenden Einrichtungen im Schnitt um zehn Prozent zu steigern. Die 
Pflegeeinrichtungen werden zudem 5.000 Weiterbildungsplätze für die 
Qualifizierung von Pflegehelfern zu Pflegekräften bereitstellen. Wir kümmern 
uns um die Kümmerer und wollen damit gute Pflege sichern. In Deutschland 
arbeiten 5,8 Millionen Menschen in sozialen Berufen, fast 80 Prozent davon 
sind Frauen. Die Aufwertung dieser Berufe ist auch aktive Gleichstellungs-
politik im Einsatz dafür, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden.

Dr. Franziska Giffey ist Bundesministerin für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend.

„Wir kümmern uns  
um die Kümmerer“
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rechts, die Aktivitäten des Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste (bpa) mit der Verabschiedung eigener Arbeits-
vertragsrichtlinien oder die jüngst durch die Dienstleistungsge-
werkschaft Verdi einberufene Tarifkommission Altenpflege 
werden in den Beratungen eine wesentliche Rolle spielen.

Vereinbarte Gehälter kommen nicht an. Die heutige Praxis zeigt 
aber auch, dass es nicht nur auf eine Tarifbindung der Beschäftig-
ten in der Langzeitpflege ankommt. Nebenabsprachen zum Ar-
beitsvertrag, das Aussetzen des Tarifvertrags oder Personalaus-
gründungen ohne Tarifbindung verhindern, dass die in den 

Vergütungsvereinbarungen zwischen Pflegekassen und Leistungs-
anbieter hinterlegten Gehälter bei den Beschäftigten ankommen. 
Der Gesetzgeber hat dies mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz 
aufgegriffen und mit dem PSG III nachjustiert. Er hat den Grund-
satz formuliert, dass die Pflegeeinrichtungen die Bezahlung von 
Gehältern jederzeit einzuhalten haben. Auf Verlangen einer 
Vertragspartei ist dies nachzuweisen. Die Rahmenvertragspartner 
wurden gleichzeitig beauftragt, Grundsätze für das Nachweisver-
fahren zu vereinbaren. Bisher konnten sich lediglich die Vertrags-
partner in Hessen auf ein Nachweisverfahren verständigen. In 
allen anderen Bundesländern verhindern nach wie vor die Inter-
essen der Träger von Pflegeeinrichtungen eine Lösung im Sinne 
der Beschäftigten. Da der gesetzliche Auftrag über Sektoren und 
Sozialgesetzbücher hinweg an mehrere Adressaten gerichtet ist, 
könnte die AG 5 den Erlass einer Rechtsverordnung für Nach-

weispflichten zur Einhaltung der einer Vergütungsvereinbarung 
zugrundeliegenden Bezahlung empfehlen.

Konzertierte Aktion mündet in Gesamtstrategie. Die Konzertier-
te Aktion Pflege soll Anfang Juni 2019 ihren vorläufigen Ab-
schluss finden. Spätestens dann werden die Selbstverpflichtun-
gen aus den einzelnen AGs zusammengefasst und in eine Ge-
samtstrategie zur Stärkung des Pflegeberufes eingebettet. Alle 
AGs eint das Ziel, den Pflegeberuf stärker wertzuschätzen und 
anzuerkennen. Zwar bekommt die Profession Pflege in der 
Gesellschaft viel Wertschätzung und Anerkennung: So schenken 
die Deutschen den Pflegekräften das dritthöchste Vertrauen 
nach Feuerwehrleuten und Sanitätern – mehr noch als Apothe-
kern und Ärzten (GfK 2016). In der Politik indes lässt sich die 
Wertschätzung gegenüber Pflegekräften nicht immer so leicht 
ablesen. Der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm wird mit 
dem Satz „Pflegen kann jeder“ zitiert. Diese Einstellung scheint 
prägend für die Politik gewesen zu sein. Wie sonst ist es etwa zu 
erklären, dass Ex-Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler sich 
gemeinsam mit der damaligen Bundesarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen für den Vorschlag stark gemacht hat, dem Fach-
kräftemangel durch die Umschulung von Drogerie-Verkäufe-
rinnen zu begegnen? Oder dass die Bundesregierung im Kabi-
nettsentwurf des Pflegepersonalstärkungsgesetzes vorgesehen 
hatte, die zusätzlichen 13.000 Pflegefachstellen zur Erbringung 
aller vollstationären Leistungen auch für Pflegehilfskräfte zu 
öffnen? Zudem zeichnet sich nicht ab, dass die Pflege eine Rolle 
auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen einnimmt. 
Vielmehr verhindern bisher Einzelinteressen, insbesondere der 
ärztlichen Standesvertreter, dass die Pflegeprofession sich zu 
einem starken Partner mit erweitertem, eigenständigen Versor-
gungsauftrag entwickeln kann. 

Last but not least gilt es, die Wertschätzung der Arbeitgeber 
gegenüber ihren Beschäftigten in den Blick zu nehmen. Ein 
Indiz dafür, dass auch hier noch erhebliches Verbesserungspo-
tenzial besteht, ist beispielsweise, dass Arbeitgeber und Füh-
rungskräfte die Belastungsgrenzen der Pf lege oft bewusst 
überschreiten. Hingegen nutzen sie die erheblichen Gestaltungs-
spielräume gerade für ein gesundes Arbeiten kaum.

Selbstverpflichtungen umsetzen. Dass der Wille da ist, die Ar-
beitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, unterstreichen die 
drei Ministerien und die relevanten Pflege-Akteure durch ihr 
Engagement in der KAP. Das Ergebnis hängt maßgeblich davon 
ab, ob die Teilnehmer bereit sind, für einen gemeinsamen Erfolg 
die eigenen Positionen zu verändern. Welche Selbstverpflichtun-
gen realisierbar sind, ist offen – auch angesichts des geringen 
finanziellen Spielraums in der sozialen Pflegeversicherung. 
Damit die in der KAP entwickelten Ideen und Konzepte ihren 
Weg in die Praxis finden, begleiten die Bundesministerien den 
Umsetzungsprozess mit einem Monitoring. Denn am Ende zählt, 
wie viele Menschen sich für den Pflegeberuf gewinnen lassen. √

Nadine-Michèle Szepan leitet die Abteilung Pflege im AOK-Bundesverband 

und nimmt an den Beratungen der Konzertierten Aktion Pflege teil. 

Kontakt: Nadine-Michele.Szepan@bv.aok.de

Statement

Die an der Konzertierten Aktion Pflege Beteiligten eint das Ziel, eine 
qualitativ gute Pflege auch in Zukunft sicherzustellen. Dazu müssen die 
Rahmenbedingungen für Pflegekräfte so gestaltet werden, dass sich mehr 
Menschen für den Beruf entscheiden und lange Zeit dabei bleiben. Mit 
zahlreichen Gesetzen hat die Politik in der vergangenen Legislaturperiode 
bereits einiges auf den Weg gebracht, auf dem sich jetzt aufbauen lässt. 
So hat die letzte Pflegereform beispielsweise die Weichen für eine ange-
messene Bezahlung gestellt. Die Vertragspartner dürfen Tariflöhne nicht 
mehr als unwirtschaftlich ablehnen. Als Kostenträger können wir Nach-
weise darüber verlangen, dass das vereinbarte Gehalt bei den Pflegekräf-
ten ankommt. Auch der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff bietet die 
Chance, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Die AOK wird zudem gern 
ihre Expertise im Betrieblichen Gesundheitsmanagement einbringen, um 
Pflegekräfte bei ihrer anstrengenden Tätigkeit zu entlasten.

Jens Martin Hoyer ist stellvertretender  

Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes.

„Die Politik hat einiges 
auf den Weg gebracht“
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Es wird immer schwieriger, freie Stellen in der Pflege zu besetzen. 
Worin sehen Sie die Hauptgründe für den Engpass? 
Doreen Fuhr: Da ist zum einen die demografische Entwicklung 
– es fehlen die Schulabgänger, die sich für einen Pflegeberuf 
entscheiden. Zum anderen registrieren wir eine abnehmende 
Bereitschaft, sich in der Pflege zu engagieren. Das hängt mit den 
Rahmenbedingungen zusammen: Die hohe Arbeitsbelastung 
führt zu Frustration, dazu die eingeschränkte Flexibilität hin-
sichtlich der Arbeitszeitgestaltung und das Gefühl, unterbezahlt 
zu sein, trotz der großen Verantwortung, die man als Pflegender 
übernimmt. Wird der Bedarf an Pflegenden über Leasingkräf-
te abgedeckt, führt das zu Verstimmung beim Stammpersonal: 
Leasingfirmen zahlen besser und der Dienstplan der Leasing-
kräfte wird nach ihren Wünschen gestaltet. Außerdem ist das 
Image, das Pflege in der öffentlichen Wahrnehmung hat, alles 
andere als Werbung für den Pflegeberuf.

Was erwarten Sie von der Konzertierten Aktion Pflege?
Fuhr: Ansatz und Richtung stimmen, auch wenn Zukunftsthe-
men wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz im Diskus-
sionsportfolio anfangs ungenügend berücksichtigt wurden – was 
aber korrigiert werden soll, wie ich hörte. Das wäre für mich 
einer der Lösungsansätze gegen den Fachkräftemangel. Viele 
Punkte, die jetzt diskutiert werden, sind längst bekannt und 
wurden bereits umgesetzt. Die Aufwertung des Pflegeberufes 
erreichen wir nur mit einem Paket an überzeugenden Maßnah-
men. Es genügt nicht, Parameter nur leicht zu verschieben. Das 
gesamte System gehört auf den Prüfstand. Aber bitte objektiv, 
nicht geleitet von Befindlichkeiten, sondern von einem gemein-
samen Interesse. Ich bin sehr gespannt.

Qualifizierung, Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Wertschätzung 
– worauf kommt es an, um Nachwuchs für die Pflege zu gewin-
nen und Fachkräfte im Beruf zu halten?
Fuhr: Wir brauchen individuelle Anreizsysteme, für alle Gene-
rationen und Geschlechter. Wir müssen das Bild korrigieren, 
das Pflege in der breiten Öffentlichkeit hat: ein unterbezahlter, 
dauerstressiger Job. Mit mehr Geld und flexiblen Arbeitszeiten 

allein schaffen wir es nicht, Pflegende zu gewinnen. Wir brau-
chen eine Qualifizierungsoffensive, die allen klar macht: In der 
Pflege kann man Karriere machen! Wir selbst, die in der Pflege 
arbeiten, müssen glaubhaft kommunizieren: Pflege ist ein inte-
ressanter und abwechslungsreicher Beruf.

Das Pflegeberufegesetz legt die bisher getrennten Ausbildungs-
gänge in der Pflege teilweise zusammen. Ein richtiger Schritt? 

Fuhr: Unseren Auszubildenden kommen wir damit entgegen, 
sie müssen sich nicht mehr frühzeitig auf eine pflegerische 
Fachrichtung festlegen. Die Ansprüche an die Pflege von Pati-
enten haben sich geändert: Die frühzeitige Spezialisierung genügt 
dem nicht mehr, zeitgemäße Pflegeausbildung hat Kompetenzen 
zu vermitteln. Die generalistische Ausbildung mit anschließen-
der Spezialisierung wird von den Berufsverbänden skeptisch 
betrachtet. Umso wichtiger ist es, die Anschlussangebote sorg-
fältig auszuarbeiten und deren Finanzierung zu klären. Ich 
hoffe, dass dann Bereiche wie die Altenpflege attraktiver werden. 
Die internationalen Erfahrungen mit der generalistischen Aus-
bildung fallen positiv aus, das sollte uns motivieren. √

Die Fragen stellte Änne Töpfer. 

Langfassung des Interviews unter www.gg-digital.de

Die Aufwertung des Pflegeberufs erreichen wir nur mit einem Paket an überzeugenden Maßnahmen, 
sagt Oberin Doreen Fuhr. Die Diplom-Pflegewirtin appelliert an die Teilnehmer der Konzertierten 
Aktion Pflege, sich nicht von Befindlichkeiten, sondern einem gemeinsamen Interesse leiten zu lassen.

„Ansatz und Richtung stimmen“

INTERVIEW

Oberin Doreen Fuhr  
ist seit 2012 Vorsitzende  
der DRK-Schwesternschaft 
Berlin.
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ie Arbeitsbelastung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Pflege ist enorm. Schweres 
Heben, psychischer Druck und Wechselschich-
ten setzen den Pflegekräften zu. Infolgedessen 
haben Pflegeeinrichtungen mit hohen Kran-
kenständen und langen Ausfallzeiten zu kämp-
fen. Oftmals scheiden Pflegekräfte aufgrund 
gesundheitlicher Beeinträchtigungen vorzeitig 

aus dem Berufsleben aus oder sie wechseln die Branche. Auch 
Sigrid Rippberger, Altenpflegerin bei der Caritas Sozialstation 
Göttingen, stand vor dieser Entscheidung. „Vor vier Jahren 
bemerkte ich, dass mir die tägliche Patientenpflege und der 
Schicht- und Wochenenddienst zunehmend schwerer fielen“, 
sagt die 59-Jährige heute. Rippberger wollte die Arbeitsbelastung 
verringern und sprach mit der Pflegedienstleitung. „Mir wurde 
aber klar, dass es keine andere Möglichkeit gab, als weiterzu-
arbeiten oder mir eine andere Stelle zu suchen“, sagt Rippberger. 

