
PSYCHOTHERAPIEVERBÄNDE

GESPRÄCHSKREIS II

KORRESPONDENZADRESSE:BPP IN DER DGPT, JOHANNISBOLLWERK 20, 20459 HAMURG 

Deutscher Bundestag  
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder des 
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1 

11011 Berlin

Per E-Mail 

Berufsverband der Psychologischen 
Psychoanalytikerinnen und 
Psychoanalytiker (BPP) in der  
Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, 
Psychotherapie, Psychosomatik und 
Tiefenpsychologie (DGPT) e. V. 
Johannisbollwerk 20 
20459 Hamburg  
Tel.: 040 / 319 26 19  
Fax: 040 / 319 43 00  
E-Mail: Schildt@dgpt.de
www.dgpt.de

   Hamburg, den 30.10.2006 

Stellungnahme zum Wettbewerbsstärkungsgesetz - Regierungsentwurf 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

die 34 im Gesprächskreis II zusammengeschlossenen Psychotherapieverbände (siehe 
anliegende Liste) repräsentieren nahezu alle 15.200 an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Psychologischen Psychotherapeuten / Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten sowie einen Großteil der rund 4.000 zugelassenen bzw. ermächtigten ärztlichen 
Psychotherapeuten. Diese Verbände sind nach sorgfältigem Studium des Regierungsentwurfs 
übereinstimmend der Auffassung, dass die in § 85 a ff. SGB V vorgesehenen 
Vergütungsregelungen im Interesse des Fortbestands einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung der Bevölkerung mit psychotherapeutischen Leistungen in einigen Punkten modi-
fiziert werden müssen. Wir wären dankbar, wenn unsere nachstehend aufgeführten Vorstel-
lungen, die wir anlässlich der Anhörung im Ausschuss auch gern persönlich vortragen 
würden, bei den anstehenden Beratungen über den Gesetzentwurf berücksichtigt werden 
könnten:

§ 85 b Abs. 1 Satz 2 SGB V (arztbezogene Regelleistungsvolumina) ist zu ergänzen:

„Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische und für vertragszahnärztliche Leistungen.“ 

Begründung:
Sollte der Gesetzgeber an Regelleistungsvolumina festhalten, so ist zu bedenken, dass 
psychotherapeutische Leistungen bereits in mehrfacher Hinsicht mengenbegrenzt sind und 
eine darüber hinausgehende Mengenbegrenzung nicht erforderliche ist. Dazu führt das BSG 
aus:
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„Die Psychotherapeuten unterscheiden sich bezogen auf die Leistungserbringung von der 
Mehrzahl der Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leistungen erbringen dürfen, die 
zeitgebunden sind und ganz überwiegend vorab von den Krankenkassen genehmigt werden 
müssen (vgl. BSGE 84, 235, 238, 243 = SozR 3-2500 § 85 Nr. 33 S. 253, 259). Deshalb 
können sie im Kernbereich ihrer Tätigkeit die Menge der berechnungsfähigen Leistungen 
nicht bzw. kaum vermehren. Insbesondere die Festlegung einer starren Zeitvorgabe für die 
einzelne Leistung (50 Minuten je Leistung nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsychologisch 
fundierte Psychotherapie>, 877 EBM-Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä 
<Verhaltenstherapie>) setzt der Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen.  
Infolgedessen führte ein Absinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeuten 
unmittelbar zu niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot es, die Gruppe 
der Psychotherapeuten vor einem von ihr nicht aufzufangenden Punktwertverfall zu schützen 
und ihr im Wege der Honorarverteilung Punktwerte in einer Größenordnung zu garantieren, 
die ihr Überschüsse aus vertragsärztlicher Tätigkeit auf einem Niveau ermöglichte, das 
ungefähr demjenigen anderer Arztgruppen entspricht“ (BUNDESSOZIALGERICHT Urteil 
vom 28.1.2004, B 6 KA 52/03 R). 

In § 87 Abs. 2 SGB V wird nach Satz 2 - analog der bisherigen Regelung im § 85 Abs. 4  
Satz 4 - ein neuer Satz 3 eingefügt: 

„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung 
der psychotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und 
Psychotherapie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Psychotherapeutische Medizin) sowie 
der ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene 
Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“ 

Begründung:
Der Passus übernimmt die derzeit in § 85 Abs. 4 Satz 4 getroffene Bestimmung, die zum 
01.01.2009 entfallen soll. Die Vergütung der genannten Psychotherapeuten bedarf aber 
weiterhin des gesetzlichen Schutzes. Bei vergleichbarem Arbeitseinsatz dürfen sie nicht 
signifikant schlechter vergütet werden als ihre fachärztlichen Kollegen. Auch hierzu 
verweisen wir auf das bereits oben zitierte BSG-Urteil.  

§ 87 Abs. 2c SGB V ist um einen neuen Satz 2 zu ergänzen:

„Einzelleistungen können nur vorgesehen werden, soweit dies medizinisch erforderlich ist. 
Psychotherapeutische Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet.“

Begründung:
Das Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht auch für den fachärztlichen Bereich eine weitgehende 
Pauschalierung der Leistungen vor, Einzelleistungsvergütung soll auf Fälle des medizinisch 
Erforderlichen beschränkt bleiben. Hier bedarf es der Klarstellung, dass dazu grundsätzlich 
auch die psychotherapeutischen Leistungen gehören. Denn einerseits sind sie strikt 
zeitgebunden, andererseits kann der psychotherapeutische Behandlungsaufwand bei derselben 
Diagnose stark variieren, weil psychosoziale Bedingungen und die Motivation des Patienten 



eine wichtige Rolle spielen. Ein Pauschalensystem wird dem nicht gerecht. Aus diesem Grund 
sind Leistungen der Psychotherapie und Psychosomatik nicht nur in Deutschland (s. § 17b 
Abs. 1 KHG), sondern auch in anderen Ländern aus den diagnosebezogenen Fallpauschalen 
(„DRG“) ausgenommen bzw. – wie in den USA – wieder abgeschafft worden. Die 
Abrechnung als Einzelleistung ist gegenüber Krankenkassen und Patienten auch transparenter 
und nachprüfbarer als jede Form der Pauschalierung.  

§ 12 Abs. 1a Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz wird durch Einfügung präzisiert: 

„Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive Krankenversicherung 
betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und 
Höhe den Leistungen.....“ 

Begründung:
Der Umfang psychotherapeutischer Leistungen in der PKV ist im Vergleich zur GKV bisher 
bei vielen Versicherern geringer. Es ist zu begrüßen, dass nach dem Regierungsentwurf 
Versicherte bei psychischen Erkrankungen vergleichbare Leistungsansprüche haben sollen. 

Zur Klarstellung sollte die entsprechende Gesetzesbegründung auf Seite 566 am Ende
allerdings ergänzt werden um folgenden Passus:  

„Die in Satz 1 verankerte Vergleichbarkeit der Vertragsleistungen beinhaltet auch die 
Leistungserbringung durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten“.

Mit freundlichen Grüßen 
für den Gesprächskreis II 

Holger Schildt
Justitiar und Geschäftsführer der DGPT



Psychotherapieverbände im Gesprächskreis II: 

Arbeitsgemeinschaft Psychotherapeutischer Fachverbände (AGPF)
Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation (AVM)
Berufsverband der approbierten Gruppenpsychotherapeuten (BAG)
Berufsverband der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten (BKJ)
Berufsverband der Psychologischen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker (BPP)
in der DGPT
Bundesverband der Krankenhauspsychotherapeuten (BVKP)
Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten (bvvp)
Bundesvereinigung Verhaltenstherapie im Kindes- und Jugendalter (BVKJ)
Deutsche Fachgesellschaft für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (DFT)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie (DGAP)
Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie (DGAPT)
Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie (DGIP)
Deutsche Gesellschaft für Körperpsychotherapie (DGK)
Deutsche Gesellschaft für Psychologie, Fachgruppe Klinische Psychologie  
und Psychotherapie (DGPs)
Deutsche Gesellschaft für psychologische Schmerztherapie und -forschung (DGPSF)
Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS)
Deutsche Gesellschaft für Suchtpsychologie (DGSPS)
Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie und Familientherapie (DGSF) 
Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT)
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft (DPG)
Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV)
Deutsche Psychologische Gesellschaft für Gesprächspsychotherapie (DPGG)
Deutsche PsychotherapeutenVereinigung (DPTV) 
Deutscher Fachverband für Verhaltenstherapie (DVT)
Gesellschaft zur Förderung der Methodenvielfalt in der Psychologischen Psychotherapie (GMVPP)
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)
Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG)
Milton Erickson Gesellschaft für Klinische Hypnose (M.E.G.)
Neue Gesellschaft für Psychologie (NGfP)
Sektion Analytische Gruppenpsychotherapie im DAGG  
Systemische Gesellschaft (SG)
Verband für Integrative Verhaltenstherapie (VIVT)
Verband Psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im BDP (VPP im BDP)
Vereinigung Analytischer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten (VAKJP)



Stellungnahme

der PATRICK EHRING GmbH 

zum

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung 

des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV/WSG) 

(Regierungsentwurf)

Unsere Stellungnahme befasst sich mit den §§ 33, 126 und 127. Mit diesen §§ 

werden K.o.- Ausschreibungen in die Hilfsmittelversorgung als Instrument erster 

Wahl eingeführt und das Vertragsverhältnis zu den Leistungserbringern neu geregelt. 

Wir werden darlegen, dass in Folge der gesetzlichen Neuregelung binnen kürzester 

Zeit eine Vielzahl Klein- und mittelständischer Unternehmen ihre Existenzgrundlage 

verlieren werden und das Gesetz nicht einmal mehr Übergangsfristen vorsieht. Die 

Entstehung monopolistischer Strukturen ist zwangsläufig zu erwarten, während bei 

Klein- und mittelständischen Unternehmen tausende von Arbeitsplätzen verloren 

gehen.

Einführung: 

Am Beispiel meiner Firma will ich Ihnen die Situation verdeutlichen. Seit 17 Jahren 

versorgen wir Patienten aller gesetzlichen Krankenkassen in Bonn und Umgebung 

mit Hilfsmitteln bei Inkontinenz, Stoma, enteraler Ernährung, usw. Die Patienten 

werden zu Hause beraten, erhalten Muster und werden anschließend bedarfsgerecht 

versorgt. Die Abrechnung erfolgt mit den gesetzlichen Krankenkassen, für die wir 90 

Prozent unserer gesamten Geschäftstätigkeit erbringen. Von den Krankenkassen 

haben wir vor 17 Jahren eine Zulassung für genau diese Tätigkeit erhalten. Die 

Krankenkassen wollten in diesem Bereich hochspezialisierte Leistungserbringer 

etablieren, um auch langfristig einer Kostensteigerung entgegenzuwirken. Diese 

Aufgabe haben wir und viele andere Homecareunternehmen erfolgreich erfüllt.
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Inkontinenzhilfsmittel beispielsweise sind heute viel billiger, als sie selbst vor 17 

Jahren waren. Apotheken wurden von den Krankenkassen schließlich auf Preise 

festgelegt, zu denen wir schon längst lieferten. 

In der Folge haben sich Apotheken, einzelne Sanitätshäuser und sogar 

Homecareunternehmen aus dem Hilfsmittelbereich ganz oder teilweise 

zurückgezogen, weil sie zu den gesetzlichen Festbeträgen oder Vertragspreisen 

nicht mehr lieferfähig waren. Kurz gesagt, der Wettbewerb funktioniert.

§ 127: Einführung von Ausschreibungen für Hilfsmittel 

Mit der Einführung von K.o.-Ausschreibungen wird ein Lieferant das alleinige Recht 

zur Versorgung aller Versicherten einer Krankenkasse in einer Region erhalten.  

Dies gilt für eine Laufzeit der Ausschreibung von z. B. zwei Jahren. K.o.-

Ausschreibungen sollen bundesweit, mindestens bundeslandweit erfolgen. Dies sind 

die Erwartungen der Krankenkassen an Ausschreibungen, nachzulesen in einem 

Referat von Herrn Klaus Vick, Referent für Hilfsmittel der Techniker Krankenkasse, 

veröffentlicht in der Fachzeitschrift MTD 9/2006. 

Der BKK-Landesverband Niedersachsen-Bremen, handelnd für 16 Betriebs-

krankenkassen, ist noch einen Schritt weiter gegangen. Hier hat man in 

Vorwegnahme der Gesundheitsreform die exklusive Versorgung der Versicherten mit 

Inkontinenzhilfsmitteln zum 01.01.2007 bereits ausgeschrieben. Die Ausschreibung 

ist im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht unter: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188564-2006:TEXT:DE:HTML

Eine Aufteilung in mehrere Lose findet nicht statt. Zuschlagskriterien sind 

bundesweite Versorgung und der günstigste Preis. 

Das Instrument der bundesweiten K.o.-Ausschreibung wird von den Krankenkassen, 

inklusive der im folgenden beschriebenen Auswirkungen, also bereits zu einem 

Zeitpunkt eingeführt, zu dem die Gesetzeslage dies noch nicht einmal gestattet. Das 

dokumentiert anschaulich, dass die Krankenkassen aus einer Vielzahl zur Verfügung 

gestellter Vertragsvarianten nur das Instrument der K.o.-Ausschreibung  auswählen 

und zur Anwendung bringen werden. Der Vorgang zeigt, dass für die Zukunft keine 

verantwortliche Handhabung dieses Instrumentes durch die Krankenkassen erwartet 

werden darf.  

Dem Bundesministerium für Gesundheit sind die im Referat des Herrn Vick präzise 

formulierten Erwartungen der Krankenkassen an Ausschreibungen bekannt. Auch 

die erwähnte Ausschreibung ist dem BMG bekannt. 

Dennoch kommt Herr Prof. Will, zust. Referatsleiter des BMG  in einem Vortrag am 

19.10.2006 zu dem Schluss, dass die Krankenkassen mit dem Instrument der 

Ausschreibung verantwortungsvoll umgehen werden. Schließlich hätten die Kassen 

auch kein Interesse an der Entstehung monopolistischer Strukturen.

Wie das BMG, bei exakt gegenteiligen Absichterklärungen der Kassen und faktisch 

gegenteiligem Verhalten durch die bereits erfolgte Ausschreibung diesen Standpunkt 

aufrecherhalten will, erschließt sich nicht. 
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Klein- und mittelständische Unternehmen bei Ausschreibungen chancenlos!

Das Instrument der K.o.-Ausschreibung bevorzugt einseitig diejenigen bundesweit 

tätigen Großhändler und auch Hersteller, die schon in der Vergangenheit über 

Direktabsprachen mit einzelnen  Krankenkassen versucht haben, direkten und 

exklusiven Zugriff auf deren Versicherte zu erhalten. Diese Unternehmen verdienen 

ihr Geld durch die palettenweise Belieferung von  Altenheimen und Krankenhäusern 

mit Putzmitteln und Hygieneartikeln. In der ambulanten Versorgung, die vor Ort 

Präsenz erfordert, waren sie nie erfolgreich, weil sie diesen Aufwand gescheut 

haben. Auch waren die den Kassen angebotenen Konditionen im Hinblick auf eine 

Marktbereinigung vielfach knapp kostendeckend kalkuliert. 

Nach einer Ausschreibungslaufzeit von zwei Jahren sind die derzeitigen 

Anbieterstrukturen vernichtet, weil man das Instrument der K.o.-Ausschreibung 

zunächst  für eine Marktbereinigung einsetzten wird. Wenn uns beispielsweise die 

Möglichkeit zur Versorgung der Versicherten einer der großen Krankenkassen (AOK, 

BEK, DAK) pauschal entzogen wird, gibt es keine Möglichkeit das zu kompensieren. 

Auf einen Schlag würden wir mindestens 20% unserer Geschäftsgrundlage verlieren.   

Bereits eine verlorene Ausschreibung bei einer dieser drei großen Krankenkassen ist 

geschäftlich definitiv das Ende. Unser Unternehmen mit vier Festangestellten, einem 

hiervon schwer behindert, würde von den laufenden Kosten ruiniert, während wir 

zeitgleich die mühsam erhandelten Einkaufskonditionen verlieren. 

Die Folge der K.o.-Ausschreibung ist eine Monopolisierung, bei der in kurzer Zeit nur 

noch eine sehr geringe Zahl von Leistungsanbietern übrig bleibt. Sanitätshäuser 

werden das Problem, entsprechend ihrer Leistungsvielfalt, in allen Hilfsmittel-

bereichen gleichzeitig bekommen. 

Kann das staatliche Gesundheitswesen seinen Dienstleistern gegenüber, die sich in 

absoluter Abhängigkeit von ihm befinden, ein Instrumentarium zur Anwendung 

bringen, in dessen Folge eingeführte Strukturen absehbar und auf einen Schlag 

sofort vernichtet werden? Ist das noch verhältnismäßig?  

Das Instrument der Ausschreibung ist in der freien Wirtschaft absolut üblich. Dieser 

Wirtschaftsbereich ist jedoch durch eine Vielzahl potentieller Nachfrager für eine 

Dienstleistung oder ein Produkt gekennzeichnet. Wir im Gesundheitsbereich können 

unsere Leistung niemand anderem als dem staatlichen Gesundheitssektor in 

unserem Einzugsbereich anbieten. Hier gibt es nur drei große Krankenkassen. Wenn 

ein Unternehmen für diese nicht mehr tätig sein kann, entfällt die 

Geschäftsgrundlage.

Deshalb entfalten Ausschreibungen im Hilfsmittelbereich diese fatale Wirkung.  

In der freien Wirtschaft führt eine verlorene Ausschreibung niemals zum Konkurs 

eines etablierten Unternehmens.  Ist das Instrument der Ausschreibung vor diesem 

Hintergrund wie beabsichtigt überhaupt übertragbar?
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§ 33 widerspricht der Übergangsfrist in § 126 

§ 33 Abs. 6 gibt den Krankenkassen das Recht, die Versicherten zur Versorgung mit 

Hilfsmitteln an Lieferanten zu verweisen, die Gewinner der Ausschreibungen nach § 

127 Abs. 1 sind.

§ 126 Abs. 2 bestimmt, dass Lieferanten, die über eine Zulassung verfügen, bis zum 

31.12.2008 zur Versorgung der Versicherten berechtigt sind. 

Hieraus folgt, dass entweder keine korrekten Ausschreibungen möglich sind, weil die 

Kassen die Lieferanten mit einer Zulassung bis zum 31.12.2008 nicht von der 

Belieferung ausschließen dürfen, oder diese Übergangsfrist ist aber durch § 33 

außer Kraft gesetzt und faktisch bedeutungslos, weil jede Krankenkasse ihre 

Versicherten dem Ausschreibungsgewinner zuweisen wird. 

Da derzeit faktisch alle Lieferanten über Zulassungen verfügen, können die Kassen 

gar keine realistischen Ausschreibungskriterien benennen und Ausschreibungen 

würden unter falschen Voraussetzungen abgehalten. Angebote würden aufgrund von 

Kontingenten erstellt, über welche die Krankenkassen bei Einhaltung einer 

Übergangsfrist schlicht nicht frei verfügen können. Bei diesem Verfahren werden 

zunächst die Ausschreibungsteilnehmer Angebote abgeben, die Sie in Kenntnis 

dieses Sachverhaltes sicher nicht vorgelegt hätten. Nach § 33 Abs. 7 sollen diese,  

unter falschen Voraussetzungen entstandenen Preise, wiederum dann auch für die 

Unternehmen gelten, die eine Zulassung haben und deswegen grundsätzlich 

lieferberechtigt sind.  

Für den Fall jedoch, dass die Übergangsfrist entfällt, sind sofort alle Arbeitsplätze bei 

Klein- und mittelständischen Unternehmen in den Hilfsmittelbereichen augenblicklich  

vernichtet, für die Ausschreibungen platziert wurden. 

Etablierte Unternehmen werden ohne jede Frist und ohne jede Möglichkeit, 
sich umzustellen, binnen weniger Monate Ihre Existenzgrundlage verlieren, 
wenn hier keine eindeutige Regelung erfolgt.

Fazit:

Mit der Einführung von K.o.-Ausschreibungen wird gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit verstoßen. Unser Grundrecht auf freie Berufsausübung und der 

Schutz unseres Eigentums werden nicht respektiert. Etablierten Unternehmen 

werden nicht einmal Fristen zur Umstellung auf die neue Gesetzeslage eingeräumt. 

Wir erwarten keine Besitzstandswahrung. Wir erwarten jedoch, dass 

Preisfestlegungen über wettbewerbsrechtliche Mechanismen erfolgen, die uns die 

Chance lassen den Beweis zu erbringen, dass wir die Versicherten aller  Kassen 

wirtschaftlich versorgen können. Diese kommen zu uns, weil wir uns in 17 Jahren 

harter Arbeit hinsichtlich Qualität und Service einen guten Ruf erworben haben. 

