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antibiotika-resistenzen

„So	wenig	wie	möglich	
und	so	gezielt	wie	nötig“

11.06.15	(ams).	die	weltgesundheitsorganisation	(wHo)	warnt:	Antibiotika	verlieren	
durch	ihren	massenhaften	Einsatz	immer	stärker	an	wirkung.	Schon	ein	zehntel	ge-
sundheitsgefährdender	keime	gilt	inzwischen	als	resistent	gegen	die	Medikamente.	
beim	g7-gipfel	in	deutschland	haben	sich	deshalb	die	beteiligten	Staats-	und	Regie-
rungschefs	für	eine	weltweite	bekämpfung		von	Antibiotikaresistenzen	ausgesprochen.	
Helmut	Schröder	 vom	wissenschaftlichen	 Institut	der	Aok	 (wIdo)	begrüßt	diese	
Initiative.	der	stellvertretende	geschäftsführer	des	Instituts	kritisiert	jedoch,	dass	
viel	zu	viel	zeit	ungenutzt	verstrichen	ist.	das	wIdo	hat	bereits	2003	eine	Studie	zum	
übermäßigen	Antibiotika-Einsatz	in	deutschland	veröffentlicht.

„so wenig wie nötig und so gezielt wie möglich“ – mit diesem appell für einen 

zurückhaltenden einsatz von antibiotika hat das wido im Jahr 2003 gemeinsam 

mit arzneimittelexperten der universität freiburg die diskussion in deutsch-

land mit angestoßen. Nur so könne verhindert werden, „dass die hohe wirk-

samkeit eines antibiotischen wirkstoffs für die zukunft leichtfertig aufs spiel 

gesetzt wird“. die warnungen kamen nicht von ungefähr. inzwischen zählen 

die experten die weltweite zunahme von antibiotika-resistenten keimen zu 

den größten gefahren für die menschliche gesundheit. 

„2050 werden weltweit zehn millionen menschen an infektionen durch multi-

resistente erreger sterben, davon 390.000 in europa“, heißt es in einer aktu-

ellen studie der Berliner universitätsklinik charité. schröder sieht durch die 

neuen daten die wido-warnungen klar bestätigt: „danach werden 85 Prozent 

der antibiotika nicht in krankenhäusern verschrieben, sondern im ambulanten 

ärztlichen Bereich. leider werden auch immer häufiger reserveantibiotika 

verordnet. das ist eines der größten Probleme.“ 

Jede dritte Antibiotika-Verschreibung nicht notwendig

laut charité-analyse wird hierzulande jährlich einem drittel aller krankenver-

sicherten ein antibiotikum verschrieben. die zahl basiert auf den arzneimittel-

mark-analysen des wido. die autorin der studie, dr. elisabeth meyer, geht 

davon aus, dass etwa 30 Prozent aller antibiotika in der humanmedizin nicht 

notwendig sind. Bei den verschreibungen gebe es zudem große regionale 

unterschiede: so werden in Brandenburg, sachsen und Bayern weniger anti-

biotika verordnet als in anderen Bundesländern. 2011 hat das wido eine 

analyse veröffentlicht, wonach fast 70 Prozent aller bei der aok versicherten 

kindern unter fünf Jahren eine antibiotikatherapie verschrieben werden. sie 
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dauerte im durchschnitt rund neun tage. auch etwa 30 Prozent aller erwachse-

nen versicherten bekamen im schnitt bis zu 15 tagesdosen antibiotika.

die ursachen-analyse des wido hat nichts an aussagekraft eingebüßt. danach 

werden in deutschland antibiotika von vielen ärzten noch immer nicht leitli-

niengerecht verordnet. schröder: „obwohl sie nur gegen Bakterien wirken, 

werden sie vielfach noch bei von viren verursachten erkältungen oder mittel-

ohrentzündungen verschrieben. falsche auswahl und unsachgemäße anwen-

dung eines antibiotikums tragen zur ausbreitung von resistenzen bei.“

WIdO liefert aktuelle Zahlen

das wido hat die gefahr zunehmender resistenzen nach der auftakt-studie 

2003 immer wieder thematisiert und lösungswege aufgezeigt. so sind die 

arzneimittelexperten des instituts etwa an den regelmäßigen Berichten zu 

antibiotika-resistenz und -verbrauch (germaP) beteiligt, die das Bundesamt für 

verbraucherschutz und lebensmittelsicherheit, die Paul-ehrlich-gesellschaft 

für chemotherapie und die uniklinik freiburg herausgeben. Über fachmedien 

und die aok-Beratungsapotheker informiert das wido die ärzte fortlaufend 

über antibiotikaverbrauch und resistenzentwicklung. auch im jährlichen arznei-

verordnungs-report werden aktuelle zahlen veröffentlicht. 

schröder begrüßt, dass jetzt auf nationaler und internationaler ebene Bewegung 

in die sache kommt: „dass die Bundeskanzlerin das thema auf die tages-

ordnung des g7-gipfels gesetzt hat, macht die dringlichkeit deutlich. Bleibt 

zu hoffen, dass die bereits 2008 von der Bundesregierung vorgelegten Planun-

gen für eine antibiotika-strategie nunmehr auch ergebnisse zeitigen.“

Unterschiedliche Zahlen zu Todesfällen in Deutschland

die Bundesregierung geht von 400.000 bis  600.000 infektionen mit keimen 

bei einer medizinischen Behandlung jährlich in deutschland aus. Bei der zahl der 

dadurch verursachten todesfälle streiten sich die experten jedoch. während 

die Bundesregierung von bis zu 15.000 ausgeht, spricht das Nationale refe-

renzzentrum (Nrz) an der Berliner charité von maximal 6.000 todesfällen pro 

Jahr. die deutsche gesellschaft für krankenhaushygiene schätzt die zahl der 

jährlichen todesfälle sogar auf bis zu 30.000. die deutsche krankenhausge-

sellschaft wiederum spricht von  2.000 bis 4.500 Patienten, die durch kran-

kenhauskeime sterben.

„Postantibiotisches Zeitalter“

die who spricht bereits vom „postantibiotischen zeitalter“. die mitgliedstaaten 

haben sich am Pfingstmontag (25. mai) nach langen debatten auf ein globales 

aktionsprogramm gegen antibiotika-resistenzen verständigt. mitte mai hat 

die Bundesregierung die „deutsche antibiotika-resistenz-strategie“ (dart) 
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auf den weg gebracht. zur strategie gehören neue meldepflichten, eine stär-

kere Überwachung und schärfere hygieneregeln für kliniken. die eu-kommis-

sion hat  2011 einen aktionsplan zur abwehr der steigenden gefahr der an-

tibiotikaresistenz verabschiedet.

die g7-staaten wollen das Problem der antibiotika-resistenzen auf zwei wegen 

angehen, heißt es in der entsprechenden erklärung: „durch die erhaltung der 

wirksamkeit bestehender und künftiger antibiotika und durch erforschung 

und entwicklung neuer antibiotika, impfstoffe, von Behandlungsalternativen 

und schnelltests.“ um eine „fachgerechte verwendung von antibiotika“ zu för-

dern, sollen antibiotika weltweit verschreibungspflichtig werden.