Arbeitsbedingungen verbessern. Eine neue Arbeit musste sich 
die Altenpflegerin nicht suchen. Denn ein halbes Jahr nach dem 
Gespräch startete die Caritas Südniedersachsen das Präventi-
onsprojekt BONAS (Bonusregelung für ambulante und statio-
näre Pflegeeinrichtungen). Die AOK Niedersachsen initiierte 
das Projekt, das von 2012 bis 2016 lief, vor dem Hintergrund 
des Pflegepaktes für Niedersachsen. Unter der Lenkung des 
Sozialministeriums verständigten sich 2011 Pflegekassen, kom-
munale Spitzenverbände, Verbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge und der privaten Pflegeanbieter darauf, die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern und die Gesundheitsförderung für Pflegekräf-
te zu stärken. Das Ziel des Pflegepaktes ist, die Qualität der 
Pflege in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu sichern. 

Mit BONAS setzte die AOK Niedersachsen, die sich seit über 
20 Jahren im Betrieblichen Gesundheitsmanagement engagiert, 
den Fokus auf die spezifischen Bedingungen in der Pflege. „Die 
besonderen Belastungsfaktoren in der Pflege schlugen sich in 

So stärkt die Pflege 
ihre Kräfte

Die AOK Niedersachsen unterstützt 

Pflegeeinrichtungen im Gesund-

heitsmanagement. Im Projekt  

BONAS haben die ambulanten 

Dienste der Caritas Südnieder-

sachsen den Krankenstand gesenkt 

und bleiben auch nach Ende der 

Laufzeit am Ball. Von Bärbel Triller
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unserer Statistik in auffallend hohen Krankenständen nieder, 
vor allem im Bereich von Muskel- und Skeletterkrankungen 
und psychischen Erkrankungen“, sagt Dr. Michael Drupp, 
Leiter des AOK-Fachprojektes Betriebliche Gesundheitsförde-
rung in der Pflege. An BONAS nahmen 22 Altenpflegeeinrich-
tungen, davon neun ambulante und 13 stationäre, mit insgesamt 
2.200 Mitarbeitern teil. Mit kostenfreien Präventions- und 
Beratungsleistungen sollten die Einrichtungen in die Lage 
versetzt werden, ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
einzurichten und fortzuführen. 

Steuerkreis eingerichtet. „Für uns war es eine Herausforderung, 
sich auf einen Prozess einzulassen, der auch Zeit und Ressourcen 
bindet“, sagt Ralf Regenhardt, Vorstandssprecher des Caritas-
verbandes Südniedersachsen. Mit dem Caritas Centrum Du-
derstadt und der Sozialstation Göttingen nahmen zwei Einrich-
tungen des Verbandes an BONAS teil. In Duderstadt sind sechs 
Pflegeteams im Einsatz, die rund 1.000 Pflegebedürftige zu 
Hause versorgen, in Göttingen zwei Pflegeteams mit etwa 260 
Kunden. Beate Kracht ist Teamleiterin in der ambulanten Pfle-
ge in Duderstadt, Christiane Koch Abteilungsleiterin der Sozi-
alstation in Göttingen. Ihre Aufgabe war es, das Projekt umzu-
setzen. Als Grundlage diente ein Leitfaden von der AOK. „Der 
Start war für uns wie ein Sprung ins kalte Wasser“, erinnern sich 
Koch und Kracht. Die Projektarbeit sei zu Anfang etwas unko-
ordiniert verlaufen, aber nach kurzer Zeit habe sich alles stabi-
lisiert. „Wir haben von der AOK konkrete Aufgaben erhalten 
und hatten immer einen Ansprechpartner“, sagt Kracht.

Mithilfe eines für die ambulante Pflege geeigneten Fragebo-
gens hat die Caritas Südniedersachsen erfasst, was die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bewegt. Die Fragebögen waren ano-
nymisiert, die Teilnahme freiwillig. Die Auswertung zeigt, was 
den Mitarbeitern wichtig war: unter anderem ein verlässlicher 
Dienstplan, die Ausstattung des Dienstwagens, Kommunika-
tion sowie Führung und Leitung. Alle genannten Themen 
wurden in Workshops vertieft. Über die Umsetzung entschied 
ein Steuerkreis, der beim Start des Projektes bei der Caritas 
eingerichtet und von der AOK moderiert wurde. Teilnehmer 
waren neben Koch und Kracht sechs Mitarbeiter, die Geschäfts-
führung und der Betriebsrat. 

Dienstplan acht Wochen im Voraus. Mitunter verbessern kleinere 
Investitionen die Arbeitssituation. „Eine Klimaanlage, eine 
Sitzheizung oder ein drehbares Autositzkissen können viel zum 
Wohlbefinden beitragen“, sagt Koch. Eine wichtige Rolle spielt 
ein verlässlicher Dienstplan. Für den Göttinger Standort hat ihn 
die Caritas Südniedersachsen komplett neu organisiert. „Der 
Plan steht jetzt acht Wochen im Voraus fest, die Wochenenden 
sind für ein Quartal vergeben“, sagt Koch. Auf familienfreund-
liche Arbeitszeiten wird geachtet. 

Der Einsatz von Hilfsmitteln hat sich durch die Mitarbeiter-
befragung als ein zentrales Thema herausgestellt. „Wir nehmen 
keine Kunden mehr auf, in deren Haushalt kein Pflegebett oder 
kein Badewannenlifter vorhanden ist“, betont Kracht. Auch die 
Kommunikationsstrukturen habe man verbessert. Für einen 
Verband, der an zwei Standorten agiere, seien Transparenz und 

ein wertschätzender Umgang zwischen Führung, Leitung und 
Mitarbeitern sehr wichtig.

Mitarbeiter fühlen sich ernst genommen. Auch wenn nicht alle 
Wünsche umgesetzt wurden, zeigt sich doch, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für ihre Situation und für ihre Ge-
sundheitsfürsorge sensibilisiert wurden. „Sie haben gemerkt, 
dass sie ernst genommen werden. Sie fühlen sich in ihren An-
sprüchen bestärkt und stellen selbstbewusster Forderungen“, 
lautet das Fazit der Projektleiterinnen Koch und Kracht. Die 
AOK prüfte einmal jährlich per Audit den Erfolg von BONAS. 
So stellte sie fest, dass der Krankenstand deutlich gesunken ist: 

Zu Projektbeginn lag er bei 10,5 Prozent. Nach drei Jahren 
waren es noch 6,5 Prozent. „Ein riesiger Erfolg für alle und eine 
Bestätigung, dass wir mit BONAS genau den richtigen Weg 
gewählt haben“, sagt Caritas-Vorstandssprecher Regenhardt. 
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement sei jetzt fester Be-
standteil in der Organisationsstruktur. Die Stabsstelle teilen sich 
Koch und Kracht. Zudem wurde ein Gesundheitsfonds einge-
richtet. „Mit diesen Mitteln fördern wir in unserem Verband 
Maßnahmen und Vorhaben, die der Gesundheitsprävention 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Ernäh-
rung, Entspannung und Bewegung dienen“, sagt Regenhardt. 
Die AOK wiederum hält auf der Basis der BONAS-Erfahrungen 
spezielle Angebote für Pflegeeinrichtungen vor.

Auch die Altenpflegerin Sigrid Rippberger profitierte vom 
Projekt. Mittlerweile hat sie eine Leitungsaufgabe im Betreu-
ungsbereich übernommen. Wochenenddienste und körperlich 
anstrengende Arbeit gehören für sie der Vergangenheit an. „Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Pflegealltag ist für mich 
vollkommen gelungen. Ich gehe immer noch jeden Tag gerne 
zur Arbeit“, sagt Rippberger. √

Bärbel Triller ist freie Journalistin in Hannover. Kontakt: btriller@arcor.deFo
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Mit Freude bei der Arbeit: Dabei hilft ein Betriebliches  
Gesundheitsmanagement für Pflegekräfte.
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Zur Person
Professorin Dr. Sylvia Thun (50) ist seit 2018 Direktorin für E-Health und Inter operabilität 
am Institut für Gesundheitsforschung und Visting-Professorin an der Charité in Berlin. 
Seit 2011 lehrt die Ärztin und Diplom-Ingenieurin Informations- und Kommunikations-
technologie im Gesundheitswesen an der Hochschule Niederrhein. Zuvor beschäftigte 
sie sich am Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information mit 
Terminologien, digitalen Arzneimittelinformationen und dem Zusammenspiel von 
Softwaresystemen. Thun wirkt an zahlreichen nationalen und internatio nalen Tele matik-
Projekten mit. Die Gesellschaft für Informatik wählte sie 2014 zu einem von 39 „digitalen 
Köpfen“ Deutschlands. In der Freizeit trifft man sie häufig beim Karate.
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Frau Professorin Thun, wenn Sie zum Hausarzt müssen, dann  
haben Sie sicher immer einen bunten Papierhefter dabei?
Sylvia Thun: (lacht) Wenn Sie den bunten Hefter meinen, in dem 
ich Arztbriefe und andere Unterlagen herumschleppe, dann ja.

Exakt den. So wie Millionen anderer Bundesbürger auch?
Thun: Das ist leider die Realität. Natürlich gibt es Bereiche in 
unserem Gesundheitswesen, die inzwischen hochdigitalisiert 
sind. Dazu gehört beispielsweise die digitale Radiologie. Digi-
tales Röntgen bietet viele Chancen – angefangen von verein-
fachten Arbeitsabläufen über erweiterte Diagnosemöglichkeiten 
bis hin zur geringeren Strahlenbelastung. Geht der Patient aber 
zum Hausarzt, weiß der nicht immer von den Ergeb nissen des 
Radiologen. Der Patient überbringt dem Hausarzt meist die 
Informationen. Eine Ausnahme bilden einige Arztnetze, die 
Daten bereits digital austauschen. Aber überwiegend leisten wir 
uns in Deutschland bis heute Patientenakten auf zwei Beinen.

Klingt ziemlich nach „old school“?
Thun: Ist es auch. Wobei das nicht so sehr für den Krankenhaus-
bereich gilt. Viele Kliniken nutzen bereits Krankenhaus-Informa-
tionssysteme, um innerhalb des Krankenhauses zu kommuni-
zieren. Das große Problem ist die fehlende digitale Vernetzung 
zwischen niedergelassenem Arzt und Krankenhaus sowie zwi-
schen Krankenhäusern und anderen Einrichtungen wie Reha-
Kliniken und Pflegeheimen. Auch beim Datenaustausch zwi-
schen Haus- und Facharzt sind wir noch immer ziemlich analog 
unterwegs.

Woran liegt das?
Thun: Es gibt viele Gründe. Einer davon ist die überholte Gesetz-
gebung. Das Fünfte Sozialgesetzbuch – das Regelwerk zur ge-
setzlichen Krankenversicherung – beinhaltet eine nahezu durch-
gängig analoge Gesetzgebung. Da müsste man wirklich Paragraf 
für Paragraf überarbeiten und auf die Anforderungen der Digi-

„Wir leisten uns Akten  
 auf zwei Beinen“

Deutschland hechelt hinterher: 

Im G+G-Interview erklärt E-Health- 

Expertin Sylvia Thun, warum es  

bei der Digitalisierung unseres 

Gesundheitswesens nur langsam 

vorangeht – und ein im Keller 

 aufbewahrter Arztbrief zwar sicherer, 

aber auch ziemlich nutzlos ist.

INTERVIEW
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talisierung zuschneiden. Das Strafgesetzbuch ist ebenfalls an-
zupassen. Es gibt viele Datenschutzgesetze, die so gefasst sind, 
dass sich Ärzte scheuen, Patientendaten über verschlüsselte E-
Mail-Programme weiterzuschicken. Viele haben das Gefühl, sie 
stünden dann schon mit einem Fuß im Gefängnis.

Viele der gesetzlichen Bestimmungen dienen dem Datenschutz. 
Wollen Sie den aushebeln? 
Thun: Datenschutz ist ein hohes Gut. Aber manchmal habe ich 
den Eindruck, dass wir mehr die Daten als den Menschen schüt-
zen. Wenn ich als Patient schwer erkrankt bin, ist es manchmal 
irrelevant, ob meine Daten zu 100 Prozent geschützt sind. Dann 
müssen diese Informationen den Ärzten vorliegen, die mir helfen 
wollen. Jetzt und nicht erst Tage oder Wochen später. In dieser 
Situation wiegt ein anderes Recht höher als das auf Datenschutz.

Jeden Tag, an dem wir bei der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens nicht vorankommen, gefährden wir demnach die Sicher-
heit von Patienten?
Thun: Ja, diesen Vorwurf müssen sich alle Beteiligten – Politik 
wie Selbstverwaltung – gefallen lassen. Klar ist: Hundertpro-
zentigen Datenschutz gibt es nicht. Sicher ist selbst das Blatt 
Papier nicht, das ich im dunklen Keller aufbewahre. Das Prob-
lem bei dem Blatt Papier ist aber: Dort im Keller findet es keiner, 
wenn er es braucht. Da ist es so sicher, dass ich sterbe.