Wenn durch staatliche Eingriffe wettbewerbsfähige Unternehmen ruiniert werden und 

die für einen funktionierenden Wettbewerb erforderliche Vielfalt der Anbieter nicht 

mehr vorhanden ist, dann sind die beabsichtigten Maßnahmen die falschen. 



5

Wettbewerb durch Festbeträge, Vertragspreise und Qualitätsanforderungen zu 

fördern ist sinnvoll und hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Bei gleichzeitig 

fallenden Erträgen haben die Unternehmen die Möglichkeit gehabt, ihren Betrieb 

kaufmännisch zu optimieren. Das Instrument der K.o.-Ausschreibung lässt uns nicht 

einmal mehr diese Chance. 

Lösungsvorschlag:
Die Krankenkassen haben über die Ermittlung von Festbeträgen und Höchstpreisen 

in der Vergangenheit die Leistungserbringer gezwungen, ihre Strukturen ständig zu 

optimieren. Unternehmen, die nicht mehr leistungsfähig waren, sind nicht mehr 

vorhanden. Die Zahl der Geschäftsaufgaben bei Sanitätshäusern war in den letzten 

Jahren beachtlich. Der Wettbewerb funktioniert. 

Wenn von den Krankenkassen weitere Einsparpotentiale gesehen werden, sollen sie 

diese in einer Senkung der Festbeträge mit den Leistungserbringern aushandeln. 

Einem gut begründeten Vorschlag zu Preissenkungen können und werden sich die 

Leistungserbringer nicht verschließen. Schlicht auf Verdacht hin, das Instrument der 

Ausschreibung anzuwenden um herauszufinden, ob es möglicherweise ein 

Einsparpotential in sich birgt, ist wegen der Folgen unverantwortlich und nicht mehr 

verhältnismäßig. Dieses Verfahren einmal in Gang gesetzt, ist definitiv irreversibel. 

Wenn von den Leistungserbringern ein solidarischer Beitrag zur Kostenreduzierung 

erwartet wird muss dieser in der Höhe benannt, auf die einzelnen Hilfsmittelbereiche 

umgelegt und dann in Abzug gebracht werden. 

Ausschreibungen dürfen nur dort zum Einsatz kommen, wo andernfalls eine 

privatanteilsfreie Versorgung durch die Leistungserbringer nicht gewährleistet wird. 

(Patrick Ehring) Bonn, 25. Oktober 2006
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Die DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e.V. vertritt über 2.000 Ärzte 

und Wissenschaftler, die sich mit den Grundlagen der Krebsentstehung und mit der Diagnostik und 

Therapie von Krebserkrankungen befassen.  

Die Fachgesellschaft bezieht in dieser Stellungnahme nicht die Änderungen des Finanzierung- und 

Entgeltssystems mit ein. Die DGHO schließt sich zu diesen Fragen der Stellungnahme der 

Bundesärztekammer uneingeschränkt an und konzentriert sich in diesem Papier auf die Aspekte, 

die die Hämatologie und Onkologie in besonderem Maße betreffen.  

Nutzen-Kostenrechnung bei der Arzneimittelbewertung 

Im Bereich der Hämatologie und Onkologie wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche 

hochwirksame neue Medikamente zugelassen, die zu einer Verbesserung der Ansprechraten, zu 

deutlicher Verlängerung des Überlebens und Verbesserung der Lebensqualität der behandelten 

Patienten geführt haben. Mit der Änderung der Paragraphen § 35b und § 139 soll nun eine neue 

Hürde für die Anwendung bei onkologischen Patienten eingeführt werden. Das Institut für 

Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) soll eine wirtschaftliche 

Bewertung des medizinischen Zusatznutzens für Arzneimittel erstellen. Hierfür soll das Institut 

Methoden für die Erarbeitung von Bewertungen erstellen. Die Deutsche Gesellschaft für 

Hämatologie und Onkologie hebt hervor, dass es national und international keine geeigneten 

Modelle für die Kosten-Nutzen-Bewertung bei innovativen Substanzen gibt.  

Offensichtlich versucht der Gesetzgeber, eine weitere Zulassungs- und Anwendungshürde

aufzubauen und den Zugang für innovative Medikamente zu verzögern und Anreizsysteme zur 

Entwicklung dieser Substanzen abzuschaffen. Wie bereits in anderen aktuellen Gesetzentwürfen 

wird der Stand des Wissens durch Bundesbehörden und nicht mehr durch Fachinstitutionen der 

Ärzteschaft fest geschrieben. Damit wird der Weg zur Staatsmedizin beschritten.  

Außerdem wird eine klare Tendenz zur Abschaffung marktwirtschaftlicher Prinzipien deutlich. Die 

Motivation zur Entwicklung dieser Substanzen wird natürlich auch durch einen Gewinnanreiz 

geschaffen, nicht erfolgreich abgeschlossene Medikamentenentwicklungen müssen mit in die 

betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise eingeschlossen werden. 

Besondere Sorge hat die DGHO auch durch die aktuellen Probleme beim IQWiG. In seinen 

Vorberichten zur Blutstammzelltransplantation hat das IQWiG das nationale und internationale 

Fachwissen weitgehend ignoriert und die Fachgesellschaften nicht einbezogen. Darüber hinaus ist 

eine Verkürzung der verwendeten Methodik ohne Abbildung der Gesamtevidenz und fehlende 

Einbeziehung ärztlicher Entscheidungen und Patientenpräferenzen zu sehen. Die Erweiterung der 
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Zuständigkeit des Institutes ohne Lösung dieser Probleme könnte sich für die Patientenversorgung 

in gefährlichen Ausmaßen entwickeln.  

Eine Aufrechnung menschlichen Lebens in Kosten pro zusätzlichem Lebensjahr wirft zudem einige 

ethische Bedenken auf. So ist abzusehen, dass besonders teure Behandlungen bei schweren 

Erkrankungen nicht mehr erstattet werden, auch wenn ihre Wirkung aussichtsreicher ist, als eine 

kostengünstigere Behandlung. Kosten und Nutzen dürfen nicht uneingeschränkt in Beziehung 

zueinander gebracht werden. Die Verweigerung teurer aber aussichtsreicher Therapien würde 

nicht zuletzt der Beschlussfassung des Bundesverfassungsgerichtes vom 6. Dezember 2005 (1 

BvR 347/98) widersprechen.

Vorschlag: Die Aufgaben des IQWiG werden nicht erweitert.

Unabhängige klinische Forschung 

Die DGHO hat sich bereits in der Vergangenheit dafür eingesetzt, dass die unabhängige klinische 

Forschung in Deutschland stärker gefördert wird. Dies schließt aber die Bereitschaft zur 

Finanzierung aus Steuermitteln oder Beiträgen der PKV und GKV ein.  

Die Entwicklung von Behandlungsleitlinien sollte aus dem System finanziert werden. Der Nutzen 

und Wert neuer Substanzen muss innerhalb von Studien (Investigator Initiated Trials) bewertet 

werden. Diese Studien sollten unabhängig von der Pharmaindustrie durchgeführt werden. Da neue 

Medikamente meist für eine größere Patientengruppe zugelassen werden, können nur derartige 

Studien die Patientensubgruppe, die wirklich von dieser Behandlung profitiert, definieren und damit 

einen wichtigen Beitrag zur Kostendämpfung leisten. Die DGHO Deutsche Gesellschaft für 

Hämatologie und Onkologie hat im Positionspapier „Maßnahmen zur Stabilisierung einer 

leistungsstarken Patientenversorgung und Festigung einer international wettbewerbsfähigen 

Forschung“ (www.dgho.de) die Errichtung einer Stiftung für die nationale Krebsforschung 

vorgeschlagen. In ihr sollen vorhandene Kompetenzen gebündelt werden und die Nachhaltigkeit 

der Grundlagen-, Therapie- und Versorgungsforschung sichergestellt werden. Damit könnte in 

Deutschland erstmalig und auch für andere Erkrankungen modellhaft eine Koordinations- und 

Förderinstrument geschaffen werden, wie es in anderen Ländern bereits jahrzehntelang erfolgreich 

existiert (z.B. MRC Medical Research Council in Großbritannien oder NCI National Cancer Institute 

in den USA). Als Stifter und Förderer sollten neben dem Bund durchaus auch ein Beteiligung der 

Krankenversicherungen und natürlich auch der Industrie und privater Stifter vorgesehen werden. 
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Es gäbe verschiedene Möglichkeiten für die Umsetzung dieses Vorschlages unter Nutzung 

vorhandener Strukturen des Gesundheitssystems beschreiben: 

Lösungsansatz 1: Die Stiftung für nationale Krebsforschung wird über ein Zustiftungsmodell 

errichtet. Im Stiftungsrat sind BMG und die Spitzenverbände der GKV/PKV vertreten; eine 

wesentliche Einflussnahme wird über die Satzung gestaltet. Die Projekte der Stiftung werden aus 

Pflichtbeiträgen der GKV und PKV finanziert. Ein ähnliches Modell „Medical Research Council“ 

wird in Großbritannien durchgeführt.  

Lösungsansatz 2: Im Gemeinsamen Bundesausschuss könnte ein Unterausschuss eingerichtet 

werden, der auf Antrag über Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertungsgrundlagen von 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen beraten und beschließen kann. Diese 

Maßnahmen können die Durchführung von klinischen Studien im ambulanten und stationären 

Bereich umfassen. Sie werden aus Zulagen zur Qualitätssicherung und Dokumentation finanziert. 

Durchzuführende Studien werden öffentlich ausgeschrieben. Die Ergebnisse der Projekte werden 

entgegengenommen und eine Bewertung vorgenommen. 

Ambulante Palliativversorgung 

Die Verbesserungen nach § 37b in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sind zu 

begrüßen. Nach § 132 d werden die Qualitätsanforderungen an die Versorgung ohne Beteiligung 

der Bundesärztekammer und den Fachgesellschaften durchgeführt. Deren Beteiligung ist aus 

fachlichen Gründen unbedingt erforderlich. 

Vorschlag: In § 132d werden unter (2) die Bundesärztekammer und die Fachgesellschaften 

mit eingefügt.

Vorsorgepflicht

Mit den Veränderungen vom § 62 sollte ein Anreizsystem zur Teilnahme an 

Vorsorgeuntersuchungen - die in ihrer Effizienz bei vielen Erkrankungen umstritten ist - entwickelt 

werden. Leider hat sich die Ausgestaltung zu einer Strafgebühr für krebserkrankte Patienten

entwickelt. Chronisch kranke Versicherte, die nicht regelmäßig Gesundheitsuntersuchungen in 

Anspruch genommen haben oder an Krebs erkranken, haben eine verdoppelte Belastungsgrenze 

mit 2 vom 100 der jährlichen Bruttoeinnahmen zu bezahlen. Die Deutsche Gesellschaft für 

Hämatologie und Onkologie schlägt vor, dass Versicherte, die sich regelmäßig an Gesundheits-

untersuchungen und Vorsorgemaßnahmen beteiligen, einen Bonus bei ihren Beiträgen eingeräumt 

bekommen. Beim Eintreten einer Krebserkrankung kommt die beabsichtigte Motivation zu spät. 
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Zudem treten mit der Erkrankung schon erhebliche soziale Einschnitte und psychische 

Belastungen auf, weshalb sich eine „weitere Bestrafung“ verbietet. 

Unverständlich bleibt in diesem Zusammenhang, weshalb der Gesetzgeber keine Regelungen 

trifft, die die Exposition der Bevölkerung vor krebserregenden Substanzen schützt. Hier wären 

insbesondere eine Durchsetzung von Rauchverboten in öffentlichen Einrichtungen und 

Gaststätten wie in anderen europäischen Ländern zu nennen. Bei Zigarettenrauch ist der kausale 

Zusammenhang mit einer Krebserkrankung eindeutig belegt und es wurde versäumt, die 

nachweislich wirksame und zudem für das Gesundheitswesen kostenlose Möglichkeit eines 

Rauchverbotes zur Verhinderung von Krankheiten umzusetzen. 

Vorschlag: Die DGHO schlägt vor, diese Regelung ersatzlos zu streichen. Statt dessen soll 

im achten Kapitel (Finanzierung) eine Bonus-Regelung für diejenigen Versicherten 

eingeführt werden, die regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. 

Hausarztzentrierte Versorgung

In § 73b wird eine Verstärkung der hausarztzentrierten Versorgung formuliert. Die Versicherten 

erklären ihre freiwillige Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung und können sich 

schriftlich gegenüber ihren Krankenkassen verpflichten, nur einen von ihnen aus dem Kreis der 

Hausärzte gewählten sowie ambulante fachärztliche Behandlungen nur auf dessen Überweisung 

hin zu wählen. Er darf den gewählten Hausarzt nur bei Vorliegen eines gewichtigen Grundes 

wechseln. Diese Gründe müssen auch vorliegen, wenn vom Überweisungsgebot abgewichen wird. 

Diese gewichtigen Gründe müssen im Gesetz näher benannt werden und können nicht in das 

Ermessen der Kostenträger allein gestellt werden. Das Auftreten einer bösartigen Erkrankung oder 

die Durchführung qualifizierter Vorsorgeuntersuchungen wären wichtige Gründe, in denen vom 

Hausarztprinzip abgewichen wird. Diese Tätigkeiten gehören nicht zu den Kerngebieten von 

Hausärzten. 

Vorschlag: Vorsorgeuntersuchungen können auch ohne Überweisung bei einem Facharzt 

durchgeführt werden. Ein gewichtiger Grund für eine Facharztbehandlung liegt außerdem 

vor, wenn eine schwere Erkrankung wie Krebs festgestellt wurde.

Verordnung besonderer Arzneimittel 

In § 73d wird ein neues Verfahren zur Verordnung besonderer Arzneimittel eingeführt. Der 

Gemeinsame Bundesausschuss soll Richtlinien erlassen, in welchen Bereichen die 
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Indikationsstellung zur Arzneimitteltherapie mit einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie 

abgestimmt werden muss.  

Der Gesetzgeber verkennt, dass für die einzelnen Indikationsgebiete bereits 

Facharztqualifikationen bestehen. Der gewählte Weg der Zweitmeinungspflicht birgt die Gefahr 

eines sehr bürokratischen Verfahrens und eine zeitliche Verzögerung der Therapieeinleitung bei 

lebensbedrohlich Erkrankten. Zusätzlich ist damit eine unzumutbare Belastung verbunden. Falls 

der Gesetzgeber bei dieser nicht nachvollziehbaren Regelung bleiben sollte, müsste auch geklärt 

werden, was bei widersprüchlichen Meinungsbildungen zu geschehen habe und wer die zivil- und 

strafrechtliche Verantwortung in diesen Konfliktsituationen trägt. 

Zusammenfassend muss zu § 73d festgestellt werden, dass eine besondere Arzneimitteltherapie 

durch die entsprechend qualifizierte Facharztgruppe (z. B. den Facharzt für Innere Medizin mit 

Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie) möglich ist und der gewählte Zweitmeinungsprozess zu 

einer unsachgemäßen Einengung der Therapiefreiheit führt. Es muss sichergestellt werden, 

dass jeder fachlich qualifizierte Arzt, medizinisch notwendige Arzneimittel ohne Zweitmeinung 

verordnen darf. Die DGHO ist gerne bereit bei der Definition der notwendigen Qualifikationen im 

Bereich der Krebstherapie zu beraten. Eine Beziehung zur pharmazeutischen Industrie darf nicht 

für einen Berechtigungsausschluss der Ärzte ausreichen. Drittmitteleinwerbung ist eine 

Dienstaufgabe der Mediziner in universitären Einrichtungen und darf nicht zur Diskriminierung 

dieser führen.  

In diesem Zusammenhang könnte der Gesetzgeber auch die Probleme der Verordnung im off-

label –Bereich regeln. Eine Besonderheit der medikamentösen Therapie bei Patienten mit 

Krebserkrankungen ist, dass die eingesetzten Medikamente für das Indikationsgebiet – da die 

entsprechende Krankheit selten ist und nicht im primären Ziel der zulassenden Firma stand – oder 

in der verwendeten Dosierung keine Zulassung besitzen. Dieser so genannte Off-Label-Use hat 

durch mehrere Urteile des Bundessozialgerichtes zu teilweise nicht auflösbaren Problemen 

geführt. Das Bundessozialgericht hat Anforderungen für die Erstattungspflicht durch die 

gesetzliche Krankenversicherung über die Schwere der Erkrankung, die fehlende Möglichkeit 

therapeutischer Alternativen und wissenschaftliche Daten, die einen Behandlungserfolg erwarten 

ließen, definiert (B1KR37/00R). Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) stimmt mit den 

Fachgesellschaften grundsätzlich überein, dass es bei einer großen Zahl von Arzneimitteln eine 

relevante Differenz zwischen spezifischen Zulassungen (die immer mehr entsprechend der 

spezifischen Indikationen und Patientengruppen in den Zulassungsstudien erfolgen) und der 

Evidenzbasierten Medizin gibt, und dass Zulassungsstudien der pharmazeutischen Industrie nur 

bedingt geeignete Instrumente zur Etablierung von Therapiestandards sind. In Anerkennung 

dieses Problems wurde mit der Gesundheitsreform 2004 (GMG) im Sozialgesetzbuch (SGB V § 
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35b Abs. 3) eine Expertengruppe verankert. Diese soll die Verordnung von Arzneimitteln 

außerhalb des zugelassenen Indikationsbereiches bewerten. Dem Ziel, damit Voraussetzungen zu 

schaffen, dass für Patienten frühzeitig innovative Arzneimittelstrategien entsprechend dem Stand 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Verfügung gestellt werden können, ist man bisher jedoch 

noch nicht näher gekommen.  

Die Expertenkommission Off Label beim BMGS kann bei der Vielzahl der Medikamente und 

Indikationen keine Entscheidungen zeitgerecht vorlegen und wird auch nicht mit dem rasanten 

Fortschritt der Arzneimittelentwicklung und -therapie besonders in der Onkologie mithalten können. 

Die wissenschaftliche Dynamik in der Onkologie ist so groß, dass sich nach Abhandlung eines 

Themas sofort mehrere neue Fragestellungen ergeben. Deswegen besteht das Regressrisiko für 

die behandelnden Ärzte/innen weiter und eine andere Lösung ist notwendig.  

Das Bundesverfassungsgericht hat mit einem Beschluss vom 06.12.2005 klargestellt, dass 

bei lebensbedrohlichen Erkrankungen eine Erstattungspflicht für Verfahren besteht, wenn ein 

gewisser Hinweis auf die Wirksamkeit besteht. Entscheidend ist zunächst, dass das BSG in dem 

Verfahren B 1 KR 7/05 R den Beschluss des BVerfG vom 06.12.2005 auch auf Arzneimittel 

anwendet. Allerdings hat das BSG noch weitere Voraussetzungen aufgestellt, die für die 

Erstattungsfähigkeit von einzelimportierten Arzneimitteln zu beachten sind: (a) Vor der Behandlung 

muss eine Nutzen-/Risiko-Analyse stattfinden, und zwar allgemein und speziell bezogen auf den 

konkreten Versicherten. (b) Die - in erster Linie fachärztliche - Behandlung muss den Regeln der 

ärztlichen Kunst entsprechend durchgeführt und ausreichend dokumentiert werden.  

Der Gesetzgeber hätte nun in der anstehenden Reform die Möglichkeit, die bestehenden 

Versorgungsprobleme zu lösen und die Vorgaben des BVerfG umzusetzen.

Vorschlag: Fachärzte mit Teilgebietsbezeichnung und regelmäßiger Teilnahme an 

Fortbildungen werden in Ihrem Fachgebiet von der Zweitmeinungspflicht befreit und 

können Medikamente auch außerhalb der jeweiligen Zulassung verordnen. Diese 

Qualifikaktionsanforderungen gelten auch für Zulassungen entsprechend §166 neu. Die 

DGHO ist gerne bereit bei der Definition der notwendigen Qualifikationen im Bereich der 

Krebstherapie zu beraten. 

Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses 

Mit der Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 91 wird die 

Verantwortlichkeit der Selbstverwaltung weiter eingeschränkt. Die Entscheidungsgremien im 

Gemeinsamen Bundesausschuss sollen zukünftig durch Hauptamtlichkeit geändert werden. Die 

Rolle des Bundesministerium für Gesundheit soll gestärkt werden. Diese Entwicklung kann nicht,
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wie angegeben, als Professionalisierung beschrieben, sondern muss als Bürokratisierung 

benannt werden. 

Die Ausgestaltung der Reform soll nach dem jetzigen Vorschlag per Rechtsverordnung durch das 

Gesundheitsministerium umgesetzt werden. Dies birgt die Gefahr einer unausgewogenen Struktur 

und Besetzung des Gremiums.  

