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Neue strukturen in der stationären versorgung

Mehr	Mitsprache	für	die	Kassen		
bei	der	Krankenhausplanung	

12.01.17	(ams).	der	aoK-Bundesverband	fordert	mehr	Mitsprache	der	gesetzlichen	
Krankenkassen	bei	der	stationären	Versorgung.	„Ich	möchte	nicht	mehr	Rechnungen	
bezahlen	müssen	für	Eingriffe	in	Einrichtungen,	die	keine	Qualität	liefern“,	sagte	der	
Vorstandsvorsitzende	des	aoK-Bundesverbandes,	Martin	litsch.	Bisher	dürfe	jedes	
Krankenhaus	mit	einem	Versorgungsvertrag	ohne	Hinterfragen	der	Qualität	leistungen	
abrechnen.	„das	muss	bei	der	Vertragsgestaltung	zwischen	Kassen	und	Kliniken	an-
ders	geregelt	werden.“	nach	der	Bundestagswahl	erwartet	litsch	„klare	ansagen,	
wie	der	Rahmen	für	den	Versorgungswettbewerb	weiterentwickelt	werden	soll“.

litsch kritisiert insbesondere die landesregierungen. sie seien mit ihren ge-

setzlich vorgeschriebenen leistungen für krankenhausinvestitionen in milliar-

denhöhe im rückstand. damit notwendige investitionen überhaupt getätigt 

werden könnten, würden diese mit den durch die krankenkassen finanzierten 

Betriebsmitteln quersubventioniert. „obwohl sie für ihren teil der kosten nicht 

vollständig aufkommen, bestehen die länder auf ihrer Planungshoheit für die 

krankenhausinfrastruktur“, bemängelte der vorstandschef des aok-Bundes-

verbandes. den gesetzlichen krankenkassen müsse auch bei der kranken-

hausplanung mehr mitsprache eingeräumt werden.

Klinikreform: Hartes Ringen um Zuschläge statt um Qualität

litsch bleibt hinsichtlich des erfolgs der von Bundesgesundheitsminister 

hermann gröhe ins Werk gesetzten krankenhausstrukturgesetz (khsg) skep-

tisch. „ich glaube immer weniger daran, dass die ursprüngliche absicht funk-

tioniert, allein über mehr Qualität in den krankenhäusern zu mehr spezialisie-

rung und ressourcenkonzentration im sinne der Patienten zu kommen und 

damit die zahl unnötiger krankenhäuser abbauen zu können.“ Noch häufiger 

als das Wort Qualität tauche im khsg das Wort zuschlag auf. die folge sei 

ein hartes ringen um die konkrete ausgestaltung von zuschlägen. 

zugleich plädiert litsch für strengere vorgaben zur umsetzung von mindest-

mengen. „all diese wirksamen schritte müssen dringend umgesetzt werden, 

damit die längst überfällige anpassung an moderne, leistungsfähige strukturen 

mit einem höheren grad an spezialisierung und nachvollziehbaren Qualitäts-

standards endlich auch für die Patienten erfahrbar wird“, bekräftigt er. dazu 

wird der ende februar erscheinende krankenhaus-report 2017 des Wissen-

schaftlichen instituts der aok (Wido) aktuelle zahlen und fakten zur stationä-

ren versorgung in deutschland vorlegen. 
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der verbandschef begrüßte gleichzeitig, dass der gesetzgeber bei der Neu-

ausrichtung der Notfallversorgung noch etwas mehr zeit eingeräumt hat. ein 

schlüssiges, sektorenübergreifendes konzept, das die Notaufnahmen der 

kliniken, den ärztlichen Bereitschaftsdienst und den rettungsdienst vernünftig 

miteinander verknüpft, gibt es noch nicht. „seit mehr als 20 Jahren wird der 

abbau der grenzen zwischen dem ambulanten und stationären sektor pro-

klamiert. doch die entscheidenden schritte blieben bisher aus“, so litschs 

ernüchternde Bilanz.  es fehle an einheitlichen rahmenbedingungen für die 

Planung, finanzierung und Qualität. vieles scheitere am Beharrungsvermögen 

der akteure. „auf dem Papier sind sich alle leistungserbringer darüber einig, 

aber wenn es daran geht, wirklich etwas zu verändern, sieht die Bereitschaft 

schon geringer aus.“ die Qualitätsansage gelte erst recht für die ambulante 

versorgung. sie sei im vergleich zu den krankenhäusern auf diesem feld 

noch rückständig. mehr Qualität im gesundheitswesen funktioniert für litsch 

aber nicht ohne den ausbau der vertragsfreiheiten in der versorgung und 

einen verlässlichen finanzierungsrahmen der kassen. 

Morbi-RSA: Den Ausgleichsmechanismus stärken

Wichtige impulse erhofft sich der aok-Bundesverband von einer gesamtevalu-

ation des finanzausgleichs der krankenkassen, dem morbiditätsorientierten 

risikostrukturausgleich (morbi-rsa). kurz vor Jahresende hatte das Bundes-

gesundheitsministerium dem Wissenschaftlichen Beirat zur Weiterentwicklung 

des morbi-rsa den auftrag erteilt, bis zum 30. september 2017 ein sonder-

gutachten zu erstellen. „die aok steht voll und ganz hinter diesem schritt “, 

sagt martin litsch. „Wir machen uns seit über zwei Jahren dafür stark, alle 

relevanten änderungsvorschläge innerhalb einer gesamtuntersuchung zu 

bündeln und sie daraufhin zu überprüfen, ob sie die zielgenauigkeit erhöhen.“ 

ziel bleibe, anreize zur risikoselektion zulasten bestimmter versichertengrup-

pen weiter abzubauen und Wirtschaftlichkeitsanreize zu stärken. der streit 

um die weitere ausgestaltung des morbi-rsa hatte das klima zwischen den 

krankenkassen zuletzt arg belastet.