Der groß angelegte Hackerangriff auf persönliche Daten von 
Politikern und Prominenten, der kürzlich bekannt wurde, dürf-
te die Ängste weiter geschürt haben. Und bei Daten, die die 
Gesundheit betreffen, sind die Menschen besonders sensibel. 
Thun: Solche Hacker-Angriffe wird es immer wieder geben – auch 
auf Daten, die die Gesundheit betreffen. Das muss ich mit hohen 

Strafen belegen. Wichtig ist aber auch, dass wir einen Rahmen 
schaffen, der sicherstellt, dass so etwas ethisch nicht möglich ist. 
Man soll so hohe Strafen bekommen, dass jeder sich scheut, mit 
Daten unverantwortlich umzugehen. Wenn man erwischt wird, 
bekommt man hohe Strafen. Wir müssen natürlich den höchst-
möglichen Datenschutz technisch gewährleisten. Da haben wir 
fantastische Firmen in Deutschland. 

Der Keller, sagten Sie, fällt als Speicherort für Gesundheitsdaten 
aus. Was muss in Sachen Digitalisierung jetzt passieren?
Thun: Wir brauchen vor allen Dingen eine Selbstverwaltung, 
die sich auf feste und einheitliche Standards verständigt und 
dabei den Patienten fokussiert statt nur sich selbst. Wir brauchen 
für diese Standards und Anwendungen auch die IT-Industrie. 
Und wir benötigen mehr Fachlichkeit in den Gremien, die sich 
mit Digitalisierung von Gesundheitsdaten beschäftigen – allen 
voran in der gematik. Wir brauchen dort auch den Sachverstand 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften.

Woran machen Sie die fehlende Fachlichkeit fest?
Thun: Es fehlt etwa die Expertise der sogenannten HL7- 
Community. HL7 steht für „Health Level Seven“. Das ist ein 
technischer und weltweit benutzter Standard für die digitale 
Übertragung von Informationen und medizinischen Inhalten 
wie etwa Blutdruck, aber auch Tumormarkern oder Arztbriefen.

Eine Art Sprachcode?
Thun: Ja. Dazu existiert seit Jahren eine Community von Ärzten, 
Technikern und Medizininformatikern, die sich dauernd ir-
gendwo in der Welt treffen. Deren Wissen wurde bei uns syste-
matisch außen vor gelassen. Deutschland versuchte stattdessen, 
ohne internationale Standardisierung etwas aufzubauen, was 
hochkomplex ist. Die zuständigen Leute meinten einfach: Wir 
haben die Macht, wir können das. Nein, das kann man nicht, 
wenn man nicht auch international tätig ist und sich des Wissens 
der Welt in punkto Digitalisierung bedient.

Die Zeit für digitale Standards „Made in Germany“ ist vorbei?
Thun: Das Paradoxe ist: Viele Standards kommen aus deutscher 
Feder, und deutsche Expertise ist überall in der Welt gerne ge-

„Wir brauchen auch in Deutschland 
eine übergeordnete nationale 
Koordinierungsstelle für digitale 
Gesundheitsversorgung.“
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sehen. Nur leider wird sie in Deuschland nicht eingebunden. 
Wir müssen mitmachen in der internationalen Community und 
auf deren Standards zurückgreifen. Estland – ein Vorzeigeland 
in Sachen Digitalisierung – hat das getan. Wir könnten morgen 
in Deutschland eine Patientenakte am Start haben, wenn wir 
auch so vorgegangen wären. Sind wir aber nicht.

Die elektronische Patientenakte soll spätestens 2021 für alle 
gesetzlich Versicherten in Deutschland kommen. Halten Sie den 
Zeitplan für realistisch?

Thun: Ich bin skeptisch – auch wenn, wie gesagt, die internati-
onalen Bausteine vorliegen. Sowohl der rechtliche als auch der 
technische Rahmen für die Spezifikation einer solchen Akte 
fehlt – wie sie mit welchen Inhalten im Detail aufgebaut und 
implementiert werden soll. In vielen Bereichen haben wir einfach 
unsere Hausaufgaben nicht gemacht. 

Wo genau?
Thun: Es fehlen zum Beispiel weltweit gültige Arzneimitteliden-
tifikatoren oder einheitlich beschriebene Laborwerte. Zudem 
benötigen wir Heilberufeausweise für Ärzte, Apotheker, Pflege- 
und andere Gesundheitsberufe. Das ist der Schlüssel, mit dem 
sich diese Professionen Zutritt zum digitalen Gesundheitssystem 
verschaffen. Ich erwähne explizit die Pflege, weil in Deutschland 
immer noch diskutiert wird, ob Pflegekräfte den Heilberufe-
ausweis bekommen sollen oder nicht. Ich meine: Sie müssen. 
Außerdem brauche ich eine Semantik – eine Sprache für den 
digitalen Datenaustausch.

Können Sie das genauer erläutern?
Thun: Digitalisierung bietet die Chance, Diagnosen und The-
rapien zeitnah und präzise zu machen. Dafür braucht es eine 
klare Semantik. Zuständig für eine solche Fachsprache wäre das 
Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Infor-
mation, das DIMDI. Doch sie haben vom Bundesgesundheits-
ministerium keinen Auftrag für die weltweit führende Fach-
sprache Snomed CT. Also dürfen sie es nicht anbieten.

Zurück zur elektronischen Patientenakte. Warum gehen Sie 

davon aus, dass uns das in den kommenden zwei Jahren nicht 
gelingen kann?
Thun: Ich erinnere nur ungern daran. Aber die elektronische 
Patientenakte steht seit 2004 im Gesetz. Jeder zuständige Bun-
desminister hat seither gesagt: Jetzt kommt sie aber wirklich! 
Dazu wollte er mal die gematik abschaffen, dann wieder erhal-
ten. Aktuell plant die Große Koalition den Einstieg des Bundes 
als Mehrheitsgesellschafter der gematik, um den Fortgang der 
Digitalisierung zu beschleunigen. Trotzdem bleibe ich dabei: 
Die Patientenakte wird es 2021 nur in Ansätzen geben.

Klingt wenig optimistisch.
Thun: Manche Krankenkassen werden sicherlich etwas Brauch-
bares anbieten. Ansonsten wird es Oberflächliches geben. Eine 
App womöglich, wo ich mal meine Medikation eintragen kann. 
Das ist aber noch keine Patientenakte. Eine Patientenakte ist 
etwas Hochstrukturiertes, anhand dessen ich Diagnosen und 
Therapien schnell ableiten kann. Eine Akte ist kein Speicherort 
für ein paar Fotos oder PDFs von Arztbriefen und anderen 
Dokumenten. 

Was sollte die Politik jetzt tun?
Thun: Wir müssen raus aus dem Patientenakten-Wirr-Warr und   
die Zuständigkeiten für Digitalisierung bündeln. Wir brauchen 
eine nationale Digitalisierungs-Strategie und eine Community 
von Experten, die in einer übergeordneten nationalen Koor-
dinierungsstelle angesiedelt sind. In den USA und anderen 
Ländern gibt es einen solchen National Coordinator of Health 
bereits. Und die arbeiten erfolgreich damit.

Noch ein Koch mehr am Herd? Sie kennen das Sprichwort ...
Thun: (lacht) ... dass zu viele Köche den Brei verderben?! Aber 
das ist ja Sinn und Zweck der Koordinierungsstelle. Sie soll das 
Kuddelmuddel lösen. Denn dort gibt es jemanden, der sagt: Das 
ist jetzt wichtig, dass ihr euch zu diesem Punkt noch mal zu-
sammensetzt und einigt. Es geht um eine der wichtigsten Fragen 
der Menschheit: Digitalisierung von Gesundheitsdaten und 
innovative Versorgung. √

Die Fragen stellte Thomas Hommel.
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eden Nachmittag verlässt Professor Johannes Kraft sein 
Büro und läuft über die Flure seiner Station. Anders als 
bei der Chefarztvisite am Morgen und am Abend sucht 
der Geriater nicht gezielt bestimmte Patienten auf. Er 
sieht stattdessen nach, wer gerade eine Reha-Anwendung 
bekommt, wirft einen Blick in den Fitness-Raum und 
verwickelt jeden, den er trifft, in ein kurzes Gespräch. 
„Hallo Herr Geyer, wie geht es Ihnen heute? Sie haben 

schon eine viel bessere Farbe im Gesicht“, begrüßt er einen älteren Herrn 
mit Rollator, der ihm langsam auf dem Gang entgegenkommt. „Ge rade 
habe ich auch Ihre Frau gesehen – sie ist nebenan bei der Magnetstimu-
lation.“ Herr Geyer bleibt stehen, lächelt müde. Ja, es gehe bergauf. Ein 
bisschen schwach sei er aber trotzdem noch. Johannes Kraft sieht den 
Patienten interessiert an, hört, was er berichtet, ermuntert ihn, dran-
zubleiben. Zum Abschied wünscht er ihm alles Gute. 

J

BERUFSPORTRÄT

Doktor fürs Alter mit 
 musikalischer Ader

Mehrfach erkrankte alte Menschen behandeln, 

auf ihre Wünsche eingehen und eng im Team 

arbeiten: Geriater Johannes Kraft setzt alles  

daran, um den über 70-jährigen Patienten  

wieder ein selbstständiges Leben zu ermöglichen. 

Caroline Mayer (Text) und Michael Meyer (Fotos) 

haben dem Leiter der Coburger Klinik für Geriatrie 

und Rehabilitation über die Schulter geschaut.
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„Zuhören. Das ist das Wichtigste, was man als Geriater können 
muss“, sagt Kraft. „Und Beobachten. Der Rest ist medizinisches 
Handwerk. Das müssen Sie sowieso beherrschen.“ Seit 1996 
leitet er die Klinik für Geriatrie und Rehabilitation am Klinikum 
Coburg. Hierher kommen ältere Menschen, die nicht ins System 
der organzentrierten Spezialdisziplinen passen, weil sie zu viele 
verschiedene Krankheiten gleichzeitig haben, zum Beispiel eine 
Niereninsuffizienz, Diabetes und eine beginnende Demenz. 
Solche Patienten können nach einer Tumor-Operation, einem 
Herzinfarkt oder einem Schlaganfall nicht in die entsprechende 

Spezial-Reha geschickt werden. Sie benötigen ein multiprofes-
sionelles Behandlungsteam, das einen ganzheitlichen Ansatz 
verfolgt. Diese Rolle übernimmt in der Klinik die Geriatrie. 

Therapieplan erstellt. Eine geriatrische Reha wird von den Kas-
sen in der Regel für drei Wochen genehmigt, kann aber in 
Einzelfällen verlängert werden. Dabei muss für jeden Patienten 
ein individueller Therapieplan erstellt werden, in dem die not-
wendigen Behandlungen festlegt sind. „Das Therapieziel ermit-
teln wir in einem so genannten Assessment“, erklärt Kraft. „Wir 
nehmen strukturiert alle somatischen Funktionen, psychosozi-
alen Befindlichkeiten, Einschränkungen und Potenziale der 
Patienten auf und fragen sie direkt, was das wichtigste Thema 

für sie ist. Konkret: Was soll in zwei bis drei Wochen besser sein?“ 
Manche Patienten sagen dann, dass sie ihre Beweglichkeit ver-
bessern wollen, andere möchten weniger kurzatmig sein, wieder 
andere wünschen sich, klarer im Kopf zu werden.

Team-Austausch einmal am Tag. Wenn der Therapieplan steht, 
treffen sich alle beteiligten Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten 
einmal in der Woche zu einer großen Teamsitzung, um Fort-
schritte und Probleme zu besprechen. Zusätzlich gibt es jeden 
Tag einen kurzen Austausch im Team. Insbesondere zwischen 
Pflegekräften und Therapeuten. Da die Pflegekräfte im Sinne 
einer aktivierenden Pflege die Patienten „aus dem Bett pflegen“, 
indem sie ihnen beispielsweise beim Rasieren oder Anziehen 
helfen, können sie deren Beweglichkeit und Belastbarkeit sehr 
gut einschätzen. 

Persönliche Beziehung zum Patienten aufbauen. Auch Krafts 
tägliche „Nachmittagsvisite“ hat eine wichtige Funktion: „Hier 
lerne ich die Menschen kennen. Als Geriater möchte ich ja nicht 
nur die Galle von Zimmer 17 behandeln, sondern Frau Büttner 
mit ihrer ganzen Lebensgeschichte.“ Wer eine Beziehung zu den 
Patienten aufbaut, könne besser helfen. Nur so sei es möglich, 
die individuellen Kraftquellen zu entdecken, auf die Betroffene 
in einer Krise zurückgreifen können. Da auch nicht alle Patien-
ten ihre Wünsche sofort eindeutig benennen können, müsse 
man oft in detektivischer Detailbeobachtung der Sache auf den 
Grund gehen. „Jemand kommt zum Beispiel wegen seines Ge-
dächtnisses, aber ich merke, dass er schnauft. Möglicherweise 
ist das das größere Problem. Dann frage ich, ob er das öfters hat. 
So erfahre ich nach und nach, was der Patient wirklich braucht“, 
sagt Kraft. 