Vorschlag: Die Fachgesellschaft empfiehlt dringend, die bisherigen Regelungen und die 

Struktur des Gemeinsamen Bundesausschusses beizubehalten und dem 

Bundesministerium für Gesundheit wie bisher die Rechtsaufsicht zu überlassen.

Studien im vertragsärztlichen (ambulanten) Bereich 

Im vorliegenden Referentenentwurf wurde es versäumt, ein seit längerer Zeit offensichtliches 

Problem zu regeln. Studien können im vertragsärztlichen (ambulanten) Bereich auf Grund der 

fehlenden Medikamenten - Erstattungsfähigkeit nicht durchgeführt werden. Gerade die 

Teilnahme dieser Leistungserbringer ist aber wegen der Vielzahl der von ihnen behandelten 

Patienten für die Versorgungsforschung und Optimierung der medikamentösen Behandlung im 

ambulanten Bereich von besonderer Bedeutung. Eine Änderung von §135 SGB V wurde zwischen 

BMGS, BMBF, GKV und Medizinischen Fachgesellschaften einvernehmlich diskutiert. 

Vorschlag: Die Erstattungsfähigkeit von Medikamenten im Rahmen von nicht-

kommerziellen Studien sollte im vertragsärztlichen Bereich eingeführt werden.

Die Fachgesellschaft verzichtet in dieser Stellungnahme, wie einleitend festgestellt, auf eine 

Bewertung des Gesundheitsfonds und der Steuerfinanzierung von Bereichen des 

Gesundheitssystems. Die bisherigen Erfahrungen mit Zuschüssen der öffentlichen Hand und der 

Rücknahme der Beschlüsse nach einer Legislaturperiode zeigen wie gefährlich es ist, wenn ein 

Gesundheitssystem nach der jeweiligen Haushaltslage ausgerichtet wird. 



Berlin, 30. Oktober 2006

Stellungnahme der eaf zur Gesundheitsreform 2006

Die eaf begrüßt, dass mit den vorgelegten Neuregelungen zukünftig vermieden werden 
soll, dass Menschen aus dem System des Krankenversicherungsschutzes herausfallen.
Die Kontrahierungspflicht der PKV zum Basistarif ist dabei grundsätzlich ein geeignetes 
Mittel.
Der heutige Arbeitsmarkt ist einerseits durch die Verschiebung von sozialversicherungs-
pflichtiger zu selbstständiger Tätigkeit und andererseits durch vielfach unterbrochene Er-
werbsbiografien gekennzeichnet. Es gibt eine neue Vielfalt von Selbstständigen mit gerin-
gen Einkünften. Hier ist zu erwarten, dass weiterhin die Zahl verschuldeter Selbstständiger 
zunehmen wird, die auch Basisbeiträge nicht leisten können, dies insbesondere dann nicht, 
wenn sie zusätzlich Kinder eigenständig versichern müssen. Der „Zwang zur PKV“ ist für 
diesen wachsenden Personenkreis nicht hilfreich. Für diesen strukturellen Wandel bieten 
die geplanten Neuregelungen keine überzeugende Antwort.

Die eaf hält es für besonders wichtig, dass Familien durch ihre Kinder keine zusätzliche 
Beitragsbelastung haben – die Mitfinanzierung dieser Kosten ist eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe. Daher begrüßen wir es, dass die Finanzierung der Kinderversicherung
über Steuerbeiträge erfolgen soll, denn damit wird die Krankenversicherung der Kinder 
zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Allerdings stehen der bisher vorgesehenen Regelung, dass allein die Kinder in der GKV 
mit Hilfe eines Zuschusses aus allgemeinen Steuermitteln beitragsfrei versichert sind, ve r-
fassungsrechtliche Bedenken gegenüber: Die in der PKV Versicherten finanzieren mit ih-
ren Steuerzahlungen die Be iträge für Kinder und Ehegatten in der GKV mit, die Kosten für 
ihre Kinder in der PKV hingegen müssen sie selbst tragen, ebenso die Versicherung des 
Ehegatten.
Hier ist daher aus verfassungsrechtlichen Gründen der Gleichheit (Art. 3 GG) einerseits 
und mit Blick auf das Förderungsgebot für (alle) Familien (Art. 6 GG) andererseits darauf 
hinzuweisen, dass für die Kinder, deren Eltern in der PKV versichert sind, ebenfalls Be i-
tragsfreiheit bestehen müsste. Der dafür einzusetzende Steuerzuschuss hätte sich dabei 
jedoch auf den Basisbeitrag (analog dem Zuschuss in der GKV) zu beschränken. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass es für die meisten in der PKV Versicherten keine 
Wahlmöglichkeit zwischen den Versicherungssystemen gibt.

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(4)
1.11.2006
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Eine beitragsfreie Mitfinanzierung von Ehepartnern in der GKV kann nach Überzeu-
gung der eaf allerdings nur dann in Betracht kommen, wenn diese Kinder erziehen oder 
Angehörige pflegen. Bei diesem Systemwechsel sind längere Übergangsfristen für ältere 
Ehepaare zu berücksichtigen.

Fragen der Finanzierung insbesondere zur Verbesserung der Einnahmenseite des Kranken-
versicherungssystems stehen bei der Reform im Vordergrund. Insgesamt vermisst die eaf 
im Entwurf Lösungen, wie die derzeit schon mit Leistungseinschränkungen, Zuzahlungen 
und Eigenbeteiligung gekennzeichnete Situation der gesetzlich Versicherten – hier insbe-
sondere der Geringverdienenden - durch stärkere Kontrolle der Ausgabenseite verbes-
sert werden kann. Vielmehr ist zu befürchten, dass gerade zu Lasten von Menschen mit 
geringem Einkommen und finanziellen Problemen, oft Familien, weitere einschneidende 
Belastungen hinzukommen werden. 

Grundsätzlich bewerten wir positiv, dass nunmehr ein allgemeiner Risikoausgleich ge-
schaffen wird, der sich an der Morbidität und nicht an Alter und Gesundheit orientiert, ob-
gleich wir die Faktoren, nach denen die Bewertung des Ausgleichs erfolgen soll, für nicht 
umfassend genug erachten.

Nach Auffassung der eaf sollten bei der Finanzierung der Krankenversicherung grundsätz-
lich alle Einkommensarten bei der Beitragsbemessung mit einbezogen werden. Dies muss 
dann allerdings auch bei der Ausgestaltung der Arbeitgeberbeteiligung Berücksichtigung 
finden; aus Sicht der eaf ist eine ausgewogene Konstellation bei der Beitragsausgestal-
tung unerlässlich.
Zukünftige Beitragserhöhungen dürfen keinesfalls allein zu Lasten der Arbeitnehmer ge-
hen. Daher plädiert die eaf mit Nachdruck dafür, die Festsetzung des Arbeitgeberanteils 
mit einem Dynamisierungsanteil zu versehen.

Die eaf spricht sich grundsätzlich dafür aus, den Kreis derjenigen, die zur Finanzierung
der Gesundheitskosten beitragen, zu erweitern: Die jetzt privat versicherten Selbststän-
digen und Beamten müssen langfristig zur Beitragsleistung der allgemeinen Krankenversi-
cherung herangezogen werden.

Die eaf hält das von der Reform so hervorgehobene anvisierte Szenario des Wettbewerbs
zwischen den Krankenkassen, der dann den Versicherten zugute käme, für nicht sehr 
realistisch angesichts der geplanten Vorgaben und Reglementierungen. Vielmehr befürch-
ten wir dauerhafte Beitragserhöhungen und die kontinuierliche Erhebung von Zusatzbei-
trägen.

Die erklärte Möglichkeit für die Versicherten, durch den vorgestellten Wettbewerb der 
Krankenkassen (sei es durch Nicht-Erhebung eines Zusatzbeitrages oder Rückzahlung von 
Beitragsanteilen) Kosten einzusparen, indem sie gegebenenfalls zu einer günstigeren Kasse 
wechseln, wird für gering erachtet.
Vielmehr befürchtet die eaf, dass Zusatzbeiträge nicht die Ausnahme, sondern die Regel
sein werden. Wechselt dann eine Vielzahl von Versicherten in eine Kasse, die keine zu-
sätzlichen Beiträge erhebt, wird dort das Kostenniveau ebenfalls im weiteren Verlauf durch 
das dann kostenintensivere Klientel verschlechtert. Als einziger wirksamer Steuermecha-
nismus bliebe dann wiederum die Leistungskürzung.
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Sollte überhaupt für einen effektiven Zeitraum zwischen den Kassen ein Wettbewerb zu-
stande kommen, sind oft gerade diejenigen, die auf Beitragseinsparungen besonders ange-
wiesen sind, von den organisatorischen Vorgaben überfordert und werden keinen Kassen-
wechsel vollziehen. Daher besteht aus unserer Sicht die große Gefahr, dass gerade die von 
vorneherein besonders belasteten Bevölkerungsgruppen, wie Sozialgeld-Empfänger,
Geringverdienende, chronisch Kranke, Rentner/innen, die Verlierer der Reform sein wer-
den.
Hier appelliert die eaf mit Nachdruck für eine Regelung, die diese besonders belasteten
Gruppen von der Zahlung eines Zusatzbeitrages befreit.

Um langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Kindern oder sogar Folgen von 
Vernachlässigung durch mangelnde gesundheitliche Fürsorge oder Krankheitsverschlep-
pung entgegenzuwirken, ist es nach Meinung der eaf dringend geboten, die bislang fakulta-
tiven Vorsorgeuntersuchungen für Kinder ab Geburt bis zum Alter von fünf Jahren ver-
pflichtend durchzuführen. Hier ist mit den Institutionen und unterstützenden Personen-
gruppen, die im (zeitlichen) Kontext der Geburt und frühsten Kindheit mit den Eltern in 
Kontakt sind, nach praktischer Handhabung zu suchen, wie die Informationen für Eltern, 
die konkrete Durchführung der Untersuchungen und die Maßnahmenergreifung im Falle 
unzulänglicher Ergebnisse ausgestaltet werden kann. (Dabei ist an Krankenhäuser, Kinder-
ärzte, Hebammen, Kinderkrippen, -tagesstätten, Familienzentren, Familienbildung zu den-
ken.)
Es sind Maßnahmen/Sanktionen dafür vorzusehen, wenn Eltern die Pflichtvo rsorge für ihre 
Kinder nicht wahrnehmen.

Als besonders begrüßenswert heben wir hervor, dass beabsichtigt ist, die - Mütter- und 
Mutter-/-Vater-Kind-Maßnahmen als Pflichtleistungen zu gestalten, zu denen der Zu-
gang dann gesichert ist. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass die Inanspruchnahme 
nicht dadurch vereitelt wird, dass das Antrags- und Bewilligungsverfahren durch eine 
komplizierte Ausgestaltung zur Nicht-Inanspruchnahme führt.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von vorsorgenden, vorbeugenden Gesundheits-
maßnahmen für unsere immer älter werdende Gesellschaft, ist das Ziel der Reform, Prä-
ventionsleistungen auszuweiten, besonders wichtig. Dementsprechend sollte die Präventi-
on in einem eigenständigen Gesetz verankert werden.

Die eaf hält den geplanten Ausbau der integrierten Versorgung für sehr wichtig, denn 
durch die Vernetzung von Leistungserbringern ist eine deutliche Verbesserung der Versor-
gung zu erwarten (mehr Übersichtlichkeit, Effizienz, Qualität und Kostenersparnis durch 
Bündelung).

Der Mehrwertsteuersatz auf Medikamente ist (wie in fast allen EU-Staaten) zu ermäßigen.
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GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psy-

chosomatik und Tiefenpsychologie e.V. (DGPT) und der Deutschen Psychothera-

peutenvereinigung stellen wir die Vertretung der Psychologischen Psychotherapeu-

ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der Vertreterversammlung 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). In dieser Eigenschaft möchten wir 

zum Entwurf der Bundesregierung für das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz Stel-

lung nehmen, soweit damit Vergütungsregelungen betroffen sind. Wir wären dank-

bar, wenn unsere Vorstellungen bei den weiteren Beratungen in Ihrem Hause Be-

rücksichtigung fänden.

1. § 85b Abs. 1 Satz 2 SGB V (arztbezogene Regelleistungsvolumina)

ist zu ergänzen:

„Satz 1 gilt nicht für psychotherapeutische und vertragszahnärztli-

che Leistungen.“

Begründung:

Sollte der Gesetzgeber an Regelleistungsvolumina festhalten, so ist zu beden-

ken, dass psychotherapeutische Leistungen bereits in mehrfacher Hinsicht

mengenbegrenzt sind und eine darüber hinausgehende Mengenbegrenzung 

per eMail an: marianne.steinert@bundestag.de

Deutscher Bundestag

Ausschuss für Gesundheit

Frau Dr. Martina Bunge

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Berlin 30. 10. 2006
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nicht erforderlich ist. Dazu hat der 6. Senat des Bundessozialgerichts in seinem Urteil vom 

28.1.2004 ausgeführt (B 6 KA 52/03 R):

„Die Psychotherapeuten unterscheiden sich bezogen auf die Leistungserbringung 

von der Mehrzahl der Arztgruppen dadurch, dass sie fast nur Leistungen erbringen 

dürfen, die zeitgebunden sind und ganz überwiegend vorab von den Krankenkassen 

genehmigt werden müssen (vgl. BSGE 84, 235, 238, 243 = SozR 3-2500 § 85 Nr. 33 

S. 253, 259). Deshalb können sie im Kernbereich ihrer Tätigkeit die Menge der be-

rechnungsfähigen Leistungen nicht bzw. kaum vermehren. Insbesondere die Festle-

gung einer starren Zeitvorgabe für die einzelne Leistung (50 Minuten je Leistung 

nach Nr. 871/872 EBM-Ä <tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie>, 877 EBM-

Ä <analytische Psychotherapie> und 881/882 EBM-Ä <Verhaltenstherapie>) setzt der 

Ausweitung der Leistungsmenge sehr enge Grenzen. Infolgedessen führte ein Ab-

sinken des Verteilungspunktwertes bei den Psychotherapeuten unmittelbar zu

niedrigeren Honorarüberschüssen. Diese Sondersituation gebot es, die Gruppe der 

Psychotherapeuten vor einem von ihr nicht aufzufangenden Punktwertverfall zu

schützen und ihr im Wege der Honorarverteilung Punktwerte in einer Größenordnung 

zu garantieren, die ihr Überschüsse aus vertragsärztlicher Tätigkeit auf einem Niveau 

ermöglichte, das ungefähr demjenigen anderer Arztgruppen entspricht.“

2. In § 87 Abs. 2 SGB V ist nach Satz 2 - analog der bisherigen Regelung im § 85 Abs. 4 Satz 4 -

ein neuer Satz 3 einzufügen:

„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen sind Regelungen zur Vergütung 

der psychotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie 

und Psychotherapie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psycho-

somatische Medizin und Psychotherapie (Psychotherapeutische Medizin) sowie der 

ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene

Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“

Begründung:

Der Passus übernimmt die derzeit in § 85 Abs. 4 Satz 4 SGB V getroffene Bestimmung, die 

zum 1.1.2009 entfallen soll. Die Vergütung der genannten Psychotherapeuten bedarf aber 

weiterhin des gesetzlichen Schutzes. Bei vergleichbarem Arbeitseinsatz dürfen sie nicht signifi-

kant schlechter vergütet werden als ihre fachärztlichen Kollegen. Auch hierzu verweisen wir auf 

das bereits oben zitierte BSG-Urteil.



Stellungnahme der VAKJP zum GKV-WSG vom 30.10.2006 3

3. In § 87 Abs. 2c SGB V ist als Satz 2 folgender neuer Satz einzufügen:

„Psychotherapeutische Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet.“

Begründung:

Das Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht auch für den fachärztlichen Bereich eine weitgehende 

Pauschalierung der Leistungen vor, Einzelleistungsvergütung soll auf Fälle des medizinisch Er-

forderlichen beschränkt bleiben. Hier bedarf es der Klarstellung, dass dazu grundsätzlich auch 

die psychotherapeutischen Leistungen gehören. Denn einerseits sind sie strikt zeitgebunden,

andererseits kann der psychotherapeutische Behandlungsaufwand trotz gleicher Diagnose 

stark variieren, weil psychosoziale Bedingungen und die Motivation des Patienten eine wichtige 

Rolle spielen. Ein Pauschalensystem wird dem nicht gerecht. Aus diesem Grund sind im Fall-

pauschalensystem in Krankenhäusern auch Leistungen der Psychotherapie und Psychosoma-

tik nicht nur in Deutschland (s. § 17 Abs. 1 Krankenhausgesetz), sondern weltweit ausgenom-

men. Die Abrechnung als Einzelleistung ist gegenüber Krankenkassen und Patienten auch

transparenter und nachprüfbarer als jede Form der Pauschalierung.

4. § 12 Abs. 1a Satz 1 Versicherungsaufsichtsgesetz ist wie folgt zu präzisieren:

„Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive Krankenversi-

cherung betreiben, haben einen Basistarif anzubieten, dessen Vertragsleistungen in 

Art, Umfang und Höhe den Leistungen.....“

Begründung:

Der Umfang psychotherapeutischer Leistungen in der PKV ist im Vergleich zur GKV bisher bei 

vielen Versicherern geringer. Es ist zu begrüßen, dass nach dem Regierungsentwurf Versi-

cherte bei psychischen Erkrankungen vergleichbare Leistungsansprüche haben sollen. Dabei 

sollte aus Gründen der Klarstellung in der Begründung des Gesetzentwurfs (vgl. dort Seite 

566 f.) folgender Satz eingefügt werden:

„Die Behandlung im Basistarif wird nach Art und Umfang auch durch Psychologische 

Psychotherapeuten und Kinder-und Jugendlichenpsychotherapeuten gewährleistet.“

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Gleiniger, Rechtsanwalt

Justitiar und Geschäftsführer

Peter Lehndorfer

Vorsitzender



Bundesverbandes der Unfallkassen (BUK) und des Hauptverbandes der gewerbli-
chen Berufsgenossenschaften (HVBG)

Stellungnahme

zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 

(GKW-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

Bundestagsdrucksache 16/3100

hier: Novellierung des § 20 SGB V

Der Bundesverband der Unfallkassen und der Hauptverband der gewerblichen Berufsge-

nossenschaften begrüßen vom Grundsatz her die Ausweitung der betrieblichen Gesund-

heitsförderung zur Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung, ebenso wie das 

Gebot einer stärkeren Kassenarten übergreifenden Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. 

Allerdings bedarf die Neufassung einer präziseren Zuständigkeitsregelung zwischen den 

Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Arbeitsschutz.

Zu § 20a Abs. 1: Betriebliche Gesundheitsförderung

In Satz 1 wird den Krankenkassen auferlegt, u.a. die vorhandenen arbeitsrelevanten Ri-

siken zu erheben. Hierbei handelt es sich um eine originäre Aufgabe des Arbeitsschut-

zes, wie sie im Arbeitsschutzgesetz (§ 5) als Verpflichtung der Arbeitgeber bezüglich der 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen festgehalten ist. Bei dieser Verpflichtung wird der 

Arbeitgeber durch die gesetzliche Unfallversicherung unterstützt. Im Interesse eindeutiger 

Zuständigkeitsregelungen sollte deshalb zum Ausdruck kommen, dass es sich bei den 

von den Krankenkassen zu erbringenden Leistungen der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung um solche handelt, die den Arbeitsschutz ergänzen. Diese Formulierung ist auch im 

derzeitig gültigen § 20 Abs. 2 SGB V enthalten und hat zu einer fruchtbaren Zusammen-

arbeit von gesetzlicher Unfall- und Krankenversicherung geführt. Dies sollte durch eine 

die Zuständigkeiten verwischenden Formulierung nicht gefährdet werden.

Zu § 20b Abs. 2: Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren

Wir verstehen die Ausführungen in Abs. 2 ausschließlich in Bezug auf die in Abs. 1 ge-

troffene Verpflichtung der Krankenkassen, die gesetzliche Unfallversicherung bei ihren 

Aufgaben zur Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren zu unterstützen. Auf die-

ser Grundlage ist eine Beauftragung nach § 88 SGB X der gesetzlichen Unfallversiche-

rung durch die Krankenkassen somit mit Blick auf Abs. 1 nicht möglich, da es sich um 

eine einseitige Verpflichtung der Krankenkassen handelt. Jedoch ist eine Beauftragung 

einer Krankenkasse oder einer ihrer Verbände durch eine oder mehrere andere Kranken-

kassen möglich.
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Die Regelung, dass Krankenkassen und Unfallversicherungsträger und ihre Verbände für 

ihre Zusammenarbeit auch regionale Arbeitsgemeinschaften bilden sollen, stellt mit Blick 

auf die im Zuge der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie anvisierten regiona-

len Kooperationsstrukturen, in denen auch Krankenkassen als Kooperationspartner ein-

bezogen werden können, eine nicht abgestimmte Doppelzuständigkeit dar, wenn es sich 

bei Aktivitäten der Krankenkassen nicht um solche handelt, die den Arbeitsschutz ergän-

zen (s.o.).