(rbr)

Das Krankenhausstrukturgesetz: 
www.aok.bv.de > Hintergrund > Gesetze > Abgeschlossene Gesetzesvorhaben 2015 

www.aok-reformdatenbank.de

Das Dossier zur sttionären Versorgung: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Krankenhaus
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Gesundheitswesen)

um mehr als 90 Prozent ist die zahl der krankenkassen in den vergangenen 25 Jahren zurück-

gegangen. gab es 1992, im Jahr der verabschiedung des gesundheitsstrukturgesetzes (gsg) 

noch 1.223 gesetzliche krankenkassen, waren es am 1. Januar 2017 nur noch 113. das gsg 

erlaubt seit 1996 die freie kassenwahl. mit fast 72 millionen versicherten und über 55,8 milli-

onen mitgliedern verzeichnete die gesetzliche krankenversicherung ende 2016 rekordwerte.

Und wieder weniger Krankenkassen

Quelle: BMG, Grafik: AOK Medienservice

1992:  1.223 Kassen
1997:  554 Kassen
2007:  242 Kassen
2012:  146 Kassen
2017:     113 Kassen

Stand jeweils 1. Januar des Jahres

Ortskrankenkassen · 11 AOKs

Innungskrankenkassen · 6 Einzelkassen

Ersatzkassen · 6 Einzelkassen

Betriebskrankenkassen · 88 Einzelkassen

Knappschaft-Bahn-See · 1 Einzelkasse

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau · 1 Einzelkasse

Versicherte 
in Mio.
(Dez. 2016)

25,6

5,326,9

11,9

1,7 0,7
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Jürgen Malzahn leitet 
die Abteilung stationäre 
Versorgung im AOK-Bundes-
verband

ams-nachgefragt: Jürgen malzahn, aok-Bundesverband

sind	300	Krankenhäuser	wirklich	genug	
für	ganz	deutschland,	Herr	Malzahn?

12.01.17 (ams). „das thesenpapier der Nationalen akademie der Wissenschaf-

ten leopoldina legt das nahe. dort steht: ‚hätte deutschland die kranken-

hausstruktur von dänemark mit einem krankenhaus pro 250.000 einwohner, 

wären es bei uns 330 – und alle mit ct, mrt und fachärzten für innere medizin/

kardiologie, allgemeinchirurgie, unfallchirurgie und anästhesie/intensivmedizin, 

die rund um die uhr und an allen tagen der Woche verfügbar sind.’ ob das 

eins zu eins auf deutschland zu übertragen ist, sei dahingestellt. aber die 

tendenz stimmt.

hier gibt es aktuell 1.956 krankenhäuser, also etwa sechsmal so viel, und 

trotzdem kann man sich nicht sicher sein, optimal versorgt zu werden. so 

zeigt der Qualitätsmonitor 2017 des Wissenschaftlichen instituts der aok 

und des vereins gesundheitsstadt Berlin, die defizite in der versorgung von 

herzinfarktpatienten. vier von 10 kliniken, die 2014 herzinfarkte behandelt 

haben, verfügten nicht über ein herzkatheterlabor, was der standard sein 

sollte. und auch das leopoldina-Papier spricht von einer ‚überproportional 

hohen zahl oft schlecht ausgestatteter krankenhäuser’.

andererseits gibt es zu viele kliniken, die alle das gleiche anbieten, ohne 

dass es für eine flächendeckende versorgung notwendig wäre. Würden etwa 

die 20 Prozent der häuser mit unterdurchschnittlichen Qualitätsergebnissen 

keine hüft-oP mehr anbieten, würde sich die durchschnittliche fahrtzeit für 

die Patienten um gerade einmal zwei minuten verlängern. 120 sekunden für 

eine bessere versorgung!

gerade deswegen ist es wichtig, Qualität zum maßstab der krankenhauspla-

nung zu machen, wie es das krankenhaus-strukturgesetz eigentlich vorsieht. 

und deswegen muss der gemeinsame Bundesausschuss zügig, wie es im 

gesetz steht, umfassende planungsrelevante Qualitätsindikatoren für alle 

medizinischen Bereiche vorlegen. die ersten entscheidungen, die auf der ge-

setzlichen Qualitätssicherung aufsetzen mussten, waren ein wichtiger schritt 

– aber in diesem Jahr müssen weitere versorgungsrelevante Bereiche dazu-

kommen, damit der transformationsprozess der kliniklandschaft ans laufen 

kommt. denn von der krankenhausreform hatte ich mir schon mehr dynasik 

erhofft. viele verhandlungsprozesse verlaufen äußerst zäh. die krankenhaus-

lobby verschleppt und verhandelt immer wieder bei dingen nach – man erhält 

den eindruck dass die „Politik der erstarrten hand“ notwendige reformen 

verhindern soll.“

(intervew: rbr)
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Das Thesenpapier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina: 
 www.leopoldina.org > Publikationen > alle Publikationen  

> Zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem (2016)

Der Qualitätsmonitor 2017: 
www.wido.de > Themenbereiche > Versorgungsanalysen  

> Qualitätsmonitor > Qualitätsmonitor 2017 als E-Book

Das Interview im AOK-Forum „Gesundheit und Gesellschaft“ (G+G)  
mit Prof. Dr. Reinhard Busse (TU Berlin) zum Leopoldina Papier: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Gesundheit  und Gesellschaft >AOK-Forum > G+G
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zahl des monats

876	Millionen	Euro	...
... haben die gesetzlichen kranklenkassen 2015 für die ergotherapeutische 

leistungen ausgegeben, 42 millionen euro mehr als 2014. das zeigt der heil-

mittelbericht 2016 des Wissenschaftlichen instituts der aok (Wido). insge-

samt entfielen damit etwa 14 Prozent der heilmittelausgaben auf die ergo-

therapie. die durchschnittlichen kosten für eine ergotherapeutische leistung, 

lagen bei 275,51 euro, mit zusatzleistungen wie etwa hausbesuchspauschale 

oder Wegegeld, bei 305,25 euro. 

am häufigsten wurde ergotherapie aufgrund sogenannter sensomotorisch-

perzeptiver beziehungsweise aufgrund motorisch-funktioneller störungen 

verschrieben. dazu zählen beispielsweise Probleme mit der körperhaltung, 

-bewegung und feinmotorik oder schwierigkeiten bei der verarbeitung von 

sinneseindrücken. 