(toro)

GERMAP-Bericht 2012 und weitere Materialien des WIdO zum Thema: 
www.wido.de > Themenbereiche > Arzneimittel > Arzneimittelverbrauch > Antibiotika

Das Thema „Antibiotika-Resistenzen“ beim G7-Gipfel: 
www.g7germany.de > Aktuelles

Infos zur „Deutschen Antibiotika-Resistenz-Strategie“ der Bundesregierung: 
www.bmg.bund.de > Themen > Prävention > Krankenhausinfektionen > Antibiotika-

Resistenzstrategie
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diskussion um morbi-rsa

Von	Anfang	an	als		
lernendes	System	angelegt

11.06.15	 (ams).	 der	 Vorstandsvorsitzende	 des	 Aok-bundesverbandes,	 Jürgen	
graalmann,	 plädiert	 für	 eine	 gesamtevaluation	 des	 Morbiditätsorientierten	
Risikostrukturausgleichs	 (Morbi-RSA)	 auf	 basis	 der	 daten	 von	 2013.	 damit	
reagierte	er	auf	die	jüngste	kritik	des	bkk-dachverbands,	der	Interessenvertretung	
der	 betriebsrankenkassen.	 bislang,	 so	 graalmann,	 würden	 Argumente	 am	
Ausgleichssystem	zwischen	den	krankenkassen	 immer	auf	basis	des	Jahres	2009	
vorgetragen.	 das	 erschwere	 die	 debatte.	 In	 den	 vergangenen	 Jahren	 wurden	
mehrfach	 änderungen	 vorgenommen.	 Ab	 2013	 wurde	 etwa	 nach	 höchst-
richterlichen	 Entscheidungen	 der	 berechnungsfehler	 korrigiert,	 wodurch	 die	
zuweisungen	 für	 im	 Jahresverlauf	 verstorbene	 Versicherte	 zu	 niedrig	 angesetzt	
worden	waren.	

die feinen, zum teil hochkomplexen mechanismen des morbi-rsa sind seit 

jeher eher etwas für gesundheitspolitische feinschmecker. umso einfacher ist 

es, mit holzschnittartigen argumenten stimmung gegen den solidarausgleich 

zu machen. dem aok-Bundesverband geht es darum, die kritik aus dem Bkk-

system und seitens des verbandes der ersatzkassen (vdek) sachlich zu wider-

legen. graalmann machte deutlich, dass der morbi-rsa für einen fairen gkv-

wettbewerb unverzichtbar ist. „der risikostrukturausgleich rsa ist das zen-

trale regelwerk für den sinnvollen kassenwettbewerb um Qualität und 

effizienz im gesundheitswesen. das ist konsens unter den kassen.“

„Gesamtevaluation Grundlage für mögliche Änderungen“

der morbi-rsa war seit seinem start 2009 als lernendes system konzipiert. 

„der mechanismus wurde über Jahre hinweg weiter entwickelt und dabei 

immer zielgenauer. gesunde versicherte bleiben trotzdem das beste risiko“, 

betonte der aok-verbandschef. mit Blick auf mögliche änderungen beim 

morbi-rsa warnte er vor schnellschüssen des gesetzgebers. „stattdessen 

rate ich zu einer neuen gesamtevaluation von unabhängiger wissenschaftli-

cher seite. Nur so erhält man eine verlässliche grundlage für politische 

entscheidungen.“ 

die Betriebskrankenkassen fordern insbesondere änderungen bei den zuwei-

sungen für krankengeld-ausgaben aus dem gesundheitsfonds und eine re-

gional-komponente. mit dem gesetz zur weiterentwicklung der finanzstruktur 

und Qualität in der gesetzlichen krankenversicherung (gkv-fQwg) sind zum 

1. august 2014 Übergangsregelungen für krankengeld und auslandsversi-

cherte in kraft getreten. danach werden zurzeit weitgehend die tatsächlichen 

ausgaben für krankengeld ausgeglichen – auf Basis der zuweisungskriterien 
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alter, geschlecht und erwerbsminderungsstatus. ein vom Bundesgesund-

heitsministerium in auftrag gegebenes gutachten von Prof. Jürgen wasem 

soll bis ende 2015 klären, welche dauerhaften regelungen sinnvoll sind.

aus sicht des aok-Bundesverbandes wird die einführung von regionalvariabeln 

die zielgenauigkeit des morbi-rsa kaum verbessern. dazu seien Über- und 

unterdeckung bei den leistungsbereichen zu unterschiedlich ausgeprägt. so 

steht zum Beispiel im Bereich der großstädte der unterdeckung im Bereich 

ärztlicher leistungen eine Überdeckung bei arzneimitteln gegenüber.

„Politisch motivierte Begrenzung aufheben“

kommt es zu änderungen bei den zuweisungskriterien für das krankengeld, 

muss nach ansicht des aok-Bundesverbandes nicht nur höhe, sondern auch 

um die dauer des leistungsbezugs gehen. zum änderungsbedarf zählt nach 

darstellung Jürgen graalmanns auch die liste der beim risikoausgleich be-

rücksichtigten krankheiten. sie müsse sinnvoll erweitert werden. die Begren-

zung auf maximal 80 krankheiten sei eine politische entscheidung gewesen 

und habe mit der zielgenauigkeit des morbi-rsa nichts zu tun. „wenn eine 

krankheit keine folgekosten verursacht, gibt es dafür auch keine zuweisun-

gen aus dem fonds“, erläuterte graalmann. zur gesamtbetrachtung gehöre 

ferner eine stärkere Berücksichtigung der morbidität der versicherten bei den 

verwaltungskosten, die einrichtung eines hochrisikopools und die Berück-

sichtigung weiterer aspekte wie etwa soziodemografische merkmale oder 

zuzahlungsbefreiungen. 

(toro/rbr)

Informationen des Bundesgesundheitsministeriums: 
www.bmg.bund.de › Themen › Krankenversicherung ›  

Finanzierung › Gesundheitsfonds 
 

www.bmg.bund.de › Themen › Krankenversicherung ›  
Finanzierung › Risikostrukturausgleich (RSA) 

 
Informationen des Bundesversicherungsamtes: 

www.bundesversicherungsamt.de > Gesundheitsfonds 
 

www.bundesversicherungsamt.de > Risikostrukturausgleich
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ams-stichwort i

das	funktionsprinzip		
des	Morbi-RSA
27.05.15 (ams). mit dem morbiditätsorientierten risikostrukturausgleich 

(morbi-rsa) sollen die gelder aus dem gesundheitsfonds dort ankommen, 

wo sie zur versorgung der versicherten benötigt werden. dazu erhält jede 

krankenkasse zunächst für jeden versicherten eine grundpauschale in höhe 

der durchschnittlichen Pro-kopf-ausgaben in der gesetzlichen krankenversi-

cherung (gkv). diese grundpauschale wird durch ein system von zu- und 

abschlägen angepasst mit dem ziel, kassen mit vielen schwerkranken ver-

sicherten gegenüber kassen mit vielen gesunden nicht zu benachteiligen. 

merkmale für die anpassung sind alter, geschlecht und Bezug einer erwerbs-

minderungsrente sowie die krankheitslast anhand von 80 ausgewählten 

krankheiten. für einen gesunden erhalten die kassen einen geringeren Be-

trag als die grundpauschale, für kranke gibt es zuschläge. so gibt es im 

wesentlichen alters-geschlechtsgruppen, erwerbsminderungsgruppen und 

morbiditätsgruppen.

4.000 ICD-10-Codes und 80 Krankheiten

ansatzpunkt dafür, ob eine kasse für einen versicherten einen morbiditäts-

zuschlag erhält, sind die ärztlichen diagnosen. in der ambulanten und stati-

onären versorgung verschlüsseln die ärzte jede diagnose nach einem inter-

national gültigen klassifikationssystem, dem icd-10. von den mehr als 

15.000 icd-10-codes stehen etwa 4.000 mit einer der 80 ausgewählten 

krankheiten in verbindung. Bei den niedergelassenen ärzten ist eine zweitdi-

agnose derselben krankheit in mindestens einem anderen abrechnungs-

quartal erforderlich, damit ein versicherter in die entsprechende morbiditäts-

gruppe eingestuft wird. für einige krankheiten ist außerdem ein entsprechen-

der therapienachweis notwendig, etwa dann, wenn ein klinikaufenthalt oder 

eine bestimmte arzneimitteltherapie medizinisch zwingend erforderlich sind.

die zuschläge sollen nicht die laufenden Behandlungskosten decken, sondern 

die mit dieser krankheit verbundenen folgekosten (prospektive Berechnung). 

daher wird für jede morbiditätsgruppe, die für den morbi-rsa ausschlagge-

bend ist, geprüft, welche ausgaben gkv-durchschnittlich für versicherte mit 

entsprechender diagnose im Jahr nach der diagnosestellung entstanden 

sind. 
(bho)

Das Dossier „Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich“: 
www.gesundheitsfonds.de
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Ärzte)

die zahl gesetzlich versicherter, die von einem arzt eine individuelle gesundheitsleistung (igel) 

angeboten bekommen haben, hat sich den vergangenen 15 Jahren fast vervierfacht. 2015 

ist jedem dritten gkv-versicherten ein igel-angebot gemacht worden. 2001 war es nicht 

einmal jeder zehnte. frauen werden selbstzahlerleistungen wesentlich häufiger angeboten 

als männern. Bei männern ist der anteil gerade einmal etwas mehr als halb so hoch.

