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krankenhausreform nach der Bund-länder-kommission

Griff	in	den	Geldbeutel		
der	beitragszahler	

22.10.15	(ams).	über	zehn	milliarden	euro	spült	das	geplante	Krankenhausstruktur-
gesetz	(KhsG)	bis	2020	aus	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	(GKv)	zusätzlich	
in	die	Klinikkassen.	„die	reform	erfolgt	ausschließlich	auf	Kosten	der	GKv-mitglieder“,	
kritisiert	der	Krankenhausexperte	des	aoK-bundesverbandes,	Jürgen	malzahn.	hinter-
grund:	der	Gesetzentwurf	verpflichtet	die	bundesländer	lediglich	dazu,	die	Kranken-
hausinvestitionen	auf	dem	stand	der	Jahre	2012	bis	2014	zu	halten,	wenn	sie	Geld	
aus	dem	strukturfonds	erhalten	wollen.	das	sind	jährlich	knapp	drei	milliarden	euro.	
seit	2002	haben	die	länder	ihre	investitionen	um	fast	16	Prozent	zurückgefahren.	
im	gleichen	zeitraum	sind	die	GKv-ausgaben	für	die	stationäre	versorgung	um	mehr	
als	40	Prozent	gestiegen	von	45,79	milliarden	auf	64,19	milliarden	euro.	

der gesetzentwurf ändert nichts an der unzureichenden investitionsverpflich-

tung der länder. aufgrund der geringen förderung finanzieren die kranken-

häuser ihre investitionen aus den Betriebsmitteln, die sie von den kassen 

erhalten. allein die jüngsten Beschlüsse der Bund-länder–arbeitsgruppe be-

scheren den kliniken bis 2020 mehreinnahmen aus der gkv-schatulle in höhe 

von 3,56 milliarden euro, zusätzlich zu den bisher vorgesehenen mehr als 

sechs milliarden. Nur eine woche später prognostizierte gkv-schätzerkreis 

für 2016 ein defizit von knapp 15 milliarden euro im gesundheitsfonds. das 

trägt dazu bei, den durchschnittlichen zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte auf 

mindestens 1,1 Prozent steigen zu lassen. zusatzbeiträge in der gkv gehen 

aktuell allein zu lasten der Beitragszahler. „die kassen gehen mit milliarden-

beträgen in vorleistung. die erwarteten effizienzgewinne durch die angekündig-

te Qualitätsoffensive in dreistelliger millionenhöhe kann man da nicht einmal 

mehr als trostpflaster bezeichnen“, ärgert sich malzahn.

Klinikkampagne hat verfangen

die deutsche krankenhausgesellschaft (dkg) hatte in den wochen vor dem 

treffen der Bund-länder-arbeitsgruppe mit einer breit angelegten kampagne 

gegen das khsg mobil gemacht. „krankenhaus-reform – so nicht!“ hatte die 

kliniklobby getitelt. da war von neuen abschlägen die rede, die auf die kranken-

häuser zukämen, und von tarifsteigerungen, die nicht mehr zu stemmen seien. 

dkg-Präsident thomas reumann sprach im zusammenhang mit Prüfungen 

durch den medizinischen dienst der krankenversicherung (mds) gar von 

„Qualitätsrazzien“. mittlerweile zeigt sich reumann deutlich aufgeräumter. 

die vorgesehenen änderungen schafften die voraussetzungen für eine breite 

akzeptanz der reform in den krankenhäusern, erklärte er nach den jüngsten 
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entscheidungen. „wenn die dkg in Jubel ausbricht, ist das nicht gerade das 

dringend notwendige signal für eine durchgreifende strukturreform der deut-

schen kliniklandschaft“, kommentiert malzahn die äußerungen reumanns.

Unkalkulierbare Ausgabenrisiken

die neue vergütungssystematik gibt aus sicht des kassenverbandes wenig 

anreize für wirtschaftliches handeln der krankenhäuser. so sind zum Beispiel 

die konkretisierungen beim landesbasisfallwert den Beratungen zum opfer 

gefallen. der landesbasisfallwert ist die Berechnungsgrundlage für die höhe 

der vergütung von stationären leistungen. er berücksichtigt insbesondere 

die voraussichtliche allgemeine kostenentwicklung und wirtschaftlichkeitsre-

serven. ursprünglich beinhaltete der entwurf konkretisierungen darüber, was 

denn wirtschaftlichkeitsreserven sein könnten, etwa eine reduzierung von 

fehlbelegungen oder leistungen, die problemlos auch ambulant und nicht in 

der klinik erbracht werden können. 

zu diesen risiken zählen auch die künftige Berücksichtigung der tarifkosten-

steigerungen in der krankenhausvergütung und der sogenannte fixkostende-

gressionsabschlag (fda). hinter dem fda verbirgt sich der gedanke, dass 

zum Beispiel ein computertomograf (ct) oder eine oP-ausstattung preisgüns-

tiger werden, je häufiger ein krankenhaus sie nutzt. sollte ein krankenhaus 

mehrleistungen erbringen, wird aus der vergütung der Betrag herausgerech-

net, der etwa die Bereitstellung technischer geräte in der vergütung berück-

sichtigt, eben der sogenannte fixkostendegressionsabschlag. „auf den letz-

ten metern des gesetzgebungsverfahrens ist es der dkg doch noch gelun-

gen, den fda aufzuweichen“, bedauert malzahn. so wird nicht nur die 

geltungsdauer von fünf auf drei Jahre im vergleich zum ursprünglichen ent-

wurf verkürzt, sondern der gesetzgeber schafft auch zusätzliche ausnahme-

tatbestände. „dies wird die mengensteuernde wirkung des fda schwächen“, 

prophezeit der aok-krankenhausexperte. 