Ansonsten ist eine ressortübergreifende Anpassung zwischen den geplanten Aktivitäten

der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie und dem Zusammenwirken von Un-

fall- und Krankenversicherung bei der Verhütung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 

notwendig.
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Stellungnahme der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e. V. 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 

(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

Allgemeine Einschätzung  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die Ziele der Bundesregierung, die Gesundheits-
versorgung möglichst effizient zu gestalten und für alle Bürgerinnen und Bürger die sozia-
le Sicherheit im Krankheitsfall zu gewährleisten. 

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga enthalten die vorgesehenen Umsetzungswege bei 
den Maßnahmen zur Verbesserung der Versorgung positive Ansätze, unter anderem den 
Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur Vermeidung von Schnittstellenproblemen, 
die Verbesserung der Regelungen zur Beteiligung der Krankenhäuser an der ambulanten 
Versorgung, die Einführung der geriatrischen Rehabilitation als Pflichtleistung und die 
Klarstellung für Regelungen zur Anerkennung von Praxisbesonderheiten. In den meisten 
Bereichen geht die konkrete Ausgestaltung nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga jedoch nicht weit genug. So muss zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit bereits 
vor der geriatrischen Rehabilitation der Zugang zur krankheitsspezifischen Rehabilitation 
verbessert werden und die Rehabilitation insgesamt eine Pflichtleistung der gesetzlichen 
Krankenversicherung werden. Auch sind immer noch keine Veränderungen der Bedarfs-
planung vorgesehen, obwohl die Deutsche Rheuma-Liga immer wieder auf die Defizite 
der bisherigen Bedarfsplanung hinweist, die zu erheblichen Versorgungsdefiziten für 
rheumakranke Menschen führt.  

Als problematisch wird die zunehmende Tendenz zu einzelvertraglichen Regelungen zwi-
schen Krankenkassen und Leistungserbringern gesehen, da diese zu einer weiteren Un-
übersichtlichkeit und fehlendem Zugang für chronisch Kranke führt.  

Die Reform der Finanzierungswege für die Krankenversicherung ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga nicht gelungen, da das Ziel einer solidarischen Absicherung der 
Krankheitskosten durch alle gesellschaftlichen Gruppen mit dem Gesundheitsfonds nicht 
erreicht wird. Wesentliche Mehrkosten sind durch die Reform zu Lasten der gesetzlich 
Versicherten vorgesehen. Diese werden durch den Zusatzbeitrag, den die Krankenkas-
sen erheben können, mit bis zu einem Prozent des Einkommens zusätzlich belastet. Be-
sonders kritisch sieht die Deutsche Rheuma-Liga, dass ausgerechnet bei den Geringver-
dienern sogar mehr als ein Prozent des Einkommens erhoben wird, da ein Beitrag von bis 
zu 8 Euro pro Monat pauschal ohne Prüfung der Höhe des Einkommens eingezogen 
werden kann. 
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Als problematisch sieht die Deutsche Rheuma-Liga auch die an mehreren Stellen erfolgte 
Aufnahme eines Verschuldensprinzips als Maßstab für Finanzierungsentscheidungen in 
die Gesetzliche Krankenversicherung. So sollen die Versicherten an den Folgekosten bei 
medizinisch nicht indizierten Maßnahmen beteiligt werden und ein therapiegerechtes 
Verhalten bzw. die Wahrnehmung von Vorsorgemaßnahmen wird zum Entscheidungskri-
terium, ob chronisch Kranke die Überforderungsklausel von 1 % für Zuzahlungen in An-
spruch nehmen können. Grundsätzlich sieht die Deutsche Rheuma-Liga zwar eine klare 
Verpflichtung der Betroffenen, an ihrer Krankheitsbewältigung und Gesundheitsvorsorge 
mit zu arbeiten. Die Bestrafung chronisch Kranker wird aber nicht als geeignete Maß-
nahme zur Erhöhung der Einsicht und Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit von Betroffenen 
gesehen. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

Zu § 5 SGB V-Entwurf 

Die Bundesregierung begründet mit dem Gesetzentwurf eine Versicherungspflicht für 
Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. 
Damit soll sichergestellt werden, dass auch für die zunehmende Zahl der nicht Kranken-
versicherten die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung möglich ist bzw. eine 
Krankenversicherung neu möglich ist, soweit eine andere Absicherung nicht gewährleistet 
ist.  

Die Deutsche Rheuma-Liga  begrüßt die geplante Regelung, da eine Absicherung im 
Krankheitsfall für alle gesellschaftlichen Gruppen gewährleistet sein muss.  

Zu § 6 SGB V-Entwurf 

Zukünftig sollen abhängig Beschäftigte erst dann versicherungsfrei sein, wenn ihr regel-
mäßiges Jahresarbeitsentgelt in drei aufeinander folgenden Jahren die Jahresarbeitsent-
geltgrenze überstiegen hat. Auf diese Weise wird ein Wechsel der freiwilligen Versicher-
ten in die private Krankenversicherung erschwert. Die Bundesregierung will auf diese 
Weise zur Stärkung des Solidarprinzips in der gesetzlichen Krankenversicherung beitra-
gen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga ist der Auffassung, dass die vorgesehene Regelung nicht 
weit genug geht. Mit der Gesundheitsreform sollte die Chance genutzt werden, die Kran-
kenversicherung über alle Bevölkerungsschichten hinweg solidarisch zu finanzieren. Die 
in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen behalten die Trennung zwischen ge-
setzlicher und privater Krankenversicherung aufrecht mit den damit verbundenen Prob-
lemen für die solidarische Finanzierung der Absicherung im Krankheitsfall. Einen Wech-
sel erst nach drei Jahren der Überschreitung der Jahresarbeitsentgeltgrenze zu ermögli-
chen wird das Grundproblem der Abwanderung der besser Verdienenden in die privaten 
Krankenversicherungen nicht lösen. Hier muss nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga nachgebessert werden.  
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Zu § 11 Abs. 4 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht einen neu eingeführten Anspruch der Versicherten auf ein Ver-
sorgungsmanagement zur Lösung von Schnittstellenproblemen beim Übergang zwischen 
den verschiedenen Versorgungsbereichen vor.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt ausdrücklich die vorgesehene Regelung. Schnittstel-
lenprobleme werden von rheumakranken Menschen immer noch regelmäßig berichtet. 
Die vorgesehene Neuregelung kann dazu beitragen, diese zu verringern. Darüber hinaus 
sind Regelungen vorzusehen, wie die Schnittstellen mit anderen Sozialleistungsträgern, 
insbesondere der Deutschen Rentenversicherung Bund im Bereich der Rehabilitation  
ebenfalls verringert werden können.  

Zu § 13 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung entfällt die Pflicht der Krankenkassen, Versicherte zu beraten, bevor 
diese die Kostenerstattung wählen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga lehnt dies ab. Das Prinzip der Kostenerstattung führt für 
chronisch kranke Menschen zu einer hohen Belastung der Prüfung von Arztrechnungen 
und ggf. zu hohen Kosten, wenn die in Rechnung gestellten Beträge wesentlich über der 
Kostenerstattung der Krankenkassen liegen und die Betroffenen diese Zahlung überneh-
men müssen. Die Beratungspflicht der Krankenkassen muss daher erhalten bleiben.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga sollte statt der Wahlmöglichkeit einer Kostener-
stattung eine verpflichtende Patientenquittung ohne zusätzliche Kosten für die Betroffe-
nen eingeführt werden, damit diese über die Kosten ihrer Behandlung und über die vom 
Leistungserbringer abgerechneten Leistungen informiert sind.  

Zu § 20 c SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht einen eigenen § 20 c zur Förderung der Selbsthilfe vor. Mit der 
Neuregelung soll die Förderung der Selbsthilfe gestärkt und weiter entwickelt werden. 
Insbesondere wird sichergestellt, dass das vorgesehene Fördervolumen nicht unterschrit-
ten wird, indem nicht verbrauchte Fördermittel zur Förderung im darauf folgenden Jahr 
zur Verfügung stehen müssen.  

Im Hinblick auf das Verfahren wird eine Beteiligung der Spitzenorganisationen der 
Selbsthilfe an der Erstellung des Verzeichnisses der Krankheitsbilder, bei deren gesund-
heitlicher Prävention oder Rehabilitation eine Förderung zulässig ist, sowie bei der Erstel-
lung der Grundsätze zu den Inhalten der Förderung und zur Verteilung der Fördermittel 
auf die verschiedenen Förderebenen und Förderbereiche vorgesehen. Es wird darüber 
hinaus festgelegt, dass die Förderung durch pauschale Zuschüsse und als Projektförde-
rung erfolgen kann, um die pauschale Förderungsmöglichkeit zu stärken.  
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Im Bezug auf das Vergabeverfahren wird festgelegt, dass die Förderung auf der Landes-
ebene und in den Regionen entsprechend dem Wohnort der Versicherten erfolgen soll. 
Hierdurch soll eine zielgerichtete Verwendung der Gelder erreicht werden. Außerdem 
wird festgelegt, dass mindestens 50 % der Fördermittel für kassenartenübergreifende 
Gemeinschaftsförderung aufzubringen sind, und dass die Krankenkassen hierzu durch 
die Vertretung der Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen beraten wer-
den.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich, dass der Förderung der Selbsthilfe mit 
dem Gesetzentwurf ein noch höherer Stellenwert zugewiesen wird. Besonders begrüßt 
wird die Regelung, dass die nicht ausgeschütteten Fördermittel im Folgejahr zur Verfü-
gung gestellt werden müssen. Der bisherigen Praxis der Krankenkassen, nur einen Teil-
betrag der verpflichtend festgelegten Beträge auszuschöpfen, wird damit endlich abgehol-
fen.  

Eine Problematik wird darin gesehen, dass aufgrund der Organisationsreform zukünftig 
der Spitzenverband Bund der Krankenkassen über die Förderung der Selbsthilfe allein 
entscheiden wird. Die Selbsthilfeorganisationen werden damit auf Bundesebene von der 
Förderung allein durch einen Zuwendungsgeber abhängig.  

Zu § 31 SGB V-Entwurf 

Mit der Gesetzesänderung wird ein Höchstbetrag für innovative Arzneimittel eingeführt. 
Wenn der Preis des Arzneimittels den Erstattungshöchstbetrag übersteigt, hat zukünftig 
der Versicherte die Mehrkosten zu tragen.   

Grundsätzlich unterstützt die Deutsche Rheuma-Liga das Bemühen der Bundesregie-
rung, im Bereich der Arzneimittel die zusätzliche Kostenbelastung bei innovativen Medi-
kamenten in ein angemessenes Verhältnis zum medizinischen Zusatznutzen zu stellen. 
Es ist jedoch zu befürchten, dass die Festlegung des Nutzens ohne Berücksichtigung der 
patientenrelevanten Faktoren erfolgt. So müssen aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga 
auch Innovationen als Fortschritt erstattungsfähig bleiben, bei denen der Zusatznutzen im 
Bereich der einfacheren Anwendung (z.B. Möglichkeit des Selbstspritzens gegenüber 
zeitraubenden Infusionen) oder der Nebenwirkungsreduktion liegen. In diesen Bereichen 
haben Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses bisher zum Teil die Pati-
entenperspektive nicht ausreichend  berücksichtigt. Dies würde in Kombination mit der 
neuen Höchstpreisregelung dazu führen, dass Patienten, die ein neues Präparat auf-
grund der einfacheren Anwendung nutzen wollen, dieses zukünftig teilweise selbst be-
zahlen müssten. Dies ist aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga nicht akzeptabel.  

Zu § 33 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung des § 33 wird die Versorgung mit Hilfsmitteln in der Regel auf solche 
Hilfsmittel beschränkt, deren Hersteller Verträge mit den Krankenkassen abgeschlossen 
haben. Die Krankenkassen sollen zukünftig vor dem Abschluss von Verträgen Ausschrei-
bungen vornehmen. Wenn Versicherte einen anderen Leistungserbringer wählen, mit 
dem ihre Krankenkasse keinen Vertrag abgeschlossen hat, müssen sie die entstehenden 
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Mehrkosten selbst tragen. An der bisherigen Regelung, dass allgemeine Gebrauchsge-
genstände des täglichen Lebens nicht erstattungsfähig sind, wird nichts geändert.  

Die Deutsche Rheuma-Liga kritisiert die vorgesehene Regelung zur Ausschreibung von 
Hilfsmitteln. Es ist zu befürchten, dass zukünftig allein der Preis und nicht mehr die Quali-
tät des Hilfsmittels bei der Vertragsgestaltung der Krankenkassen berücksichtigt werden, 
auch wenn im Gesetzestext ausdrücklich auf die Qualitätsanforderungen verwiesen wird. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch bei einem berechtigten Interesse der Betroffenen 
die Mehrkosten durch den Versicherten zu tragen sind. Die Wahlfreiheit der Betroffenen 
wird damit abhängig von den finanziellen Möglichkeiten. Dies ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga nicht akzeptabel. Bereits heute decken die Festbeträge nicht in 
allen Fällen die erforderlichen Kosten für Hilfsmittel. Diese Tendenz würde sich weiter 
verstärken und damit zusätzliche Kosten für chronisch rheumakranke Menschen verursa-
chen, die nicht in die Überforderungsklausel von 1 % eingehen.  

Darüber hinaus ist nichts an der problematischen Regelung geändert worden, dass 
Hilfsmittel des alltäglichen Gebrauchs nicht erstattungsfähig sind. Rheumakranke Men-
schen benötigen eine Vielzahl von Hilfsmitteln des alltäglichen Gebrauchs, die regelmä-
ßig wesentlich teurer sind, als vergleichbare Gebrauchsgegenstände für nicht behinderte 
Menschen. Die behinderungsbedingten Mehrkosten müssen nach Auffassung der Deut-
schen Rheuma-Liga durch die Krankenkassen erstattungsfähig werden.  

Zu § 35 b SGB V-Entwurf 

Mit der Regelung wird die vorgesehene Nutzenbewertung durch das Institut für Qualität 
und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in eine Kosten-Nutzen-Bewertung erweitert. 

Dabei muss nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga sichergestellt werden, dass 
bei alternativlosen Arzneimitteln die Kosten auf jeden Fall übernommen werden. Darüber 
hinaus muss sichergestellt werden, dass die Patientenbeteiligung nach § 139 a eine Ein-
beziehung der relevanten Organisationen für die jeweiligen Erkrankungen bei dieser Kos-
ten-Nutzenbewertung direkt sicherstellt und nicht nur eine Einbeziehung der Dachver-
bände vorgesehen wird.  

Zu § 37b SGB V-Entwurf 

Neu eingeführt wird mit dem Gesetzentwurf ein Anspruch auf spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die Aufnahme der ambulanten Palliativversorgung in 
den Versorgungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Für Menschen mit schwersten 
rheumatischen Erkrankungen, die in seltenen Fällen trotz medizinischer Behandlung zum 
Tode führen, ist die Sicherung der ambulanten Palliativbehandlung ein wesentlicher Fort-
schritt zur Verbesserung der Lebensqualität in den letzten Lebensmonaten.  
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Zu § 40 SGB V-Entwurf 

Versicherte können nach dem Gesetzentwurf bei einer Rehabilitationsmaßnahme auch 
eine zertifizierte Einrichtung wählen, mit der ihre Krankenkasse keinen Versorgungsver-
trag abgeschlossen hat, müssen dann aber die dadurch entstehenden Mehrkosten tra-
gen. 

Bereits jetzt besteht nach § 9 SGB IX ein Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten im 
Hinblick auf die Entscheidung über die Leistungen und die Ausführung der Leistungen. 
Das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten wird bisher durch die Krankenkassen nicht 
angemessen umgesetzt. Immer noch werden Rheumapatienten entgegen deren Wün-
schen in nicht qualifizierte Einrichtungen zur Rehabilitation geschickt, nur weil die Kran-
kenkasse mit der entsprechenden Einrichtung einen Vertrag hat. 

Die Durchsetzung des Wunsch- und Wahlrechtes der Betroffenen ist nach Auffassung der 
Deutschen Rheuma-Liga dringend erforderlich. Durch die nun vorgesehene Neuregelung 
im § 40 SGB V wird aber den Versicherten die Kostenpflicht für ggf. entstehende Mehr-
kosten bei einer Einrichtung, mit der kein Versorgungsvertrag besteht, auferlegt. Statt die 
Krankenkassen zu verpflichten, das Wunsch- und Wahlrecht der Versicherten tatsächlich 
umzusetzen, wird eine Quelle zusätzlicher finanzieller Belastungen für die Betroffenen 
eingerichtet, wenn diese sicherstellen, dass ihre Behandlung in einer geeigneten Rehabi-
litationseinrichtung durchgeführt wird. Die Deutsche Rheuma-Liga fordert die Bundesre-
gierung daher auf, die Kostenpflicht für die Nutzung geeigneter Einrichtungen nicht einzu-
führen.  

Die Neuregelung des § 40 sieht außerdem vor, dass ambulante Rehabilitation nicht nur in 
wohnortnahen Einrichtungen, sondern auch als mobile Rehabilitationsleistung erbracht 
werden können.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die Öffnung für die mobilen Rehabilitationsleistun-
gen. Dieses Angebot wird vor allem nicht mobilen und pflegeabhängigen Betroffenen die 
Möglichkeit zu einer fachgerechten Rehabilitation ermöglichen. Dabei muss jedoch si-
chergestellt werden, dass nicht Leistungen, die in stationären Einrichtungen erbracht 
werden sollten, künftig im Rahmen der ambulanten aufsuchenden Rehabilitation erbracht 
werden. Dies muss im Gesetzentwurf ausgeschlossen werden, indem eine deutliche 
Nachrangigkeit der mobilen Rehabilitation gegenüber den beiden anderen Rehabilitati-
onsformen vorgesehen wird. 

Zu § 40 a SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird ein Rechtsanspruch auf Leistungen zur geriatrischen Reha-
bilitation eingeführt.  

Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich zu befürworten, dass 
Rehabilitationsleistungen zur Vermeidung von Pflegebedürftigkeit Pflichtleistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung werden. Für die rheumatischen Erkrankungen muss 
dies jedoch über den Bereich der geriatrischen Rehabilitation hinausgehen. Um Pflege-
bedürftigkeit bei rheumatischen Erkrankungen zu vermeiden bzw. hinauszuzögern und 
eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erhalten, müssen Rehabilitationsleistungen 
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bereits wesentlich früher durchgeführt werden. Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-
Liga sollte gerade aufgrund der Neugestaltung der Finanzierung und der absehbaren 
Versuche der Krankenkassen, auf jeden Fall die Erhebung eines Zusatzbeitrages zu 
vermeiden, die Rehabilitationsleistungen auch bei chronischen Erkrankungen als Pflicht-
leistung gefasst werden.  

Zu § 52 SGB V-Entwurf 

Mit der Neuregelung des § 52 Abs. 2 wird ein Verschuldensprinzip für die Folgen medizi-
nisch nicht indizierter Maßnahmen in die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt. 
Dabei wird im Gesetzestext z. B. auf ästhetische Operationen, eine Tätowierung oder ein 
Piercing abgestellt.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist die Aufnahme eines Verschuldensprinzips über 
den Vorsatz hinaus klar abzulehnen. Die Formulierung im Gesetzestext zeigt bereits, 
dass über die drei genannten Bereiche der ästhetischen Operationen, der Tätowierung 
und des Piercings hinaus weitere Maßnahmen einbezogen werden können. Die vorgese-
hene Regelung öffnet Tür und Tor für Versuche der Krankenkassen, die Regelung auch 
auf andere aus ihrer Sicht nicht indizierte Leistungen auszuweiten. Aus Sicht der Deut-
schen Rheuma-Liga darf eine Einführung des Verschuldensprinzips nicht erfolgen.  

Zu § 53 SGB V-Entwurf 

Mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz sollen den Krankenkassen umfassende Mög-
lichkeiten für Wahltarife eingeräumt werden. Hierzu gehören u.a. Selbstbehalte und das 
Kostenerstattungsprinzip.  

Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga dürfen keine Wahltarife eingeführt bzw. 
fortgeführt werden, die die solidarische Finanzierungsgrundlage der gesetzlichen Kran-
kenversicherung durchbrechen. Hierzu gehören in erster Linie die vorgesehenen Selbst-
behalte. Diese sollten ersatzlos gestrichen werden.  