WIdOmonitor: 
Frauen bei IGeL stärker im Visier der Ärzte

Quelle: WIdOmonitor 01/15 (Mai 2015) Grafik: AOK-Medienservice
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gkv-versorgungsstärkungsgesetz

wenig	durchschlagskraft	–		
knackpunkte	nicht	vom	Tisch

11.06.15	(ams).	Trotz	guter	Ansätze	bleibt	die	bundesregierung	mit	dem	gkV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetz	(gkV-VSg)	hinter	den	Erwartungen	des	eigenen	koalitions-
vertrages	zurück.	„das	gesetz	wird	kaum	erfolgreicher	sein	als	seine	Vorgänger“,	
prognostiziert	der	Vorstandsvorsitzende	des	Aok-bundesverbandes,	Jürgen	graalmann,	
anlässlich	 der	 Verabschiedung	 des	 gkV-VSg	 im	 deutschen	 bundestag.	 Auch	 die	
letzten	knackpunkte	blieben	akut:	ein	zentralistisch	strukturierter	Innovationsfonds,	
die	faktische	Aufhebung	der		wirtschaftlichkeitsprüfung	bei	Arzneimitteln	sowie	die	
wenig	durchschlagskräftige	Regelung	 zum	Aufkauf	 von	Arztsitzen.	 „das	gkV-VSg	
wird	 die	Ausgaben	der	gkV	erneut	 erhöhen,	 ohne	die	 Versorgung	der	 patienten	
spürbar	zu	verbessern“,	so	graalmanns	ernüchternde	bilanz.

zum dritten mal seit 2007 unternimmt eine Bundesregierung den versuch, 

die flächendeckende ambulante versorgung in deutschland auf hohem Niveau 

zu sichern. weder an der Überversorgung in Ballungszentren noch an den 

Problemen der Nachbesetzung insbesondere bei hausärzten auf dem land 

hat sich bisher entscheidendes verbessert. und wenig spricht dafür, dass 

sich daran etwas ändert. 

ursprünglich wollte die Bundesregierung die vergabe von arztsitzen in 

deutschland umfassend neu regeln. dazu gehörte, dass Nachbesetzungs-

anträge in überversorgten regionen künftig abgelehnt werden sollen. der Plan 

war, die bisherige kann-Bestimmung vollends in eine sollbestimmungab einem 

versorgungsgrad von 110 Prozent umzuwandeln. diese regelung wurde im 

laufe des gesetzgebungsverfahrens stück für stück geschliffen. die sollbe-

stimmung greift jetzt erst ab einem versorgungsgrad von 140 Prozent, ge-

paart mit einer ganzen reihe zusätzlicher ausnahmen. „Praktisch ändert sich 

also nichts“, bedauert graalmann. „das ist vor allem ein rückschlag für Pa-

tienten, die sich hoffnung auf eine bessere ärztliche versorgung gemacht 

haben.“

Innovationsfonds verfestigt sektorale Strukturen

mit 300 millionen euro jährlich will die Bundesregierung künftig innovative, 

sektorenübergreifende versorgungsprojekte fördern. 75 millionen euro davon 

sollen in die versorgungsforschung fließen. Beides wird gespeist aus einem 

innovationsfonds, dessen mittel je zur hälfte aus dem gesundheitsfonds und 

von den krankenkassen kommen sollen. Bei der Beantragung von fördermitteln 

ist die Beteiligung der krankenkassen jedoch nur „in der regel“ vorgesehen. 

graalmann bewertet das kritisch: „wenn die Politik gewährleisten will, dass 
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nicht die umsatzinteressen von anbietern, sondern Qualitäts- und wirtschaft-

lichkeitsinteressen der Patienten im vordergrund stehen, müssen kranken-

kassen immer zu den beteiligten antragsstellern gehören.“

auch das vorgesehene zentrale vergabeverfahren schafft aus sicht der aok 

mehr Probleme, als es löst. die entscheidung über die verteilung der förder-

mittel trifft nämlich ein neu einzurichtender innovationsausschuss, angesiedelt 

beim gemeinsamen Bundesausschuss (gBa). „hier werden entscheidungen 

auf eine zentrale institution verlagert, deren entscheidungsträger gerade das 

repräsentieren, was überwunden werden soll, nämlich das nach sektoren 

unterteilte gesundheitswesen. die eigentliche verantwortung tragen aber die 

handelnden akteure vor ort, nämlich krankenkassen und ihre vertragspartner“, 

moniert graalmann das ungleichgewicht im gesetz.

allerdings sieht der aok-Bundesverband hier auch positive aspekte. zum einen 

stelle das gesetz klar, dass erfolgreiche Projekte nicht nur in die regelver-

sorgung übernommen werden müssten, sondern selektivvertragliche rege-

lungen möglich seien, so graalmann. 

zum anderen sei die Begrenzung der finanzierung des innovationsfonds bis 

zum Jahr 2019 oder die absicht, nicht abgerufene mittel in den gesundheits-

fonds beziehungsweise an die krankenkassen zurückzuführen. darüber hinaus 

würden verbindliche vorgaben für die wissenschaftliche auswertung gemacht. 

so muss zum 31. märz 2019 ein zwischenbericht sowie ein endbericht zum 

31.märz 2021 vorliegen.

Wirtschaftlichkeit: Ärzte nicht aus Verantwortung entlassen

Nicht minder problematisch ist aus aok-sicht eine entscheidende änderung 

bei arznei- und heilmitteln. die wirtschaftlichkeitsprüfungen für verordnete 

leistungen werden in ihrer jetzigen form aufgehoben. künftig sollen kranken-

kassen und kven regionale vereinbarungen aushandeln. sollte es zu keiner 

einigung kommen, entscheidet eine schiedsstelle. die vertragspartner sollen 

so den jeweiligen regionalen Besonderheiten rechnung tragen können. die 

gesetzlich zwingende vereinbarung von richtgrößenvolumina auf Bundesebene 

entfällt. dort vereinbaren die vertragspartner der selbstverwaltung  künftig 

nur noch einheitliche mindestanforderungen für das Prüfungswesen. für den 

Übergang werden die bisherigen regelungen als regionale vertragsinhalte 

fortgeführt.

graalmann und der aok-Bundesverband warnen vor einer abschaffung  der 

wirtschaftlichkeitsprüfung durch die hintertür. „die kven haben gegenüber 

der wirtschaftlichkeitsprüfung und möglichen strafen bei verstößen eher 

eine ablehnende haltung eingenommen“, verweist der verbandschef auf 

bisherige erfahrungen. 

dass sich durch die Neuregelung daran grundsätzlich etwas ändert, bezwei-

felt er. umso wichtiger sei es, die bundeseinheitlichen mindeststandards für 

den regionalen verhandlungsrahmen so zu konkretisieren, dass auch künftig 
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das wirtschaftlichkeitsgebot eingehalten und gegebenenfalls sanktioniert 

werde. „wir dürfen die vertragsärzte nicht aus ihrer verantwortung für die ver-

ordneten leistungen entlassen“, bekräftigt graalmann.