Die Mär von der Tarifkostenschere

die dkg kritisiert seit Jahren, tariflohnzuwächse würden bei der krankenhaus-

vergütung nicht ausreichend berücksichtigt. die vergütungszuwächse des 

Personals würden sich wie bei einer sich öffnenden schere immer mehr von 

den zuwächsen bei den krankenhausbudgets entfernen. dieser argumenta-

tion war das Bundesgesundheitsministerium lange aus guten gründen nicht 

gefolgt. „eine vollständige ausfinanzierung von tariflohnsteigerungen hat uner-

wünschte anreizwirkungen, z.B. für die tarifverhandlungen“, hieß es noch im 

sommer in einem ministeriumspapier, das der ams-redaktion vorliegt. 

krankenhäuser hingegen erhalten schon nach aktueller rechtslage einen 

doppelten tarifausgleich einerseits über Paragraf zehn, absatz fünf des 

krankenhaus-entgeltgesetzes (khentgg). demnach sind auf landesebene 
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bei der vereinbarung des Basisfallwerts nach maßgabe bestimmte tariferhö-

hungen für löhne und gehälter zu berücksichtigen und diese vereinbarungen 

werden auch jedes Jahr von der krankenhausseite unterschrieben. anderer-

seits fließen in die Berechnung der krankenhausvergütung der orientierungs-

wert oder die grundlohnrate ein (siehe dazu auch ams-stichwort „meistbe-

günstigungsklausel“). der orientierungswert, sozusagen die krankenhaus-

spezifische inflationsrate, wird jedes Jahr vom statistischen Bundesamt 

berechnet und berücksichtigt – sowohl die Preis- als auch gehaltsentwick-

lung. die grundlohnrate beziffert den anstieg der beitragspflichtigen einnah-

men, also auch steigende tarifabschlüsse. in den letzten drei Jahren war der 

orientierungswert aber immer deutlich unter der grundlohnrate. und wegen 

der meistbegünstigtenklausel wurden die tarifkosten hier also ein zweites 

mal bezahlt. „mit der dritten Berücksichtigung der lohnsteigerungen im ge-

setzentwurf können es die kliniken insgesamt sehr viel ruhiger angehen 

lassen“, warnt der krankenhausfachmann. „die reform schwächt das drg-

system.“ die folge: zusätzliche ausgabenrisiken für den Beitragszahler.

Qualitätsoffensive ohne Zug

der gesetzentwurf macht zwar vorgaben zur durchsetzung der ausgerufenen 

Qualitätsoffensive. malzahn vermisst jedoch durchschlagskraft und tempo. 

„Qualität ist längst messbar. zahlreiche Qualitätsinstrumente wie die Qualitäts-

sicherung durch routinedaten, mindestmengen bei bestimmten, hochkom-

plexen leistungen und zentralisierung medizinisch aufwendiger leistungen 

brauchen keine lang andauernden, weiteren forschungs- und Beratungsinter-

valle mehr. dem geldsegen für die krankenhäuser müssen schnelle ergebnis-

se beim abbau stationärer überkapazitäten folgen“, fordert Jürgen malzahn. 

Beim thema Notfallversorgung mahnt malzahn das fehlen einer umfassen-

den strukturreform an und verweist auf positive erfahrungen in dänemark. 

dort wurde in den Nuller-Jahren das dänische konzept der „zentralen Not-

aufnahmen“ entwickelt. die folge: die zahl der Notaufnahmen halbierte sich 

von 56 auf 27. gleichzeitig verbesserten investitionen in die rettungskette 

die Qualität. das zeigt der krankenhaus-report 2015. 

Pflegefördermittel müssen am Krankenbett ankommen 

der 2013 kurz vor der Bundestagswahl als kompensation für die mehrleistungs-

abschläge eingeführte versorgungszuschlag wird in einen Pflegezuschlag 

umgewidmet. somit fließen bis 2020 zusätzlich zwei milliarden euro zum 

bereits im khsg-entwurf vorgesehenen förderprogramm für die krankenhaus-

Pflege. dazu will die Bundesregierung den krankenhäusern von 2016 bis 

2018 zunächst stufenweise bis zu 660 millionen euro jährlich zur verfügung 

stellen. 

es ist das mittlerweile dritte Programm zur förderung der Pflege. im unter-
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schied zu damals ist aber eine expertenkommission damit beauftragt, ein 

versickern der Pflegeförderung nach dem ende des Programms zu verhin-

dern. „allerdings“, warnt Jürgen malzahn, „wird es darauf ankommen, wie die 

vorschläge der experten die Pflege dauerhaft stärken. Beim ersten Pflegeson-

derprogramm wurde aus einem förderprogramm eine dauerausgabe, die 

ungezielt in die landesbasisfallwerte eingepreist wurde, mit der folge eines 

anschließenden Personalabbaus in vielen krankenhäusern. hier gilt es, im 

interesse der Patienten und versicherten wachsam zu bleiben.“

Nach dem gesetz ist vor der umsetzung – die Qualitätsimplementierung in 

die stationäre versorgung muss jetzt in mit viel engagement und schnell 

umgesetzt werden. fristen für den gemeinsamen Bundesausschuss (gBa) und 

vertragspartner sind keine zieltermine, sondern „verfallsdaten“. Nach dieser 

„finanzspritze“ sind krankenhausseite und kassen, aber auch die gBa, län-

der und Bund zu baldigen ergebnissen bei der umsetzung der Qualitätsvor-

gaben verpflichtet. 

(rbr)

Weitere Informationen im Dossier „Krankenhaus“: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Krankenhaus 
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ams-stichwort: meistbegünstigungsklausel

finanziell	immer	auf		
der	sonnigen	seite	

22.10.15	 (ams).	 die	 deutschen	 Krankenhäuser	 erhalten	 unabhängig	 von	 der	 ge-
planten	Klinikreform	2016	etwa	eine	milliarde	euro	mehr	als	sie	zur	deckung	ihrer	
Personal-	 und	 sachkosten	 brauchen.	 der	 Grund	 dafür	 liegt	 in	 der	 sogenannten	
meistbegünstigungsklausel.	sie	sorgt	dafür,	dass	die	Klinikvergütungen	in	den	ver-
gangenen	drei	 Jahren	 stärker	 gestiegen	 sind	 als	 die	 tatsächlichen	Personal	 und	
sachkosten	der	Krankenhäuser.	laut	destatis	trug	die	GKv	im	Jahr	2013	fast	als	
83	Prozent	der	Gesundheitsausgaben	 für	den	Krankenhaussektor	2013	 inklusive	
ambulanter	leistungen.