Zu § 62 SGB V-Entwurf 

Mit den Neuregelungen des § 62 SGB V sollen Versicherte zur Wahrnehmung von Vor-
sorgeuntersuchungen verpflichtet werden. Auch soll die Mitarbeit chronisch kranker Men-
schen an der Behandlung dadurch sichergestellt werden, dass die Überforderungsklausel 
nur dann greift, wenn der Arzt ein therapiegerechtes Verhalten des Versicherten feststellt. 
Dies kann z. B. durch die Teilnahme an einem strukturierten Behandlungsprogramm 
nachgewiesen werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt grundsätzlich die Verpflichtung von Betroffenen, 
an ihrer Behandlung mitzuarbeiten und Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen. Aus Sicht 
der Deutschen Rheuma-Liga darf dies jedoch nicht dazu führen, dass Betroffene, die 
Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen haben bzw. sich nicht in ein strukturiertes 
Behandlungsprogramm einschreiben, durch zusätzliche Kosten bestraft werden. Aus 
Sicht der Deutschen Rheuma-Liga müssten hier klare Bonusstrukturen eingeführt wer-
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den. Eine Verpflichtung zur Wahrnehmung kostenpflichtiger Vorsorgeuntersuchungen 
darf auf keinen Fall erfolgen.  

Mit der vorgesehenen Regelung würde das Arzt-Patienten-Verhältnis eine weitere hohe 
Belastung erfahren. Grundsätzlich widerspricht das vorgesehene Verfahren allen neueren 
Ansätzen des Shared-Decision-Making zwischen Arzt und Patient. Das Konzept stellt al-
lein auf die Anweisung des Arztes und die Verpflichtung des Betroffenen, diese zu befol-
gen, ab. Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga ist diese Regelung grundsätzlich 
nicht geeignet, um eine gemeinsame Entscheidungsfindung in der Behandlung und den 
Willen der Betroffenen zur Mitarbeit zu fördern. 

Zu § 73 b SGB V-Entwurf  

Mit dem Gesetzentwurf wird festgelegt, dass die Krankenkassen ihren Versicherten eine 
besondere hausärztliche Versorgung anzubieten haben. Die Teilnahme an der hausarzt-
zentrierten Versorgung soll für die Versicherten freiwillig sein.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist sicherzustellen, dass die Angebote zur haus-
arztzentrierten Versorgung auch langfristig freiwillig bleiben. Hier ist kritisch anzumerken, 
dass auch die Einführung der strukturierten Behandlungsprogramme (DMP) als freiwillig 
für die Versicherten deklariert wurde, jetzt aber mit dem Gesetzentwurf finanzielle Nach-
teile für die Versicherten eingeführt werden sollen, wenn sie nicht an den vorhandenen 
DMPs teilnehmen, da sie dann nicht auf die reduzierte Überforderungsklausel zurückgrei-
fen können.  

Zu § 73c SGB V-Entwurf 

Der neu gefasste § 73c SGB V ermöglicht den Krankenkassen den Abschluss von Selek-
tivverträgen mit einzelnen Leistungserbringern, Gemeinschaften von Leistungserbringern 
oder Kassenärztlichen Vereinigungen.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich der Abschluss von speziellen 
Versorgungsverträgen zur Förderung des Qualitätswettbewerbes unter den Leistungserb-
ringern positiv zu bewerten. Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Ausrichtung auf 
einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen wird nicht für sinnvoll erachtet, da auf 
diese Weise das System der Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen 
noch weiter unverständlich und unübersichtlich wird. Insgesamt ist festzustellen, dass das 
System der Gesundheitsversorgung für chronisch kranke Menschen kaum noch durch-
schaubar ist. Mit der jetzt geplanten Regelung würde diese Tendenz noch weiter ver-
schärft, was vor allem zu Problemen für ältere und krankheitsbedingt stark eingeschränk-
te Versicherte führen wird. 

Auch kann die Situation entstehen, dass Betroffene aufgrund spezieller Versorgungsan-
gebote ihrer Krankenkassen nicht in der Lage sind, die Kasse aufgrund der Erhebungen 
des Zusatzbeitrages zu wechseln. Auf diese Weise wird speziell für chronisch Kranke der 
Wechsel zu einer günstigeren Krankenkasse mit Versorgungsdefiziten verbunden. 
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Zu § 73d SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass bei der Verordnung von besonderen Arzneimitteln 
ein speziell qualifizierter Arzt eine Zweitmeinung abgeben muss. In der Gesetzesbegrün-
dung wird ausdrücklich auf die bei Autoimmunerkrankungen eingesetzten Biologica ver-
wiesen.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist grundsätzlich gegen ein Zweitmeinungsverfah-
ren bei besonders hochpreisigen Arzneimitteln nichts einzuwenden. Die Deutsche Rheu-
ma-Liga  befürchtet jedoch, dass aufgrund der fehlenden Zahl von Rheumatologen durch 
die geplante Neuregelung zusätzliche Engpässe in der Versorgung entstehen werden, da 
bereits jetzt die Wartezeiten für einen Termin beim Rheumatologen zum Teil über 6 Mo-
nate betragen. Wenn diese unhaltbare Situation noch durch Zweitmeinungsverfahren ver-
schärft wird, wird dies der Versorgung weiteren Schaden zufügen. Auch muss sicherge-
stellt werden, dass eine ausreichende Zahl von besonders qualifizierten Ärzten verfügbar 
ist, was für den Bereich der Rheumatologie kaum leistbar sein wird, da bereits jetzt in Tei-
len der östlichen Bundesländer kaum noch Rheumatologen praktizieren. 

Darüber hinaus wäre bei der Einführung solcher Verfahren sicherzustellen, dass für die 
Patienten keine zusätzlichen Kosten, z. B. durch erneute Zahlungen von Praxisgebühren 
im neuen Quartal und zusätzliche Fahrtkosten anfallen.  

Als positiv gewertet wird die Einbeziehung der besonderen Arzneimittel in die Praxisbe-
sonderheiten, die bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Hier hat es 
in der Vergangenheit immer wieder Probleme gegeben, die die Versorgung mit innovati-
ven Medikamenten beeinträchtigt hat.  

Zu §§ 85, 85 a und b SGB V-Entwurf SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht auch eine Neuregelung im Hinblick auf die Gesamtvergütung 
vor. So wird eine Euro-Gebührenordnung eingeführt, bei der auch regionale Zu- und Ab-
schläge aufgrund von Über-/Unterversorgung ermöglicht werden. Die Festlegung erfolgt 
auf Landesebene unter Einbeziehung der Vorgaben des Bewertungsausschusses des 
Spitzenverbandes der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die 
Zu- und Abschläge können nur regional gegeben und nicht auf Arztgruppen bezogen 
werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt grundsätzlich eine gerechtere und den Versor-
gungsnotwendigkeiten angepasste Vergütung von Ärzten. Sie begrüßt alle Maßnahmen, 
die zum Abbau von regionaler Unterversorgung mit Ärzten führen kann.  

Problematisch ist an den vorgesehenen Regelungen aus Sicht der Deutschen Rheuma-
Liga  jedoch, dass die Festlegung der Gesamtvergütung aufgrund der derzeitig erfolgten 
Behandlungsfälle mit einer Einbeziehung der Änderung der morbiditätsbedingten Leis-
tungsmenge festgelegt werden soll. Im Bereich der Rheumatologie ist eine massive Un-
terversorgung im fachärztlichen Bereich derzeit festzustellen. Mit der Festschreibung der 
Euro-Gebührenordnung auf das derzeitige Leistungsvolumen wird für diesen Bereich die 
Unterversorgung festgeschrieben. Hier müssen dringend Nachbesserungen vorgenom-
men werden. 



10

Die Einbeziehung von Morbiditätsdaten in die Festlegung der Gesamtvergütung wird un-
terstützt. Hier ist jedoch nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga bei der Festle-
gung des Verfahrens zur Bestimmung von Veränderungen der Morbiditätsstruktur eine 
Patientenbeteiligung an den Entscheidungen des Bewertungsausschusses dringend vor-
zuschreiben. Da der Bewertungsausschuss auch die Möglichkeiten zu regionalen Zu- und 
Abschlägen aufgrund unterschiedlicher Versorgungsstrukturen festlegt, ist eine Patien-
tenbeteiligung elementar.  

Bei der Festlegung von Regelleistungsvolumina müssen nach Auffassung der Deutschen 
Rheuma-Liga über die Arztgruppen hinaus auch die Schwerpunktbereiche differenziert 
werden. Der Aufwand ist bei verschiedenen Schwerpunkten, z. B. im Bereich der inneren 
Medizin, unter Umständen wesentlich unterschiedlich. Wenn diese z. B. für allgemein tä-
tige Internisten und Rheumatologen gleich sind und die Morbidität alleine aufgrund von 
Alter und Geschlecht bestimmt wird, sind hier erhebliche Verwerfungen zu befürchten, die 
sich negativ auf die Honorarsituation der Ärzte in einzelnen Schwerpunktbereichen aus-
wirken wird, was in der Folge wiederum zu Versorgungsdefiziten der Versicherten führt.  

Die für die Festlegung der Morbiditätsstruktur der Versicherten erforderliche Datenlage 
führt außerdem nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga zu nicht akzeptablen Wei-
tergaben nicht anonymisierter Versichertendaten. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Regelungen im § 85a Abs. 6 sind nicht geeignet, die Daten der Versicherten zu schützen. 
Hier müssen dringend Nachbesserungen erfolgen.  

Zu § 87 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird dem Bewertungsausschuss von Kassenärztlicher Bundes-
vereinigung und dem Spitzenverband der Krankenkassen auf Bundesebene die Aufgabe 
zugeteilt, einen einheitlichen Bewertungsmaßstab für die ärztliche Vergütung festzulegen. 
Dabei sollen auch unterschiedliche Orientierungswerte für die Leistungen im Regelfall, 
bei Unterversorgung oder bei Überversorgung erarbeitet werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Feststel-
lung von Unterversorgung, wenn sie allein auf die übergeordneten Arztgruppen und nicht 
auf die Schwerpunktbezeichnungen der Ärzte ausgerichtet sind, zu keinen verlässlichen 
Ergebnissen führt. Wenn mit dem neuen Gesetzentwurf auch die Vergütung der Ärzte an 
die Feststellung von Unter- bzw. Überversorgung geknüpft wird, würde die bereits jetzt 
katastrophale Versorgungssituation Rheumakranker, die unter anderem auch auf die feh-
lende Spezifizierung der Bedarfsplanung im Hinblick auf die Schwerpunkte der Ärzte zu-
rückzuführen ist, noch weiter verschlechtert. Auch wenn grundsätzlich die Idee, durch Zu- 
und Abschläge Anreize für die Niederlassung in unterversorgten Regionen zu geben, po-
sitiv gesehen wird, ist bei der derzeitigen Anbindung an die Bedarfsplanung eine weitere 
Verschlechterung der Versorgungslage absehbar.  
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Zu § 91 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird eine Neuorganisation des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses vorgesehen. Die ehrenamtlichen Mitglieder von KBV, DKG und Krankenkassen wer-
den durch hauptamtliche Mitglieder im Beschlussgremium ersetzt.  

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist die vorgesehene Professionalisierung der Ent-
scheidungsstrukturen unter Beibehaltung der Ehrenamtlichkeit von Patientenvertretern 
nur dann akzeptabel, wenn die entsendenden Organisationen der Patientenvertreter eine 
strukturelle und finanzielle Unterstützung erhalten. Andernfalls wird das Informations- und 
Beteiligungsgefälle zwischen den hauptamtlichen Mitarbeitern und den Patientenvertre-
tern noch weiter verschärft.  

Zu § 101 SGB V-Entwurf  

Der Gesetzentwurf sieht keine Veränderung im Hinblick auf die Grundlagen zur Bestim-
mung von Überversorgung vor.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist immer wieder darauf hin, dass die derzeitige Praxis der 
Bedarfsplanung einer angemessenen Versorgung rheumakranker Menschen nicht ge-
recht wird, da nicht die Schwerpunkte, sondern lediglich die Arztgruppen berücksichtigt 
werden. Hier müssen dringend Änderungen am Gesetzentwurf vorgenommen werden, 
die klarstellen, dass für alle Schwerpunkte von Ärzten eigene Verhältniszahlen festgelegt 
werden müssen.  

Zu § 106 Abs. 5 a SGB V-Entwurf  

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung der Wirtschaftslichkeitsprüfung in der ver-
tragsärztlichen Versorgung vor. Dabei soll u. a. auch das Verfahren zur Anerkennung von 
Praxisbesonderheiten klar gestellt und vereinfacht werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese geplante Änderung, da es in der Vergangen-
heit immer wieder regionale Probleme bei der Anerkennung von Praxisbesonderheiten 
gegeben hat.  

Zu § 116 b SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass zukünftig die ambulante Behandlung in Kranken-
häusern ermöglicht werden soll, wenn dies im Rahmen der Krankenhausplanung des 
Landes vorgesehen ist. Hierfür soll eine einvernehmliche Bestimmung mit allen an der 
Krankenhausplanung beteiligten erreicht werden. 

Aus Sicht der Deutschen Rheuma-Liga ist es zu begrüßen, dass die Bundesregierung die 
bisher unbefriedigende Umsetzung des § 116 b zum Anlass genommen hat, die Verfah-
ren zu ändern. Es ist jedoch zu befürchten, dass die Beauftragung der Landeskranken-
hauspläne erneut eine Zeitverzögerung mit sich bringen wird, da die Ländereinrichtungen 
bisher nur punktuell mit diesem Thema befasst waren. Auch ist auf jeden Fall sicherzu-
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stellen, dass bei der Landeskrankenhausplanung eine angemessene Patientenbeteili-
gung realisiert wird.  

Zu § 132 a-c SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird für die Bereiche der häuslichen Krankenpflege, der Soziothe-
rapie und der sozial-medizinischen Nachsorgemaßnahmen auf gemeinsame Richtlinien 
auf Bundesebene verzichtet. Dies wird nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga 
dazu führen, dass in den einzelnen Bundesländern und Regionen sehr unterschiedliche 
Regelungen angewendet werden, die nicht einer gleichmäßigen Versorgungsqualität die-
nen. Die Regelungen müssen daher nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga wei-
terhin auf Bundesebene festgelegt werden.  

Zu § 133 SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf sind pauschale Abschläge für die Erbringer von Fahrdiensten vorgese-
hen.  

Hier wird nicht überprüft, ob der Ausgabenanstieg im Bereich der Fahrtkosten aufgrund 
einer veränderten Versorgungssituation entstanden ist. Pauschale Abschläge ohne inhalt-
liche Begründungen können nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga kein geeigne-
tes Mittel zur Steuerung der Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung sein.  

Zu § 135 SGB V-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird für den Gemeinsamen Bundesausschuss eine Frist von 6 
Monaten gesetzt, innerhalb derer eine Beschlussfassung zu neuen Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden erfolgt sein muss. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Leistung 
nach Ablauf weiterer 6 Monate zu Lasten der Krankenkassen erbracht werden.  

Die Deutsche Rheuma-Liga  begrüßt die vorgesehene Regelung, da in der Vergangenheit 
immer wieder der Eindruck entstanden ist, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die 
Entscheidung unnötig verzögert hat und damit neue Methoden nicht zügig in die Versor-
gung einbezogen wurden. Entsprechende Fristen sollten auch für die Bearbeitung des 
Gemeinsamen Bundesausschusses in anderen Versorgungsbereichen eingeführt wer-
den, z.B. bei Präventionsmaßnahmen.  

Zu § 139 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung des Hilfsmittelverzeichnisses und der Quali-
tätssicherung bei der Hilfsmittelversorgung vor. Dabei wird auch klargestellt, dass der 
Leistungsanspruch der Versicherten durch das Hilfsmittelverzeichnis nicht abschließend 
konkretisiert wird.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Klarstellung, da in der Vergangenheit mit Ver-
weis auf das Hilfsmittelverzeichnis notwendige Hilfsmittel nicht durch die Krankenkassen 
finanziert worden sind.  

Zu § 139 a SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht im Hinblick auf das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 
Gesundheitswesen vor, dass zukünftig über die Nutzenbewertung hinaus eine Kosten-
Nutzen-Bewertung durchgeführt wird. Der Arbeitsauftrag wird außerdem auf die Diagnos-
tik und Therapie von Krankheiten mit erheblicher epidemiologischer Bedeutung erweitert. 
Im Hinblick auf das Verfahren wird festgelegt, dass die Patientenorganisationen Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben wird.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist darauf hin, dass die Ausweitung des Arbeitsauftrages 
des IQWIG dann mit erheblichen Problemen für die Versorgung verbunden sein wird, 
wenn das IQWIG weiterhin die Praxis beibehält, lediglich Studien mit sehr hohen Evi-
denzklassen in der Bewertung zu berücksichtigen. Dies wird der Versorgung in vielen 
Bereichen nicht gerecht, in denen randomisierte und kontrollierte Studien nicht oder nur 
unter Einschränkung möglich sind. Das Verfahren des IQWIG muss daher internationalen 
Gepflogenheiten angepasst werden, auch Erfahrungen aus der Versorgung und Versor-
gungsstudien mit einzubeziehen, die geringere Evidenzklassen aufweisen. Andernfalls ist 
mit erheblichen Problemen für die Versorgung zu rechnen. Bei der Patientenbeteiligung 
muss sichergestellt sein, dass hier nicht nur die Dachverbände bei der Anhörung beteiligt 
werden, sondern vor allem die diagnosespezifisch relevanten Organisationen gehört wer-
den.  

Zu § 140 a SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig Verträge der integrierten Versorgung eine 
bevölkerungsbezogene Flächendeckung der Versorgung ermöglichen sollen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich die vorgesehene Regelung. Dabei 
muss jedoch sichergestellt werden, dass erfolgreiche kleinere Projekte zur Verbesserung 
der Versorgung rheumakranker Menschen nicht aufgrund der Neuregelung eingestellt 
werden. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Ziele der integrierten Versor-
gungsverträge sowie die darin vorgesehenen Maßnahmen öffentlich zugänglich gemacht 
werden, damit eine höhere Transparenz für die Betroffenen erreicht werden kann. Hierzu 
ist eine zentrale Aufbereitung dieser Informationen, z. B. im Internet, zu realisieren.  

Zu § 140f SGB V-Entwurf 

Im Gesetzentwurf wird das Recht der Organisationen von Patienten, Anträge im Rahmen 
der Beteiligung an Entscheidungen im Gesundheitswesen zu stellen u. a. auf die Erweite-
rung der Liste von seltenen Erkrankungen, Erkrankungen mit speziellen Behandlungsver-
läufen und hochspezialisierten Leistungen sowie auf Qualitätssicherungsmaßnahmen 
ausgedehnt.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt die vorgesehene Ausweitung der Beteiligungsrechte. 
Nach Auffassung der Deutschen Rheuma-Liga müssen darüber hinaus dringend Beteili-
gungen von Patientenorganisationen an der Landeskrankenhausplanung sowie an den 
Entscheidungen des Bewertungsausschusses realisiert werden. Dies gilt insbesondere, 
da dem Bewertungsausschuss durch die Festlegung der Kriterien für die Berechnung der 
Morbiditätsstruktur mit dem Gesetzentwurf neue Aufgaben zugewiesen werden. Hier 
muss dringend die Information der Patientenorganisationen zu den Versorgungssituatio-
nen mit berücksichtigt werden.  

Zu § 242 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine neue Struktur der Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung vor. Es wird ein Gesundheitsfonds eingerichtet, wobei für den allgemeinen 
Beitragssatz die Festlegung durch die Bundesregierung erfolgt. Darüber hinaus können 
die Krankenkassen einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag erheben, der auf maximal 1 
% der beitragspflichtigen Einnahmen des Versicherten begrenzt ist. Sofern der monatli-
che Zusatzbeitrag den Betrag von 8 € nicht übersteigt, kann die Krankenkasse diesen 
ohne Prüfung der Höhe der Einnahmen des Mitglieds einziehen. Wenn die Zuweisungen 
aus dem Fonds den Finanzbedarf einer Krankenkasse übersteigen, kann die Kranken-
kasse Prämien an ihre Mitglieder auszahlen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband wehrt sich entschieden gegen die Einfüh-
rung eines allein von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrages. Mit dem Zusatzbei-
trag wird ein weiterer Schritt aus der Paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung durch Arbeitgeber und Versicherte hinaus getan. Der Zusatzbeitrag wür-
de außerdem insbesondere die Bezieher sehr kleiner Einkommen benachteiligen, deren 
Einkommen unterhalb von 800 € liegen. Ausgerechnet bei dieser Gruppe der Geringver-
diener kann der Zusatzbeitrag oberhalb von 1 % der Einnahmen liegen.  

Die Deutsche Rheuma-Liga weist außerdem darauf hin, dass es eine absehbare struktu-
relle Folge des Zusatzbeitrages ist, dass die Krankenkassen erhebliche Einsparanstren-
gungen ausüben werden, um die Erhebung eines Zusatzbeitrages zu vermeiden. Hierbei 
sind besonders die Kann-Leistungen, wie die Rehabilitation, gefährdet. Es ist daher zu 
befürchten, dass sich durch den Zusatzbeitrag auch die Versorgung chronisch kranker 
Menschen verschlechtern wird.  