Internist mit Zusatzqualifikation. In Deutschland gibt es keinen 
eigenständigen Facharzt für Geriatrie. Drei Bundesländer – 
Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt – haben einen Fach-
arzt für Innere Medizin und Geriatrie eingeführt, die anderen 
Landesärztekammern bieten eine Zusatzweiterbildung an. „Für 
geriatrische Patienten sind vor allem internistische Erkrankun-
gen wie Herzerkrankungen, Entgleisungen von Zucker, Über-
wässerungen und Tumorschmerzen gefährlich“, erklärt Kraft. 
Daher sind die meisten Geriater in Deutschland Internisten, 
häufig mit Zusatzqualifikationen. Auch Kraft ist Facharzt für 
Innere Medizin. Außerdem hat er unter anderem die Zusatzbe-
zeichnungen Notfallmedizin und Palliativmedizin erworben.

Kurze Wege zum Facharzt-Kollegen. Um der Komplexität der 
Fälle gerecht zu werden, ist ein Geriater immer auf andere Dis-
ziplinen angewiesen. Nach Krafts Meinung funktioniert geria-
trische Rehabilitation am besten, wenn sie an ein Großkranken-
haus angegliedert ist. „Da können Sie rund um die Uhr alle 
Fachrichtungen dazu holen, wenn es ein akutes Problem gibt“, 
erklärt er. Nach dieser Überzeugung hat er seine Klinik als 
Zentrum aufgebaut, das als „Coburger Modell“ inzwischen weit 
über die Region hinaus bekannt ist. Unter einem Dach ist hier 
das gesamte Spektrum der Altersmedizin vertreten: Von der 
Akutgeriatrie mit Frührehabilitation über die stationäre Reha 

Frohen Mutes: Geriater Johannes Kraft  
und Patient Josef Geyer sind zuversichtlich, 
dass es von Tag zu Tag bergauf geht. 
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bis hin zu einer ambulanten Tagesklinik, einer Gedächtnis-
ambulanz und weiteren Therapieambulanzen. Außerdem gibt 
es ein mobiles Rehabilitationsteam, das die Patienten zu Hause 
aufsuchen kann. Der nächste Schritt wird eine telemedizinische 
Rehabilitation sein.

Grundsätzlich lassen sich geriatrische Patienten in drei große 
Gruppen einteilen: Erstens Patienten nach einem großen Eingriff, 
zum Beispiel einer Hüftoperation, die zusätzlich Probleme 
aufgrund von internistischen Begleiterkrankungen bekommen. 
Zweitens Patienten mit einer neurologischen Hauptdiagnose 
wie Demenz oder Schlaganfall, die zusätzlich schwer erkranken. 
Und drittens so genannte internistische Multitraumata, bei 
denen das gesamte Körpersystem entgleist ist. 

Apparate-Medizin muss nicht immer sein. „Geriatrische Patienten 
haben häufig fünf Konsile gleichzeitig. Das ist für einen alten 
Menschen, der multimorbide ist, purer Stress“, erklärt Johannes 
Kraft. „Daher haben wir das hier im Zentrum umgedreht: Der 
Spezialist kommt zum Patienten.“ Kraft zeigt ein Tablet, an das 
sich per USB ein Ultraschallkopf anschließen lässt. „Damit 
machen wir direkt am Krankenbett das, was wir ,Da-wos-Diag-
nostik‘ nennen: Da wo es wehtut, schauen wir hin.“ Mit dem 
Mini-Ultraschall könne man einfachere gesundheitliche Pro-
bleme gut erkennen, beispielsweise Wasser in der Lunge oder 
Wasser im Bauch. „Das lässt sich dann relativ schnell rausziehen, 
ohne dass die Patienten vorher zur Diagnostik in die Warte-

schleife beim großen Ultraschall mussten.“ Einfache Lösungen, 
die ohne viel Apparatur auskommen, machen Johannes Kraft 
besonders viel Spaß. 

Bevor er Geriater wurde, arbeitete er auch einige Zeit in einer 
Landarzt-Praxis. Die Erfahrungen, die er dort gesammelt habe, 
hätten ihn mehr geprägt als mancher Klinik-Chef in der Fach-
arztausbildung, sagt er. „Ich habe überhaupt nichts gegen 
Technik und gegen Spezialisten. Im Gegenteil. Wenn ich Krebs 
habe, will ich einen guten Spezialisten. Aber wenn ich sehe, wie 
organzentriert häufig gearbeitet wird, denke ich, dass die Me-
dizin wieder auf die Füße gestellt werden muss.“ 

Erst mal in die Ohren geschaut. Kraft zieht eine kleine, abgegrif-
fene Pappschachtel aus der Tasche seines Arztkittels und holt 
ein Othoskop heraus. „Etwa die Hälfte der Patienten, die ich 
sehe, haben verstopfte Ohren, deswegen schaue ich da immer 
als erstes rein.“ Seiner Meinung nach könnten viele Verständi-
gungsschwierigkeiten, die alte Menschen im Krankenhaus haben, 
ganz einfach behoben werden, indem man ihre Ohren säubert 
oder ihnen Hörhilfen gibt. „Wenn ein alter Mensch in die Not-
aufnahme kommt und schlecht hört, werden die Ärzte und 
Pfleger oft laut, dann fühlt er sich angeschrien. Das steigert den 
Stress, den er ohnehin empfindet, noch zusätzlich.“

Vor einiger Zeit habe ihm ein Kollege eine Patientin geschickt, 
die seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Geräusch hörte. Der 
Kollege vermutete ein neurologisches Problem, wahrscheinlich 

Tierischer Therapeut: Hund Linus und seine Trainerin 
Nadine Renger (stehend) sorgen für positive Stim-
mung und regen Patienten wie Karl Welzig (li.) und 
Waltraud Gahn (verdeckt) geistig und körperlich an.
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eine Demenzform. Der Geriater schaute der alten Dame in die 
Ohren – und fand einen Käfer. „Der hat sogar noch gelebt.“

Astronauten-Gerät für mehr Beweglichkeit. Johannes Kraft kann 
sich aber nicht nur für einfache Mittel begeistern. Wenn er die 
Geräte zeigt, die in seiner Klinik in der Prävention und in der 
ambulanten Rehabilitation eingesetzt werden, kommt er gera-
dezu ins Schwärmen. Besonders stolz ist er auf eine hochmo derne 
Fettwaage, die mittels Bio-Impedanz-Analyse die Knochen-
dichte, Muskulatur- und Fettverteilung eines Patienten genau 
messen kann. Oder auf eine Vibrationsplatte – ein Gerät, das 
auch Astronauten anwenden, die bei ihrem Aufenthalt im All 
Muskelmasse und Knochendichte abgebaut haben. Wer sich 
darauf stellt, wird ordentlich durchgeschüttelt. Die Beschleuni-
gung dehnt die Muskeln und lässt sie so arbeiten, als würde man 
Sport machen. Ideal für alte Menschen, die für Sportübungen 
nicht beweglich genug sind oder die nach einem Herzinfarkt 
starke Belastungen meiden müssen. 

„Natürlich hätte ich auch Landarzt bleiben können“, sagt 
Johannes Kraft. „Aber mich haben immer die schwierigen  Fälle 
am meisten interessiert. Und die Arbeit im Team. 130 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zählt der Geriater in seiner Klinik: 
Ärzte, Pflegekräfte, Verwaltung. „Ich mag das“, sagt er. „Mir 
macht es Freude, im Kommunikationsprozess zu sein. Man muss 
eine gewisse Schwingungsfähigkeit besitzen.“ 

Musik weckt die Lebensgeister. Kraft benutzt in seinen Schilde-
rungen auffällig oft musikalische Metaphern. Zum Beispiel 
auch, wenn er über seine Vorstellung von guter Medizin spricht: 
Die Leitlinien seien das Handwerk, die Noten, die man beherr-
schen muss. Darüber hinaus gehörten zur Musik aber auch 

Inter pretation und Improvisation. Kraft weiß, wovon er spricht: 
Als Student gab er Musikstunden und spielte in Kneipen Jazz-
Stücke auf dem Klavier. Deswegen ist es nicht überraschend, 
dass es in seiner Klinik heute einen Mitarbeiterchor, Lieder abende 
für Patienten und ein musiktherapeutisches Angebot gibt. 

„Mit der Musik hatte ich vor einigen Jahren ein echtes 
Schlüssel erlebnis“, erzählt Kraft. Viele seiner Patienten hören 
und singen gerne Volkslieder. Deshalb veranstaltet er regelmäßig 
eine Art Wunschkonzert für die Station. Dabei sitzt er selbst am 
Klavier und spielt auf Zuruf Lieder, die die Anwesenden beson-
ders gern haben. Zu einem dieser Treffen kam eine Schlag-
anfallpatientin, die nicht mehr sprechen konnte und deswegen 
unter einer starken Depression litt. „Eigentlich wollte sie nichts 
mehr machen, am liebsten gar nicht mehr leben. Mit ein bisschen 
charmantem Druck habe ich sie überredet vorbeizuschauen, 
damit sie auch mal wieder aus ihrem Zimmer herausgeht und 
unter die Leute kommt.“ Als sich jemand das Lied „Ännchen 
von Tharau“ gewünscht hatte, sah Kraft beim Spielen, dass die 
Frau weinte. „Ich dachte zuerst, jetzt fällt sie wieder in die De-
pression, aber dann habe ich gemerkt, dass sie mitgesungen hat. 
Das ganze „Ännchen von Tharau“. Den kompletten Text. „Sie 
hat geweint, weil sie gemerkt hat: Ich kann ja noch singen.“

Die Frau habe ihre Sprache nie wieder erlangt: Aber sie ko nnte 
wieder allein zu Hause leben, ging selber einkaufen und kam 
noch jahrelang zum Singen in die Klinik. Für Kraft ist klar: Die 
Musik war der Beginn, dass sie wieder Lebensmut gefasst hat. 

Geriatrische Rehabilitation

In der geriatrischen Rehabilitation werden alle Erkrankungen und die 
besonderen individuellen Bedürfnisse von ab 70-jährigen, multimorbiden 
Patienten in den Blick genommen. Es arbeiten Ärzte, Pflegekräfte, Psy-
chologen, Sozialarbeiter, Logopäden, Ergotherapeuten und andere Ge-
sundheitsberufe zusammen. Gemeinsames Ziel ist es, dass die Patienten 
wieder weitgehend selbstständig leben können und Pflegebedürftigkeit 
vermieden, gemindert oder verzögert wird. Dies erfordert speziell ab-
gestimmte komplexe Behandlungs- beziehungsweise Rehabilitations-
angebote. 
Aufgrund von Multimorbidität und von Komplikationen sind gleichzeitig 
eine akutmedizinische Behandlung oder Überwachung und rehabilitative 
Maßnahmen notwendig. Die Anteile können im Behandlungsverlauf un-
terschiedlich gewichtet sein. Damit befindet sich der geriatrische Patient 
mit seinen wechselnden Behandlungsschwerpunkten leistungsrechtlich 
an der Schnittstelle zwischen Akut- und Rehabilitationsbehandlung. 
Diese Besonderheiten haben unter anderem dazu geführt, dass sich für 
die rehabilitative Versorgung von geriatrischen Patienten je nach Bun-
desland unterschiedliche Strukturen und Modalitäten heraus gebildet 
haben. In einigen Bundesländern gibt es ausschließlich geriatrische Ab-
teilungen in Akutkrankenhäusern, in anderen Bundesländern findet eine 
spezielle geriatrische Behandlung nur in Rehabilitationskliniken statt. 
Schließlich finden sich Bundesländer mit einer unterschiedlich gewich-
teten Mischstruktur. Im Unterschied zur indikationsspezifischen Rehabi-
litation ist in der Regel die gesetzliche Krankenversicherung Rehabilita-
tionsträger für die geriatrische Rehabilitation.

Professor Johannes Kraft will nicht nur 
die „Galle von Zimmer 17 behandeln“, 
sondern den Patienten mit seiner ganzen 
Lebensgeschichte. 
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„Natürlich wusste ich, dass Sprache, die mit Musik vergesell-
schaftet ist, im Gehirn in einer anderen Region abgespeichert 
ist als die Alltagssprache“, sagt er. „Es war aber gar nicht meine 
Intention, sie zum Singen zu bringen, als ich sie in die Lieder-
gruppe geholt habe. Sie sollte einfach mal wieder rauskommen. 
So ist das oft in der Medizin und in der Reha: Sie müssen Neben-
wege gehen, um Erfolge zu erzielen.“

Tiergestützte Therapie ist gut fürs Gemüt. Eine geriatrische Re-
habilitation wird von den Kassen als Gesamtpaket genehmigt, 
es muss nicht jede einzelne Anwendung extra abgesprochen 
werden. Daher können Geriater auch auf Therapien zurück-
greifen, die sich im Gesamtkonzept einer geriatrischen Reha 
bewährt haben, auch wenn sie als Einzeltherapie möglicher weise 

nicht von den Kassen übernommen wird. In der Coburger 
Klinik finden im Rahmen der Reha beispielsweise regelmäßig 
Sitzungen mit tiergestützter Therapie statt. 