ursprünglich kommt die meistbegünstigungsklausel aus dem kaufmännischen 

Bereich. dabei geht es darum, dass einem unternehmen keine schlechteren 

konditionen zugestanden werden als einem konkurrenten. eine regel der welt-

handelsorganisation (wto) wiederum besagt, dass ein land einem anderen 

handelserleichterungen nicht verweigern darf, die es bereits einem anderen 

gewährt hat. auch im tarifrecht findet die meistbegünstigungsklausel anwen-

dung. sie lässt sich auf die formel bringen: das günstigere zählt.

mittlerweile hat die meistbegünstigungsklausel auf druck der krankenhäuser 

auch einzug ins deutsche gesundheitswesen gehalten. Bis 2009 war die 

grundlohnrate, also die durchschnittliche entwicklung der beitragspflichtigen 

einkommen, maßstab für die steigerung der krankenhausvergütungen. hin-

tergrund war der grundsatz der Beitragsstabilität in der gesetzlichen kranken-

versicherung (gkv), wonach die vergütungen nicht stärker steigen sollten als 

die Beiträge, die die gkv-mitglieder einzahlen.

Heute so, morgen so

das war den krankenhäusern angesichts geringer lohnzuwächse in den 

Jahrzehnten nach der deutschen einheit jedoch zu wenig. sie argumentierten 

die niedrige grundlohnrate spiegele nicht die deutlich stärker steigenden 

kosten für die krankenhäuser wider. die Politik reagierte und führte mit 

 verabschiedung des krankenhausfinanzierungs-reformgesetzes 2009 den 

sogenannten orientierungswert ein. diesen orientierungswert berechnet das 

statistische Bundesamt jährlich am 30. september neu. grundlage sind 

unter anderem daten wie verdiensterhebung aus den krankenhäuser, kos-

tennachweise der kliniken und bei den sachkosten monatliche erhebungen 

der verbraucher- und erzeugerpreise sowie vierteljährliche erhebungen der 

Baupreise. 
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in den vergangenen drei Jahren war die grundlohrate jedoch höher als der 

zunächst vehement von den krankenhäusern geforderte orientierungswert. 

Jetzt lautete das argument: es könne ja nicht sein, dass sich höhere beitrags-

pflichtige einkommen nicht in entsprechend höheren krankenhausvergütun-

gen niederschlage. die lösung der Politik war die meistbegünstigungsklausel. 

die krankenhäuser stehen also unabhängig von Preis- oder lohnentwicklung 

immer auf der sonnenseite. 

(rbr)

Weitere Informationen zur Vergütung und Verhandlung  
stationärer Leistungen im Online-Lexikon: 

aok-presse.de > Lexikon > Krankenhausvergütung  
aok-presse.de > Lexikon > Krankenhausplanung
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Diese Grafik können Sie bei Quellenangabe „AOK-Mediendienst“ kostenlos verwenden:  
www.aok-presse.de (AOK-Bilderservice: Arzneimittel)

Patentgeschützte medikamente halten die kosten im arzneimittelbereich hoch. der umsatz in 

diesem segment hat sich in den vergangenen 20 Jahren von 3,7 milliarden auf 14,8 milliar-

den euro vervierfacht (plus 300 Prozent). gleichzeitig hat sich die zahl der verordnungen von 

82 millionen auf 47 millionen nahezu halbiert (minus 42,2 Prozent). das zeigen die analysen 

des wissenschaftlichen instituts der aok (wido) im arzneiverordnungs-report 2015.

Patentgeschützte Arzneimittel:
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Quelle: WIdO/Arzneiverordnungs-Report 2015, Grafik: AOK-Medienservice
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stellungnahme zum asylverfahrensbeschleunigungsgesetz

Pragmatische	Gesundheitsversorgung		
für	flüchtlinge	sichern

22.10.15	(ams).	die	bundesregierung	will	für	die	Gesundheitsversorgung	von	flücht-
lingen	die	gesetzliche	Krankenversicherung	 (GKv)	organisatorisch	einbinden.	der	
aoK-bundesverband	begrüßt	die	Pläne,	„sofern	dadurch	keine	zusätzlichen	belastun-
gen	für	die	solidargemeinschaft	entstehen,“	heißt	es	in	einer	stellungnahme	für	die	
anhörung	zum	asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.	die	angestrebten	verwaltungs-
vereinfachungen	und	weiteren	synergieeffekte	seien	aber	nur	mit	der	elektronischen	
Gesundheitskarte	(eGK)	möglich.	alles	andere	sorge	für	mehr	bürokratie	und	ändere	
nichts	an	der	situation	der	asylbewerber.	

der am donnerstag (15. oktober) vom deutschen Bundestag verabschiedete 

gesetzentwurf trägt dem ansatz einer unbürokratischen und auch kostenneu-

tralen lösung nach einschätzung des aok-Bundesverbandes grundsätzlich 

rechnung, bedarf aber noch der ergänzung. das gesetz sieht unter anderem 

vor, dass die krankenkassen künftig von den ländern zur übernahme der 

krankenbehandlung für asylbewerber verpflichtet werden können. wichtig für 

die aok ist, dass dann jedoch auf landesebene einheitliche regelungen 

gelten. der abschluss von unterschiedlichen Normen auf ebene der landkreise, 

kreisfreien städte und kommunen müsse ausgeschlossen werden. die folge 

sei ansonsten ein „flickenteppich“ mit unterschiedlichen regelungen in ein 

und demselben Bundesland.