(rbr)

Dazu das Dossier „Ärztliche Versorgung“; 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Arzt

Die Stellungnahme des AOK-Bundesverbandes: 
www.bundestag.de > Der Bundestag > Ausschüsse > Gesundheit > Anhörungen 



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

Politik

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

12

Ausgabe 06 / 11.06.2015

erster Pflege-report des wido

zukunft	der	pflege	liegt	in		
bedarfsgerechten	Angeboten

11.06.15	 (ams).	 bund	und	 länder	wollen	die	 Rolle	 der	 kommunen	 in	 der	pflege	
stärken.	unter	anderem	soll	deren	Einfluss	auf	die	kooperations-	und	koordinations-
strukturen	verbessert	werden.	Eine	bund-länder	Arbeitsgruppe	hat	jetzt	eine	ganzes	
bündel	an	Empfehlungen	ausgesprochen.	die	politik	will	damit	dem	wunsch	fast	aller	
pflegebedürftigen	Rechnung	tragen,	so	lange	wie	möglich	zu	Hause	zu	leben	und	ge-
pflegt	zu	werden.	neue	wohn-	und	Versorgungsformen	stoßen	dabei	auf	wachsendes	
Interesse.	Jeder	zweite	50-	bis	80-Jährige	findet	Modelle	wie	„betreutes	wohnen“	
oder	das	leben	in	einem	Mehrgenerationenhaus	ansprechend.	das	zeigt	eine	reprä-
sentative	umfrage	des	wissenschaftlichen	Instituts	der	Aok	(wIdo)	für	seinen	ersten	
pflege-Report.

der inhaltliche schwerpunkt der ersten ausgabe liegt auf neuen wohn- und 

versorgungsformen in der Pflege außerhalb der bisherigen häuslichkeit. in 

zwölf Beiträgen namhafter autoren werden die Potenziale von Pflegeformen 

zwischen heim und häuslichkeit analysiert, etwa in Bezug auf die sicherung 

der Pflegequalität, die gezielte gesundheitsförderung oder die soziale teilhabe 

von Pflegebedürftigen. Beleuchtet werden auch die einbindung der angehörigen, 

die rolle der kommunen bei der sicherung der örtlichen Pflegeinfrastruktur 

sowie wege zur sicherung des erforderlichen Personalbedarfs. ein Blick in die 

Niederlande und nach skandinavien sowie fünf Praxisbeispiele, von senioren-

wohngemeinschaften über wohngruppen für demenzerkrankte bis hin zu 

nachbarschaftlichen Quartiersprojekten, ergänzen das breite spektrum der 

analysen. 

Bemerkenswerte Offenheit für Alternativen

„eine differenzierte versorgungslandschaft, die sich an den Bedürfnissen der 

Pflegebedürftigen orientiert, ist immer mehr gefragt“, fasst der mitherausgeber 

und wido-geschäftsführer Professor klaus Jacobs die ergebnisse des reports 

zusammen. mit der Publikation erweitert das wido seine report-reihe.  „die 

mit abstand bevorzugte versorgungsform bleibt weiterhin die häusliche Pflege 

in der angestammten wohnumgebung durch vertraute angehörige“, ergänzt 

Professor adelheid kuhlmey von der charité Berlin und ebenfalls mitheraus-

geberin des Pflege-reports. umso bemerkenswerter ist die wachsende offen-

heit, die insbesondere die Jüngeren der generation „50 plus“ den neuen for-

men von Pflegearrangements entgegenbringen. so erreichen etwa das mehr-

generationenhaus und die senioren-wg bei den 50- bis 60-Jährigen die 

attraktivitätswerte von 58 beziehungsweise 48 Prozent. 



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

Politik

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

13

Ausgabe 06 / 11.06.2015

die umfrage zeigt, dass beim großteil der Befragten insgesamt alternative 

wohn- und versorgungsformen auf sympathie stoßen. mit dem „Betreuten 

wohnen“, das für 54 Prozent der generation „50 plus“ attraktiv ist, werden 

insbesondere eine professionelle Pflege und gute medizinische versorgung 

verbunden. im „mehrgenerationenhaus“ (52 Prozent attraktivität) sieht jeder 

zweite einen attraktiven sozialen rahmen der gegenseitigen unterstützung 

von Jung und alt. die „24-stunden-Pflege“ (41 Prozent) steht für die chance 

eines professionellen pflegerischen und medizinischen arrangements im 

häuslichen umfeld, allerdings um den Preis des ständigen zusammenlebens 

mit wechselnden fremden. mit der „senioren-wg“ (39 Prozent) schließlich 

verbinden die Befragten den erhalt sozialer kontakte und das zusammenleben 

von menschen in ähnlicher lebenslage, aber auch die gefahr, dass diese 

gemeinschaft mit alten alt macht.

das jetzt vorgelegte maßnahmen-Paket der Bund-länder ag zur stärkung der 

kommunen in der Pflege umfasst unter anderem ein initiativrecht der kommu-

nenzur einrichtung von Pflegestützpunkten, die möglichkeit der Bildung regi-

onaler Pflegeausschüsse sowie  die Beteiligung am auf- und ausbau niedrig-

schwelliger angebote. des weiteren sollen die länder gremien, an denen die 

kommunen maßgeblich beteiligt sind, auf landes und regionaler ebene ein-

richten können oder vorhandene beauftragen, empfehlungen zur bedarfsge-

rechten weiterentwicklung der versorgung auszusprechen, die die Pflegekas-

sen bei vertragsverhandlungen einbeziehen. 

(rbr)

Die Empfehlungen der Bund-Länder AG im Detail: 
www.bmg.bund.de > Presse > Pressemitteilung  

> Pressemitteilung vom 12. Mai 2015

Weitere Infos zum ersten Pflege-Report des WIdO: 
www.wido.de > Themenbereiche > Versorgungsanalysen > Pflege-Report

Das Dossier „Soziale Pflegeversicherung“ 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Pflege 
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zahl des monats

1.932.610	Menschen	…
... wurden stand märz 2015 zu hause in den eigenen vier wänden oder in 

speziellen einrichtungen – etwa zum betreuten wohnen – ambulant pflege-

risch versorgt. das geht aus der jährlichen statistik des Bundesgesundheits-

ministeriums hervor. der großteil – rund 1,8 millionen – bezog die leistungen 

dabei aus der sozialen Pflegeversicherung. im gleichen zeitraum wurden rund 

748.000 Pflegebedürftige (davon rund 47.000 aus der privaten Pflegeversi-

cherung) in stationären einrichtungen versorgt. 

mit rund 13,1 milliarden euro hat die soziale Pflegeversicherung im Jahr 2014 

etwas mehr als die hälfte der ausgaben für ambulante leistungen aufgewendet. 

insgesamt betrugen die Pflegekosten der Pflegekassen 25,45 milliarden euro. 

Weitere Informationen: 
www.bmg.bund.de > Themen > Pflege > Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung
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ams-stichwort ii: Berliner gesundheitspreis

Ideenschmiede	für		
innovative	Versorgung

11.06.15	(ams).	der	berliner	gesundheitspreis	feiert	Jubiläum:	Vor	20	Jahren	lobten	
der	Aok-bundesverband,	die	ärztekammer	berlin	sowie	die	damalige	Aok	berlin	und	
heutige	Aok	nordost	erstmals	den	bundesweiten	Ideenwettbewerb	aus.	das	Motto	
damals:	„der	Mensch	ist	unser	Maß“.	An	der	Jubiläumsfeier	am	17.	Juni	im	Haus	des	
Aok-bundesverbandes	werden	bundesgesundheitsminister	Hermann	gröhe	und	zahl-
reiche	preisträger	und	Juroren	der	vergangenen	20	Jahre	teilnehmen.	

im mittelpunkt aber steht die auszeichnung der Preisträger des wettbewerbs 

2015. dessen motto lautet: „zusammenspiel als chance – interprofessionelle 

teams im krankenhaus“

alle zwei Jahre widmet sich der wettbewerb einem ausgewählten thema mit 

dem ziel, die gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern. dazu 

werden innovative und praxiserprobte Projekte genauso gesucht wie modelle 

oder zukunftsweisende versorgungskonzepte, die alle dazu beitragen, Qualität 

und wirtschaftlichkeit im gesundheitswesen zu verbessern. dabei hat der 

Berliner gesundheitspreis immer wieder wegweisende Projekte ausgezeichnet, 

die eine besondere Bedeutung für die gesundheitliche versorgung der Bevölke-

rung haben – vom praxisnahen medizinstudium über die hausarztpraxis der 

zukunft, eine neue fehlerkultur für mehr Patientensicherheit, die einbindung 

der Patienten in den Behandlungsprozess bis hin zu mehr evidenzbasiertem 

wissen im versorgungsalltag. die auswahl der Preisträger obliegt einer Jury 

mit vertretern aus medizin, wissenschaft, Politik und krankenkassen. dabei 

geht es jeweils um insgesamt 50.000 euro Preisgelder

Weitere Infos:  
www.berliner-gesundheitspreis.de



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

Politik

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

16

Ausgabe 06 / 11.06.2015

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

GBA kann die Medizinprodukte von Positivliste streichen

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) ist berechtigt, einem medizinprodukt 

seine verordnungsfähigkeit wieder abzusprechen, ohne dabei an die vorga-

ben von verwaltungsverfahren gebunden zu sein. das hat das Bundessozial-

gericht nun per richterspruch bestätigt. Nach mehrjährigem rechtsstreit um 

die streichung des mittels Jacutin® Pedicul fluid gegen kopflausbefall aus 

der liste der verordnungsfähigen medizinprodukte war damit die revision des 

gBa gegen ein urteil des landessozialgerichts Berlin-Brandenburg erfolg-

reich. 