zehn Prozent aller Jungen und rund vier Prozent aller mädchen im alter von 

fünf bis neun Jahren waren 2015 in einer ergotherapeutischen Behandlung. 

auf kinder dieser altersgruppe entfielen damit mit abstand die meisten ergo-

therapeutischen maßnahmen, gefolgt von Jugendlichen im alter wichen zehn 

und 14 Jahren (Jungen 3,9 Prozent, mädchen 1,9 Prozent). die zahl der ergo-

therapeutischen Behandlungen bei kindern hat im vergleich zum vorjahr aller-

dings leicht abgenommen. entfielen 2014 auf 1.000 versicherte Jungen im 

grundschulalter noch 307 leistungen, waren es 2015 nur noch 294. Bei mäd-

chen sank die Quote von 133 auf 125 leistungen je 1000 versicherte.

die gesamtausgaben der gesetzlichen krankenversicherung für heilmittel-

leistungen beliefen sich 2015 auf etwas mehr als sechs milliarden euro. 

damit sind die ausgaben in den vergangenen zehn Jahren um 60,5 Prozent 

gestiegen. die allgemeinen leistungsausgaben legten im gleichen zeitraum 

nur um knapp 47 Prozent zu.

Weitere Ergebnisse des Heilmittelberichts des WIdO: 
www.wido.de > Publikationen
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Der Gemeinsame Bundes

ausschuss (GBA) ist das 

wichtigste Gremium der 

gemeinsamen Selbstverwal

tung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Von 

seinen Beschlüssen sind alle 

Versicherten betroffen. Denn 

der GBA entscheidet unter 

anderem, welche ambulan 

ten oder stationären Leis

tungen ausreichend, zweck

mäßig und wirtschaftlich  

sind. Die Beschlüsse treten  

in der Regel erst nach Nicht 

beanstandung durch das 

Bundesgesundheitsministe

rium und Bekanntmachung  

im Bundesanzeiger in Kraft.  

Der AOKMediendienst in 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
gemeinsamen	Bundesausschuss

Kaum Zusatznutzen: Gliptine erfüllen Erwartungen nicht 

Nach abschluss von erneuten Nutzenbewertungen der Wirkstoffe saxagliptin 

und sitagliptin sowie der entsprechenden kombinationspräparate mit metformin 

konnte der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) nur bei sitagliptin einen 

anhaltspunkt für einen geringen zusatznutzen feststellen. die gliptine sind 

zur Behandlung von diabetes mellitus typ 2 zugelassen.

der g-Ba hatte in den ersten Beschlüssen für saxagliptin und sitagliptin einen 

anhaltspunkt für einen geringen zusatznutzen anerkannt, befristete diese 

jedoch auf drei Jahre, weil langzeitdaten zu kardiovaskulären endpunkten 

fehlten. ein typ-2-diabetes erhöht das risiko für herz- und gefäßkrankheiten, 

diese ereignisse sind für die Prognose der diabetes-Patienten von besonde-

rer Bedeutung.

anhand der vorgelegten neuen daten konnte der gBa bei sitagliptin einen 

anhaltspunkt für einen geringen zusatznutzen anerkennen. aufgrund der 

unsicherheiten bezüglich der aufgetretenen retinopathien (Netzhauterkran-

kungen) und noch fehlender daten zu hypoglykämien in der kardiovaskulären 

langzeitstudie hat der gBa die geltungsdauer des Beschlusses aber erneut 

befristet. Bei saxagliptin konnte der gBa aufgrund der großen relevanz der 

entwicklung einer herzinsuffizienz (herzschwäche) bei diabetes-Patienten 

keinen zusatznutzen aussprechen.

Krankentransport-Richtlinie wegen Pflegereform geändert

der gBa hat den Paragraf 8 seiner krankentransport-richtlinie an die neuen 

maßstäbe der Pflegebedürftigkeit angepasst. für Patientinnen und Patienten 

ab dem Pflegegrad 3 können krankenfahrten zur ambulanten Behandlung 

verordnet und genehmigt werden. Neu ist jedoch: Beim Pflegegrad 3 ergibt 

sich eine dauerhafte mobilitätsbeeinträchtigung noch nicht aus dem Pflege-

grad selbst. sie muss zusätzlich ärztlich festgestellt und bescheinigt werden. 

für Pflegebedürftige, die bis zum 31. 12.16 aufgrund der einstufung in die 

Pflegestufe 2 einen anspruch auf fahrkostenübernahme hatten, gilt Bestands-

schutz. solange sie mindestens in den Pflegegrad 3 eingestuft sind, bedarf 

es für sie keiner gesonderten feststellung einer dauerhaften mobilitätsbe-

einträchtigung. 

mit der verpflichtung, die mobilitätseinschränkung bei versicherten mit neu 

erlangtem Pflegegrad 3 ärztlich überprüfen zu lassen, hat der gBa eine re-

gelungslücke geschlossen und damit für gleichbleibende leistungsvoraus-
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setzungen gesorgt. der Pflegegrad 3 umfasst ab dem 1. Januar 2017 neben 

den versicherten der bisherigen Pflegestufe 2 auch versicherte aus der 

bisherigen Pflegestufe 1, denen krankenfahrten zur ambulanten Behandlung 

nicht verordnet werden konnten.

Heilmittelverordnungen durch Zahnärzte

auch für die vertragszahnärztliche versorgung gibt es künftig eine heilmittel-

richtlinie mit einem eigenen heilmittel-katalog.  Bei krankheitsbedingten struk-

turellen oder funktionellen schädigungen des mund-, kiefer oder gesichtsbe-

reichs dürfen zahnärztinnen und zahnärzte bestimmte maßnahmen der 

Physiotherapie, der Physikalischen therapie oder der sprech- und spracht-

herapie verordnen.

heilmittelverordnungen können im zahnärztlichen Bereich dann notwendig 

sein, wenn es im mund-, kiefer- oder gesichtsbereich zu heilungs- oder funk-

tionsstörungen kommt. solche einsatzgebiete sind zum Beispiel lymphdrai-

nagen zur ableitung gestauter gewebeflüssigkeit, Physiotherapie bei Bewe-

gungsstörungen und auch bei neurologischen erkrankungen, die auswirkungen 

auf den mund-, kiefer- oder gesichtsbereich haben, manuelle therapie bei 

gelenkblockaden und sprech- oder sprachtherapie bei lautbildungsstörun-

gen nach operativen zahnmedizinischen eingriffen.

eine eigene richtlinie zur verordnung von heilmitteln durch zahnärzte gab es 

bislang nicht. sie tritt am 01. Juli 2017 in kraft.