die interimsvorstände des aok-Bundesverbandes, frank michalak und martin 

litsch, unterstrichen in diesem zusammenhang noch einmal, dass es sich bei 

der gesundheitsversorgung der flüchtlinge um eine gesamtgesellschaftliche 

aufgabe handele. „die flüchtlinge medizinisch zu versorgen, ist eine aufgabe, 

der sich die gesamte gesellschaft stellen muss. und wir gehen davon aus, 

dass sich alle kassenarten dieser herausforderung gemeinsam stellen. die 

aok steht jedenfalls bereit.“

Rückfall in die Steinzeit verhindern

die ebenfalls diskutierte möglichkeit, wonach weiterhin Behandlungsscheine 

in Papierform an flüchtlinge ausgegeben werden sollen, sieht der verband 

ebenfalls kritisch. „das wäre angesichts des geplanten e-health-gesetzes 

ein rückfall in die steinzeit“, warnt frank michalak. „vom einsatz der egk 

profitierten alle Beteiligten, flüchtlinge, ärzte und kommunen.“ 

eine spezielle kennzeichnung der egk für asylbewerber hält der aok-Bundes-

verband für nicht erforderlich. „Nach allen erfahrungen, die wir gemacht haben, 

sind die oft geäußerten Befürchtungen völlig unberechtigt“, sagt michalak 
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und sein amtskollege litsch ergänzt: „die egk ermöglicht den flüchtlingen 

einen diskriminierungsfreien zugang zur notwendigen medizinischen versor-

gung, garantiert den ärzten und krankenhäusern ohne verwaltungsaufwand 

die vergütung und entlastet die kommunen von überflüssiger Bürokratie.“ 

wichtig sei in diesem zusammenhang, dass der leistungsumfang für asylbe-

werber, der gleiche sei wie bei gesetzlich versicherten. eine gesonderte 

Prüfung des leistungsanspruchs sei den ärzten nicht zuzumuten.

(rbr)

Weitere Informationen beim Bundestag: 
www.bundestag.de > Der Bundestag > Ausschüsse  

> Inneres > Öffentliche Anhörungen
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zahl des monats

1,35	milliarden	euro	zusätzlich	...
... stellt die gesetzliche krankenversicherung (gkv) 2016 für die ambulante 

versorgung bereit. darauf haben sich gkv-spitzenverband und kassenärztliche 

Bundesvereinigung geeinigt. um 500 millionen euro steigt die vergütung der 

vertragsärzte aufgrund einer erhöhung des sogenannten orientierungswertes 

um 1,6 Prozent, also der höheren Bezahlung der einzelnen leistung. 

hinzu kommen honorarzuwächse aus dem ausgleich für den anstieg der 

morbidität sowie der vergütungsverbesserung für die Psychotherapie. dies 

beläuft sich zusammen auf zirka 850 millionen euro. 

die vergütung der niedergelassenen ärzte und Psychotherapeuten steigt im 

kommenden Jahr somit insgesamt um 3,8 Prozent.

auf Basis der vereinbarungen auf Bundesebene folgen die verhandlungen auf 

landesebene über die regionalen abschlüsse. diese müssen laut Paragraf 

87a absatz 2 des fünften sozialgesetzbuches (sgB v) bis zum 31. oktober 

abgeschlossen sein.

Weitere Informationen beim GKV-Spitenverband: 
www.gkv-spitzenverband.de > Presse

und

im Dossier „Ärztliche Versorgung“: 
www.aok-presse.de > Gesundheit > Versorgungsbereiche > Arzt
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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 AOK-Mediendienst in- 

formiert regelmäßig über 

wichtige Entscheidungen  

des GBA.

neues	vom		
Gemeinsamen	bundesausschuss
BIO Deutschland fortan stellungnahmeberechtigt

die Biotechnologie-industrie-organisation deutschland e.v. – kurz: Bio deutsch-

land – ist fortan berechtigt, bei entscheidungen des gBa zu methoden, die 

maßgeblich auf dem einsatz eines medizinprodukts beruhen, stellungnahmen 

abzugeben. die organisation konnte nachweisen, dass sie eine zur „wahr-

nehmung der wirtschaftlichen interessen gebildete maßgebliche spitzen-

organisation der medizinproduktehersteller“ ist.

Fristverlängerung bei CT-Qualitätsprüfungen 

die kassenärztlichen vereinigungen (kven), denen die Prüfung der Qualität von 

leistungen der computertomographie obliegt, können die stichprobenartigen 

Prüfungen auch bis 2018 reduzieren oder aussetzen. ursprünglich lief die 

frist nur bis 2014. voraussetzung ist, dass bei stichproben auch weiterhin 

ganz überwiegend nur „geringe“ oder „keine Beanstandungen“ auftreten. die 

kven übertragen die ergebnisse der Prüfungen an den gBa.

Was tun bei Uterusmyomen?

der gBa hat Beratungen zur erprobung einer alternativen Behandlung von 

uterusmyomen eingeleitet. uterusmyome sind gutartige geschwülste der 

gebärmutter, die verschiedene Beschwerden, wie schmerzen im unterleib, 

auslösen können. die Behandlung erfolgt unter anderem hormonell, operativ 

oder durch den verschluss der sie versorgenden Blutgefäße. relativ neu ist 

die methode der magnetresonanztomographie gesteuerten hochfokussierten 

ultraschalltherapie. Bei dieser methode wird unter bildgebender steuerung 

die temperatur innerhalb des uterusmyoms mit hochfokussiertem ultraschall 

so weit erhöht, dass eine zerstörung beziehungsweise weitreichende schä-

digung des tumorgewebes stattfinden soll. in der folge könnten symptome 

gelindert und die lebensqualität der Patientinnen erhöht werden. welchen 

Nutzen die neue methode im vergleich zu den etablierten Behandlungsmög-

lichkeiten für uterusmyome hat, soll nun in einer erprobungsstudie unter-

sucht werden. 