Auch am heutigen Nachmittag. Tiertrainerin Nadine Renger 
ist mit ihrem Golden Retriever Linus gekommen. Vier Männer 
und zwei Frauen sitzen in einem Stuhlkreis. Sie sollen einen Ball 
werfen oder verstecken – und Linus muss ihn wieder bringen. 
Zwei Männer werfen den Ball, der dritte entscheidet sich fürs 
Verstecken. Langsam steht er auf, setzt etwas unsicher Schritt 
vor Schritt, blickt sich um, schließlich legt er den Ball in einen 
Schrank. „Bei diesem Spiel werden genau wie bei der Musik 
mehrere Dinge angesprochen: Entscheidungsprozesse, hin-
gucken, sich bewegen“, erklärt Kraft. Der Mann, der den Ball 
versteckt habe, sei schwer krank. Aber in der Situation mit dem 
Hund falle das nicht so auf. „Häufig kommen ehemalige Pati-
enten, die gar keine Anwendungen mehr bekommen, nach 
Jahren noch zu uns, nur um den Hund zu sehen.“

Von den Patienten viel gelernt. Auf dem Weg von der Nach-
mittagsvisite zurück in sein Büro trifft Johannes Kraft noch eine 
drahtige ältere Dame. Sie winkt schon von weitem, ruft freudig 
„hallo“ und umarmt ihn plötzlich. Wie es ihr gehe, fragt Kraft 
lachend. „Gut“, antwortet sie. „Ich nehme mein eigenes Ich wahr, 
meine Mitte“, sagt die Frau. „Das habe ich als Yoga-Lehrerin 
gelernt. Probieren Sie das auch mal!“. Sie legt ihre Hände auf die 
Brust und atmet tief ein und aus. „Sie haben Recht“, antwortet 
Kraft als er die Übung nachmacht. „Von Ihnen lerne ich immer 
noch etwas.“

In seinem Büro erklärt er: „Es stimmt, was ich gerade gesagt 
habe: Ich lerne viel von meinen Patienten. Wenn sie aus ihrer 

Biografie erzählen, von früher, vom Krieg. Das schätze ich be-
sonders an meinem Beruf.“ Kraft lächelt. „Ich bin gerne mit 
alten Menschen zusammen. Schon als Kind hatte ich ein sehr 
enges Verhältnis zu meinen Großeltern.“

Erfolge trotz des hohen Alters. Was ihm an der Geriatrie außerdem 
gefällt? „Das klingt jetzt wahrscheinlich erst einmal erstaun- 
lich – aber das sind die Erfolge“, sagt Kraft. Denn Erfolge ließen 

sich immer erzielen. In den 1990er Jahren habe er erlebt, dass 
70-jährige Patienten nach einem Schlaganfall keinen Platz für 
eine neurologische Reha bekamen, wenn sie inkontinent und 
zusätzlich internistisch erkrankt waren. „Die mussten dann ins 
Pflegeheim, obwohl sie noch eine durchschnittliche Lebens-
erwartung von 20 Jahren hatten,“ erzählt Kraft. „Die haben 
wegen ihres Alters einfach keine Chance bekommen.“ Schon 
damals habe er gewusst: „Wenn man zielorientiert an die Sache 
herangeht, die Patienten nach ihren Wünschen fragt und die 
vorhandenen Ressourcen entsprechend dieser Ziele nutzt, kann 
man auch ältere Patienten gut behandeln.“ 

Ziele könnten in einem Fall der Erhalt der Selbstständigkeit 
sein, in einem anderen Fall das Wiederherstellen von einer be-
stimmten körperlichen Funktionalität. Oder in einem dritten 
Fall eine tröstende Sterbebegleitung. Diese Sichtweise sei ihm 
in der organzentrierten Medizin immer ein wenig zu kurz ge-
kommen: „In der Geriatrie bestimmen nicht die Ärzte, was 
Erfolg ist, sondern die Patienten – mit ihren Wünschen und mit 
ihren Zielen.“ √

Dr. Caroline Mayer ist freie Journalistin in München.  

Michael Meyer ist freier Fotograf in Nürnberg.  

Kontakte: mail@carolinemayer.de, info@meyer-fotodesign.de

Hände nach vorne und dann tief ein- und ausatmen:   
Patientin Erika Leis (vorne) ist gelernte Yogalehrerin – 
und animiert ihren Arzt zu Entspannungsübungen.
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Frist versäumt – Kasse muss zahlen
Entscheidet eine Krankenkasse rechtswidrig zu spät über einen Leistungsantrag, können 
sich Versicherte die Behandlung selbst beschaffen – auch im Ausland. Sie sind dann nicht 
mehr an die zugelassenen Leistungserbringer gebunden. Dies hat das Bundessozialgericht 
im Fall einer Operation zur Hautstraffung in der Türkei entschieden. Von Anja Mertens

Urteil vom 11. September 2018
– B 1 KR 1/18 R –

Bundessozialgericht

Bei schwer übergewichtigen Menschen 
führen große Gewichtsabnahmen meist 
zu überschüssigen Hautpartien wie Fett-
schürzen. Darunter leiden betroffene 
Patienten sehr. Oft können die Hautlap-
pen nur mit einer Operation entfernt 
werden. Die Kosten dafür können gesetz-
liche Krankenkassen aber nur dann über-
nehmen, wenn eine solche Operation 
medizinisch indiziert ist, nicht aber, wenn 
sie aus ästhetischen Gründen erfolgt.  
Beantragt ein Patient bei seiner Kasse die 
Versorgung mit einer Leistung, muss sie 
den Antrag sorgfältig prüfen und spätes-
tens drei Wochen nach Antragseingang 
entscheiden. Holt sie ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen (MDK) ein, sind es fünf Wochen. 
Hält eine Krankenkasse diese gesetzli-
chen Vorgaben nicht ein, gilt der Antrag 
als „fiktiv genehmigt“. Der Versicherte 
kann sich dann die Leistung selbst be-
schaffen. So geschehen im Fall eines 
Mannes, über den das Bundessozial-
gericht (BSG) zu entscheiden hatte. 

Operation in der Türkei. Der Mann bean-
tragte nach einer massiven Gewichtsab-
nahme bei seiner Krankenkasse am 27. 
November 2014 eine Hautstraffung im 
Bauch- und Brustbereich. Seine Ärzte 
hatten dies befürwortet. Die Kasse kün-
digte eine Überprüfung durch den MDK 
an und forderte den Patienten am 2. De-
zember 2014 auf, weitere Unterlagen 
vorzulegen. Nach deren Eingang beauf-
tragte sie den MDK, ein Gutachten zu 
erstellen. Am 29. Dezember 2014 teilte 
die Kasse ihrem Versicherten mit, dass er 

benachrichtigt werde, sobald das Gut-
achten vorliege. Der MDK hielt die ope-
rative Hautstraffung für nicht erforder-
lich, und die Kasse lehnte den Antrag mit 
Bescheid vom 13. Januar 2015 ab und  
hatte damit die Entscheidungsfrist über-
schritten. Der Mann ließ sich in einer 
Klinik in der Türkei operieren. Er zahlte 
dafür 4.200 Euro aus eigener Tasche und 

forderte von seiner Kasse, ihm die Kosten 
für den selbst beschafften Eingriff zu 
erstatten. Dies lehnte seine Kasse ab. 
Daraufhin klagte er, unterlag aber vor 
dem Sozial- und Landessozialgericht. 
Nach dem Urteil beider Gerichte habe 
sein Anspruch auf die Versorgung mit der 
Hautstraffungs-OP zwar grundsätzlich 
bestanden, aber während des Türkeiauf-
enthalts geruht. 

Daraufhin legte der Mann Revision 
beim BSG ein und bekam dort Recht. 
Die obersten Sozialrichter stellten fest, 
dass die Voraussetzungen für die Kosten-
erstattung erfüllt seien. Der Patient habe 

davon ausgehen dürfen, dass die begehr-
te OP zu den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) gehört.  
Und wegen der ärztlichen Einschätzung 
habe er sie auch für erforderlich halten 
dürfen. Seine Krankenkasse hingegen 
habe die gesetzlich vorgeschriebene Frist 
nicht eingehalten. Grundsätzlich müssten 
Kassen innerhalb von drei Wochen über 
einen Antrag entscheiden. Hole eine Kas-
se eine Stellungnahme beim Medizini-
schen Dienst ein, verlängere sich diese 
Frist um zwei auf fünf Wochen. Werde 
dieser Zeitraum überschritten, gelte die 
Leistung als genehmigt (fiktive Geneh-
migung, Paragraf 13 Absatz 3a Sozialge-
setzbuch V). Im vorliegenden Fall habe 
die Frist ab dem Zugang des Antrags am 
28. November 2014 zu laufen begonnen 
und somit am 2. Januar 2015 geendet. 
Der Kassenbescheid vom 13. Januar 2015 
sei verspätet erfolgt, und der Patient habe 
sich die Leistung selbst beschaffen dürfen. 

Kein Grund für längere Frist mitgeteilt. 
Die gesetzliche Frist habe sich auch nicht 
dadurch verlängert, dass die Kranken-
kasse ihren Versicherten aufforderte, eine 
Fotodokumentation und einen dermato-
logischen Bericht vorzulegen. Auch habe  
sie ihn nicht darüber informiert, um wie 
viele Tage genau die Fünf-Wochen-Frist 
voraussichtlich überschritten werde (tag-
genaue Dauer der Überschreitung). Die 
Krankenkasse habe nicht mitgeteilt, wa-
rum sich die Genehmigung verzögert. Sie 

Medizinisch gesehen  
entsprach der Eingriff 
in der türkischen Klinik 

der beantragten 
Behandlung, so die  

obersten Sozialrichter. 

TIPP FÜR JURISTEN

Fehlerhafte Behandlung und Aufklärung, Ansprüche, Beweisrecht und -last, Geltendmachung 
der Schadenersatzansprüche – diese und weitere Themen behandelt das Seminar  
„Der Patientenanwalt – Arzthaftung aus Patientensicht“. Es findet am 29. März 2019 in 
Berlin statt. Veranstalter ist die Deutsche Anwaltakademie. Mehr Informationen unter 
www.anwaltakademie.de > Veranstaltungen > Seminare > Medizinrecht/Arztrecht
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hätte mindestens einen hinreichenden 
Grund angeben müssen, warum über die 
Leistung trotz Ablaufs der Frist noch 
nicht entschieden werden könne. Stelle 
sich heraus, dass sich die zunächst prog-
nostizierte Dauer für eine Entscheidung 
als zu kurz erweist, könne die Kasse dem 
Antragsteller vor Fristablauf die hinrei-
chenden Gründe mit der geänderten 
taggenauen Prognose erneut mitteilen, 
um den Eintritt der Genehmigungsfik-
tion zu vermeiden. Dies aber  hätte sie tun 
müssen (Paragraf 13 Absatz 3a SGB V). 
Stattdessen habe sie den Patienten ledig-
lich darüber informiert, dass er benach-
richtigt werde, sobald das MDK-Gut-
achten vorliege.

Inländische Behandlung muss nicht sein. 
Darüber hinaus stellten die obersten So-
zialrichter fest, dass der Patient wegen der 
rechtswidrigen Ablehnung der Leistung 
nicht verpflichtet gewesen war, sich die 
fiktiv genehmigte Behandlung nur in 
Deutschland, in Mitgliedsländern der 
Europäischen Union, des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) oder der 
Schweiz zu verschaffen. Ebenso wenig 
müssten GKV-Versicherte bei einer 
rechtswidrigen Ablehnung einer Leistung 
die Bedingungen einer abrechenbaren 
Auslandsversorgung einhalten. Dem 
könne auch nicht entgegengehalten wer-
den, dass die Qualitätssicherung und 
damit der Patientenschutz ausschließlich 
in Deutschland gewährleistet würde. 
Denn auch im Ausland praktizierende 
Ärzte unterlägen den Sorgfalts-, Informa-
tions- und gegebenenfalls Schadenser-
satzpflichten. Diese böten damit „grund-
sätzlich die Gewähr für eine ordnungs-
gemäße Leistungserfüllung“. √ 

Kommentar: Das Bundessozialgericht setzt mit 
diesem Urteil seine Rechtsprechung zur „Ge-
nehmigungsfiktion“ konsequent fort. Allerdings 
sollten Patientinnen und Patienten ihre Entschei-
dung, sich eine Behandlung im Ausland selbst 
zu beschaffen, nur gut informiert treffen. Dabei 
sollten sie medizinische, rechtliche und finan-
zielle Risiken genau abwägen, zum Beispiel 
Prozesskosten, die nach eventuellen ärztlichen 
Behandlungsfehlern im Ausland entstehen.
 
Anja Mertens ist Rechtsanwältin  

(Syndikusrechtsanwältin) im Justiziariat  

des AOK-Bundesverbandes.  

Kontakt: Anja.Mertens@bv.aok.de
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Gesetz aktuell

Web-Tipp
http://dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt

Über den Dokumentenserver des Deutschen Bundestages 
können die Bundestagsdrucksachen als pdf-Datei heruntergeladen werden.

INHALT AKTUELLER STAND

Stand: 14.2.2019
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AMBULANTE VERSORGUNG

Der Bundesrat  
hat am 23.11.2018  
Stellung genommen. 
Erste Lesung im 
Bundestag war am 
13. Dezember 2018.