Weitere Informationen zur Arbeit  
und zu den Beschlüssen des GBA: 

www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

das	letzte	Jahr	der	18.	legislaturperiode	hat	begonnen;	im	september	2017	steht	
die	nächste	Bundestagswahl	an.	Bis	dahin	hat	sich	die	große	Koalition	von	cdu,	csu	
und	spd	in	der	gesundheitspolitik	noch	einiges	vorgenommen.	der	aoK-Medienservice	
bietet	einen	überblick	über	die	wichtigsten	gesetzesvorhaben	auf	Bundesebene	und	
Eu-Ebene	(stand:	11.	Januar	2017).	diese	und	ältere	stichworte	finden	sie	auch	im	
Internet:	www.aok-bv.de/hintergrund/gesetze.

 
Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher  
und anderer Vorschriften

mit dem „gesetz zur änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer vor-

schriften“ will die Bundesregierung für chronisch kranke den zugang zu can-

nabis als arzneimittel gesetzlich regeln. Bei entsprechender medizinischer 

indikation, die durch einen arzt festgestellt werden muss, sollen Patienten in 

einem für die therapie erforderlichen umfang mit cannabis-Präparaten ver-

sorgt werden, ohne dass dabei die sicherheit und kontrolle des Betäubungs-

mittelverkehrs gefährdet werden. die krankenkassen sollen in einem eng be-

grenzten rahmen die kosten für die cannabis-therapie tragen. der anspruch 

auf eine entsprechende versorgung wird laut gesetzentwurf begrenzt auf 

Patienten mit einer schwerwiegenden chronischen erkrankung, ...

• wenn eine allgemein anerkannte, dem medizinischen standard  

entsprechende leistung im einzelfall nicht zur verfügung steht;

• wenn eine nicht ganz entfernt liegende aussicht auf eine spürbare  

positive einwirkung auf den krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende 

symptome besteht und

• wenn die oder der versicherte sich verpflichtet, an einer bis zum  

31. dezember 2018 laufenden Begleitforschung zum einsatz dieser 

arzneimittel teilzunehmen.

laut Bundesgesundheitsministerium liegen die monatlichen kosten für die 

Behandlung mit medizinalhanf abhängig vom tagesbedarf bei bis zu 1.800 euro 

pro Patient. dem liegt ein durchschnittlicher Preis von 18 euro pro gramm zu 

grunde. der aok-Bundesverband hat sich im gesetzgebungsverfahren für 

strenge einzelfallgenehmigungen eingesetzt. deshalb müsse es auch dabei 

bleiben, dass der medizinische dienst der krankenkassen jeden einzelnen 

fall begutachtet. das gesetz ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.
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Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 4. mai 2016

• erster durchgang Bundesrat: 17. Juni 2016

• erste lesung Bundestag: 7. Juli 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: 15. dezember 2016

• zweiter durchgang Bundesrat: 10. februar 2017

• inkrafttreten: nach verkündung im Bundesgesetzblatt 

Der Kabinettsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/8965 

 
Die Bundesrats-Drucksache: 

www.bundesrat.de > Dokumente > 233 /16

Gesetz zur Reform der Pflegeberufe (Ausbildungsreform)

cdu/csu und sPd haben in ihrem koalitionsvertrag vereinbart, die Pflegeaus-

bildung zu reformieren. entsprechende Pläne gibt es seit 2003. das ziel ist 

ein einheitliches Berufsbild mit einer neuen generalistischen grundausbildung 

und einer darauf aufbauenden spezialisierung für die alten-, kranken- und 

kinderpflege. die reform soll dazu beitragen, den Pflegeberuf aufzuwerten 

und dem Pflegekräftemangel abzuhelfen. die künftige Berufsbezeichnung soll 

„Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ lauten. die ausbildung soll in vollzeit drei 

Jahre dauern und aus theoretischem und praktischem unterricht an Pflege-

schulen sowie einer praktischen ausbildung bestehen. der praktische teil soll 

für alle auszubildenden in den einsatzbereichen der allgemeinen akut- und 

langzeitpflege (ambulant und stationär) sowie in der pädiatrischen und psy-

chiatrischen versorgung erfolgen.

mit dem Pflegeberufsgesetz soll zudem die einheitliche finanzierung der 

beruflichen Pflegeausbildung geregelt werden. für die auszubildenden soll 

die ausbildung kostenlos sein und über ausbildungsfonds auf landesebene 

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

ambulante Pflegeeinrichtungen sowie die Pflegeversicherung einzahlen. kranken-

häuser und Pflegeeinrichtungen können ihre Beiträge über ausbildungszu-

schläge bzw. über die Berücksichtigung in den allgemeinen Pflegeleistungen 

refinanzieren. das bundesweite umlageverfahren soll Wettbewerbsnachteile 

für ausbildende Betriebe im vergleich zu nicht-ausbildenden einrichtungen ver-

meiden. Neben der beruflichen Pflegeausbildung an Pflegeschulen sieht der 

gesetzentwurf die einführung eines generalistisch ausgerichteten, primär-

qualifizierenden Pflegestudiums an hochschulen vor. in kraft treten soll das 

gesetz zum 1. Januar 2018. dazu müssten einzelne, zur vorbereitung der 

umstellung nötige regelungen bereits 2017 greifen. die zunächst für den  

9. Juni 2016 geplante zweite/dritte lesung des gesetzentwurfs der Bundesre-

gierung wurde allerdings auf unbestimmte zeit verschoben. denn neben 



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

Politik

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

12

Ausgabe 01 / 12.01.2017

kritik aus den reihen der Pflegeberufe gibt es auch innerhalb der koalitions-

fraktionen vorbehalte gegen die „generalistik“ in der Pflegeausbildung. 