Weitere Informationenen: 
www.g-ba.de
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Gesetzgebungskalender		
Gesundheitspolitik

auch	für	die	zweite	hälfte	der	18.	legislaturperiode	hat	sich	die	Große	Koalition	von	cdu,	
csu	und	sPd	zahlreiche	Gesetzesvorhaben	in	der	Gesundheits-	und	sozialpolitik	vorge-
nommen.	der	aoK-mediendienst	bietet	einen	überblick	über	die	laufenden	Gesetzes-
vorhaben	auf	bundes-	und	auf	eu-ebene	(stand:	14.	oktober	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 straf-

rechtlichen Bekämpfung von fehlverhalten im gesundheitswesen. das kabinett 

hat den entwurf für ein gesetz zur Bekämpfung von korruption im gesund-

heitswesen am 29. Juli verabschiedet. die erste lesung im Bundestag ist für 

anfang oktober angesetzt. das gesetz hat zum ziel, im strafgesetzbuch den 

straftatbestand der Bestechlichkeit und Bestechung im gesundheitswesen für 

alle heilberufe zu verankern. durch den neuen Paragrafen 299a sollen straf-

rechtliche 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. anfang 2015 hat 

Bayern im Bundesrat einen gesetzesantrag vorgelegt, mit dem ebenfalls im 

strafgesetzbuch ein straftatbestand der Bestechung und Bestechlichkeit im 

gesundheitswesen eingeführt werden soll. die länderkammer überwies den 

antrag am 6. februar 2015 in die zuständigen ausschüsse. anlass für die 

initiativen ist ein urteil des Bundesgerichtshofs (Bgh) aus dem Jahr 2012, 

nach dem es derzeit nicht illegal ist, wenn niedergelassene ärzte geschenke 

als gegenleistung für die verordnung von medikamenten entgegennehmen. 

ein ähnlicher gesetzentwurf der schwarz-gelben Bundesregierung war kurz 

vor der Bundestagswahl 2013 vom Bundesrat an den vermittlungsausschuss 

verwiesen worden und konnte somit nicht weiterverfolgt werden.

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

Der Kabinettsentwurf: 
www.bundesrat.de > Drucksachen> Drucksachennummer 360/15

E-Health-Gesetz

Nach der ersten lesung am 3. Juli 2015 folgt am 4. November die anhörung 

im gesundheitsausschuss des deutschen Bundestages. der gesetzentwurf 
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für ein „gesetz für sichere digitale kommunikation und anwendungen im 

gesundheitswesen“ soll anfang November nach zweiter und dritter lesung vom 

Bundestag verabschiedet werden. das Bundeskabinett hatte den entwurf am 

27. mai 2015 beraten. mit dem sogenannten e-health-gesetz soll die Nutzung 

moderner informations- und kommunikationstechnologien im gesundheits-

wesen vorangetrieben werden, um Qualität und wirtschaftlichkeit der versor-

gung zu verbessern. Beispielsweise soll es für die elektronische gesundheits-

karte (egk) neue funktionen geben. ärzte sollen Notfalldatensätze ihrer Pa-

tienten erstellen und auf der egk speichern können. für einen besseren 

übergang in den ambulanten Bereich ist geplant, dass kliniken elektronische 

entlassbriefe erstellen und diese auf der egk speichern. um die elektroni-

sche Nutzung der egk anzukurbeln, sollen vertragsärzte zwischen Juli 2016 

und Juni 2018 für die erstellung und aktualisierung des Notfalldatensatzes 

eine zusätzliche vergütung erhalten. auch die kliniken sollen für jeden aus-

gestellten elektronischen entlassbrief eine Pauschale mit den krankenkassen 

abrechnen dürfen. Patienten mit mehr als fünf verschiedenen verordneten 

arzneimitteln werden spätestens ab oktober 2016 anspruch auf einen medika-

tionsplan haben. dieser wird von ärzten eingerichtet und regeln zur einnahme 

enthalten, um so die arzneimitteltherapie-sicherheit zu stärken. in einer über-

gangsphase sollen ärzte die medikationspläne in Papierform aushändigen. 

langfristig ist auch die speicherung auf der egk geplant. mit dem e-health-

gesetz sollen leistungserbringer wie vertragsärzte, apotheker und kranken-

häuser dazu aufgefordert werden, ihre it-systeme besser miteinander zu 

verknüpfen. die gesellschaft für telematikinfrastruktur und gesundheitskarte 

(gematik) soll dazu ein sogenanntes interoperabilitätsverzeichnis aufbauen, 

um die digitalen anwendungen in den Berufsgruppen besser vergleichen zu 

können. der entwurf setzt klare umsetzungsfristen. erfüllen kassen und leis-

tungserbringer diese nicht, müssen sie mit finanziellen sanktionen rechnen. 

wegen der zweijährigen anschubfinanzierung für die neuen funktionen der egk 

veranschlagt das ministerium jährliche mehrausgaben der krankenkassen 

von bis zu 31 millionen euro. der Bundesrat regte in seiner stellungnahme 

am 10. Juli mehrere änderungen am kabinettsentwurf an. der gesetzentwurf 

ist jedoch zustimmungsfrei formuliert. die länderkammer muss deshalb 

nicht zwingend zustimmen.

Der Regierungsentwurf: 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5293 

 
Die Stellungnahme des Bundesrats: 

www.bundesrat.de > Dokumente > Drucksache 257/15 
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Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)

schwer kranke menschen sollen in deutschland künftig intensiver versorgt 

und in der letzten lebensphase individueller betreut werden. das sieht der 

entwurf der Bundesregierung für das hospiz- und Palliativgesetz (hPg) vor, den 

der Bundestag am 17. Juni in erster lesung beraten hat. vor allem in den länd-

lichen regionen sollen aus- und aufbau der hospiz- und Palliativversorgung 

verbessert werden. die debatte um das hPg bettet die Bundes regierung in 

die diskussion um neue gesetzliche regeln zur sterbehilfe ein. dazu liegen 

dem Bundestag inzwischen vier fraktionsübergreifende gruppenanträge vor. 

am 21. september erfolgte die sachverständigen-anhörung im gesundheits-

ausschuss. zweite und dritte lesung im deutschen Bundestag sind nach 

jetzigem stand für anfang November geplant. 

die im hPg-entwurf vorgesehenen Neuregelungen in der kranken- und Pflege-

versicherung zielen darauf ab, medizin, Pflege und hospizarbeit stärker  

als bisher miteinander zu vernetzen und die finanzierung stationärer hospize 

zu verbessern. die tagessätze für hospize werden pro Patient um mehr als  

25 Prozent von derzeit 198 euro auf 255 euro angehoben. zudem tragen die 

krankenkassen künftig 95 statt 90 Prozent der zuschussfähigen kosten. die 

restlichen fünf Prozent erwirtschaften die hospize weiter selbst. damit soll 

die vornehmlich durch spenden und ehrenämter getragene hospizbewegung 

erhalten bleiben. dies entspricht laut Bundesregierung dem ausdrücklichen 

willen der träger.