2008 hatte der gBa das mittel in die liste der verordnungsfähigen medizin-

produkte aufgenommen. Bei einer weiteren Überprüfung im Jahr 2010 kam 

der ausschuss jedoch zu dem schluss, dass mittlerweile andere, zweckmä-

ßigere und wissenschaftlich besser belegte Behandlungsmöglichkeiten auf 

kosten der gesetzlichen krankenversicherung (gkv) vorhanden seien. entspre-

chend hatte der gBa die streichung des mittels von der liste der verschrei-

bungsfähigen Produkte beschlossen, wogegen der hersteller almirall hermal 

gmbh geklagt hatte. 

zum hintergrund: medizinprodukte sind im rahmen der arzneimittelversor-

gung grundsätzlich nicht verordnungsfähig. in einer Positivliste legt der gBa 

jedoch fest, in welchen fällen medizinprodukte in die arzneimittelversorgung 

ausnahmsweise einbezogen werden und damit zulasten der gkv verordnet 

werden können.

KZBV künftig bei Kinder-Richtlinien stimmberechtigt

die kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (kzBv) soll nach den Plänen des 

gBa künftig bei Beschlüssen, die die sogenannten kinder-richtlinien betreffen, 

mit abstimmen können. dazu hat der ausschuss anfang Juni seine geschäfts-

ordnung geändert. die änderung muss noch vom Bundesgesundheitsminis-

terium genehmigt werden. 

in den kinder-richtlinien werden maßnahmen zur früherkennung von krank-

heiten bis zur vollendung des sechsten lebensjahres geregelt. Bisher – so sah 

es die geschäftsordnung vor – waren nur die deutsche krankenhausgesell-

schaft und die kassenärztliche Bundesvereinigung bei Beschlüssen zur richt-

linie stimmberechtigt. 

der gBa begründet seine entscheidung damit, dass die zahnärzte von ände-

rungen der kinder-richtlinie direkt betroffen seien. als Beispiele hierfür führt 
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der ausschuss etwa die abklärung von auffälligkeiten an zähnen und schleim-

haut durch den zahnarzt im rahmen der vorsorgeuntersuchungen u5 und 

u6 oder die abklärung von auffälligkeiten im kieferwachstum und an zähnen 

im zeitraum der u7 an. darüber hinaus ergebe sich eine wesentliche Betroffen-

heit aus der tatsache, dass – im falle eines verdachts auf eine erkrankung 

beziehungsweise im falle einer diagnostizierten krankheit – die Patienten 

unter umständen auch vom zahnarzt eine weiterführende, gezielte diagnos-

tik und therapie benötigten. 

weitere Informationen: 
www.g-ba.de
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gesetzgebungskalender		
gesundheitspolitik

das	Reformjahr	2015	nimmt	gestalt	an.	die	neuregelungen	für	die	ambulante	Ver-
sorgung	hat	der	bundestag	verabschiedet,	die	geplante	krankenhausreform	bringt	
die	bundesregierung	noch	vor	der	parlamentarischen	Sommerpause	in	den	bundestag	
ein.	der	Aok-Medienservice	bietet	einen	überblick	über	die	wichtigsten	gesetzesvor-
haben	auf	bundesebene	und	auf	Eu-Ebene	(Stand:	11.	Juni	2015).	diese	und	ältere	
Stichworte	finden	Sie	auch	im	Internet:	www.aok-bv.de/politik/gesetze.

Anti-Korruptionsgesetz

die Bundesregierung nimmt einen neuen anlauf zur stärkeren gezielteren 

strafrechtlichen Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. der 

referentenentwurf des Bundesjustizministeriums vom februar war kurz nach 

ostern thema eine fachanhörung. der ursprünglich für mai angekündigte 

kabinettsentwurf liegt allerdings noch nicht vor. das gesetz hat zum ziel, im 

strafgesetzbuch den straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im 

gesundheitswesen für alle heilberufe zu verankern. durch den neuen Para-

grafen 299a sollen strafrechtliche lücken bei der Bekämpfung von „korruptiven 

Praktiken“ geschlossen werden. entsprechende delikte sollen mit geldstrafe 

oder freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden. in besonders schweren 

fällen drohen für Bestechlichkeit oder Bestechung bis zu fünf Jahre haft. 

Beinahe zeitgleich hat Bayern im Bundesrat einen gesetzesantrag vorgelegt, 

mit dem ebenfalls im strafgesetzbuch ein straftatbestand der Bestechung 

und Bestechlichkeit im gesundheitswesen eingeführt werden soll. die länder-

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

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

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

sene ärzte geschenke als gegenleistung für die verordnung von medikamen-

ten entgegennehmen. ein ähnlicher gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundes-

regierung war kurz vor der Bundestagswahl 2013 vom Bundesrat an den 

vermittlungsausschuss verwiesen worden und konnte somit nicht weiterver-

folgt werden.

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

E-Health-Gesetz

das Bundeskabinett hat am 27. mai 2015 den entwurf des „gesetzes für si-

chere digitale kommunikation und anwendungen im gesundheitswesen“ auf 
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den parlamentarischen weg gebracht. mit dem sogenannten e-health-gesetz 

soll die Nutzung moderner informations- und kommunikationstechnologien 

im gesundheitswesen vorangetrieben werden, um Qualität und wirtschaft-

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

nische gesundheitskarte (egk) neue funktionen geben. so sollen ärzte Not-

falldatensätze ihrer Patienten erstellen und auf der egk speichern können. 

für einen verbesserten Übergang in den ambulanten Bereich ist geplant, 

dass kliniken elektronische entlassbriefe erstellen und diese auf der egk 

speichern. um die elektronische Nutzung der egk anzukurbeln, sollen vertrags-

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

des Notfalldatensatzes eine zusätzliche vergütung erhalten. auch die kliniken 

sollen für jeden ausgestellten elektronischen entlassbrief eine Pauschale bei 

den gesetzlichen krankenkassen abrechnen dürfen. Patienten mit mehr als 

fünf verschiedenen verordneten arzneimitteln werden demnach spätestens 

ab oktober 2016 anspruch auf einen medikationsplan haben. dieser wird 

von ärzten eingerichtet und regeln zur einnahme enthalten, um so die arznei-

mitteltherapie-sicherheit zu verbessern. in einer Übergangsphase sollen 

ärzte die medikationspläne in Papierform aushändigen. langfristig ist auch 

die speicherung auf der egk geplant. mit dem e-health-gesetz sollen leis-

tungserbringer wie vertragsärzte, apotheker und krankenhäuser dazu aufge-

fordert werden, ihre informationstechnischen systeme besser miteinander 

zu verknüpfen. die gesellschaft für telematikinfrastruktur und gesundheits-

karte (gematik) soll dazu ein sogenanntes interoperabilitätsverzeichnis auf-

bauen, um die eigenheiten der digitalen anwendungen in den Berufsgruppen 

besser vergleichen zu können. im entwurf setzt das Bmg fristen für die 

umsetzung. erfüllen kassen, ärzte, krankenhäuser, apotheker und zahnärzte 

diese nicht, müssen sie mit finanziellen sanktionen rechnen. wegen der 

zweijährigen anschubfinanzierung für die neuen funktionen der egk veran-

schlagt das ministerium die jährlichen mehrausgaben der krankenkassen auf 

bis zu 31 millionen euro. der Bundesrat beschäftigt sich am 10. Juli mit dem 

e-health-gesetz. der gesetzentwurf ist allerdings zustimmungsfrei formuliert. 

die länderkammer muss deshalb nicht zwingend zustimmen. die erste lesung 

im Bundestag findet am 24. oder 25. september statt.