der Bundesrat macht ebenfalls druck. die stadtstaaten hamburg und Bre-

men haben zur letzten sitzung der länderkammer 2016 einen entschließungs-

antrag vorgelegt. darin begrüßen die länder die reforminitiative als dringend 

notwendig und fordern die Bundesregierung auf, „alle notwendigen anstren-

gungen zu unternehmen, damit das gesetzgebungsverfahren zu einem ab-

schluss kommt“. eine getrennte Weiterentwicklung der ausbildungen nach 

dem altenpflegegesetz und dem krankenpflegegesetz könne die notwendige 

flexibilität zur Bewältigung der herausforderungen eines sich verändernden 

Berufsfeld nicht mehr gewährleisten, heißt es in dem antrag weiter.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 13. Januar 2016

• erster durchgang Bundesrat: 26. februar 2016

• erste lesung Bundestag: 18. märz 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: offen 

• zweiter durchgang Bundesrat: offen

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

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

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

Gesetz zur Stärkung der  
Arzneimittelversorgung in der GKV (AM-VSG)

mit dem am-vsg will die Bundesregierung „die arzneimittelversorgung in 

deutschland auf hohem Niveau sicherstellen und die finanzielle stabilität der 

gesetzlichen krankenversicherung erhalten“. der vom Bundeskabinett am 

12. oktober 2016 auf den Weg gebracht gesetzentwurf basiert wesentlich 

auf einem eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums zur umset-

zung des „Pharmadialogs“ zwischen den Bundesministerien für gesundheit, 

für Bildung und forschung sowie für Wirtschaft und energie auf der einen 

seite und den Wirtschafts- und lobbyverbänden der Pharmaindustrie auf der 

anderen seite von september 2014 bis Januar 2016. aus sicht der kranken-

kassen kommt die regierung den Pharmaunternehmen in vielen Bereichen 

entgegen. das betreffe insbesondere die geplanten regeln zur Nutzenbewer-

tung und Preisbildung für neue, teure medikamente. die kassen warnen davor, 

dass die regierung den mit dem arzneimittelmark-Neuordnungsgesetz von 

2011 (amNog) eingeführten grundsatz aufgibt, wonach sich der Preis eines 
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neuen medikaments am Nutzen für die Patienten orientiert.

Wesentliche inhalte des gesetzentwurfs:

• künftig sollen die zwischen dem gkv-spitzenverband und einzelnen 

Pharmaunternehmen ausgehandelten erstattungspreise vertraulich 

bleiben. gleichzeitig werden bei den verhandlungen die Preise in anderen 

europäischen ländern als vergleichsmaßstab herangezogen. Weil diese 

sich aber stark am deutschen Preisniveau orientieren, droht eine Preis-

spirale nach oben. denn bleiben die zwischen kassen und herstellern 

ausgehandelten rabatte geheim, orientieren sich die europäischen 

referenzpreise an den allgemeinen hohen deutschen listenpreisen.

• mit einer „umsatzschwelle“ will die Bundesregierung verhindern, dass 

Pharmaunternehmen im ersten Jahr nach markteinführung eines neuen 

Präparates maximale gewinne abschöpfen. im ersten Jahr dürfen die 

hersteller den Preis für ihr Produkt frei festsetzen – unabhängig vom 

ausgang des späteren Nutzenbewertungsverfahrens. der gesetzentwurf 

sieht einen schwellenwert von 250 millionen euro vor. überschreitet ein 

unternehmen diesen Wert, würde ab dem folgemonat rückwirkend der 

später mit den krankenkassen ausgehandelte erstattungsbetrag gelten. 

die aok weist in ihrer stellungnahme darauf hin, dass diese regelung 

2015 lediglich drei Präparate betroffen hätte. statt einer umsatzschwelle 

fordern die krankenkassen, dass der später ausgehandelte erstattungs-

preis rückwirkend vom ersten tag der marktzulassung an gilt. auch der 

Bundesrat lehnt in seiner stellungnahme zum am-vsg eine umsatz-

schwelle ab und fordert eine rückwirkung des erstattungspreises.

• ärztinnen und ärzte sollen schneller und besser über die ergebnisse der 

Nutzenbewertung informiert werden. die entsprechenden Beschlüsse 

des gemeinsamen Bundesausschusses sollen nach spätestens einem 

monat maschinenlesbar für die Praxissoftware zur verfügung stehen.

• die Preise für neue arzneimittel, bei denen die Bewertung keinen zusätz-

lichen Nutzen gegenüber vorhandenen medikamenten ergibt, sollen sich 

nicht mehr zwingend am Preis für die wirtschaftlichste  zweckmäßige 

vergleichstherapie orientieren. da im gesetzentwurf keine klaren kriteri-

en genannt werden, rechnet der aok-Bundesverband mit mehrkosten für 

arzneimittel ohne mehrnutzen und einer Welle von einzelfallstreitigkeiten, 

die durch schiedsstelle oder sozial gerichte gelöst werden müssten. 

• das sogenannte Preismoratorium für patentgeschützte Bestandsarznei-

mittel soll bis 2022 verlängert werden. Betroffen sind neue medikamente, 

die vor dem inkrafttreten des amNog (1. Januar 2011) auf den markt 

gekommen sind. der gesetzgeber hat darauf verzichtet hat, auch bei diesen 

arzneimitteln den Nutzen zu überprüfen. als ausgleich wurde der Preisstopp 

mehrmals verlängert. ab 2018 soll es für die hersteller jedoch einen 

inflationsausgleich geben, um steigende Produktionskosten auszugleichen. 
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• Bei arzneimittelrabattverträgen sollen zwischen zuschlag und 

 vertragsstart künftig mindestens sechs monaten liegen, um den 

 vertragsunternehmen mehr Planungssicherheit zu geben. dadurch soll 

die lieferfähigkeit zu Beginn der verträge sichergestellt werden. die aok 

hält diese regelung auch deshalb für entbehrlich, weil es bereits ent-

sprechende vergaberechtliche vorgaben gibt.