Bei ambulanten hospizdiensten werden künftig neben den Personalkosten auch 

die sachkosten bezuschusst. das können zum Beispiel fahrtkosten ehrenamt-

licher mitarbeiter sein. die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativver-

sorgung (saPv) soll möglichst flächendeckend angeboten werden. der auf-

wand der hospizarbeit in Pflegeheimen wird stärker berücksichtigt. die kranken-

häuser bekommen die möglichkeit, hospizdienste mit sterbebegleitung in 

ihren einrichtungen zu beauftragen.

die Palliativversorgung soll nach dem willen der Bundesregierung teil der regel-

versorgung in der gesetzlichen krankenversicherung werden. die krankenkas-

sen sollen verpflichtet werden, Patienten bei der auswahl von angeboten der 

Palliativ- und hospizversorgung individuell zu beraten. ärzte und krankenkassen 

sollen sich auf maßnahmen verständigen, die geeignet sind, die ausbildung 

von medizinern auf diesem gebiet zu verbessern.

die sterbebegleitung soll auch Bestandteil des versorgungsauftrages der 

gesetzlichen Pflegeversicherung werden. dazu können Pflegeheime künftig ver-

traglich mit haus- und fachärzten zusammenarbeiten. Pflegeheime und ein-

richtungen für Behinderte sollen für ihre Bewohner und mit ihnen die medizini-

sche, pflegerische, psychosoziale und seelsorgerische Betreuung in der letzten 

lebensphase planen und organisieren. die kosten dafür sollen die kranken-

kassen übernehmen. Bundesgesundheitsminister hermann gröhe hat sich 

dafür eingesetzt, die maßnahmen für eine bessere Palliativ- und hospizver-
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sorgung im zusammenhang mit der Parlamentsdebatte um den gesetzlichen 

rahmen für die sterbehilfe zu behandeln. Bereits am 13. November 2014 hat 

der Bundestag über das thema sterbebegleitung und sterbehilfe diskutiert. 

2015 sind zwei weitere Bundestagsdebatten vorgesehen – die erste war am 

2. Juli. dazu liegen inzwischen vier fraktionsübergreifende gruppenanträge vor:

• einen gesetzentwurf „über die straffreiheit der hilfe zu selbsttötung“ 

legte eine gruppe abgeordneter von Bündnis 90/die grünen und die 

linke vor. der antrag sieht vor, die derzeit geltende straffreiheit der 

Beihilfe zur selbsttötung zu erhalten, dafür aber mit klaren regelungen 

rechtssicherheit zu schaffen. die Beihilfe zur selbsttötung aus  

gründen des Profits soll verboten werden.

• eine weitere gruppe aus abgeordneten von cdu und csu hatte  

einen entwurf „über die strafbarkeit der teilnahme an einer selbst-

tötung“ vorgelegt. der antrag spricht sich für ein verbot der Beihilfe  

zur selbsttötung aus.

• vertreter von cdu und sPd hatten eine dritte gruppe gebildet und  

den entwurf „zur regelung der ärztlich begleiteten lebensbeendigung“ 

eingebracht. dieser sieht vor, dass ärzte freiwillig bei der selbsttötung 

helfen können.

• aus einer gruppe von vertretern aller Bundestags-Parteien  

(cdu/csu, sPd, Bündnis 90/die grünen, die linke) stammt der  

vierte entwurf zur „strafbarkeit der geschäftsmäßigen förderung der 

selbst tötung“. diesem antrag zufolge soll die geschäftsmäßige, das 

heißt „auf wiederholung angelegte“ förderung der hilfe zum suizid 

strafbar sein. ausgenommen würden familienangehörige und nahe-

stehende Personen, die nicht geschäftsmäßig handeln.

Der Gesetzentwurf zum HPV 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5170 

 
Die Gruppenanträge zur Sterbehilfe 

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5375 
> Drucksache 18/5376 
> Drucksache 18/5374 
> Drucksache 18/5373 

Krankenhaus-Strukturreform (KHSG)

zum geplante krankenhaus-strukturreformgesetz (khsg) hat sich am 2. oktober 

2015 eine Bund-länder-arbeitsgruppe auf letzte ergänzungen und änderungen 

des gesetzentwurfs verständigt. so soll für das Pflegepersonal in den kliniken 

zusätzlich zu den bereits vorgesehenen aufstockungen mehr geld zur verfügung 

gestellt werden; zugleich werden die krankenhäuser verpflichtet nachzuweisen, 
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dass sie dieses geld für den ausbau der Pflege einsetzen. am 7. september 

warnte in der sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss der aok-

Bundesverband davor, die Qualitätsziele der reform auf die lange Bank zu schie-

ben. „man hat die zeiträume für die umsetzung der Qualitätsvorgaben im gesetz 

schon einmal verlängert. eine weitere slow-motion verträgt dieses gesetz nicht, 

sonst bleibt die Qualitätsorientierung im stationären Bereich weiterhin utopie“, 

so interimsvorstand martin litsch. mit dem khsg will die Bundesregierung ins-

besondere den aspekt Qualität als weiteres maßgebliches kriterium in der 

krankenhausplanung verankern. mit einem milliarden-fonds sollen zudem die 

stationären versorgungsstrukturen verbessert werden. auf die gesetzlichen 

krankenkassen rollen durch die geplanten maßnahmen allein von 2016 bis 

2020 mehrkosten von mindestens fünf milliarden euro zu. das Parlament 

hatte am 2. Juli in erster lesung den entwurf des „gesetzes zur reform der 

strukturen der krankenhausversorgung“ beraten. die zweite und dritte lesung 

sind für mitte oktober terminiert. Parallel zum entwurf der koalitionsfraktionen 

hat das Bundeskabinett am 10. Juni einen gleichlautenden gesetzentwurf 

beschlossen und dem Bundesrat zugeleitet. der referentenentwurf lag seit 

dem 28. april vor, eine verbändeanhörung erfolgte am 18. mai. 