Entwurf eines Gesetzes für schnellere 
Termine und bessere Versorgung
(Terminservice- und Versorgungsgesetz, 
TSVG)
Bundestags-Drucksache 19/6337

Bundesweit einheitliche Notdienstnummer 
116117 für die Terminservicestellen; auch 
Terminvermittlung zu Haus- und Kinderärz-
ten; Sprechstunden der Ärzte mindestens 
25 Stunden/Woche, davon fünf offene 
Sprechstunden/Woche ohne feste Termin-
vergabe; mehr Geld für Ärzte, die kurzfristig 
Patienten annehmen; Entlohnung für Haus-
ärzte, die einen Termin zum Facharzt ver-
mitteln; elektronische Patientenakte (ePA) 
ab spätestens 2021; regionaler Zuschuss 
für Ärzte in unterversorgten Regionen; Öff-
nung der Pflege für reine Betreuungsdienste 
(Haushaltshilfe, Einkaufen, Vorlesen, etc.); 
Erhöhung des Festzuschusses für Zahn-
ersatz ab 2021 von 50 auf 60 Prozent. 

Stärkung der Koordinierungskompetenzen 
der Bundesbehörden und der Überwachung 
und Kontrollen durch die Landesbehörden; 
bei Produktmängeln und Rückruf eines Prä-
parates Anspruch der Krankenkassen auf 
Regress gegenüber Pharma unternehmen; 
für Versicherte Wegfall der Zuzahlung bei  
einer notwendigen Neuverordnung infolge 
eines Arzneimittelrückrufs wegen Qualitäts-
mängeln; bei Rabattverträgen der Kranken-
kassen mit Arzneimittelherstellern Berück-
sichtigung einer unterbrechungsfreien und 
bedarfsgerechten Lieferfähigkeit des Arz-
neimittels zur Verbeugung von Liefer- und 
Versorgungsengpässen; Herstellung ver-
schreibungspflichtiger Arzneimitteln durch 
Heilpraktiker erlaubnispflichtig; Fahrplan zur 
Einführung des elektronischen Rezepts; 
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses, welche Originalpräparate durch 
Bio similars ausgetauscht werden sollen;  
bei Arznei mittel-Importen Ersetzen der  
bisherigen 15-Euro-Preisabstandsgrenze  
zu inländischen Bezugsarzneimitteln durch 
eine differenziertere Preisabstandsrege-
lung; Neuregelung der Notfallversorgung.

Das Bundeskabinett 
hat am 30.1.2019  
beschlossen,  
den Gesetzentwurf 
in die parlamentarische  
Beratung einzubringen.

Entwurf eines Gesetzes  
für mehr Sicherheit in der 
Arzneimittelversorgung (GSAV)
Bundesrats-Drucksache 53/19

ARZNEIMITTEL

Bundeseinheitliche Regelung für die Freistel-
lung der Transplantationsbeauftragten an 
Entnahmekliniken; pauschale Abgeltung der 
von ihnen bei der Organentnahme und deren 
Vorbereitung erbrachten Leistungen sowie 
Grundpauschale durch die Kassen; Einfüh-
rung einer klinikinternen Qualitätssicherung.

Entwurf eines Zweiten Gesetzes  
zur Änderung des Transplantations- 
gesetzes – Verbesserung der 
Zusammenarbeit und der Strukturen bei 
der Organspende (GZSO) 
Bundestags-Drucksache 19/6915

Der Bundesrat hat  
am 14.12.2018 
Stellung genommen.
Zweite und dritte 
Lesung im Bundestag 
war am 14.2.2019.

ORGANSPENDE
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AOK aktuell

Flut an Gesundheitsinfos überfordert viele Eltern

Wenn das Kind krank ist, dann haben Eltern oft Probleme, Informationen zur 

Behandlung zu finden und diese richtig einzuordnen. Das zeigen noch unver-

öffentlichte Befragungsergebnisse der AOK-Familienstudie 2018. Das IGES-Ins-

titut befragte dazu im Auftrag des AOK-Bundesverbandes bundesweit mehr als 

5.000 Eltern mit Kindern im Alter von vier bis 14 Jahren. Der Umfrage zufolge ist 

es für Eltern schwierig, Informationen im Zusammenhang mit der Erkrankung 

ihres Kindes zu beurteilen. Knapp über 40 Prozent tun sich schwer damit, die 

Vertrauenswürdigkeit von Medieninformationen zur Gesundheit des Kindes zu 

bewerten – und dies unabhängig vom Bildungsniveau. Bei manchen Eltern be-

ginnen die Orientierungsprobleme allerdings auch schon einen Schritt vorher: 

Jedem Fünften fällt es laut Umfrage nicht leicht, überhaupt Informationen zur 

Kindergesundheit zu finden. Geht es um psychische Probleme, ist es sogar jeder 

Dritte. Professor Dr. Klaus Hurrelmann, Gesundheitswissenschaftler an der 

Hertie School of Governan-

ce in Berlin, sagte, ange-

sichts der heutigen Infor-

mationsflut im Internet könnten viele Eltern nicht mehr unterscheiden, was 

wichtig und richtig ist. „Anstatt Sicherheit im Umgang mit der Erkrankung des 

Kindes zu gewinnen, passiert in vielen Fällen genau das Gegenteil. Die Eltern 

bleiben verunsichert zurück und treffen keine beziehungsweise falsche Entschei-

dungen.“ Liegen die entsprechenden Gesundheitsformationen dagegen erst 

einmal vor, so können Eltern auch Entscheidungen treffen. Vor allem, wenn der 

Arzt medizinische Anweisungen gibt. Diese sind sogar für 93 Prozent der Eltern 

verständlich. Erfreulich ist zudem, dass es auch bei der Umsetzung nicht hapert: 

Hier geben mehr als 90 Prozent an, dass sie die erhaltenen Empfehlungen und 

Ratschläge einfach anwenden können. √

BREMEN/BREMERHAVEN

PC-Bildschirme  
für Schulen

Die AOK Bremen/Bremer-
haven spendet 200 Computer-
bildschirme im Wert von rund 
8.000 Euro an Bremer Schu-
len. Im Schulzentrum Grenz-
straße übergab der Vorstands-
chef der Gesundheitskasse, 
Olaf Woggan, symbolisch rund 
80 Monitore an Bildungssena-
torin Dr. Claudia Bogedan. Die 
übrigen 120 Monitore sollen 
an andere Schulen verteilt wer-
den. Die Geräte wurden in der 
AOK durch größere Bildschir-
me ersetzt, da sich im Zuge der 
Digitalisierung vieler Ge-
schäftsprozesse neue techni-
sche Anforderungen ergeben 
hatten. „Wir unterstützen eine 
technisch hochwertige Aus-
stattung der Bremer Schulen 
gerne – natürlich auch im 
Schulzentrum Grenzstraße, in 
dem unsere eigenen Auszubil-
denden ihre Berufsschule ab-
solvieren“, sagte Woggan. 
 Bildungssenatorin Bogedan 
begrüßte die Spende der Ge-
sundheitskasse: „Ich freue 

mich sehr über das Engage-
ment der AOK. Die Schule 
kann die Monitore gut 
 gebrauchen. Sie sind ein Bau-
stein  dafür, den Übergang 
zum kompletten WLAN- 
Ausbau und zu Tablet-Lösun-
gen mit stationären Compu-
tern besser zu gestalten.“ √
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PCs zum Lernen: Die AOK unterstützt Schulen bei der Ausrüstung.

BAYERN

Engagement für 
gesunde Ernährung

Nach erfolgreicher Pilotierung 
fördert die AOK Bayern auch 
künftig das Schulprogramm 
„GemüseAckerdemie“. 18 wei-

tere Schulen im Freistaat setzen 
ab sofort das Ernährungs- und 
Gesundheitsbildungspro-
gramm um, finanziell geför-
dert von der Kasse. Insgesamt 
nutzen damit bayernweit 30 
Schulen das Präventionsange-
bot, das Schülern praxisnah die 
Themen gesunde Ernährung, 
nachhaltiger Konsum und 
Wertschätzung von Lebens-
mitteln vermittelt. Das Pro-
gramm richtet sich an die drit-
ten bis achten Jahrgangsstufen 
von Grund- und weiterführen-
den Schulen. Zum Start der 
„GemüseAckerdemie“ legen 
die Schulen einen Schulgarten 
als interaktiven Lernort an. 
Durch den starken Praxisbezug 
und die Einbindung des Pro-
gramms in den Lehrplan sollen 
Ernährungs- und Bewegungs-
verhalten sowie soziale Kom-
petenzen von Schülern ge-
fördert werden. Die „Gemüse-
Ackerdemie“ hat bereits meh-
rere  Auszeichnungen erhalten, 
unter anderem von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel als 
„start social-Bundessieger“ und 
vom Bundespräsidenten als 
„Aus gezeichneter Ort im Land 
der Ideen“. √
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NORDOST

Hilfe für die  
Pflegehelfer

Der Bedarf an einer Pflegeprä-
ventionsberatung in der Regi-
on Nordost ist auch im vergan-
genen Jahr gestiegen. Als größ-
te regionale Pflegekasse habe 
man gemeinsam mit der Ex-
perten-Pflege-Service GmbH 
über 5.800 Pflegepräventions-
beratungen durchgeführt, teil-
te die AOK Nordost mit. Das 
seien über 700 Beratungen 
mehr gewesen als im Jahr da-
vor. Ziel der Pflegepräventi-
onsberatung ist es, Angehörige 
bei der Pflege in den eigenen 
vier Wänden so zu unterstüt-
zen, dass sie die häusliche Pfle-
ge möglichst lange und kräfte-
schonend bewältigen können. 
„Die Zahlen  zeigen: Der 
 individuelle Bedarf für Schu-
lungen für Pflegende und ihre 
Angehörigen ist groß“, sagte 
Hans-Joachim  Fritzen, Leiter 
der Unternehmenseinheit 
 Pflege der AOK Nordost. 
 Pflegekurse vor Ort seien eine 
wichtige Hilfe für die Pflege-
bedürftigen selbst, aber auch 
diejenigen, die ihnen im Alltag 
zur Seite stehen. „Wir stellen 
uns auch 2019 auf eine steigen-
de Nachfrage ein“, so Fritzen. 
Von den 5.870  Pflegekursen 
der Gesundheitskasse fanden 
2.119 in Berlin, 1.893 in Bran-
denburg und 1.858 in Meck-
lenburg-Vorpommern statt. √

Pflege will gelernt sein: Angehörige brauchen fachkundigen Rat.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Digital-Beirat  
gegründet

Die AOK Baden-Württemberg 
hat einen Beirat aus Experten 
der Gesundheits- und Digital-
wirtschaft berufen, der den 
Vorstand künftig in allen 
 Fragen des digitalen Transfor-
mationsprozesses der größten 

NORDWEST

Gemeinsam vernetzt 
in die Zukunft

Als bundesweit erste gesetzliche 
Krankenkasse ist die AOK 
NordWest dem Verein Insur-
Lab Germany, einer Plattform 
zur Vernetzung von Start-ups 
mit der Versicherungsbranche, 
beigetreten. Ziel von InsurLab 
ist es, Innovation und 
 Digitalisierung in der Versiche-
rungswirtschaft voranzubrin-
gen, um mit neuen Impulsen 
die Zukunft der Branche zu ge-
stalten. „Wir freuen uns über 
die künftige Zusammenarbeit 
und bringen gerne unser 
Know-how als große Kranken-
kasse in dieses innovative Netz-
werk mit ein. Wir möchten 
 exzellente digitale Prozesse 
 entwickeln und dabei auch die 
branchenübergreifende Exper-
tise nutzen. Davon erhoffen 
wir uns eine noch bessere Kun-
denkommunikation, optimier-
te interne Prozesse und Impul-
se für neue innovative Projekte 
für die medizinische Versor-
gung unserer Versicherten“, 
sagte Horst-Peter Hogrebe, 
 Bevollmächtigter des Vorstan-
des bei der AOK NordWest. √

SACHSEN/THÜRINGEN

Prävention  
kommt gut an 

Auch 2018 sind die kosten-
freien Präventionsangebote der 
AOK PLUS auf großes Interes-
se gestoßen. Insgesamt nah-
men knapp 257.000 Versicher-
te an den Kursen teil. Das 
 seien mehr als je zuvor gewe-
sen, teilte die Gesundheitskas-
se für Sachsen und Thüringen 
mit. Die Versicherten konnten 
sich aus über 14.000 Angebo-
ten bei 4.300 Kooperations-
partnern das für sie passende 
auswählen. An bis zu zwei Ge-
sundheitskursen pro Jahr kön-
nen AOK-PLUS-Versicherte 
kostenlos teilnehmen. Insge-
samt nahm die AOK PLUS im 
vergangenen Jahr dafür 23 
Millionen Euro in die Hand. √