• für die zubereitung von medikamenten aus neuen stoffen und für  

die abgabe von Betäubungsmitteln sollen die apotheker deutlich mehr 

geld erhalten. Nach Berechnungen des gkv-spitzenverbandes kommen 

auf die krankenkassen 115 millionen euro mehrausgaben pro Jahr zu. 

die aok hält diese anpassungen angesichts der tatsächlichen einnahmen- 

und kostensituation der apotheker für ungerechtfertigt. der spitzenverband 

fordert, vor einer pauschalen anhebung ein gutachten abzuwarten, das 

vom Bundeswirtschaftsministerium in auftrag gegeben wurde.

• verträge zwischen krankenkassen und apothekern zur versorgung mit 

individuell zubereiteten krebsmedikamenten  (zytostatika) soll es nicht 

mehr geben. auch in bereits laufende zyto statika-verträge will die regie-

rung eingreifen. das verbot ist aus sicht der aok unverständlich. den 

unterstellten versorgungsnotstand gebe es schlichtweg nicht. in seiner 

stellungnahme zum gesetzentwurf stellt der aok-Bundesverband klar, 

dass die versorgung der Patienten dank klarer Qualitätsvorgaben für ihre 

vertragspartner deutlich über dem standard der regelversorgung liegt.

das gesetz ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 12. oktober 2016

• erste lesung Bundestag: 10. November 2016

• erster durchgang Bundesrat: 25. November 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: 16./17. februar 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 10. märz 2017

• inkrafttreten: am tag nach der verkündigung

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/10208

Stellungnahmen zur Anhörung  im Gesundheitsausschuss des Bundestags: 
www.bundestag.de > Ausschüsse > Gesundheit > Anhörungen  

> GKV-Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-bv.de > Positionen > Stellungnahmen

Informationen zum Thema „Zytostatika-Ausschreibungen“ im Dossier „Arzneimittel“: 
www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers > Arzneimittel
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Gesetz zur Stärkung der Heil- und  
Hilfsmittelversorgung in der GKV (GKV-HHVG)

das gkv-hhvg schließt an die in den vorjahren erfolgte erweiterung gesetz-

licher spielräume für verträge zwischen den krankenkassen und leistungs-

erbringern an. mit dem gesetz will die Bundesregierung gewährleisten, dass 

die heil- und hilfsmittelerbringer den anforderungen angemessen vergütet 

werden. Bisher sind vergütungsanpassungen an die entwicklung der grund-

lohnsumme gekoppelt. die krankenkassen sollen ihre versicherten besser über 

leistungsansprüche und versorgungsmöglichkeiten informieren. der gesetz-

entwurf betont den anspruch der Patienten auf zuzahlungsfreie hilfsmittel. 

auch deren Wahlmöglichkeiten sollen erweitert werden. Bei der ausschreibung 

von versorgungsverträgen der krankenkassen soll neben Preis und kosten 

der Qualitätsaspekt zu mindestens 40 Prozent eine rolle spielen. die versor-

gung mit hilfsmitteln soll transparenter gestaltet und stärker überwacht 

werden, um zu gewährleisten, dass die im hilfsmittelverzeichnis und in den 

versorgungsverträgen beschriebenen anforderungen an Produkte und leis-

tungen tatsächlich umgesetzt werden. der gkv-spitzenverband wird verpflich-

tet, das hilfsmittelverzeichnis innerhalb von zwei Jahren zu aktualisieren und 

fortlaufend auf neuestem stand zu halten. mit dem gesetz soll zudem die 

versorgung chronischer und schwer heilender Wunden verbessert werden. 

dazu sollen „Wundzentren“ eingerichtet werden. 

der aok-Bundesverband begrüßt die vorgesehenen regelungen für mehr 

Qualität im hilfsmittelbereich. im heilmittelbereich warnt die aok jedoch vor 

überregulierung und einer verteuerung der versorgung ohne wesentliche 

Qualitätsverbesserung. das liegt laut aok vor allem an einer Neuregelung, nach 

der heilmittelerbringer (Physiotherapeuten, ergotherapeuten, logopäden und 

Podologen) künftig über Blankoverordnungen stärker in die verantwortung ge-

nommen werden sollen. Wenn der arzt ein heilmittel verordnet, darf der je-

weilige therapeut laut gesetzentwurf die auswahl, dauer und abfolge der 

therapie selbst bestimmen. das gkv-hhvg dient der Bundesregierung zudem 

als „omnibus-gesetz“, um weitere gesundheits- und sozialpolitische regelun-

gen auf den Weg zu bringen. dabei geht es um… 

• die Beitragsbemessung für selbstständige in der  

kranken- und Pflegeversicherung;

• die sozialversicherungspflicht für honorarärzte im rettungsdienst;

• die anpassung des krankengeldes an das flexi-rentengesetz;

• den krankengeldanspruch zwischen ende der Beschäftigung  

und  arbeitslosengeldbezug;

• die rechtsgrundlage für die übermittlung von sozialdaten  

zwischen den medizinischen diensten der krankenkassen;

• richtlinien zum datenschutz im rahmen der Qualitätssicherung; 



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

Politik

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

16

Ausgabe 01 / 12.01.2017

• die anrechnung von erziehungszeiten  

in der krankenversicherung der rentner;

• regeln für die finanzielle aufwandsentschädigung für 

 Patientenorganisationen in den selbstverwaltungsgremien der gkv.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 31. august 2016

• erster durchgang Bundesrat: 14. oktober 2016

• erste lesung Bundestag: 10. November 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: 16. oder 17. februar 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 10. märz 2017 

• inkrafttreten: nach verkündung im Bundesgesetzblatt 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/10186

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.aok-bv.de > Positionen > Stellungnahmen

Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung in der GKV 

mit dem „gesetz zur stärkung der handlungsfähigkeit und aufsicht über die 

selbstverwaltung der spitzenorganisationen in der gkv“ (gkv-svsg) wollen 

union und sPd die interne und die externe kontrolle sowie die transparenz 

verbessern. dazu sollen die informations- und kontrollrechte der mitglieder 

der selbstverwaltungsgremien erweitert und präziser formuliert werden. auch 

die kontrollrechte des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundesver-

sicherungsamts werden erweitert. das gkv-svsg betrifft die kassenärztliche 

Bundesvereinigung und die kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, den 

gkv-spitzenverband, den gemeinsamen Bundesausschuss und den medizi-

nischen dienst des spitzenverbandes Bund der krankenkassen.