Für unverantwortlich hält die Deutsche Rheuma-Liga außerdem die Möglichkeit, dass 
Krankenkassen Prämien an ihre Mitglieder zahlen können, wenn sie mit geringeren Aus-
gaben auskommen. Auf diese Weise wird die solidarische Finanzierung der gesetzlichen 
Krankenkassen weiter untergraben.  

Zu § 266 SGB V-Entwurf 

Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen nach dem Gesetzentwurf Zu-
weisungen zur Deckung ihrer Ausgaben. Die Zuweisungen setzen sich aus einer Grund-
pauschale sowie alters-, geschlechts- und risikoattestierten Zu- und Abschlägen zum 
Ausgleich der unterschiedlichen Risikostrukturen zusammen.  
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Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt grundsätzlich, dass mit dem Gesetzentwurf ein 
grundlegender morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich eingeführt wird.  

Zu § 268 SGB V-Entwurf 

Die Gestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich wird über die Frage 
entscheiden, ob gesetzliche Krankenversicherungen, die viele chronisch kranke Mitglie-
der haben, mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds auskommen werden oder 
ob diese Kassen einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Bei der Festlegung der Morbidi-
tätsgruppen sollen 50-80 Krankheiten, insbesondere kostenintensive chronische Krank-
heiten und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf, speziell berücksichtigt werden.  

Experten bezweifeln, ob die Zahl der Erkrankungen ausreichend sein wird, um die Morbi-
ditätsstruktur tatsächlich abdecken zu können. Die Deutsche Rheuma-Liga fordert die 
Bundesregierung daher auf, vor dem Beschluss über den Risikostrukturausgleich, der mit 
einer Rechtsverordnung erfolgen soll, die Organisationen der Patientenselbsthilfe anzu-
hören. Die derzeitige Konzeption birgt vor allem die Gefahr, dass Krankenkassen, die 
eine hohe Zahl von Betroffenen mit Krankheiten als Mitglieder haben, die im Hinblick auf 
die Kostenverursachen im mittleren Bereich liegen, erhebliche finanzielle Probleme be-
kommen werden. Dies könnte z.B. für Betroffene mit Arthrosen gelten.  

Zu § 275 SGB V-Entwurf 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neuregelung der Arbeit des medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) vor. U. a. wird für die Prüfung der Notwendigkeit von Rehabilitati-
ons- und Vorsorgemaßnahmen eine Stichprobenprüfung durch den MDK vorgesehen, 
statt der bisherigen regelmäßigen Prüfung.  

Die Deutsche Rheuma-Liga unterstützt die Absicht der Bundesregierung, Bürokratie ab-
zubauen und den Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen zu verbessern.  

Zu § 15 SGB XI-Entwurf 

Mit dem Gesetzentwurf wird im Bereich der Pflegeversicherung die Berücksichtigung von 
Zeitaufwand für erforderliche Leistung der Behandlungspflege bei der Begutachtung vor-
gesehen. 

Die Deutsche Rheuma-Liga kritisiert, dass nach der vorgesehenen Regelung kein Wahl-
recht für die Betroffenen vorgesehen wird, das es ermöglicht zu wählen, ob die Behand-
lungspflege als Teil der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Pfle-
geversicherung erbracht werden soll. Es ist sicherzustellen, dass Betroffene die Leistun-
gen der Behandlungspflege auf ihren Wunsch hin im Rahmen der gesetzlichen Kranken-
versicherung weiter erhalten können. Dies ist vor allen Dingen für notwendige Leistungen 
im Anschluss an Rehabilitationsmaßnahmen und stationäre Aufenthalte von hoher Be-
deutung, wenn durch die häusliche Krankenpflege die Notwendigkeit einer stationären 
Betreuung vermieden werden kann, aber die Eingangsvoraussetzung von einer mehr als 
sechs Monate bestehenden Pflegebedürftigkeit für die Pflegeversicherung nicht erfüllt 
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sind. Die vorgesehene Regelung bringt die Gefahr mit sich, dass weiterhin Pflegeversi-
cherung und Krankenversicherung die Kostentragungsverpflichtung jeweils mit Verweis 
auf die Leistungspflicht der anderen Versicherung von sich weisen. 

Zu § 62b SGB XI-Entwurf 

Nach dem Gesetzentwurf können die Pflegeeinrichtungen den Verträgen zur Integrierten 
Versorgung beitreten bzw. eigene Verträge zur Integrierten Versorgung abschließen. 

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Einbeziehung von Pflegebedürftigen in die In-
tegrierte Versorgung. 

Zu § 17b des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

Mit dem Gesetzentwurf sollen für Patienten mit außerordentlichen Untersuchungs- und 
Behandlungsabläufen, die im DRG-System bisher zu extrem hohen Kostenunterdeckun-
gen der Krankenhäuser führen, geeignete Vergütungsformen entwickelt werden. 

Die Deutsche Rheuma-Liga begrüßt diese Regelung, da die DRG’s in Einzelfällen keine 
geeigneten Kostendeckungspauschalen für schwerwiegende Fälle vorgesehen haben 
und dies insbesondere bei Universitätskliniken und Kliniken der Maximalversorgungen zu 
erheblichen Finanzierungsproblemen geführt hat.  



Stellungnahme der Impfstoffhersteller zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

gemäß dem vorgelegten Gesetzentwurf eines GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes wird in 

§ 20d SGB V die Erstattung von Impfungen künftig auf eine neue Basis gestellt, wobei der 

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) als zentrales Entscheidungsgremium fungieren soll.

Unseres Erachtens führt diese Konstruktion – Pflichtleistungen auf Beschluss des G-BA –

nicht zwangsläufig zu dem politisch angestrebten Ziel einer Verbesserung der Impfraten in 

Deutschland. Grundsätzlich stellt sich für uns die Frage, inwieweit der G-BA für die Anerken-

nung von Leistungen der Primärprävention eine Erweiterung seiner bisherigen Entschei-

dungskompetenz erhalten sollte. Vielmehr wäre es sinnvoll, diese Entscheidungskompetenz 

bei der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) sozialrechtlich zu ver-
ankern.

Ungeachtet dieser Grundhaltung müsste bei dem vorliegenden Gesetzentwurf darauf geach-

tet werden, dass die fachliche Expertise der STIKO durch den Gesetzgeber eindeutig zuge-

wiesen wird. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass eine Zunahme von Impfleistungen 

auch davon abhängt, dass Impfungen keinerlei Budgetrestriktionen ausgesetzt sein dürfen.

Zur Verdeutlichung unseres Anliegens verweisen wir auf die beigefügte Stellungnahme, die 

von den 5 führenden Impfstoffherstellern in Deutschland erarbeitet wurde. Wir betrachten die 
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dort vorgeschlagenen Änderungen als derzeit umsetzbare Mindestanforderungen. Die Be-
rücksichtigung dieser Vorschläge sehen wir als sinnvolle Ergänzung an, um die politisch ge-

wollte Förderung von Schutzimpfungen erfüllen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

ppa i. V.

Dr. Walter Geike Roger Jaeckel

Leiter Geschäftsbereich Impfstoffe Leiter Gesundheitspolitik

Anlage

Stellungnahme Impfstoffhersteller GKV-WSG
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Stellungnahme der Firmen

zum Referentenentwurf für ein 

GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG

Entwurf der Bundesregierung vom 25.10.2006

Schutzimpfungen sind für die Versicherten, die 

Krankenkassen und die Gesellschaft von hohem 

Nutzen: Sie schützen den Geimpften vor Erkran-

kung, können die Weiterverbreitung von Krank-

heitserregern innerhalb der Bevölkerung verhin-

dern und Krankheitskosten vermeiden. 

Mit dem vorgelegten Entwurf zur Gesundheitsre-

form 2006 wird das Ziel verfolgt, eine hohe Impf-

beteiligung unter den Versicherten sicherzustellen 

und Unsicherheiten innerhalb der Ärzteschaft hin-

sichtlich der Kostenübernahme der Impfstoffver-

ordnungen und der Impfleistungen zu beseitigen.

Die oben genannten Firmen haben sich bereits in 

einer Stellungnahme zum 4. Arbeitsentwurf des 

GKV-WSG zur Budgetierung von Leistungen ge-

äußert.

Weiterführende Gespräche mit Experten des 

Impfwesens zum Gesetzentwurf haben die betei-

ligten Firmen veranlasst, die Rolle des Gemein-

samen Bundesausschusses bei der Entscheidung 

über die Aufnahme von Impfungen in den Leis-

tungskatalog der Krankenkassen zu hinterfragen. 

Die vorliegende Stellungnahme beinhaltet daher 

die Vorschläge der Hersteller zur 

• Regelung des Anspruches von Versicher-

ten auf Impfleistungen, 

• zur Budgetierung von Impfstoffverordnun-

gen und

• zur Anwendung der Regelleistungsvolumi-

na auf Schutzimpfungen

GlaxoSmithKline, Novartis Behring, Sanofi Pas-
teur MSD, Solvay Arzneimittel und Wyeth
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Artikel 1 – Änderung des SGB V

Art. 1, § 20d Primäre Prävention durch Schutzimpfungen

Der Gesetzentwurf sieht in Art.1 § 20d SGB V vor, 

Schutzimpfungen von Satzungsleistungen in Regel- und Pflichtleistungen der Ge-

setzlichen Krankenversicherungen (GKV) zu überführen. Der Gemeinsame Bundes-

ausschuss (GBA) soll in seinen Richtlinien die erstattungsfähigen Schutzimpfungen

auf Basis der STIKO-Empfehlungen festlegen. Darüber hinaus können zusätzliche 

Schutzimpfungen als Satzungsleistungen angeboten werden. Zur Unterstützung des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes sollen sich die Krankenkassen an den Kosten für 

Impfungen, die auf Grund des Infektionsschutzgesetzes verabreicht werden, beteili-

gen.

§ 20d Abs.1

Die Empfehlungen zu Schutzimpfungen werden von der Ständigen Impfkommission

am Robert Koch-Institut (STIKO) auf der Grundlage medizinischer und epidemiolo-

gischer Erfordernisse in Deutschland ausgesprochen und entsprechen dem Stand 

der Medizin (BGH, 2000,  VI ZR 48/99). Bei der Entscheidung stehen der medizini-

sche Nutzen, die Notwendigkeit und die Erreichbarkeit der Patienten im Vorder-

grund. Es erscheint unzweckmäßig, die Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens von 

der Bewertung des medizinischen Nutzens abzukoppeln. Die Bewertung beider

Komponenten sollte in einer Hand liegen und daher bei Bedarf ausschließlich von 

einem Gremium beurteilt werden; die STIKO ist wegen ihrer wissenschaftlichen Ex-

pertise dafür prädestiniert. Sollte daher eine Kosten-Nutzen-Bewertung im Einzelfall 

zur Entscheidung über die Aufnahme einer Impfung in den Leistungskatalog der 

Krankenkassen für notwendig erachtet werden, sollte der GBA die STIKO mit der 

Erstellung dieser Bewertung beauftragen.

Die Hersteller schlagen vor, Satz 3 wie folgt zu ändern :

„… Der Gemeinsame Bundesausschuss soll die Entscheidung über die Leis-
tung von Schutzimpfungen auf Grundlage der jeweiligen Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Abs. 2 des 

Infektionsschutzgesetzes aussprechen….“

und nach Satz 4 zwei weitere Sätze einzufügen: 

„ … Die Ablehnung einer Leistung darf nicht auf Kostenaspekte gestützt wer-

den. Auf Antrag des Gemeinsamen Bundesausschusses bewertet die Ständige 
Impfkommission den Nutzen und die Kosten von Impfungen und leitet dem 

Gemeinsamen Bundesausschuss die Arbeitsergebnisse als Empfehlung
zu….“
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Weiterführende Begründung

Es muss gewährleistet sein, dass die von der STIKO empfohlenen Schutzimpfungen 

im Regelfall vom GBA in den Pflichtleistungskatalog der GKV übernommen werden

und nicht rein finanzielle Aspekte zu einem Ausschluss dieser Leistungen führen. 

Letzteres würde nämlich dem Ziel des Gesetzgebers, die Impfrate bei wichtigen

Schutzimpfungen zu erhöhen, gerade zu wider laufen.

Medizinischer und epidemiologischer Nutzen von Impfungen stehen in engem Zu-

sammenhang mit ihrem ökonomischen Nutzen: Durch die Verhütung von Infektions-

krankheiten und ihren Komplikationen werden unmittelbar Krankheitskosten und Ar-

beitsausfallkosten vermieden. Bei entsprechend hohen Impfraten stellt sich über den 

individuellen Schutz der geimpften Personen hinaus der epidemiologische Schutz 

ein (Herdenimmunität). Durch die Unterteilung der Impfempfehlungen in verschiede-

ne Kategorien trifft die STIKO nicht nur eine Entscheidung über den medizinischen 

Nutzen, sondern berücksichtigt bereits epidemiologische Aspekte und die Zweck-

mäßigkeit, also den medizinischen Nutzen, von Impfungen. So steht in den Katego-

rien „Standard- und Auffrischimpfung“ sowie der „postexpositionellen Impfung“ der 

epidemiologische Nutzen im Vordergrund, bei Indikationsimpfungen auf Grund eines 

medizinisch begründeten Risikos steht der individuelle Nutzen für den Patienten im 

Vordergrund. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen bereits eine Rolle. 

Als oberstes Organ der Gemeinsamen Selbstverwaltung im Sozialversicherungssys-

tem der Gesetzlichen Krankenversicherung wird der GBA naturgemäss die Perspek-

tive der GKV stärker berücksichtigen als die gesamtgesellschaftliche. Dabei steht 

die aktuelle (jährliche) finanzielle Situation der Krankenkassen mit im Vordergrund.

Die Vermeidung von Krankheitsfolgekosten findet somit oftmals bei der Entschei-

dung über die Erstattungsfähigkeit von Arzneimitteln keine Berücksichtigung.

Impfungen sind hingegen langfristig angelegte Maßnahmen; der wirtschaftliche Nut-

zen stellt sich erst nach mehreren Jahren ein. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass gemäß dem Urteil des Bundesgerichtshofes 

vom 15. Februar 2000 (AZ.: VI ZR 48/99)  die jeweils aktuellen Empfehlungen der 

STIKO dem medizinischen Standard entsprechen und daher Versicherten im Regel-

fall zur Verfügung gestellt werden sollten. Dies gilt insbesondere auch deshalb, weil 

es alternative Prophylaxe- bzw. Behandlungsmaßnahmen, anders als bei herkömm-

lichen Therapien, nicht gibt.

Eine Einschränkung oder ein Ausschluss von durch die STIKO empfohlenen
Impfungen aus dem Leistungskatalog der GKV muss daher die Ausnahme 
bleiben. Rein wirtschaftliche Überlegungen des GBA dürfen nicht zu einer 
Ausgrenzung des medizinischen Standards führen.  Eine im Einzelfall erfor-
derliche Kosten-Nutzen Bewertung sollte unbedingt durch ein neutrales Gre-
mium wie die STIKO vorgenommen werden.

Die STIKO ist aus ausgewiesenen Experten der Bereiche Medizin, Infektiologie und 

Epidemiologie zusammengesetzt. Die Ergänzung der STIKO durch einen Experten 

für Gesundheitsökonomische Evaluation kann die STIKO in die Lage versetzen, ne-
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ben dem medizinischen auch den wirtschaftlichen Nutzen von Impfungen umfas-

send zu bewerten. Bei der Empfehlung von Impfungen kann damit festgelegt wer-

den, inwieweit die Krankenkassen die Impfkosten obligatorisch übernehmen oder ob 

dies eine freiwillige Leistung im Rahmen der Satzung bleibt.

§ 20d Abs.2

Die bisherige Regelung der Erstattung von Impfleistungen im Rahmen der Sat-

zungsleistungen weist eine Reihe von Vorteilen auf, die auch künftig gesichert sein 

sollten.

Für den Fall, dass eine STIKO-Empfehlung nicht besteht oder der Leistungsan-

spruch eingeschränkt bzw. ausgeschlossen wurde, muss es auch künftig möglich 

sein, dass Krankenkassen Impfungen, die medizinisch sinnvoll sind, im Rahmen ih-

rer Satzungsleistungen erstatten können.

Deshalb schlagen die Hersteller vor, die Formulierung in Absatz 2 zu präzisieren:

„Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung zusätzlich zu den nach Abs.1 Satz 2 

zu erstattenden Impfungen weitere Schutzimpfungen (als freiwillige Satzungs-
leistungen) vorsehen. …“

Weiterführende Begründung:

Durch einen einheitlichen Leistungskatalog für Impfungen wird der Wettbewerb zwi-

schen Krankenkassen eingeschränkt. Es besteht die Gefahr, dass die Kasse mit der 

schlechtesten Finanzlage im Verbund der GKV das Impfspektrum definieren kann 

(Minimalprinzip). Nach den bisher vorgeschlagenen Regelungen des SGB V ist es 

einer Kasse nicht möglich, ausgeschlossene Leistungen als Satzungsleistung zu 

gewähren. Dies steht im Widerspruch zum Ziel, die Impfsituation in Deutschland zu 

verbessern und dazu beizutragen, dass möglichst viele Personen von einer Impfung 

profitieren können.

Erfahrungsgemäß lassen sich Empfehlungen im Rahmen von Satzungsleistungen 

schneller durchsetzen, weil der Wettbewerb der Kassen die Umsetzung beschleu-

nigt. Durch die Möglichkeit, Impfungen auch als Satzungsleistungen in den Leis-

tungskatalog der Kassen aufzunehmen, kann ein schneller Zugang der Versicherten

zu Impfungen sichergestellt werden. Die gilt insbesondere in den Fällen, in denen 

der GBA über die Erstattungsfähigkeit einzelner Impfungen noch nicht entschieden

hat.

Satzungsleistungen erlauben es bislang den Kassen, sich individuell zu positionie-

ren und Impfungen, für die keine explizite Empfehlung der STIKO vorliegt, die aber 

dennoch medizinisch sinnvoll sind, zu erstatten. So wird z.B. in einigen KV-Bezirken

die Grippeschutzimpfung für alle Personen erstattet, weil es sich um eine epidemio-

logisch sinnvolle Maßnahme handelt. Ein weiteres Beispiel ist die Erstattung der 

Hepatitis B-Impfung für Erwachsene durch die Krankenkassen in Baden-

Württemberg, weil nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für die Grup-

pe der 20- bis 50-Jährigen ein günstiges Nutzen-Kosten-Verhältnis für die Hepatitis 

B-Impfung besteht.
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(Beske F., Ralfs D., 2003; Die aktive Schutzimpfung in Deutschland, Stand – Defizi-

te – Möglichkeiten; Fritz Beske Institut für Gesundheits-SystemForschung Kiel 

(Hrsg.), ISBN 3-88312-288-2 ; S. 65-69 und S. 101-108).

Es sollte daher den Krankenkassen auch in Zukunft möglich sein, über den Katalog 

der Pflichtleistungen hinaus, medizinisch sinnvolle Maßnahmen wie Impfungen als 

Satzungsleistung zu erstatten. So können die Vorteile der bisherigen Erstattungsre-

gelung auch künftig erhalten und Rückschritte gegenüber dem derzeitigem Versor-

gungsniveau vermieden werden.

Regionale Besonderheiten können im Satzungsleistungssystem optimal berücksich-

tigt werden. Dies kann sich sowohl auf die Erstattung von Impfungen gegen regional 

unterschiedlich verbreitete Erreger beziehen - wie die FSME-Impfung in Süd-

deutschland - als auch auf die besondere Förderung von einzelnen Impfungen, bei 

denen es infolge von Impflücken immer wieder zu regionalen Ausbrüchen kommt. 

Aktuelle Beispiele liefern die Masernepidemien in Bayern, Nordrhein-Westfalen oder 

Niedersachsen.

Ein Pflichtleistungsanspruch allein führt nicht zwingend zu einer Verbesserung der 

Impfraten. Dies lässt sich an Hand der stagnierenden Inanspruchnahme von Früher-

kennungsuntersuchungen trotz Pflichtleistung im Rahmen der Krebsfrüherkennungs-

richtlinie leicht belegen. Erst durch Anreizsysteme wie spezielle Bonusprogramme,

wie sie bei Satzungsleistungen möglich sind, können sowohl Ärzte als auch Patien-

ten zur verstärkten Inanspruchnahme z. B. der Masernimpfung motiviert werden.