Krankenkasse im Südwesten 
berät. „Dass sich die fünftgröß-
te Krankenkasse in Deutsch-
land bei der digitalen Transfor-
mation für die Anregungen 
und Impulse externem Sach- 
und Fachverstand öffnet,  
begrüße ich als mutigen und 
 richtigen Schritt“, sagte 
 Professor Dr. Wilhelm Bauer, 
 geschäftsführender Leiter des 
Fraunhofer-Instituts für 
 Arbeitswirtschaft und Organi-
sation IAO, der in der konstitu-
ierenden Sitzung des Beirats zu 
dessen Vorsitzenden gewählt 
wurde. Gesundheit sei wie Di-
gitalisierung ein Megathema, 
das die Gesellschaft auf Jahre 
prägen werde. Daher  halte er es 
für zielführend, möglichst viele 
unterschiedliche Blickwinkel 
zu berücksichtigen. Der neue 
Beirat der AOK Baden- 
Württemberg tue genau das. 
Dr. Christopher  Hermann, Vor-
standsvorsitzender der AOK 
Baden-Württemberg, betonte: 
„Mehr digitale Prozesse kön-
nen die Gesundheits- und 
Pflegeversorgung der Men-
schen im Land spürbar verbes-

sern.“  Zugleich gelte: „Qualität 
schlägt Geschwindigkeit.“ 
Chancen und Risiken der 
 Digitalisierung seien aufmerk-
sam im  Auge zu behalten. √

Telegramm
+++ Die AOK hat eine neue Jugendmarketing-Kam-
pagne gestartet. Mit der besonders auf die digi-
tale Verbreitung fokussierten AOK-Star-Challenge 
sollen neben Schülern auch wieder stärker Auszu-
bildende und Studierende angesprochen werden. 
Die Kampagne löst den „AOK-Schulmeister-Wett-
bewerb“ ab, an dem sich seit 2011 rund 1500.000 
Schülerinnen und Schüler beteiligten. +++ Ein 
spezielles Training emotionaler Kompetenzen 
(TEK) kann Notfallsanitätern helfen, belastende 
Erlebnisse besser zu verarbeiten. Das zeigt eine 
neue Studie der Initiative Arbeit und Gesundheit 
(iga). Der AOK-Bundesverband gehört zu den Ko-
operationspartnern der Initiative.
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sich bald, die Hilfe wird nicht 
mehr gebraucht. Sweet kriti-
siert ein medizinisches Ver-
ständnis, das den Körper als 
Ansammlung von Computern 
definiert und Heilung als Su-
che nach einem fehlerhaften 
Code versteht. Medizin brau-
che nicht nur Mechaniker, die 
ihr Handwerk kennen, oder 
Wissenschaftler, die Zahlen 
deuten können, sondern auch 
Gärtner, die das Geschehen  
reflektieren: „Was hindert die 
Selbstheilungskraft des Patien-
ten daran, sich zu entfalten?“

Victoria Sweet: Slow Medicine. 

Medizin mit Seele.  

2019. 384 Seiten. 24 Euro.  

Verlag Herder, München.

Medizinbetrieb

Klinikabläufe  
kritisch hinterfragt
Victoria Sweets Diagnose  
ist hart: Patientinnen und  
Patienten werden in Kranken-
häusern zwar qualitätsgesichert 
versorgt, aber zuweilen an  
ihren Leiden vorbei behandelt. 
Die Ursachen für die Fehl-
leistungen liegen in den Struk-
turen, die das stationäre Um-
feld prägen. Patienten werden 
in Datensätzen erfasst und 
ausgewertet. Eine eingegebene 
Fehldiagnose ist in manchen 
Fällen nicht mehr zu korri-
gieren. Die US-amerikanische 
Medizinerin Victoria Sweet 
hat es selbst erlebt. Als ihr  
Vater nach einem Krampf-
anfall in eine Klinik eingelie-
fert wird, diagnostizieren die 
Ärzte einen drohenden Schlag-
anfall und behandeln ihn fort-
an entsprechend. Sie fixieren 
den Patienten, schließen einen 
Katheter an, wollen ihn per 
Magensonde ernähren. Sie 
kann die Ärzte nicht für eine 
alternative Ursachenforschung 
gewinnen. Die Familie meldet 
den Vater bei einem Hospiz-
dienst an, um ihn aus der Kli-
nik zu holen. Zuhause erholt er 

Prävention

Digitalisierung 
fordert Betriebe 
Die Digitalisierung verändert 
unsere Arbeitswelt. Manche 
heutigen Berufe dürften bald 
vor dem Aus stehen. Zum Bei-
spiel Fachkräfte in der Auto-
mobilfertigung. In vollauto-
matisierten Fabriken steuern 
vernetzte Maschinen die Pro-
duktion. Selbst für die Über-

gabe des Neuwagens braucht 
es keinen Menschen mehr, 
denn dies kann längst per App 
erfolgen. Die Beschäftigten 
von Morgen werden seltener 
am Arbeitsplatz sein, dafür 
mobiler, flexibler und vernetz-
ter. Sie werden häufiger auto-

nom entscheiden und seltener 
mit ihren Chefs persönliche 
Gespräche führen. Wie sollte 
sich das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM)  
angesichts der fortschreitenden 
Digitalisierung verändern? 
Antworten darauf geben rund 
70 Fachautoren. Sie zeichnen 
ein umfassendes Bild von den 
Stärken und Schwächen des 
BGM und eröffnen zugleich 
Zukunftsperspektiven für  
Management, Forschung und 
Praxis. BGM 4.0 wird defi-
niert als „strategischer Ansatz“, 
um die Leistungsfähigkeit der 
Unternehmen zu erhalten und 
zugleich die Herausforderun-
gen der Digitalisierung zu 
meistern. Smartphone, App, 
Onlinetools bieten auch Chan-
cen: Die Beschäftigten können 
passgenauer erreicht, umfas-
sender informiert und fort-
laufend beteiligt werden, wenn 
BGM am Arbeitsplatz zum 
Thema wird und entsprechen-
de Interventionen umgesetzt 
werden sollen.

David Matusiewicz, Volker 

Nürnberg, Stephanie Nobis:  

Gesundheit und Arbeit 4.0.  

2018. 495 Seiten. 79,99 Euro.  

medhochzwei Verlag, Heidelberg.

SEMINARE  TAGUNGEN  KONGRESSE

√  DEUTSCHER PFLEGETAG 2019 Neue Versorgungsformen, 
Umsetzung der Pflege-
berufereform, E-Health, 
Palliativpflege

14.–16.3.2019 
Berlin

Deutscher Pflegerat e. V. 
Organisation: Schlütersche Verlags-
gesellschaft, Hans-Böckler-Allee 7 
30173 Hannover

Tel.: 05 11/85 50-0 
Fax: 05 11/85 50-1100 
info@deutscher-pflegetag.de 
www.deutscher-pflegetag.de

√  HAUPTSTADTKONGRESS 2019  
„MEDIZIN UND GESUNDHEIT“

Forum Gesundheitspolitik, 
Ärzteforum, Pflegekongress, 
Krankenhaus, Rehabilita-
tion, Tag der Versicherungen

21.–23.5.2019 
Berlin

WISO S.E. Consulting GmbH
c/o Agentur WOK GmbH 
Palisadenstraße 48
10243 Berlin

Tel.: 0 30/49 85 50 31
Fax: 0 30/49 85 50 30
info@hauptstadtkongress.de
www.hauptstadtkongress.de

√  18. NATIONALES DRG-FORUM DRG-System 2019, statio-
näre Notfallversorgung, 
Qualitätsverträge, elektro-
nische Patientenakte

21.–22.3.2019
Berlin

Bibliomed Medizinische Verlags-
gesellschaft mbH 
Postfach 1150 
34201 Melsungen

Tel.: 0 56 61/73 44-28 
veranstaltungen@bibliomed.de 
www.drg-forum.de

√  GESUNDHEITSKONGRESS  
DES WESTENS 2019

Finanzierung Gesund-
heitswesen, Krankenhaus-
planung, Notfallversorgung,  
Digital Health 

26.–27.3.2019 
Köln

WISO S.E. Consulting GmbH 
c/o welcome Veranstaltungs GmbH 
Bachemer Straße 6–8 
50226 Frechen

Tel.: 0 22 34/9 53 22-51
Fax: 0 22 34/9 53 22-52
info@gesundheitskongress-des-westens.de
www.gesundheitskongress-des-westens.de

√  FACHLEHRGANG  
„DIGITALE MEDIZIN“

Digitale Gesundheit,  
Videosprechstunde,  
Internetmedizin und  
Datenschutz

7.–8.5.2019 
Leipzig

Gesundheitsforen Leipzig 
Hainstraße 16 
04109 Leipzig

Tel.: 03 41/9 89 88-331
kunzmann@gesundheitsforen.net
www.gesundheitsforen.net > Veranstal-
tungen > Fachsymposien und Kongresse
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Gesundheitsverständnis

Reflexionen über 
Public Health
Die Bremer Soziologen 
Thomas Hehlmann, Henning 
Schmidt-Semisch und Fried-
rich Schorb fragen kritisch 
nach: Sind Interventionen und 
Programme gegen gesundheit-
liche Ungleichheit sinnvoll  
in einer kapitalistischen Ge-
sellschaft, die auf soziale Un-
gleichheit angelegt ist und die-
se als „unhintergehbares und 
auch gewolltes Phänomen“ 
hinnimmt? Das Professoren-
Trio empfiehlt den Public-
Health-Experten, sich in ihren 
Konzepten und ihrem Tun 
grundsätzlich hinterfragen zu 
lassen. Der von ihnen entwi-

ckelte Ansatz einer „Soziologie 
der Gesundheit“ bietet sich  
dazu als Reflexionswissen-
schaft an. Neben der Verqui-
ckung von sozialer Ungleich-
heit und Kapitalismus stellen 
sie auch das Gesundheitsver-
ständnis auf den Prüfstand. 
Geht es dabei wirklich um ein 
„höchstes Gut“ in der Gesell-
schaft oder ist das Interesse an 
Wirtschaftlichkeit oder Sicher-
heit nicht deutlich ausgepräg-
ter? Kann es ein allumfassen-
des Verständnis von Gesund-
heit als Basis für die Werte  
einer Gesellschaft überhaupt 
geben? Nein, sagen die Sozio-
logen. Denn dahinter stehen 
immer verschiedene Interessen 
und gesellschaftliche Aus-

wurde. Autismus ist nicht die 
Folge eines Defizits im Gehirn, 
sondern eine Reaktion auf die 
vielen Umweltreize. Kai zieht 
sich nicht aus Mangel an Em-
pathie zurück, sondern weil er 
zu viel wahrnimmt und fühlt. 

Lorenz Wagner:  

Der Junge, der zu viel fühlte.  

2018. 216 Seiten. 18,90 Euro.  

Europa Verlag, München.

Autismus

Rückzug wegen 
Reizüberflutung
Als Kai auf die Welt kommt, 
gilt er bei den Eltern und 
Freunden als „besonderer  
Junge“. Vom ersten Lebenstag 
an gibt Kai Rätsel auf, weil  
er sich anders verhält als die 
Gleichaltrigen. So läuft er bei-
spielsweise schon als Kleinkind 
freundlich auf Fremde zu, hat 
kaum Ängste, unternimmt 
waghalsige Abenteuer und liebt 
es, nonverbal Kontakt mit  
anderen aufzunehmen. Die  
Eltern rätseln und suchen  
weltweit unterschiedliche Ärzte 
auf. Eine erste Diagnose lautet 
ADHS (Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivitäts-Stö-
rung), eine spätere deutet das 
Verhalten als Autismus. Die  
Eltern können das nicht glau-
ben. Sie sorgen sich weiter,  
bis schließlich die Ehe daran 
zerbricht. Der Vater von Kai, 
Henry Markram, ist verzwei-

felt. Der weltbekannte Hirn-
forscher hatte Forschungsauf-
enthalte in Heidelberg, Lau-
sanne, Israel und in den USA 
und kann seinem eigenen Sohn 
nicht helfen. Mit seiner zweiten 
Frau Kamila, ebenfalls eine 
Wissenschaftlerin, steigt er in 
die Ursachenforschung ein. 
Schließlich kommen sie zu 
dem Schluss, dass Autismus 
bislang völlig fehlgedeutet  

handlungsprozesse. Die Ak-
teure würden zwar den Begriff 
„Gesundheit“ verwenden,  
hätten aber keine gemeinsame 
Vorstellung davon, was dieser 
bezeichnen soll.

Thomas Hehlmann, Henning 

Schmidt-Semisch, Friedrich 

Schorb: Soziologie der Gesund-

heit. 2018. 288 Seiten. 27,99 Euro. 

UVK Verlag, München. 

Buchrezensionen von Susanne Werner, freie Journalistin in Berlin.