die verwaltungsräte sollen die möglichkeit erhalten, den vorsitzenden oder 

die vorsitzende der jeweiligen spitzenorganisation mit einfacher mehrheit 

abzuwählen. voraussetzung dafür ist jedoch, dass anschließend ein neuer 

vorsitzender oder eine neue vorsitzende gewählt wird. für die Wahl der oder 

des vorstandsvorsitzenden der kassenärztlichen Bundesvereinigung (kBv) ist 

laut gesetzentwurf künftig eine zwei-drittel-mehrheit nötig. der kBv-vorstand 

soll zudem um ein drittes – „versorgungsbereichsunabhängiges“ – vorstands-

mitglied erweitert werden. entscheidungen können dann mit mehrheit gefällt 

werden. damit will der gesetzgeber das immer wieder lähmende Patt zwischen 

hausarzt- und facharztvertretung im kBv-vorstand beenden. 

der vom Bundeskabinett am 16. November 2016 auf den Weg gebrachte 
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gesetzentwurf enthält zudem regeln, die für mehr transparenz bei wirtschaft-

lichen entscheidungen der spitzenorganisationen sorgen sollen. mindestens 

alle fünf Jahre sollen diese ihre geschäfts-, rechnungs- und Betriebsführung 

durch eine unabhängige externe Prüfeinrichtung oder durch eine spezialisierte 

rechtsanwaltskanzlei prüfen lassen. die zuständige aufsichtsbehörde (Bundes-

gesundheitsministerium oder Bundesversicherungsamt) kann eine Prüfung 

auch außerhalb dieses Prüfrhythmus anordnen. der auftrag an eine externe 

Prüfeinrichtung oder spezialisierte kanzlei muss im einvernehmen mit der auf-

sichtsbehörde erfolgen. darüber hinaus soll die aufsichtsbehörde die mög-

lichkeit erhalten, eine „entsandte Person für besondere angelegenheiten“ 

einzusetzen. damit würde eine aufsichtsrechtliche maßnahme unterhalb der 

eingriffsschwelle des sogenannten staatskommissars geschaffen.

auslöser für das gesetzesvorhaben sind in erster linie die immer noch nicht 

restlos geklärten skandale innerhalb der kBv. dabei geht es um millionenver-

luste durch umstrittene immobiliengeschäfte und um unzulässige und über-

höhte vergütungen und altersbezüge für einen ehemaligen vorstandschef. 

die aufsichtsrechtlichen möglichkeiten im fall der kBv-affären wurden von 

Politikern aller Bundestagsfraktionen als unbefriedigend empfunden.

Parlamentarischer Zeitplan:

• kabinettsentwurf: 16. November 2016

• erste lesung Bundestag: 15. dezember 2016

• erster durchgang Bundesrat: 16. dezember 2016

• zweite/dritte lesung Bundestag: 16./17. februar 2017

• zweiter durchgang Bundesrat: 10. märz 2017

• inkrafttreten: 2017

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/10605

Medizinprodukte (EU-Verordnung)

die verabschiedung der neuen eu-medizinprodukteverordnung verzögert sich 

weiter. die juristisch korrekte übersetzung des mehr als 1.000 seiten um-

fassenden textes in alle eu-sprachen dauert an. das verfahren soll bis zum 

18./19. Januar 2017 abgeschlossen sein. danach steht die formelle annahme 

durch den europäischen rat und durch das europ äische Parlament an. die 

veröffentlichung im amtsblatt der eu soll im frühjahr 2017 erfolgen. die neu-

en regelungen gelten nach einer übergangsphase von drei Jahren. die ver-

ordnung muss dazu nicht in nationales recht umgesetzt werden, kann aber in 

teilen von den eu-mitgliedsländern ergänzt werden. der aok-Bundesverband 

spricht sich daher für verbesserungen im Bereich Patientenschutz aus.
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am 15. Juni 2016 hatten der ausschuss der ständigen vertreter des rates 

und der gesundheits- und umweltausschuss des europäischen Parlaments 

die am 25. mai 2016 erzielte einigung über die neue medizinprodukteverord-

nung gebilligt. auch die zunächst nicht am kompromiss beteiligte eu-kom-

mission hat erklärt, dass sie dem verhandlungsergebnis zustimmen will. die 

neuen zulassungsregeln für medizinprodukte sollen verhindern, dass sich 

skandale wie die um minderwertige Brustimplantate oder zu schnell brechen-

de hüftgelenke wiederholen. 

die Prüfung von hochrisiko-medizinprodukten verbleibt aber auch nach der 

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

dazu gehören in deutschland beispielsweis der tüv oder die dekra. zusätz-

lich soll eine von fall zu fall einberufene, international zusammengestellte 

expertengruppe die unterlagen vor einer marktzulassung prüfen. deren er-

gebnisse sind jedoch für die „Benannten stellen“ nicht bindend. auch eine 

Pflicht zur haftpflichtversicherung für die hersteller von medizinprodukten ist 

nicht vorgesehen. stattdessen sieht die eu-verordnung vor, dass die unter-

nehmen „angemessene rücklagen“ für den fall von haftungsansprüchen 

durch fehlerhafte Produkte bilden sollen. 

Nach der neuen eu-verordnung müssen die identifizierungsnummern aller 

medizinprodukte so vorgehalten werden, dass bei einer schadhaften serie 

alle Betroffenen informiert werden können.