Art. 1, § 84 Arznei- und Heilmittelbudget, Richtgrößen

In der Systematik des SGB V führt der Anspruch von Versicherten auf Leistungen zu 

einer Reihe von Regelungen, die eine Leistungsausweitung und Ausgabensteigerung

begrenzen sollen. Dazu gehören u.a. die Budgetierungen von Arzneimitteln im Rah-

men der Arzneimittelvereinbarungen und der Arzneimittelrichtgrößen nach § 84 SGB 

V. Budgetierte Leistungen können zu einem Rückgang der Verordnung von Impfstof-

fen und damit von Impfungen führen, die bisher den Vorteil hatten, außerhalb der 

Arzneimittelbudgets  zu liegen. Die Einbeziehung von Impfstoffen in die Budgetierun-

gen steht der mit § 20d Abs.1 SGB V beabsichtigten Erhöhung der Impfraten in der 

Bevölkerung entgegen.

Deshalb ist es notwendig, solange die für den Infektionsschutz notwendigen Impfra-

ten nicht erreicht sind, Impfstoffkosten von einer reinen Budgetierung auszunehmen. 

Unter Berücksichtigung der genannten Kritikpunkte plädieren die o.g. Hersteller da-

für, § 20d um einen Absatz 4 zu ergänzen:

„ (4) Auf nach § 20d Abs. 1 und 2 verordnete Impfstoffe findet § 84 SGB V keine 
Anwendung.“
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Weiterführende Begründung:

Eine Budgetierung von Impfstoffkosten stünde konträr zu den in der Begründung 

zum Gesetzentwurf  genannten Zielen der Überführung der Schutzimpfungen in Re-

gelleistungen, um hierdurch die Impfrate in der Bevölkerung zu erhöhen. 

Die Verunsicherung der Ärzteschaft über die Erstattung von Impfstoffen durch die 

Krankenkassen wurde in der Begründung zum Gesetzentwurf als eine der Hauptur-

sachen für die geringen Impfraten in Deutschland identifiziert. Die mit der Budget-

ierung bezweckte Begrenzung von Arzneimittelverordnungen ist bei Impfstoffen kont-

raproduktiv, würde zu einer Reduzierung von Verordnungen bei Schutzimpfungen 

führen und daher dem Gesetzeszweck gerade zuwider laufen.

Eine Verknüpfung von Arzneimittelverordnungen zur Behandlung von Erkrankungen 

mit präventiv wirkenden Schutzimpfungen birgt das Risiko, dass Impfstoffverordnun-

gen bei Erreichen des Arzneimittelbudgets oder der Arzneimittelrichtgröße reduziert 

werden, um Regressen zu entgehen. Aus Sicht des Leistungserbringers ist dies 

nachvollziehbar, weil der individuelle Bedarf eines Versicherten nach einer Präventi-

onsleistung eher aufschiebbar erscheint, als die Behandlung einer Erkrankung. Je-

doch bedeutet bereits die Verschiebung einer Impfstoffverordnung in das Folgequar-

tal, dass Impfungen nicht zeit- und altersgerecht durchgeführt würden und somit die 

betroffenen Versicherten zwischenzeitlich (behandlungsbedürftig) erkranken sowie 

zur Weiterverbreitung der Infektion beitragen können. 

Ein besonderes Problem stellen saisonal zu verabreichende Impfungen dar wie die 

Schutzimpfung gegen Influenza. Die Impfsaison gegen Influenza konzentriert sich 

auf das 3. und 4. Quartal eines Jahres, also vor Beginn der jährlichen Infektionswelle.

Eine Verschiebung infolge von Budgetrestriktionen könnte den Sinn der Impfung un-

terlaufen.

Art. 1, § 85b SGB V

Die Vergütung der Vertragsärzte für Satzungsleistungen wird im Rahmen von Ver-

einbarungen nach § 73 Abs. 3 SGB V ausgehandelt. Die in solchen Vereinbarungen 

festgelegten Honorare sind nicht Teil der budgetierten Gesamtvergütung. Gegenwär-

tig bestehen in den Bundesländern Impfvereinbarungen auf Basis des § 73 Abs. 3 

SGB V, die das Impfhonorar festlegen. Bei einer Überführung der Schutzimpfungen 

aus dem Katalog der Satzungsleistungen in den Katalog der Regelleistungen finden 

die Impfvereinbarungen keine Anwendung mehr, die Honorierung der Impfungen 

würde im Rahmen der budgetierten Gesamtvergütung als Teil der ärztlichen Regel-

leistungsvolumina erfo lgen.

Eine Budgetierung von Impfleistungen wirkt dem Ziel des vorliegenden Gesetzent-

wurfes entgegen, die Impfraten zu erhöhen und den Schutz der Versicherten vor In-

fektionserkrankungen zu verbessern. Die o.g. Hersteller setzen sich daher dafür ein, 

§ 85b Abs. 2 um folgende Formulierung zu ergänzen:



Seite 9 von 9

„Satz 1 gilt nicht für Impfleistungen, für die gemäß § 20d ein Anspruch des 

Versicherten besteht. Die Partner der Gesamtverträge schließen hierzu Verein-
barungen nach § 73 Abs. 3 ab.“

Weiterführende Begründung:

Arztbezogene Regelleistungsvolumina sind ein Instrument zur Begrenzung der indi-

viduellen Leistungsmenge eines Vertragsarztes. Ihre Höhe hängt im Wesentlichen 

vom Alter, Geschlecht und der Morbidität der vom Arzt betreuten Patienten und der 

im Vergleichszeitraum erbrachten Leistungsmenge ab. Diese Menge ist für kurative 

Behandlungen und Früherkennungsuntersuchungen mit hoher Sicherheit in 1 -

Jahreszeiträumen kalkulierbar, weil die Bevölkerungszahl und das normale Krank-

heitsgeschehen wie z.B. die Zahl der Diabetesfälle keinen allzu starken Schwankun-

gen unterworfen sind.

Bei Infektionserkrankungen kann es in einer nur unzureichend geimpften Bevölke-

rung immer wieder zu Ausbrüchen kommen. Um die Zahl der Infektionen gering zu 

halten, werden in solchen Fällen Riegelungsimpfungen durchgeführt. Solche Ereig-

nisse sind jedoch nicht vorhersehbar und daher kaum budgetierbar. 

Hinzu kommt, dass durch Riegelungsimpfungen schnell das Regelleistungsvolumen 

erschöpft sein kann. Für die Erbringung weiterer Impfleistungen, auch gegen andere 

impfpräventable Erkrankungen, muss der Arzt folglich empfindliche Honorareinbußen 

hinnehmen. Dies kann dazu führen, dass Impfungen in einen späteren Abrech-

nungszeitraum verschoben werden. Die Wahrnehmung einmal verschobener Impf-

termine durch die Bevölkerung lässt erfahrungsgemäß jedoch nach. Durch die so 

entstandenen Impflücken ist der nächste Ausbruch einer Erkrankung sozusagen vor-

programmiert.

Saisonal zu verabreichende Impfungen wie die Schutzimpfung gegen Influenza stel-

len ein weiteres Problem dar. Die Impfsaison gegen Influenza konzentriert sich auf 

das 3. und 4. Quartal eines Jahres, also vor Beginn der jährlichen Infektionswelle. 

Eine Verschiebung infolge von Budgetrestriktionen könnte den Sinn der Impfung un-

terlaufen.

Daher ist eine Budgetierung von Impfleistungen ein ungeeignetes Instrument, um ei-

nerseits das Infektionsgeschehen selbst und andererseits die Ausgaben für Infekti-

onserkrankungen unter Kontrolle zu bringen.

Ein weiterer Aspekt ist, dass Impfempfehlungen gegen bis dahin nicht impfpräven-

table Infektionserkrankungen nur mit großen Unsicherheiten kalkuliert werden kön-

nen. Hier spielen der Zulassungszeitpunkt eines Impfstoffes, der davon abhängige 

Zeitpunkt der STIKO-Empfehlung und der Zeitpunkt der Entscheidung des GBA über 

die  Erstattung der Impfung eine große Rolle. Ist eine neue Empfehlung nicht in aus-

reichendem Maße bei der Festlegung des Regelleistungsvolumens berücksichtigt 

worden, kann es dadurch zu einem Budgetengpass und in der Folge zur Unterver-

sorgung bei Impfleistungen kommen.
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Kernforderungen der Fachverbände der Behindertenhilfe
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz /GKV-WSG)

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

am 6. November 2006 beginnen die Anhörungen im Gesundheitsausschuss des 

Deutschen Bundestages zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz . Ihnen ist eine Rei-
he von Stellungnahmen aus der Freien Wohlfahrtspflege zugegangen, darunter auch 

von unserem Spitzenverband, dem Diakonischen Werk der EKD.

Die großen Fachverbände der Behindertenhilfe (diese Verbände repräsentieren

mehr als 90% der Dienste und Einrichtungen für Menschen mit geistiger, seelischer, 
körperlicher und mehrfacher Behinderung) haben ergänzend hierzu „Kernforde-
rungen zur Gesundheitsreform“ aus der Perspektive chronisch kranker, behin-
derter und pflegebedürftiger Menschen formuliert.
Mit diesem Schreiben überreichen wir Ihnen diese Kernforderungen. Nachfolgend 

greifen wir einige Punkte heraus, die für die von uns vertretenen Zielgruppen beson-

dere Bedeutung haben.

- § 33 Abs. 1 SGB V 
(Hilfsmittelversorgung)
Die neue Fassung des § 33 Abs. 1 Satz 2 „Der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmit-
teln zum Behindertenausgleich hängt insbesondere nicht davon ab, in welchem Um-

fang eine teilhabe am leben in der Gemeinschaft noch möglich ist“ wird ausdrücklich 

begrüßt.

Um aber die exakte Bedarfsermittlung und das darauf aufbauende Versorgungskon-
zept abzusichern, ist es notwendig, § 33 Abs. 1, Satz 4 wie folgt zu ergänzen:

“Der Anspruch umfasst auch die notwendige Bedarfsermittlung, Erstellung

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(11)
2.11.2006
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eines Versorgungskonzepts, individuelle Anpassung, Änderung, …“.(siehe

„Kernforderungen“, Seite 3/4).

- § 33 Abs. 6 und 7 SGB V 
(Hilfsmittelversorgung)
Die Absicht, einerseits die Leistungspflicht der Krankenkassen zur Versorgung
mit Hilfsmitteln ausschließlich auf den Vertragspartner derselben  zu begren-
zen, mit dem die Krankenkasse einen Vertrag nach § 127 Abs. 1 geschlossen 
hat, andererseits die Preise für Leistungen nach § 126 Abs. 2 am niedrigsten 
Preis zu orientieren, ist aus Sicht der Behindertenhilfe abzulehnen (siehe „Kern-

forderungen“, Seite 4).

- § 37 Abs. 1 und 2 SGB V 
(Häusliche Krankenpflege)
Die gesetzgeberische Absicht, die Voraussetzungen für die Verordnung häuslicher 

Krankenpflege zu erweitern, ist ausdrücklich zu begrüßen. Mit der Erweiterung des § 

38 SGB V sollte deshalb das Ziel verfolgt werden, Leistungen der häuslichen Kran-

kenpflege zu lasten der GKV dort zu gewähren, wo der Mensch seinen Lebensmittel-
punkt – sein „Zuhause“ - hat. Dieses Zuhause kann auch eine Wohnstätte oder eine 

sonstige Einrichtung der Behindertenhilfe sein.
Es wird empfohlen, jeweils in den Sätzen 1 der Absätze 1 und 2 des § 37 SGB V 
die derzeit geltende Formulierung „…in ihrem Haushalt oder ihrer Familie…“ 

ersatzlos zu streichen (siehe „Kernforderungen“, Seite 6/7).

- § 62 Abs. 1 SGB V 
(Gestaltung der Belastungsgrenze, Vorsorge und therapiegerechtes Verhalten)
Manche Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen

können nicht immer das notwendige „therapiegerechte“ Verhalten aufrechterhalten.
Es wird deshalb vorgeschlagen, auf die Bindung der erniedrigten Belastungs-
grenze an die Teilnahme an den Untersuchungen zu verzichten, zumindest aber 
vorzuschreiben, dass die besondere Situation der Menschen mit Behinderun-
gen bei den Ausnahmeregelungen des Gem. Bundesausschusses berücksich-
tigt wird. Soll das Inanspruchnahmeverhalten hinsichtlich der Vorsorgeunter-
suchungen nachhaltig gefördert werden, empfehlen sich anstelle der Malusre-
gelung Anreizprogramme (siehe „Kernforderungen“, Seite 11).

- Vorschlag eines § 62 Abs. 5 SGB V
(Vermeidung von Überlastung und Überforderung durch Zuzahlungen, ausge-
grenzte Leistungen und Aufzahlungen für besondere Personengruppen)
Wenn Menschen in Armut oder mit geringen finanziellen Ressourcen armutsnah le-
ben müssen, stellen Ausgaben für die Versorgung im Krankheitsfall, die nicht von 

den Krankenkassen bezahlt werden und deshalb zusätzlich aus Einkommen oder 

Vermögen (oft unterhalb der Vermögensschongrenze vorhanden) finanziert werden 

müssen, eine erhebliche Belastung, in vielen Fällen eine Überforderung dar. 
Es ist deshalb unbedingt notwendig, die Gesundheitsversorgung auf der
Grundlage der GKV armutsfest zu gestalten.
Deshalb fordern die Fachverbände der Behindertenhilfe die Einführung eines 
zusätzlichen Abs. 5 in § 62 SGB V.
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(Alternative A): 
§ 62 (5) Belastungsgrenze für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlos-
sene aber medizinisch notwendige Leistungen für besondere Personengrup-
pen
Für Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung und Personen mit vergleichba-
rem Einkommen und Vermögen innerhalb der OECD Armutsgrenze gilt die Be-
lastungsgrenze nach Abs. 1 auch für nicht verschreibungspflichtige Medika-
mente, Sehhilfen und Transportkosten, soweit sie medizinisch notwendig sind 
und die Notwendigkeit jeweils durch den behandelnden Arzt bestätigt wurde. 
Für Aufzahlungen zum Zahnersatz und Hilfsmittel gilt dies dann, wenn die 
Krankenkasse keinen Leistungserbringer nachweisen kann, der die Leistung 
ohne Aufzahlung liefert oder der Mehrbedarf beim Zahnersatz behinderungs-
bedingt zwingend entsteht und die Erstattung der behinderungsbedingten
Mehrkosten bzw. der Aufzahlungen vorher bei der Krankenkasse beantragt und 
von dieser genehmigt wurde. Näheres regelt der Gemeinsame Bundesaus-
schuss.
Alternative B: Einführung eines § 48 a SGB XII :
(Übernahme der Kosten für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene
medizinisch notwendige Leistungen)
Schließt man die Lösung des Problems im Rahmen des SGB V aus rechtssystemati-

schen Gründen aus, besteht die Alternative darin, die Übernahme der Kosten für aus 

der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene aber medizinisch notwendige Leis-

tungen wieder durch den Sozialhilfeträger zu ermöglichen. Es müsste diese Möglich-

keit dann als individuell bedarfsdeckende Antragsleistung in das SGB XII aufgenom-

men werden (siehe „Kernforderungen“, Seite 11/12).

Wir bitten Sie, diese sowie die anderen Themen der Kernforderungen der Fachver-

bände der Behindertenhilfe zu prüfen und in die Beratungen des Gesundheitsaus-

schusses bzw. des Bundestages einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Drescher
Geschäftsführer Anlage
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Kernforderungen der Fachverbände der Behindertenhilfe
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 

Gesetzentwurf BT-Drucksache 16/3100

Die hiermit vorgelegte Stellungnahme wurde vom Arbeitskreis Gesund-

heitspolitik der Fachverbände der Behindertenhilfe, die im sog. Kon-

taktgespräch zusammenarbeiten, erarbeitet. 

Die Kernforderungen zur Gesundheitsreform wurden aus der Perspekti-

ve chronisch kranker, behinderter und pflegebedürftiger Menschen ent-

wickelt. Bei den von den Kontaktgesprächspartnern vertretenen Ziel-

gruppen handelt es sich weit überwiegend um Menschen mit solchen 

Schweregraden von geistiger, körperlicher, seelischer oder mehrfacher 

Behinderung, dass sie in ihrer Erwerbstätigkeit erheblich eingeschränkt

und von umfassenden Leistungen der Sozialhilfe abhängig sind bzw. 

nur über geringes eigenes Einkommen oder Vermögen verfügen. Ihre 

Möglichkeiten, auf eigene finanzielle Ressourcen zurückgreifen zu kön-

nen, sind deshalb in den meisten Fällen erheblich begrenzt. 
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Kernforderungen der Fachverbände der Behindertenhilfe
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 

Gesetzentwurf BT-Drucksache 16/3100 

1.0. Einleitung 
Eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und ökonomische gesundheitliche Versorgung ist für 

Menschen mit chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen von außerordentlicher Be-

deutung: Erhaltung der Gesundheit, Heilung, Vermeidung und Linderung von Krankheiten 

sind menschliche Grundbedürfnisse, deren Erfüllung das Gemeinwesen Bundesrepublik 

Deutschland  unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen sicherzustel-

len hat. Dazu gehören auch Bedürfnisse nach Beseitigung und Minderung der Folgen von 

Krankheiten und Behinderungen sowie nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben trotz vor-

liegender chronischer Krankheit oder Behinderung. Gesundheit, v.a. funktionale Gesundheit 

im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinde-

rung  (ICF), - und damit die möglichst weitgehende Überwindung oder Kompensation von  

Beeinträchtigungen von Körperstrukturen, Funktionen und Aktivitäten - sind wichtige Voraus-

setzungen für die Vermeidung von prekären Lebenslagen und für die Ermöglichung von Teil-

habe am Leben in der Gesellschaft und sozialer Inclusion. 

Die Gesetzliche Krankenversicherung, die durch die anstehende Reform weiterentwickelt 

werden soll, muss in dieser Perspektive  zwei wesentliche Merkmale erfüllen: 

1. Sie muss armutsfest gestaltet sein, d.h. kein Bürger darf auf Grund von Armut 
gezwungen sein, auf Gesundheitsleistungen zu verzichten bzw. von diesen 
ausgeschlossen sein oder besondere Gesundheitsrisiken einzugehen. 

2. Sie muss besondere Bedarfe von behinderten und chronisch kranken Men-
schen berücksichtigen. Durchgängig ist der § 2a SGB V umzusetzen und  ins-
besondere bei jeder Gesetzesänderung zu prüfen, ob dieser Grundsatz beach-
tet ist. 

Ein sozialer Staat muss für alle Bürger die gesundheitliche Versorgung so gestalten, dass 

Teilhabe und Inclusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten (Be-

einträchtigungen der funktionalen Gesundheit) gefördert, Ausgrenzung vermieden und eine 

Bedrohung durch prekäre Lebenssituationen verhindert werden. Dazu gehört wesentlich, 

dass die Risiken solidarisch abgefangen, Chancengleichheit und Befähigungsgerechtigkeit 

zwischen Gesunden und Kranken, Nichtbehinderten und Behinderten, Nichtpflegebedürfti-

gen und Pflegebedürftigen, Reichen und Armen hergestellt werden. 

Diesen Anforderungen wird der vorliegende Gesetzesentwurf nicht durchgehend gerecht.  

Einzelne Vorschriften benachteiligen Menschen mit Behinderungen und chronischen Krank-

heiten, gefährden ihre Teilhabe und Inclusion und erschweren die Rehabilitation. Überdies 

werden dringend nötige und mögliche Verbesserungen der gesundheitlichen Versorgung von 

Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten nicht realisiert. 

Die Kritik an einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs wird aus Sicht der Fachverbände der 

Behindertenhilfe vorgetragen. Auf die Stellungnahme zu Aspekten, die nicht unmittelbar oder 

mittelbar die Versorgungssituation von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behin-

derungen betreffen, wird verzichtet. Soweit möglich werden konstruktive Änderungsvor-

schläge vorgelegt. Positive Bewertungen werden nur vereinzelt explizit dargestellt.  

Formulierungsvorschläge für den Gesetzestext werden  fett, kursiv und unterstrichen hervor-

gehoben, Hinweise zum Gesetzestext sind lediglich fett gedruckt. 
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 

Artikel 1 Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch 

Nr. 7

a) § 11 Abs. 4 

 Versorgungsmanagement und Schnittstellen 

Die Zielsetzung, für Versicherte einen Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur Lö-

sung von Schnittstellenproblemen zu begründen, wird begrüßt. Die vorgeschlagene Ausges-

taltung bleibt jedoch unbefriedigend, da auch jetzt schon nach § 112 entsprechende Verträge 

geschlossen werden sollen. Die bisherigen Erfahrungen mit Verträgen nach §§ 112 und 115 

SGB V sind jedoch wenig ermutigend. 