der gemeinsame Bundesausschuss (gBa) soll dem entwurf zufolge Qualitäts-

indikatoren zur struktur-, Prozess- und ergebnisqualität entwickeln, die sich als 

kriterien und grundlage für Planungsentscheidungen der länder eignen. dabei 

wird der gBa vom neuen institut für Qualitätssicherung und transparenz im 

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

das einhalten der vom gBa verabschiedeten Qualitätsvorgaben will die Bundes-

regierung 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 ori-

entieren. dazu sieht der gesetzentwurf zu- und abschläge für leistungen vor, 

„die in außerordentlich guter oder unzureichender Qualität erbracht werden“. 

laut entwurf wird die sogenannte mindestmengenregelung rechtssicher aus-

gestaltet. dabei geht es darum, dass die abrechnung von krankenhausleis-

tungen in bestimmten Bereichen an eine mindestzahl entsprechender Behand-

lungen gebunden ist. mindestmengen können einen wichtigen Beitrag zur ver-

besserung 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. 
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im Bereich der krankenhausfinanzierung will die Bundesregierung insbesondere 

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 reprä-

sentatives system ersetzen. im khsg sind zudem maßnahmen zur besseren 

steuerung der leistungsmengen vorgesehen. krankenkassen und Bundes-

länder sollen jeweils 500 millionen euro in einen strukturfonds einzahlen. mit 

dem geld sollen zum Beispiel krankenhäuser in gesundheits- oder Pflegezentren 

umgewandelt werden. so soll vornehmlich in Ballungszentren stationäre über-

versorgung abgebaut werden. eine Beteiligung des Bundes oder der privaten 

krankenversicherung an den kosten des strukturumbaus 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.

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. in ihrer 

stellungnahme vom 10. Juli widerspricht die länderkammer dieser auffassung. 

als grund führt der Bundesrat die zu erwartende Belastung der länderhaus-

halte vor allem durch die Beteiligung am geplanten strukturfonds an. Nach ansicht 

der länder benötigen die kliniken zusätzliches Pflegepersonal. sie regen 

zahlreiche änderungen am entwurf des khsg an.

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 investitions-

kosten 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 Beitrag 

der länder allerdings auf niedrigem Niveau festgeschrieben. denn die länder 

haben ihre gesetzlichen finanziellen verpflichtungen in den vergangenen Jahren 

immer weiter zurückgefahren. 

Der Gesetzentwurf : 
http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/5372

Operationstechnische Assistenten

der Bundesrat hat erneut einen gesetzentwurf beschlossen, um die ausbildung 

von operationstechnischen assistenten (ota ) zu regeln. so soll die ausbildung 
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drei Jahre dauern und von den krankenkassen finanziert werden. Bisher wer-

den ota ohne staatliche anerkennung der Berufsbezeichnung nur auf grundlage 

von empfehlungen der deutschen krankenhausgesellschaft (dkg) ausgebildet. 

die finanzierung der ausbildung durch die krankenhausträger sei angesichts 

ihrer schwierigen finanzlage nicht mehr gesichert, so die länder. wegen der 

zunahme der apparativen versorgung und der komplexität der versorgung sei 

die ausbildung von spezialisten für die operationstechnische assistenz aber 

notwendig. der Bundestag hat den entwurf des Bundesrates aufgenommen, 

ihn aber noch nicht beraten. der entwurf ist wortgleich mit einem gesetzent-

wurf der länder aus der vorherigen legislaturperiode. dieser war vom Parla-

ment 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

Pflegereform: 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. 

in der sachverständigen-anhörung im gesundheitsausschuss des Bundes-

tags am 30. september begrüßten experten grundsätzlich das vorhaben der 

Bundesregierung, befürchteten jedoch durch die umsetzung mögliche unge-

rechtigkeiten im Pflegealltag. auch der aok-Bundesverband unterstützt die 

zielrichtung des Psg ii und fordert zugleich schärfere regeln gegen den trend, 

ambulante wohngruppen als kleinstheime zu führen.

die neue definition von Pflegebedürftigkeit unterscheidet nicht mehr zwischen 

körperlichen einschränkungen einerseits und kognitiven und psychischen 

einschränkungen andererseits. der individuelle unterstützungsbedarf jedes 

einzelnen ist ausschlaggebend. damit soll insbesondere pflegebedürftigen 

demenzkranken geholfen werden. im kabinettsentwurf ist vorgesehen, dass 

pflegende angehörige künftig besser unterstützt werden. all jene, die eine 

oder mehrere pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad zwei 

wenigstens zehn stunden wöchentlich pflegen, sollen gesetzlich rentenver-

sichert werden. die Pflege muss auf zwei tage verteilt sein. auch die von der 

Pflegeversicherung bezahlten Beiträge zur arbeitslosenversicherung werden 

erweitert. das neue system zur Pflegebegutachtung beinhaltet ab 2017 fünf 

Pflegegrade statt der bisherigen drei stufen. maßgeblich für die einstufung 
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ist künftig der grad der selbstständigkeit einer Person in allen pflegerelevanten 

Bereichen. das neue Begutachtungssystem greift ab 1. Januar 2017. zur finan-

zierung des Psg ii steigt zum selben zeitpunkt der Beitragssatz zur Pflege-

versicherung um weitere 0,2 Prozentpunkte.

für die rund 2,8 millionen Pflegebedürftigen, die zum stichtag der umstellung 

bereits leistungen der Pflegeversicherung erhalten, will die Bundesregierung 

durch eine überleitungsregelung sicherstellen, dass keine erneute Begutach-

tung durch den medizinischen dienst der krankenversicherung (mdk) nötig 

wird. dazu hat die Bundesregierung mit dem bereits verabschiedeten Präven-

tionsgesetz vorschalt-regelungen auf den weg gebracht. sie stellen sicher, 

dass der gkv-spitzenverband bereits jetzt damit beauftragt werden kann, die 

Begutachtungsrichtlinie neu zu formulieren. dadurch bleibt den mdks ausrei-

chend zeit zur vorbereitung auf das neue system.