Die Beschlüsse des EU-Parlaments: 
www.europarl.europa.eu > Plenartagung  

> Angenommene Texte > P7_TA (2014) 0266 und P7_TA (2014) 0266

Der Beschluss des Rates:  
http://www.consilium.europa.eu > Presse > Pressemitteilungen und Erklärungen > 

Medizinprodukte: Rat bestätigt Einigung mit dem EP

Die Einschätzung des AOK-Bundesverbandes zu den neuen Regeln: 
www.aok-bv.de > Presse > Pressemitteilung vom 26. Mai 2016

Mehr Infos und Hintergrund im Dossier „Medizinprodukte“: 

www.aok-bv.de > Hintergrund > Dossiers

Operationstechnische Assistenten

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

der die ausbildung von operationstechnischen assistenten (ota) regelt (Bundes-

rats-drucksache 126/14). die ausbildung soll drei Jahre dauern und von den 

krankenkassen finanziert werden. Bisher werden ota ohne staatliche anerken-

nung der Berufsbezeichnung nur auf grundlage von empfehlungen der deut-
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schen krankenhausgesellschaft ausgebildet. die krankenhäuser wollen die 

ausbildung aber nicht mehr finanzieren. angesichts zunehmend anspruchs-

voller medizintechnik und der komplexität der versorgung sei die ausbildung 

von spezialisten aber notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bun-

desrats aufgenommen (Bundestags-drucksache 18/1581), ihn aber auch 

2016 noch nicht beraten.

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer wollen den rettungsdienst auf eine neue gesetzliche grund-

lage stellen. er soll als eigenständiger medizinischer leistungsbereich im 

fünften sozialgesetzbuch (sgB v) verankert werden (Bundesrats-drucksache 

69/14). dies soll insbesondere dazu führen, dass die kosten der Notfallein-

sätze immer von den krankenkassen übernommen werden. Bisher ist dies 

nur der fall, wenn der einsatz zu weiteren leistungen der krankenkassen 

führt. das hat nach ansicht der länder unnötige krankenhauseinweisungen 

zur folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder angenommen, 

ihn aber noch nicht beraten (Bundestags-drucksache 18/1289). 

Verbot des Versandhandels mit  
verschreibungspflichtigen Medikamenten

Bundesgesundheitsminister hermann gröhe hat am 12. dezember 2016 den 

referentenentwurf für ein gesetz zum verbot des versandhandels mit verschrei-

bungspflichtigen medikamenten in deutschland zur abstimmung vorgelegt. 

damit reagiert der minister auf ein urteil des europäischen gerichtshofes. 

der eugh hat am 19. oktober 2016 entschieden, dass die deutsche Preis-

bindung für verschreibungspflichtige medikamente gegen eu-Wettbewerbs-

recht verstößt. 

im konkreten fall ging es nicht um den onlinehandel an sich, sondern um 

vergünstigungen, die die „deutsche Parkinson vereinigung“ für ihre mitglie-

der mit der niederländischen versandapotheke docmorris ausgehandelt hatte. 

der eugh hat die Preisnachlässe für rechtens erklärt. da eu-recht vorrang 

hat, würde demnach das deutsche arzneimittelpreisrecht nicht für versandapo-

theken gelten, die ihren sitz in anderen eu-ländern haben. für die in deutsch-

land ansässigen versandapotheken würden dagegen weiter die deutschen 

vorschriften mit der Bindung an den apothekenabgabepreis für verschrei-

bungspflichtige arzneimittel gelten. 

ziel des gesetzes ist laut Bundesgesundheitsministerium, „die bestehende 

struktur der flächendeckenden, wohnortnahen und gleichmäßigen versorgung 

der Bevölkerung mit arzneimitteln auch weiterhin zu gewährleisten“. gleichzeitig 

will gröhe sicherstellen, „dass die steuerungsfunktion der sozialversiche-
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rungsrechtlichen zuzahlungsregelungen nicht durch den mit Boni verbundenen 

versand verschreibungspflichtiger arzneimittel aus anderen staaten unter-

laufen wird“. deutschland, so gröhe, schließe sich damit 21 mitgliedstaaten 

der eu an, in denen der versandhandel mit verschreibungspflichtigen human-

arzneimitteln verboten ist.

(toro)
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Kurzmeldungen
AOK Rheinland/Hamburg: Vorstand bestätigt

12.01.17 (ams). günter Wältermann bleibt vorsitzender des  
vorstandes der aok rheinland/hamburg. der verwaltungsrat bestätigte 
ihn für weitere sechs Jahre im amt, ebenso wie rolf Buchwitz als 
stellvertretenden vorsitzenden und matthias mohrmann als drittes 
mitglied des vorstandes. „Wir freuen uns, dass wir mit kontinuität  
an die aufgaben der vor uns liegenden Jahre herangehen können“, 
kommentierte Wältermann die Wiederwahl des vorstandstrios.

Mehr Infos: www.aok.de/rheinland_hamburg  
> Presse > Aktuelle Pressemitteilungen

AOK Baden-Württemberg: Spitze bei Hausarztverträgen

12.01.17 (ams). ein drittel aller teilnehmer an der hausarztzentrierten 
versorgung (hzv) ist bei der aok Baden-Württemberg versichert. insge-
samt ist die zahl der hzv-teilnehmer in deutschland um etwa zehn 
Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 4,3 millionen. alleine bei der aok 
Baden-Württemberg nehmen 1,45 millionen versicherte an der hzv teil.  
der hausarzt ist in der hzv bei medizinischen fragen erster ansprech-
partner und lotse für die Patienten. er koordiniert bei Bedarf die 
Behand lungen durch weitere fachärzte. Bundesweit nehmen fast 
17.000 hausärzte teil. in Baden-Württemberg sind es fast 4.000.

Mehr Infos: www.aok-bw-presse.de

Mehr Förderung für nichtärztliche Praxisassistenten 

12.01.17 (ams). für hausärzte ist es seit dem 1. Januar einfacher, 
nichtärztliche Praxisassistenten (NäPa) zu beschäftigen. Noch kurz  
vor dem Jahreswechsel einigten sich die kassenärztliche Bundesvereini-
gung (kBv) und der gkv-spitzenverband darauf, die fördervoraussetzun-
gen zu erleichtern. außerdem wurde die finanzielle förderung erhöht.  
so erhalten hausärzte für den einsatz nichtärztlicher Praxisassistenten 
künftig einen höheren strukturzuschlag zur finanzierung höherer Perso-
nalkosten und Weiterbildung sowie zusätzlicher Praxisausstattung.

Mehr Infos: www. aok-gesundheitspartner.de > Arzt und Praxis
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