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG)

mit dem gesetz zur stärkung der versorgung in der gesetzlichen krankenver-

sicherung (gkv-vsg) will die Bundesregierung insbesondere die ambulante 

ärztliche versorgung verbessern. das gesetz stand am 11. Juni zur 2./3. 

lesung im Bundestag an. in der abschließenden sitzung des gesundheits-

ausschusses am 10. Juni wurden mit den stimmen von union und sPd noch 

57 änderungsanträge in den bereits am 17. dezember 2014 vom Bundeska-
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binett verabschiedeten gesetzentwurf verabschiedet. die umfangreichen än-

derungen gehen nicht zuletzt auf die sachverständigenanhörung am 25. märz 

zurück. 

durch zahlreiche regelungen will die Bundesregierung dafür sorgen, dass die 

ambulante ärztliche versorgung auch in strukturschwachen gebieten flächen-

deckend erhalten bleibt. dazu werden zum Beispiel ärzte, die sich in entspre-

chenden Bereichen niederlassen, eine bessere vergütung. die hausärztliche 

versorgung wird durch mehr weiterbildungsstellen für allgemeinmediziner 

gestärkt. im gegenzug soll Überversorgung in Ballungszentren reduziert  werden. 

dazu können die zulassungsausschüsse der kassenärztlichen vereinigungen 

(kven) und krankenkassen frei gewordene arztsitze aufkaufen. 

die entsprechenden vorgaben sind allerdings im gesetzgebungsverfahren deut-

lich aufgeweicht worden. so „soll“ eine kv erst aktiv werden, wenn für be-

stimmte arztgruppen und Planungsbereiche ein versorgungsgrad von 140 Pro-

zent erreicht ist. ein solcher wert wird allerdings nur in sehr seltenen fällen 

erreicht. als überversorgt gilt ein Bereich auch weiterhin, wenn der versor-

gungsgrad 110 Prozent erreicht hat. ab diesem wert „kann“ die kv wie bisher 

bereits arztsitze aufkaufen. in der Praxis passiert dies nur in ausnahmefällen. 

gesetzlich krankenversicherte erhalten durch das gesetz einen rechtsan-

spruch auf eine ärztliche zweitmeinung vor bestimmten planbaren medizini-

schen eingriffen oder in der medizinischen rehabilitation. die zweitmeinung 

sollen aber nur spezialisierte fachleute oder einrichtungen äußern. als mindest-

standard gelten eine langjährige fachärztliche tätigkeit in einem für den ein-

griff maßgeblichen fachgebiet, kenntnisse des aktuellen forschungsstandes 

zu diagnostik und therapie in dem betreffenden gebiet und zu therapiealter-

nativen. erhalten. für welche krankheitsbilder die zweitmeinung obligatorisch 

sein soll, wird der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) festlegen. kranken-

kassen können zusätzlich in ihren satzungen angebote zur zweitmeinung 

festlegen.

weitere regelungen im gkv-vsg:

• mit sogenannten terminservicestellen sollen die kven künftig dafür sorgen, 

dass Patienten innerhalb von vier wochen einen facharzttermin erhalten. 

die kassenärztliche Bundesvereinigung muss dem Bundesgesundheits-

ministerium jährlich Bericht erstatten, ob und wie das in der Praxis funk-

tioniert.

• menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige erhalten durch das 

gesetz anspruch auf zusätzliche zahnmedizinische Präventionsleistungen.

• um die zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter versorgung 

zu verbessern, dürfen  kliniken mehr ambulante leistungen übernehmen. 

für eine lückenlose versorgung der versicherten beim Übergang vom 

krankenhaus zum niedergelassenen arzt soll es ein besseres entlass-
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management geben. krankenhausärzte dürfen deshalb in begrenztem 

umfang arznei-, heil- und hilfsmittel verschreiben. 

• medizinprodukte der beiden höchsten risikoklassen (iib und iii) müssen 

künftig eine Nutzenbewertung durch den gBa durchlaufen, bevor sie als 

leistungen der gesetzlichen krankenkassen anerkannt werden. 

• im Bereich der ärztevergütung kommt eine sogenannte konvergenzregelung 

zur anwendung. danach bekommen diejenigen kven eine ausgleichszah-

lung, die von den krankenkassen bisher eine – regional bedingt – unter 

dem Bundesschnitt liegende gesamtvergütung erhalten. 

• Über einen innovationsfonds werden innovative versorgungsprojekte und 

die versorgungsforschung mit jährlich 300 millionen euro gefördert.

• der gBa erhält den auftrag, bis 2016 weitere chronische erkrankungen zu 

benennen, für die strukturierte Behandlungsprogramme (disease-manage-

ment-Programme – dmP) eingerichtet werden. 

• Bei selektivvertraglichen versorgungsformen, etwa bei der integrierten 

versorgung (iv), erhalten die krankenkassen und ihre vertragspartner 

mehr gestaltungsspielraum.

• die psychotherapeutische versorgung soll durch eine Überarbeitung der 

Psychotherapie-richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses ver-

bessert werden. die Befugnisse der Psychotherapeuten zur verordnung 

von bestimmten leistungen werden erweitert. das betrifft zum Beispiel 

das verordnen von leistungen zur psychotherapeutischen rehabilitation, 

die verordnung von krankentransporten, krankenhausbehandlung sowie 

soziotherapie.

• versicherte erhalten anspruch auf „unterstützendes krankengeldfallma-

nagement“ durch ihre krankenkasse. um häufig auftretende Probleme 

beim Nachweis fortdauernder arbeitsunfähigkeit zu vermeiden, reicht es 

künftig, wenn Beschäftigte, deren arbeitsunfähigkeit am freitag endet, 

am darauffolgenden montag eine folgebescheinigung vom arzt erhalten.

• der sogenannte apothekenabschlag, den die apotheken den kranken-

kassen als großkunden für jedes verordnete medikament gewähren, wird 

gesetzlich festgelegt und nicht mehr zwischen kassen und apotheken 

ausgehandelt.

• die zahl der hauptamtlichen krankenkassenmitarbeiter in den verwaltungs-

räten der medizinischen dienste der krankenversicherung (mdk) wird auf 

höchstens ein viertel der mitglieder begrenzt. zudem wird den mdk-

verwaltungsräten ein Beirat zur seite gestellt, der vor jeder entscheidung 

anzuhören ist. im Beirat sitzen je zur hälfte vertreter von Pflegebedürftigen 

bzw. deren angehörigen und der Pflegeanbieter. Bestellt werden die bis 

zu acht mitglieder durch die landesregierungen. 

• der regressanspruch der krankenkassen gegenüber freiberuflich tätigen 

hebammen wird eingeschränkt.
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das gesetz soll in wesentlichen teilen zum 1. Januar 2016 in kraft treten. 

der Bundesrat berät das nicht zustimmungspflichtige gesetz am 10. Juli im 

2. durchgang.