mit dem gesetz soll auch das system der Qualitätsprüfungen und -berichte 

grundlegend reformiert werden. laut referentenentwurf müssen bis zum  

31. märz 2017 die instrumente für die Prüfung der Qualität der von den statio-

nären Pflegeeinrichtungen erbrachten leistungen und für die Qualitätsbe-

richterstattung in der stationären Pflege entwickelt werden. Bis 30. Juni 2017 

sollen instrumente für die Prüfung der Qualität der von den ambulanten 

Pflegeeinrichtungen erbrachten leistungen und für die Qualitätsberichterstat-

tung in der ambulanten Pflege entwickelt werden. anschließend soll ein Pilot-

versuch folgen, dessen abschlussbericht bis 31. märz 2018 vorliegen muss.

durch eine Neustrukturierung der Pflege-selbstverwaltung auf Bundesebene 

will die Bundesregierung die voraussetzungen dafür schaffen, dass entschei-

dungen schneller als bisher getroffen werden. dies soll vor allem die Neu- und 

weiterentwicklung von vorgaben zur Qualitätssicherung, -messung und -dar-

stellung in der Pflege beschleunigen. Bisher haben die verbände der leistungs-

erbringer die weiterentwicklung von Qualitäts- und transparenzvorgaben immer 

wieder durch ihr veto behindern und entscheidungen verzögern können. 

die erste lesung des kabinettsentwurfs vom 12. august im Bundestag erfolgte 

am 25. september. den referentenentwurf hatte das Bundesgesundheitsmi-

nisterium am 22. Juni vorgelegt. die verbändeanhörung war am 9. Juli. das 

Psg ii schließt an das zum 1. Januar 2015 in kraft getretene erste Pflege-

stärkungsgesetz (Psg i) an. mit dem Psg i wurden neue leistungen in der 

häuslichen Pflege eingeführt und bereits bestehende leistungen teilweise 

ausgeweitet und flexibilisiert. zur finanzierung wurden die Beitragssätze um 

0,3 Prozentpunkte auf 2,35 Prozent (2,6 Prozent für kinderlose) angehoben. 

0,1 Prozentpunkte dieser erhöhung fließen in einen neuen vorsorgefonds, 

der in den nächsten 20 Jahren aufgebaut wird, um die finanzierung steigen-

der leistungsausgaben abzufedern.

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung:  

http://dipbt.bundestag.de > Dokumente > Drucksache 18/592
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Rechengrößen 2016

das Bundeskabinett hat am 14. oktober 2015 die verordnung für die sozial-

versicherungsrechengrößen 2016 verabschiedet-vorbehaltlich der zustim-

mung des Bundesrates steigt die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-

lichen krankenversicherung zum 1. Januar 2016 um 1.350 euro auf 50.850 

euro pro Jahr (4.237,50 euro im monat). die versicherungspflichtgrenze 

(Jahresarbeitsentgeltgrenze) wird von aktuell 54.900 euro auf 56.250 euro 

angehoben. die für viele werte in der gesetzlichen kranken- und Pflegeversi-

cherung maßgebliche Bezugsgröße west beträgt künftig 2.905 euro im monat 

(2015: 2.835 euro).

die Beitragsmessungsgrenzen in der gesetzlichen rentenversicherung und 

in der arbeitslosenversicherung sollen in den westlichen Bundesländern von 

jetzt 6.050 euro monatlich/72.600 euro pro Jahr auf 6.200 euro monat-

lich/74.400 euro pro Jahr steigen, in den östlichen ländern von derzeit  

5.200 euro monatlich / 62.400 euro pro Jahr auf dann 5.400 euro monatlich/ 

64.800 euro pro Jahr. 

gesetzliche grundlage der anpassungen ist die einkommensentwicklung 2014. 

im Bundesschnitt sind löhne und gehälter um 2,66 Prozent gestiegen. in 

ostdeutschland fiel das Plus mit 3,39 Prozent höher aus als in den alten 

Bundesländern mit 2,54 Prozent.

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 angenom-

men, ihn aber noch nicht beraten. Bereits im märz 2013 hatte die länder-

kammer einen gleichlautenden gesetzentwurf eingebracht, der jedoch vor 

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

Über eine Milliarde mehr für Medikamente

22.10.15 (ams). die ausgaben im arzneimittelbereich steigen im  
kommenden Jahr um voraussichtlich 3,7 Prozent beziehungsweise  
rund 1,2 milliarden euro. das ist das ergebnis der verhandlungen über 
die rahmenvorgaben arzneimittel und heilmittel für das Jahr 2016 
zwischen kassenärztlicher Bundesvereinigung (kBv) und gkv-spitzen-
verband. da weitere einzelkomponenten wie alter und anzahl der 
versicherten regional zwischen den kassenärztlichen vereinigungen  
und den krankenkassen verhandelt werden, handelt es sich dabei nicht 
um eine abschließend definierte größe. auch bei den heilmitteln liegt 
die steigerung bei 3,7 Prozent (ca. 195 millionen euro).

Weitere Informationen unter: 

www.gkv-spitzenverband > Presse  

Zeitungs-Wettbewerb: Schulalltag mit chronischer Krankheit 

22.10.15 (ams). etwa 15 Prozent der kinder und Jugendlichen leben 
nach angaben des Netzwerkes „schule und krankheit“ mit einer chroni-
schen erkrankung. was das konkret für den schulalltag bedeuten kann 
und wie sich schulen darauf einstellen, beleuchtet eine facette des 
aok-sonderpreises beim schülerzeitungs-wettbewerb der länder 2016. 
der sonderpreis steht unter dem motto: „fallen gelassen – gelassen 
fallen? leben mit gesundheitlichen einschränkungen“. Bewerbungen 
nimmt die deutsche Jugendpresse bis zum 15. Januar 2016 entgegen.

Alle Informationen zum Schülerzeitungs-Wettbewerb der Länder unter: 
www.schuelerzeitung.de

Exzellente Ausbildung 

22.10.15 (ams). die industrie- und handelskammer (ihk) Berlin hat der 
aok Nordost das zertifikat für „exzellente ausbildungsqualität“ verliehen. 
„die aok Nordost hat nicht nur alle Pflichtkriterien erfüllt, sondern 
kommt auch zahlreichen zusätzlichen und freiwilligen kriterien nach“, 
so meike al habash, ausbildungsbeauftragte bei der ihk Berlin. die aok 
Nordost beschäftigt aktuell 158 auszubildende und duale studenten.

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