√ Ärzte: Behandlung außerhalb des medizinischen Standards
Welche rechtlichen Anforderungen bestehen, wenn eine dem allgemein anerkannten 
medizinischen Standard unterschreitende Behandlung vereinbart wird? Karl Nußstein, 
Vorsitzender Richter am Landgericht Regensburg, ist der Ansicht, dass Vereinbarungen 
grundsätzlich zulässig sind, aber sittenwidrig sein können, zum Beispiel dann, wenn üb liche 
Hygienestandards ausgeschlossen werden. Im Übrigen könnten Ärzte haften, wenn der 
vereinbarte Standard unterschritten wird und/oder keine wirksame Einwilligung vorliegt.
Versicherungsrecht 2018, Seite 1361–1365

√ Apps: Auf Kassenrezept teilweise möglich
Kann es Apps oder andere Software auf Rezept geben? Das ist zulässig, meinen Professor 
Dr. Martin Heckelmann und Diplom-Wirtschaftsjuristin Christine Schödel von der 
Technischen Hochschule Nürnberg. Die Kosten dafür würden bisher zwar nur einige 
Krankenkassen übernehmen. Aber es gebe keine Rechtsnormen, die dagegen sprächen, 
Software als Hilfs- oder Pflegehilfsmittel zuzulassen. Somit könnten beispielsweise eine 
App, die bei Tinnitus die Hyperaktivität der Nerven im Hörzentrum beruhigt, oder eine 
App zum Augentraining für Patienten mit einer starken Sehschwäche (Amblyopie) von 
der Leistungspflicht umfasst sein. 
Neue Zeitschrift für Sozialrecht 23/2018, Seite 926–929

√ E-Health: Digitale Angebote als Satzungsleistung vorteilhaft
Krankenkassen können in ihren Satzungen zusätzliche vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss nicht ausgeschlossene Leistungen in der fachlich gebotenen Qualität von nicht 
zugelassenen Leistungserbringern aufnehmen (Paragraf 11 Absatz 6 Sozialgesetzbuch V). 
Aus Sicht des Berliner Fachanwalts für Medizinrecht, Dr. Julius Braun, können solche 
Satzungsleistungen insbesondere im Bereich von Telemedizin und E-Health wettbewerb-
liche Vorteile bringen. In Betracht kämen vor allem digitale Produkte zur verbesserten 
Compliance (Therapietreue) oder zur verbesserten Überwachung von Gesundheitswerten.
Neue Zeitschrift für Sozialrecht 22/2018, Seite 894–896

√ Arbeitsunfähigkeit: Bescheinigung geht per Ferndiagnose
Im Mai 2018 hob der Deutsche Ärztetag das Fernbehandlungsverbot auf. Die damit 
eingeläutete Trendwende werde vielfältige rechtliche Auswirkungen haben, so der Medi-
zinrechtler Professor Dr. Erik Hahn von der Hochschule Zittau/Görlitz. Darunter falle 
auch die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeit (AU) zu bescheinigen, ohne dass der Pati-
ent in der Arztpraxis gewesen ist. Denn es bestehe kein Grund dafür, warum eine Fern-
diagnose berufsrechtlich für die Behandlung von Patienten möglich sein soll, nicht aber 
für die Ausstellung einer AU-Bescheinigung hinreichende Gewähr bieten sollte. 
ZMGR – Zeitschrift für das gesamte Medizin- und Gesundheitsrecht 5-6/2018,  

Seite 279–283

Die Zeitschriftenschau hat Anja Mertens vom AOK-Bundesverband zusammengestellt.

Zeitschriftenschau
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Das Terminservice- und Versorgungsgesetz sieht vor, dass die 
Terminservicestellen ihr Angebot ausweiten. Geplant ist der 
Ausbau mit telefonischer und digitaler Erreichbarkeit unter der 
einheitlichen Rufnummer 116 117 an sieben Tagen in der 
Woche rund um die Uhr sowie die Vermittlung von haus- und 
kinderärztlichen Terminen. Ich erkenne in diesem Vorhaben 
des Gesetzgebers jedoch keine Lösung des Problems.

Inanspruchnahme steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. 
Grundsätzlich kann man Sinn und Zweck der Terminservice-
stellen infrage stellen, denn die Inanspruchnahme durch Ver-
sicherte steht in keinem Verhältnis zum Per-
sonal- und Kostenaufwand. Im ersten Jahr 
haben die Terminservicestellen von bundes-
weit 550 Millionen ambulanten Behand-
lungsfällen insgesamt nur rund 120.000 
Termine vermittelt. Im Jahr 2017 hat sich die 
Terminsuche über die Vermittlungsstellen 
auf diesem niedrigen Niveau fortgesetzt – 
abgesehen von den neu hinzugekommenen 
Psychotherapeuten. 

Darüber hinaus bin ich davon überzeugt, 
dass durch den Ausbau der Terminservicestellen keine neuen 
Termine entstehen werden. Der Großteil der vermittelten 
Termine betrifft Fachgruppen, in denen ohnehin zu wenige 
Ärzte niedergelassen sind, beispielsweise Rheumatologen, 
Neurologen, Psychiater und Augenärzte. Hier findet höchstens 
eine Umverteilung der wenigen verfügbaren Termine statt.
 
Säumige Patienten mit Sperre belegen. Dass die Ressource 
„Arzttermin“ ein kostbares Gut ist, scheint bei vielen Patien-
tinnen und Patienten trotz des bestehenden Mangels noch nicht 
angekommen zu sein. Anders lässt sich nicht erklären, dass 
viele von ihnen die über die Servicestellen vermittelten Termi-
ne unentschuldigt verstreichen lassen. Für uns Ärztinnen und 
Ärzte ist dies ebenso ärgerlich wie für andere Patienten, die 
durch dieses unsolidarische Verhalten länger warten müssen. 
Dennoch werden die Patienten auch im neuen Gesetz diesbe-
züglich nicht in die Pflicht genommen. Aus unserer Sicht ist 
eine Sperre für diejenigen Patienten, die ihren Termin unent-
schuldigt versäumen, unbedingt erforderlich. 

Der Gesetzgeber muss dringend ein Zeichen dafür setzen, 
dass ein solches unsoziales Verhalten nicht unbeantwortet bleibt. 
Wir befinden uns in einem Solidarsystem, in dem es ein gesetz-
liches Wirtschaftlichkeitsgebot gibt. Wer keine Terminmoral 

zeigt, verhält sich unsolidarisch gegenüber anderen Patienten 
und unangemessen gegenüber den begrenzten Ressourcen im 
System. Deshalb halten wir es für angebracht, säumige Patien-
ten für vier Wochen von dem Angebot der Terminvermittlung 
auszuschließen. Die Umsetzung einer solchen Sperre könnte 
durch eine Rückmeldefunktion erfolgen, die in das System der 
Terminservicestellen bei den Kassenärztlichen Vereinigungen 
integriert wird. Gesperrte Patienten werden weiterhin innerhalb 
der vertragsärztlichen Versorgung behandelt, erhalten aber für 
vier Wochen keine Vergabe mehr über die Servicestellen der 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Dafür schlägt der NAV-

Virchow-Bund eine Ergänzung des Paragra-
fen 75 Absatz 1a Satz 10 Sozialgesetzbuch V 
vor, mit der die Vertragspartner des Bundes-
mantelvertrages eine entsprechende Regelung 
vereinbaren können.

Eingriff in die ärztliche Autonomie. Grundsätz-
lich greift die Politik mit dem Terminservice- 
und Versorgungsgesetz stark in die ärztliche 
Selbstverwaltung und die Autonomie der 
selbstständigen Praxen ein. Das ist der falsche 

Weg, denn gute Versorgung braucht mehr Freiheit. 
Ein Beispiel sind die drei Wege zum schnelleren Termin 

beim Facharzt – über die Terminservicestellen, über eine  
direkte Vermittlung durch den Hausarzt und schließlich über 
die offenen Sprechstunden –, für die der Patient jeweils eine 
Überweisung durch den Hausarzt benötigt. Das mag in man-
chen Fällen sinnvoll sein. Ob es allerdings als generelle Regelung 
sinnvoll ist, steht durchaus infrage. Positiv sehen wir, dass mit 
dem Terminservice- und Versorgungsgesetz erste Schritte in 
Richtung Entbudgetierung gegangen werden. So wird die 
ärztliche Leistung bei der Vermittlung über die Terminservice-
stelle vollständig entbudgetiert. Dieser Weg muss jetzt aber 
konsequent fortgesetzt werden. Meine Zukunftsvision wäre der 
komplette Wegfall der Budgetierung kombiniert mit einem 
Ende der Zulassungsbeschränkungen, wie es bei den Zahnärz-
ten der Fall ist. Dies würde die Niederlassung für viele junge 
Kolleginnen und Kollegen garantiert attraktiver machen und 
das Terminproblem entschärfen. √

Dr. Dirk Heinrich, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und 

Allgemeinmedizin, ist Bundesvorsitzender des NAV-Virchow-Bundes, 

Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands e. V..  

Kontakt: presse@nav-virchowbund.de

SPRECHSTUNDE

Kritik an der Terminvergabe
Die Servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen vermitteln nur einen kleinen Teil der 
Termine bei niedergelassenen Medizinern. Zudem lassen viele Patienten sie unentschuldigt 
verstreichen. Ärztefunktionär Dirk Heinrich stellt das System deshalb grundsätzlich infrage.

Wer keine Termin-
moral zeigt, verhält 
sich unsolidarisch 

gegenüber anderen 
Patienten.
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IN UNSERER NÄCHSTEN AUSGABE
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Korruption: Auch das deutsche Gesundheitswesen ist be-
troffen. Roman Grinblat, Jörg Kaempfe und Dominik Schirmer 
fassen zusammen, was die AOK-Gemeinschaft dagegen tut – 

und wo noch Bedarf besteht.

Doppelter Beitrag auf Betriebsrenten: Heiß diskutiert, aber 
vielfach falsch verstanden. Klaus Jacobs widerlegt in seiner 

Analyse Argumente der aktuellen Diskussion. 

Visite bei Pflegeheimbewohnerin Ilse Steffen: Die Berliner 
Hausärztin Irmgard Landgraf greift dabei auch auf eine digi-
tale Akte zurück. Das erleichtert den schnellen Austausch mit 

den Pflegekräften.

T I T E L

··· Mit zusätzlichen Video-Interviews und Umfragen ··· 

··· Mit der Satire: Jetzt mal Toro! ···

Keine Ausgabe verpassen und direkt einsteigen:
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Was braucht das Land? 
Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland  

wohnt auf dem Land. Die gute Versorgung ländlicher 
Regionen geht weit über die Gesundheitsversorgung  

hinaus. ··· Wie Experten die Lage einschätzen. Welchen 
Beitrag die AOK leistet – und in Zukunft leisten wird.

T H E M A
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Der gebürtige Leipziger BECK studierte Architektur und Grafik, bevor 
er durch Veröffentlichungen in der »taz«, im »Eulenspiegel« und in 
der »Zeit« als Cartoonist und Illustrator bekannt wurde. Nach »Lebe 
Deinen Traum« (Lappan Verlag) erschien 2017 sein Buch »Wenigstens 

braucht man mit dir keinen Sonnenschirm« (Edition Moderne). Im 
Jahr davor hatte Beck eine vielbeachtetet Personalausstellung im 
Frankfurter Caricatura Museum für Komische Kunst. Beck veröffent-
licht täglich einen Cartoon auf www.schneeschnee.de

BECKs Betrachtungen
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Die Politik hat Pflege zur Chefsache gemacht:   
Seit 2013 sind so viele Gesetze zugunsten von 
Pflegebedürftigen auf den Weg gebracht worden 
wie nie zuvor. Doch es gibt keinen Grund, die  
Hände in den Schoß zu legen.

Es ist Zeit für eine neue Pflege-Agenda:  
Fachkräftemangel, Wildwuchs bei ambulanten  
Angeboten, fehlende integrierte Versorgung,  
Qualitätsdefizite, Finanzierung der Rehabilitation – 
die To-Do-Liste ist lang. 

Antworten auf drängende Fragen finden sich in  
der „Agenda Pflege 2021“. Kluge Köpfe aus Wissen-
schaft, Pflegeverbänden sowie Kranken- und  
Pflegekassen zeigen in neun Analysen Probleme 
auf – und bieten Lösungen mit Weitblick an.  

Agenda Pflege 2021 – das sind 200 Seiten  
fachpolitischer Diskurs. Ein Muss für alle, die  
in der Pflege mitsprechen wollen. 
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Nadine-Michèle Szepan, Franz Wagner (Hrsg.)

Agenda Pflege 

Grundlagen für den fachpolitischen Diskurs

2021
Die Politik hat Pflege zur Chefsache gemacht: 
Drei Pflegestärkungsgesetze, ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff und zahlreiche weitere In-
itiativen zugunsten von Pflegebedürftigen sind 
in den vergangenen fünf Jahren von Berlin in 
die Tat umgesetzt worden. Doch es gibt über-
haupt keinen Grund, die Hände in den Schoß zu 
legen. Im Gegenteil: Die Reform der Pflege ist 
noch längst nicht abgeschlossen. Höchste Zeit 
also für eine  „Agenda Pflege 2021“: Autorinnen 
und Autoren aus Wissenschaft, Pflege und ge-
setzlicher Krankenversicherung zeigen in neun 
Fachaufsätzen Wege auf, wie sich die Qualität 
der Pflege weiter erhöhen, Unterstützungspo-
tenziale ausbauen, Fehlanreize vermeiden und 
Arbeitsbedingungen von professionell Pflegen-
den verbessern lassen. Ein Muss für alle, die 
fachpolitisch auf der Höhe der Zeit sein wollen. 

ISBN-Nr.: 978-3-940172-36-5 • 16,80 €

Als E-Book 

kostenfrei!
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Wie auch immer Sie sich
gute Beratung vorstellen – 
wir sind für Sie da
Ob es ums Gesundbleiben oder ums Gesundwerden geht: 
Wir nehmen uns persönlich Zeit für Ihre Fragen – 
online, telefonisch oder direkt vor Ort.

Die Gesundheitskasse. aok.de
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