Der Regierungsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/4095 

 
Die Stellungnahme des Bundesrats: 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 641/14 (B)

Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)

ziel des gesetzes ist ein flächendeckendes angebot der hospiz- und Palliativ-

versorgung in ganz deutschland. die regelungen in der kranken- und Pflege-

versicherung zielen darauf ab, in strukturschwachen und ländlichen regionen 

den weiteren ausbau der hospiz- und Palliativversorgung zu unterstützen. 

medizin, Pflege und hospizarbeit sollen stärker vernetzt und die finanzierung 

stationärer hospize verbessert werden. das Bundeskabinett hat den gesetz-

entwurf am 29. april verabschiedet. die erste lesung im Bundestag findet 

am 18. oder 19. Juni statt. der Bundesrat beschäftigt sich bereits am  

12. Juni mit dem kabinettsentwurf.

Krankenhaus-Strukturreform (KHSG)

Neben dem gkv-vsg ist die geplante krankenhaus-strukturreform das umfang-

reichste reformprojekt von Bundesgesundheitsminister hermann gröhe (cdu) 

in der laufenden legislaturperiode. am 10. Juni 2015 hat das Bundeskabinett 

den gesetzentwurf für das „gesetz zur reform der strukturen der kranken-

hausversorgung (krankenhaus-strukturgesetz – khsg)“ verabschiedet. der 

referentenentwurf lag bereits seit dem 28. april vor, eine verbändeanhörung 

hat am 18. mai stattgefunden. 

mit dem khsg will die Bundesregierung insbesondere den aspekt Qualität 

als weiteres maßgebliches kriterium in der krankenhausplanung verankern. 

mit einem milliarden-fonds sollen zudem die stationären versorgungsstruk-

turen verbessert werden. auf die gesetzliche krankenversicherung (gkv) 

rollen durch die geplanten maßnahmen allein von 2016 bis 2020 mehrkosten 

von rund fünf milliarden euro zu. 

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) soll Qualitätsindikatoren zur 

struktur-, Prozess- und ergebnisqualität entwickeln, die sich als kriterien und 

grundlage für Planungsentscheidungen der länder eignen. dabei wird der gBa 

vom neuen institut zur für Qualitätssicherung und transparenz im gesund-

heitswesen (iQtig) unterstützt, das sich bereits im aufbau befindet. das 

einhalten der vom gBa verabschiedeten Qualitätsvorgaben will die Bundesre-
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gierung konsequenter als bisher durchsetzen. kliniken, die die Qualitätsvor-

gaben dauerhaft nicht einhalten, müssen damit rechnen, aus dem kranken-

hausplan des landes zu fallen. die Bundesländer sollen ergänzend eigene 

Qualitätsvorgaben machen dürfen. diese sollen die bundesweiten Qualitäts-

vorgaben aber möglichst nicht unterschreiten.

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

tieren. dazu sieht der gesetzentwurf zuschläge und abschläge für leistungen  

vor, „die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht 

werden“. laut entwurf wird die sogenannte mindestmengenregelung rechts-

sicher ausgestaltet. dabei geht es darum, dass die abrechnung von kranken-

hausleistungen in bestimmten Bereichen an eine mindestzahl entsprechen-

der Behandlungen gebunden ist. mindestmengen können einen wichtigen 

Beitrag zur verbesserung der versorgungsqualität leisten – zum Beispiel bei 

der versorgung von frühchen.

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

weg gebracht werden. dazu will die Bundesregierung den krankenhäusern 

von 2016 bis 2018 zunächst stufenweise bis zu 660 millionen euro jährlich 

zur verfügung stellen. Nach auslaufen des Programms sollen die kliniken 

jährlich zusätzliche fördermittel von bis zu 330 millionen euro erhalten.

im Bereich der krankenhausfinanzierung will die Bundesregierung insbeson-

dere auf eine weitere angleichung der unterschiedlichen landesbasisfallwerte 

hinwirken. um die krankenhausvergütung insgesamt realistischer planen zu 

können, wollen union und sPd die bisher freiwillige teilnahme der kliniken an 

der kalkulation der bundesweiten stationären entgeltsysteme durch ein re-

präsentatives system ersetzen.

im khsg sind zudem maßnahmen zur besseren steuerung der leistungs-

mengen vorgesehen.

krankenkassen und Bundesländer sollen jeweils 500 millionen euro in einen 

fonds einzahlen. mit dem geld sollen zum Beispiel krankenhäuser in gesund-

heits- oder Pflegezentren umgewandelt werden. so soll vornehmlich in Ballungs-

zentren stationäre Überversorgung abgebaut werden. eine Beteiligung des 

Bundes oder der privaten krankenversicherung an den kosten des struktu-

rumbaus ist bislang nicht vorgesehen. 

die gesetzlich bereits vorgeschriebenen Qualitätsberichte der krankenhäuser 

müssen laut gesetzentwurf patientenfreundlicher gestaltet werden. dazu 

sollen die kliniken die besonders wichtigen informationen über die Qualität 

der Behandlung künftig verständlich in einem zusätzlichen Berichtsteil für 

Patientinnen und Patienten darstellen.

der entwurf für das khsg beruht wesentlich auf eckpunkten, die eine Bund-

länder-arbeitsgruppe zur krankenhausreform im Jahr 2014 erarbeitet hat. 

danach haben sich die länder verpflichtet, für die finanzierung der investiti-

onskosten von krankenhäusern „mindestens den durchschnitt der höhe der 

in den haushaltsplänen der Jahre 2012 bis 2014 ausgewiesenen mittel für 

die krankenhausfinanzierung beizubehalten“. damit würde der finanzielle 
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Beitrag der länder allerdings auf niedrigem Niveau festgeschrieben. denn die 

länder haben ihre gesetzlichen finanziellen verpflichtungen in den vergange-

nen Jahren immer weiter zurückgefahren.

aus sicht der Bundesregierung ist das gesetz trotz zahlreicher regelungen 

zur föderalen krankenhausplanung zustimmungsfrei formuliert. das heißt, dass 

die Bundesländer dem gesetz nicht zwingend zustimmen müssen. Bundes-

regierung und koalitionsfraktionen wollen den gesetzentwurf parallel einbrin-

gen, um das gesetzgebungsverfahren zu beschleunigen. die erste lesung 

im Bundestag wird deshalb schon am 2. oder 3. Juli stattfinden können. der 

erste durchgang im Bundesrat soll am 10. Juli erfolgen. die anhörung im 

gesundheitsausschuss findet voraussichtlich am 9. september 2015 statt.

Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat erneut einen gesetzentwurf beschlossen, um die ausbil-

dung von operationstechnischen assistenten (ota) zu regeln. so soll die aus-

bildung drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. 

Bisher werden ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur 

auf grundlage von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft 

(dkg ) ausgebildet. die finanzierung der ausbildung durch die krankenhaus-

träger sei angesichts ihrer schwierigen finanzlage nicht mehr gesichert, so 

die länder. wegen der zunahme der apparativen versorgung und der kom-

plexität der versorgung sei die ausbildung von spezialisten für die operati-

onstechnische assistenz aber notwendig. der Bundestag hat den entwurf 

des Bundesrates aufgenommen, ihn aber noch nicht beraten. der entwurf ist 

wortgleich mit einem gesetzentwurf der länder aus der vorherigen legisla-

turperiode. dieser war vom Parlament vor der Bundestagswahl 2013 nicht 

mehr beraten worden und musste deshalb wegen des grundsatzes der 

diskontinuität erneut eingebracht werden. grundlage des länder-antrags ist 

ein Beschluss der gesundheitsminister–konferenz vom Juni 2006.

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

 
Der Gesetzentwurf aus der 17. Legislaturperiode:  

Bundestags-Drucksache 17/1223

Zweites Pflegestärkungsgesetz (PSG II)

mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (Psg ii) will die Bundesregierung noch 

in der laufenden 18. legislaturperiode den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 

und ein neues Begutachtungsverfahren bei der Pflegeeinstufung einführen. 

die neue definition von Pflegebedürftigkeit soll dazu beitragen, dass nicht 
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mehr zwischen körperliche einschränkungen einerseits und kognitiven und 

psychischen einschränkungen andererseits unterschieden wird. damit soll 

insbesondere pflegebedürftigen demenzkranken geholfen werden. der indi-

viduelle unterstützungsbedarf jedes einzelnen soll ausschlaggebend sein. 

für die umstellung der Pflegebegutachtung von den bisherigen drei Pflege-

stufen auf das neue system mit fünf Pflegegraden hat ein expertenbeirat 

mindestens 18 monate veranschlagt. da bisher noch kein entwurf für das 

Psg ii vorliegt und das gesetz frühestens zum 1. Januar 2016 in kraft treten 

würde, hat die Bundesregierung am 29. april „vorschalt-regelungen“ auf den 

weg gebracht. danach soll der gkv-spitzenverband bereits beauftragt wer-

den, die Begutachtungsrichtlinie neu formulieren. dadurch bliebe den  medi-

zinischen diensten der krankenkassen (mdk) ausreichend zeit zur vorberei-

tung auf das neue system. die regelungen im vorgriff auf das Psg ii in das 

Präventionsgesetz integriert, das der Bundestag voraussichtlich am 18. oder 

19. Juni verabschieden wird. zur finanzierung der leistungsverbesserungen 

sollen mit dem Psg ii die Beiträge zur Pflegeversicherung um weitere 0,2 

Beitragssatzpunkte angehoben werden. durch das Psg i waren die Beiträge 

zum 1. Januar 2015 bereits um 0,3 Beitragssatzpunkte gestiegen.

Präventionsgesetz

das „gesetz zur stärkung der gesundheitsförderung und der Prävention“ soll 

am 18. oder 19. Juni im Bundestag verabschiedet werden. die erste lesung war 

am 20. märz. mit dem gesetz sollen die gesundheitsförderung und Prävention 

in den lebenswelten der Bürger – also in schulen, kitas oder Betrieben – 

gestärkt, die leistungen der krankenkassen zur früherkennung von krankheiten 

weiterentwickelt und das zusammenwirken von Betrieblicher

gesundheitsförderung (Bgf) und arbeitsschutz verbessert werden. das gesetz 

soll noch in diesem Jahr in kraft treten.

doch auch beim inzwischen vierten anlauf für ein Präventionsgesetz läuft nicht 

alles rund: Bei der sachverständigenanhörung im gesundheitsausschuss des 

Bundestages gab es viel kritik. sie gilt insbesondere der mangelnden finan-

ziellen Beteiligung von ländern, kommunen und

privater krankenversicherer sowie der geplanten millionen-subventionierung 

der staatlichen Bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (Bzga) durch 

die krankenkassen.

auch der Bundesrat hat in seiner stellungnahme zum kabinettsentwurf vom 

17. dezember 2014 zahlreiche änderungen vorgeschlagen. so plädierte die 

länderkammer dafür, die ausgaben der Pflegekassen für leistungen zur Präven-

tion Pflegebedürftiger von bisher 0,30 auf 0,70 euro pro versicherten anzuhe-

ben. das wären 49 millionen euro im Jahr anstelle von jetzt 21 millionen euro. 

ärzte sollen bei vorsorgeberatungen in zukunft auch impfempfehlungen er-

teilen. vor der aufnahme ihrer kinder in eine kindertagesstätte sollen deren 
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eltern an einer obligatorischen ärztlichen Beratung zum thema „impfschutz“ 

teilnehmen.

der gesetzentwurf sieht zudem die einrichtung einer nationalen Präventions-

konferenz vor. sie soll neue strategien zur gesundheitsförderung erarbeiten. 

so will die Bundesregierung die zusammenarbeit der sozialversicherungsträ-

ger sowie der länder und kommunen verbessern.

die Bzga soll krankenkassen künftig beraten und dabei unterstützen, gezielte 

Präventionsprojekte zu entwerfen, um damit spezielle zielgruppen zu erreichen. 

zur finanzierung soll der richtwert für die ausgaben der krankenkassen zur 

primären Prävention, also für die vorbeugung von krankheiten, auf sieben 

euro je versicherter steigen. vier euro davon sind

fest gebunden: der mindestwert für Bgf-leistungen und für Präventionsleis-

tungen in den lebenswelten der versicherten soll künftig jeweils zwei euro je 

versicherter betragen. mindestens 50 cent der zwei euro für nichtbetriebliche 

Präventionsprojekte sollen die kassen der Bzga zur unterstützung von Prä-

ventionsmaßnahmen zur verfügung stellen. die krankenkassen müssen da-

durch ab 2016 mit jährlichen mehrausgaben von 250 bis 300 millionen pro 

Jahr rechnen.

die privaten krankenversicherungen können sich freiwillig an der Nationalen 

Präventionskonferenz beteiligen. in diesem fall würden sie jährlich mit 18 mil-

lionen euro belastet. Private Pflegeversicherungen müssen mit mehrausgaben 

von insgesamt 2,7 millionen euro rechnen. 

mit dem Präventionsgesetz soll zudem eine regelung aufgenommen werden, 

wonach hebammen künftig maximal zwölf wochen lang finanziell unterstützt 

werden, um sie in die lage zu versetzen, steigende haftpflichtversicherungs-

beiträge finanzieren zu können. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 640/14

Rettungsdienst – Notarzteinsätze

die Bundesländer haben einen erneuten vorstoß unternommen, den rettungs-

dienst auf eine neue gesetzliche grundlage zu stellen. er soll als eigenstän-

diger medizinischer leistungsbereich im fünften sozialgesetzbuch (sgB v) 

verankert werden. dies soll insbesondere dazu führen, dass die kosten der 

Notfalleinsätze immer von den krankenkassen übernommen werden. Bisher 

ist dies nur der fall, wenn der einsatz zu weiteren leistungen der kranken-

kassen führt. das hat nach ansicht der länder unnötige krankenhauseinwei-

sungen zur folge. der Bundestag hat den gesetzentwurf der länder ange-

nommen, ihn aber noch nicht beraten. Bereits im märz 2013 hatte die län-

derkammer einen gleichlautenden gesetzentwurf eingebracht, der jedoch vor 
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der Bundestagswahl 2013 vom Parlament nicht mehr abschließend beraten 

worden war und folglich unter das Prinzip der diskontinuität fiel.

Der Gesetzesantrag des Bundesrats: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/1289
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kurzmeldungen
Rabattverträge: Garant für Ausgabenstabilität

11.06.15 (ams). 2014 haben die einsparungen durch direkte verträge 
zwischen krankenkassen und Pharmaunternehmen erstmals die grenze 
von jährlich drei milliarden euro überschritten. seit dem 1. Juni sind 
neue rabattverträge in kraft. die inzwischen 14. tranche umfasst 109 
wirkstoffe und wirkstoffkombinationen mit einem umsatzvolumen von 
zuletzt rund zwei milliarden euro. „während die Preise für neue medika-
mente teilweise durch die decke schießen, bleiben die rabattverträge 
ein garant für ausgabenstabilität“, sagte dr. christopher hermann, 
vorstandschef der aok Baden-württemberg und aok-chefverhandler.

Weitere Informationen im Dossier „Arzneimittelrabatverträge“: 
www.aok-presse.de.de > Politik > Wettbewerb

Leicht verständliches Wissen für Versicherte

11.06.15 (ams). das neue informationsformat „faktenboxen“ der  
aok stärkt die gesundheitskompetenz von versicherten. es beantwortet 
via internet komplexe fragen zu Nutzen und risiken von medizinischen 
Behandlungen, früherkennungen oder Nahrungsergänzungsmitteln. die 
aktuell elf faktenboxen berücksichtigen den aktuellen stand medizinischer 
forschung und wurden unter der leitung von Prof. dr. gerd gigerenzer 
im max-Planck-institut für Bildungsforschung entwickelt. Bis ende 2015 
will die aok weiterere faktenboxen veröffentlichen.

Die Faktenboxen Online: 
www.aok.de/faktenboxen

Brandenburg: Mehr Geld für die professionelle Pflege

11.06.15 (ams). um 3,5 Prozent ab dem 1. Juni 2015 und nochmals 
um drei Prozent ab dem 1. Januar 2016 steigen in Brandenburg die 
vergütungen für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftliche 
versorgung von Pflegebedürftigen. darauf haben sich die verbände der 
Pflegekassen und die leistungserbringerverbände im land verständigt. 
in den kalenderjahren 2015 und 2016 steigt dort auch der lohn um 
jeweils durchschnittlich 2,5 Prozent. dass das geld auch bei den 
Pflegekräften, werden die Pflegekassen in stichproben überprüfen.

Weitere Infos unter: 
www.aok.de/nordost > Presse
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