Entscheidende Hindernisse für eine nahtlose Weiterversorgung sind nach Krankenhausauf-

enthalt eingetretene, noch nicht begutachtete Pflegebedürftigkeit und mangelnde Kosten-

übernahme nachfolgender Leistungen (Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur häuslichen 

Pflege, Care-Management in der häuslichen Pflege, Case-Management der sozialen Prob-

lematik).

Notwendig ist, den Unterstützungsanspruch der Versicherten gegenüber den Kran-
kenkassen zu konkretisieren (z.B. in Form eines Refinanzierungsanspruches speziel-
ler Leistungen des Schnittstellenmanagements) und einen zeitlich begrenzten vorläu-
figen Bezug von Pflegeleistungen nach dem SGB XI zu ermöglichen (z.B. in Höhe der 
Pflegestufe 1), um eine nahtlose Weiterversorgung nach Krankenhausaufenthalt zu 
ermöglichen.

Ausserdem sind die Bestimmungen des SGB IX, insbesondere §§ 8, 10 und 14 SGB IX, 
zu berücksichtigen. 

Nr. 17

a) § 33 Abs. 1 Satz 2 

 Anspruch auf Hilfsmittel und Teilhabefähigkeit 

Die gesetzgeberische Absicht der neuen Fassung des § 33 Abs.1 Satz 2 „Der Anspruch 
auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich hängt insbesondere nicht 
davon ab, in welchem Umfang eine  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft noch 
möglich ist“ wird ausdrücklich begrüßt. Denn alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe. 

Auch schwerstbehinderte Menschen können aus fachlicher Sicht teilhaben wenn sie die ent-

sprechenden Kontextfaktoren (Hilfestellungen usw.) vorfinden. 

 § 33 Abs. 1 Satz 4 
 Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln: Bedarfsermittlung und 

Versorgungskonzeption 

Erfahrungsgemäß gewinnen im Preiswettbewerb bei den Krankenkassen oft diejenigen Hilfs-

mittelanbieter, die den Aufwand für die individuelle Bedarfsermittlung des Versicherten und 

eine individuelle Anpassung nicht erbringen. Gerade in der exakten Bedarfsermittlung (As-

sessment) und der darauf aufbauenden sorgfältigen Erarbeitung eines Versorgungskonzep-

tes, i. d. R. auf der Grundlage der ärztlichen Verordnung, wird ein entscheidender Schritt in 

Richtung Qualitätsverbesserung und Wirtschaftlichkeit der Hilfsmittelversorgung gesehen. 
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Deshalb ist es notwendig, § 33 Abs. 1, Satz 4 folgendermaßen zu ergänzen:  

„Der Anspruch umfasst auch die notwendige Bedarfsermittlung,  Erstellung eines Ver-
sorgungskonzeptes, individuelle Anpassung, Änderung,…“.

Vgl. auch § 127 Abs. 1-3 

b) § 33, Abs. 6 und 7  
Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln: Vertragsgestaltung und 
Preise

Die Absicht, einerseits die Leistungspflicht der Krankenkassen zur Versorgung mit 
Hilfsmitteln ausschließlich auf den Vertragspartner derselben zu begrenzen, mit dem 
die Krankenkasse einen Vertrag nach § 127 Abs. 1 geschlossen hat, andererseits die 
Preise für Leistungen nach § 126 Abs. 2 SGB V am niedrigsten Preis zu orientieren, ist 
aus Sicht der Behindertenhilfe abzulehnen.

Ein Regelungsbedarf  auf gesetzlicher Ebene wird seitens der Fachverbände der Behinder-

tenhilfe nicht gesehen, da die Kostensteigerungen im Bereich Hilfsmittel moderat sind und 

der Regelungsbedarf innerhalb der Selbstverwaltung, nicht aber im Rahmen der Gesetzge-

bung besteht. Die vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven bestehen u. a. in der Verbesse-

rung der Bedarfsermittlung, der Kontrolle der Funktionstüchtigkeit gelieferter Hilfsmittel, der 

Verabschiedung von Leitlinien, der Qualifikation aller Beteiligten, einer nutzergruppenbezo-

genen Gestaltung des Hilfsmittelverzeichnisses, der Optimierung der Wiederverwendung 

und prozess- und leistungsgerechten Vergütungsregelungen. Es kommt auf die Verbesse-

rung des Versorgungsprozesses an und nicht primär auf die Preisgestaltung des Produktes. 

Dies wird die fachliche Qualität der Versorgung verbessern und finanzielle Ressourcen der 

GKV  wirtschaftlich einsetzen helfen. Allein die Tatsache, dass z.Zt. in der Regel kein Verfah-

ren zur Kontrolle der ausgelieferten Hilfsmittel vereinbart wurde und deshalb die Kranken-

kassen die Hilfsmittel ohne vorherige Rückmeldung bezahlen und die Tatsache, dass eine 

bundesweit verlässliche statistische Erfassung der Ausgaben für Hilfsmittel nach Produkt-

gruppen bzw. Anwendungsgebieten nicht vorliegt, belegen, dass hier zunächst die Hausauf-

gaben im Rahmen der Selbstverwaltung erledigt werden müssen, bevor einschränkende und 

die Versorgung gefährdende gesetzliche Regelungen getroffen werden. 

Zur Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven kann allerdings dienen, bestimmte preis-

günstige konfektionierte qualitätsgeprüfte Hilfsmittel aus dem allgemeinen Handel in das 

Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen bzw. unter bestimmten Voraussetzungen erstattungsfä-

hig zu machen. Hilfreich kann auch sein, bei einigen Problemstellungen in der Hilfsmittelver-

sorgung  zwischen der Abgabe von Fertigprodukten (oder nur minimal anzupassenden Pro-

dukten) einerseits und aufwändigen (Bedarfsermittlung, Anpassung, Erprobung und individu-

elle Fertigung erfordernden) Produkten andererseits zu unterscheiden. Insbesondere bei den 

individuellen und aufwändigen Hilfsmitteln kommt es auf einen bedarfsgerechten Versor-

gungsprozess und verlässliche, wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen 

an.  Allein die Mobilität vieler Betroffener in Form von häufigen Wohnortwechseln in Verbin-

dung mit einer regionalen Orientierung mancher Kassen mit Begrenzung der Verträge auf 

wenige ortgebundene Anbieter einerseits oder die Bevorzugung weniger wohnortfern agie-

render Anbieter für immobile Klienten andererseits, gefährdet eine rasche und effiziente Ver-

sorgung.

Das niedrigste Preisangebot kann nur einer Mischkalkulation entstammen, die Patienten mit 

hohem Versorgungsaufwand zum unwillkommenen bzw. unrentablen Patienten macht. Für 

eine effektive Qualitätskontrolle der Versorgungen durch die Krankenkassen fehlen dort die 

Voraussetzungen, die zudem einen weiteren Ausbau der Verwaltung bedeuten würde.  
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Im Bereich der Hilfsmittelversorgung fehlen Leitlinien. Damit tragen behinderte und multi-

morbide Patienten mit hohem Versorgungsaufwand oder psychisch kranke Patienten ein 

hohes Risiko, fehl- oder unterversorgt zu werden. 

Die derzeit formulierte Regelungsabsicht steht im fundamentalem Widerspruch zum notwen-

digen Wettbewerb um Qualität. Sie wird zur Monopolstellung wohnortferner überregionaler 

Anbieter, zur Zerstörung gewachsener wohnortnaher Angebote und zur Einschränkung von 

Wahlrechten der Patienten führen. Insbesondere entfällt damit die steuernde Wirkung der 

Nachfrage durch informierte und mündige Patienten. Damit sind Versorgungsdefizite vorpro-

grammiert.

Für den Patienten sollte ein Wahlrecht bestehen. Im Interesse des Versicherten ist es not-

wendig, dass der Hilfsmittelanbieter vor der Versorgung und auch vor der Erstellung eines 

Kostenvoranschlages eine exakte Bedarfsanalyse erstellt und während der Versorgung mit 

Heilmittelerbringern und dem verordnenden Arzt zusammenarbeitet etc. 

Im Übrigen sollte im Gesetz klargestellt werden, dass die Hilfsmittel auch die Funktion 
haben, Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und insofern § 31 SGB IX zu be-
achten ist. Dabei ist zu prüfen, ob dazu ggf. eine Ergänzung des § 31 SGB IX erforder-
lich ist. 

Nr. 20 

§ 35 b Abs. 1 

Kosten-Nutzenbewertungen von Arzneimitteln 

Die Einführung einer Kosten-Nutzenbewertung in dieser Form wird abgelehnt, da dazu 
noch zahlreiche inhaltliche und methodische Fragen im Hinblick auf die Berücksichti-
gung der besonderen Belange von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Krankheit offen sind.

Es ist ungeklärt, inwieweit die Bedarfe behinderter und multimorbider Patienten sowie kleiner 

Patientengruppen in die Bewertungsstrategien angemessen Eingang finden. In international 

üblichen Studiendesigns (z. B. RCT) werden besondere Personengruppen in der Regel aus-

drücklich ausgeschlossen. Weder können dann der Nutzen noch Risiken noch Kosten be-

wertet werden. Zwar soll die Bewertung keine unmittelbare leistungsrechtlich bindende Wir-

kung entfalten. Dennoch ist mit erheblicher Entscheidungsrelevanz zu rechnen.  

Die in der Begründung für die Neuregelung genannten Kriterien sind für behinderte Men-

schen nicht ausreichend. Entscheidend für die Aussagekraft und die Relevanz einer Kosten-

Nutzen-Bewertung sind die Kriterien und normativen Grundlagen, die der Entscheidung 

zugrunde gelegt werden. In den „Eckpunkten“ werden die Verlängerung der Lebensdauer, 

die Verbesserung der Lebensqualität und die Verkürzung der Krankheitsdauer angeführt. 

Hinzuweisen ist auf die grundsätzliche Schwierigkeit einer quantitativen Erfassung der Le-

bensqualität, da Lebensqualität  wesentlich durch subjektives Wohlbefinden charakterisiert 

wird.

Deshalb muss vor einer verkürzenden Erfassung nur objektiver Kriterien gewarnt werden. 

Neben objektiven Merkmalen haben subjektive Faktoren maßgeblichen Einfluss auf die Be-

wertung der Lebensqualität. 

Obwohl die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln auf die Maximierung des Durch-

schnitts- oder Gesamtnutzens zielt, dürfen mögliche Leistungsausschlüsse nicht die schon 

vorhandene selektive Benachteiligung bestimmter Personengruppen im Hinblick auf Ge-

sundheitsleistungen vergrößern. 

Insgesamt ist zu fordern, dass in die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln eine Re-

flexion des Umfeldes von Arzneimittelgaben einzubeziehen ist. Die Anwendung von Arznei-

mitteln erfolgt im Kontext des jeweiligen Menschen- und Krankheitsbildes. In die zu bewer-
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tende Gesamteffekte fließen auch nichtmedikamentöse Therapien und das Zusammenwir-

ken der verschieden Akteure des Gesundheitswesens ein. 

Insofern ist vor allem die Frage zentral, ob Menschen mit Behinderungen gewisser-
maßen mit einem Bewertungs-Handicap rechnen müssen, da sich Lebensqualitäts-
verbesserungen durch Behandlungen bei ihnen oft anders darstellen als bei nicht be-
hinderten Menschen. 

Es ist zu befürchten, dass das intendierte Kosten-Nutzen-Bewertungsverfahren, wenn es 

erst einmal auf der Ebene der Entscheidung über die grundsätzliche Kostenübernahme (Me-

soallokation) etabliert ist, auch Einzelfallentscheidungen (Mikroallokation) – wenigstens 

schleichend – limitiert. Es ist zu befürchten, dass die neue Lebenswert-Debatte, wie sie sich 

u. a. bei Diskussion um Sterbehilfe oder im Umfeld der Patientenverfügungs-Diskussion dar-

stellt, auch bei der Entscheidung über die Ressourcen-Allokation Einzug hält und Leistungs-

beschränkungen für besondere Patientengruppen dadurch Schritt für Schritt legitimiert wer-

den.

Eine Einbeziehung des Kostenaspekts darf allenfalls erst in einem zweiten Schritt erfolgen, 

denn die Feststellung des angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist keine wissen-

schaftliche Aufgabe, sondern ein Werturteil und impliziert eine letztlich politische Entschei-

dung. Insofern leuchtet es nicht ein, einem Institut mit wissenschaftlichem Anspruch die Auf-

gabe der Kosten- Nutzen-Bewertung zu übertragen. 

Ferner ist auf die Problematik hinzuweisen, dass sich Kosten- Nutzen-Erwägungen aus dem 

engeren Zusammenhang eines Vergleichs mehrerer Therapien bezogen auf ein Krankheits-

bild herauslösen und im Sinne utilitaristischer Kalküle auf die Erreichung eines Durch-

schnitts- oder Gesamtnutzen über verschiedene Personen hinweg verselbständigen. 

Nr. 22 

§ 37, Abs. 1 und 2

Häusliche Krankenpflege: Erweiterung des Häuslichkeitsbegriffs 

Die gesetzgeberische Absicht, die Voraussetzungen für die Verordnung häuslicher Kranken-

pflege zu erweitern, ist ausdrücklich zu begrüßen. Die Lebens- und Wohnverhältnisse haben 

sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Dies gilt insbesondere für den Wohnbedarf 

alter, chronisch kranker und behinderter Menschen.  

Mit der Erweiterung des § 37 SGB V sollte deshalb das Ziel verfolgt werden, Leistungen der 

häuslichen Krankenpflege zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung dort zu gewäh-

ren, wo der Mensch seinen Lebensmittelpunkt – sein „Zuhause“ hat. Dieses Zuhause kann 

auch eine Wohnstätte oder eine sonstige Einrichtung der Behindertenhilfe sein.  

Der Arbeitsentwurf stellt die entsprechenden Weichen. Allerdings können die beabsichtigte 

Formulierung „ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten 

Wohnformen“ sowie die Formulierungen in der Begründung erhebliche Auslegungsunsicher-

heiten und restriktive Interpretationen bewirken.  

Für die Zukunft sind leistungsrechtliche Voraussetzungen nötig, damit Krankenpflege immer 

dann und dort erbracht werden kann, wann und wo der Betreffende sie braucht, unabhängig 

von der gewählten Wohnform.  

Gegenwärtig entwickeln sich im Bereich der sozialen Hilfefelder neue Wohn- und Betreu-

ungsformen, die die Grenzen zwischen den klassischen Segmenten stationär/ambulant auf-

heben werden. Der nachstehende Vorschlag fördert die Weiterentwicklung und Verzahnung 

ambulanter und stationärer Leistungen der Behindertenhilfe.   
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Es wird empfohlen, jeweils in den Sätzen 1 der Absatz 1 und 2 des § 37 SGB V die der-
zeit geltende Formulierung „…in ihrem Haushalt oder ihrer Familie…“ ersatzlos zu 
streichen.

Es ist nicht zu verkennen, dass diese weitgehende Öffnung des Anwendungsbereichs 
des § 37 SGB V die Gefahr von Doppelleistungen unterschiedlicher Sozialleistungs-
träger in sich birgt. Eine derartige Fehlentwicklung ließe sich vermeiden, indem klar-
gestellt wird, dass z. B. Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach Maßgabe 
des SGB XI von der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V ausgenommen sind. 

a) § 37 Abs. 6  
Richtlinien zur Häuslichen Krankenpflege durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss 

Da im Bundesausschuss keine Pflegeexperten vertreten sind, es hier aber um inhaltliche, 

konzeptionelle und organisatorische Fragen geht, sollten diese Richtlinien mit den Vertretern 

der Erbringer von Pflegeleistungen ausgehandelt und in eine Rahmenempfehlung gefasst 

werden. Zumindest sollten Experten der Pflege in den Unterausschüssen des G-BA ange-

messen beteiligt werden.

Nr. 26 

a) § 40 Abs. 1  

Wohnortnahe mobile Rehabilitation 

Die Änderung in Abs. 1 Satz „.. durch wohnortnahe Einrichtungen“ bedeutet in Verbindung 

mit der Gesetzesbegründung die Schaffung einer eindeutigen rechtlichen Grundlage für mo-

bile und aufsuchende Rehabilitationsformen. Dies wird uneingeschränkt begrüßt.  

Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte jedoch der Begriff mobile Rehabilitation explizit 
aufgeführt werden. Im Hinblick auf die Bestimmungen des SGB IX sollte außerdem 
von Diensten und Einrichtungen gesprochen werden.

§ 40 Abs. 1 
Vorrang ambulanter Krankenbehandlung vor Rehabilitation

Durch die Formulierung „ Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht 

aus, um die in § 11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen…“ wird der ambulanten Kran-

kenbehandlung ein inhaltlicher und ein zeitlicher Vorrang eingeräumt, der dazu führt, dass 

Menschen mit Rehabilitationsbedarf verspätet notwendige Rehabilitationsmaßnahmen erhal-

ten. Dies geschieht auch, wenn eindeutig absehbar ist, dass ambulante Maßnahmen keine 

Aussicht auf Erfolg haben. Mit der ambulanten Krankenbehandlung verstreicht oft viel Zeit, in 

der der Patient Funktionsverluste erleidet. Im gegliederten System der Gesundheitsversor-

gung ist Rehabilitation ein unverzichtbarer Bestandteil, der im Bedarfsfall rasch in Anspruch 

genommen werden sollte.  

Grundsätzlich sollte im Gesetz klargestellt werden, dass nach dem SGB IX sämtliche Reha-

bilitationsleistungen grundsätzlich Pflichtleistungen sind und bleiben sollten, wenn ein Reha-

bilitationsbedarf besteht (vgl. insbesondere §§ 1, 2 und 4 SGB IX). Es darf keinen Zweifel 

geben, dass die notwendigen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden müssen, wenn 

sie notwendig sind, Rehabilitationsfähigkeit vorliegt und eine günstige Prognose im Hinblick 

auf das Rehabiltationsziel besteht. Zur Klarstellung sollten deshalb in § 40 Abs. 1 und 2 je-

weils die Wörter …“ kann die Krankenkasse… erbringen“ durch „erbringt die Krankenkasse“ 

ersetzt werden. 
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§ 40 Abs. 1 und 2 sollten deshalb lauten: 

Abs. 1:

Ist bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung, um die in § 11 Abs. 2 
beschriebenen Ziele zu erreichen, nicht Erfolg versprechend, erbringt die Kran-
kenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitations-
leistungen in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach 
§ 111 besteht, oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und 
wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen am-
bulanter Rehabilitation erforderlich ist, durch wohnortnahe Einrichtungen und 
Dienste (mobile Rehabilitation) . 

Abs. 2: Ist die Leistung nach Absatz 1 nicht Erfolg versprechend, erbringt die 
Krankenkasse stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer 
Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht.“ 

Es sollte ferner in der Begründung deutlich gemacht werden, dass die Rehabilitation eine 

hohe Bedeutung im Versorgungssystem hat und die Ausgaben dafür nicht sinken sollten.  

Um den Stellenwert der Rehabilitationsmaßnahmen deutlich zu machen sowie Kran-
kenkassen mit überdurchschnittlichem Engagement für Rehabilitation (und damit hö-
heren Ausgaben je Versicherten) nicht zu benachteiligen, sollten in § 266 Abs. 4 alle 
Rehabilitationsmaßnahmen im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, nicht 
nur die Anschlussrehabilitationsmaßnahmen nach § 266 Abs. 6 Satz 1. s. dort 

§ 23 Abs. 8 SGB V 

Um eine Benachteiligung nichtgeriatrischer Rehabilitation bei gegebener Deckelung 
stationärer Rehabilitation zu vermeiden, sollte auf die besondere Hervorhebung der 
geriatrischen Rehabilitation, die unverzichtbar und unbedingt zu fördern ist, in § 40 a 
verzichtet werden. 

Um jedoch eine Förderung der geriatrischen Rehabilitation ohne Verdrängung anderer 
Rehabilitationsleistungen zu erreichen, sollte die geriatrische Rehabilitation aus der 
Deckelung nach § 23 Abs. 8 herausgenommen werden. 

b) § 40 Abs. 2 Satz 2 
Wunsch- und Wahlrecht der Rehabilitanden 

In § 40 Abs. 2 wird im Entwurf als Satz 2 eingefügt:  

„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, mit der kein Versorgungsvertrag 

nach § 111 besteht, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen“.  

Der Entwurf beabsichtigt durch diese Bestimmung, das Wunsch- und Wahlrecht der Versi-

cherten (gemäß § 9 Abs.1 SGB IX) zu gewährleisten.  

Tatsächlich jedoch wird mit dieser Regelung das Wunsch- und Wahlrecht – sofern keine ei-

genen Mittel eingesetzt werden oder werden können - auf solche Einrichtungen begrenzt, mit 

denen der Rehabilitationsträger einen Versorgungsvertrag hat, und auf solche, die zertifiziert, 

zugleich aber nicht teurer sind.  

Die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts sollte aber grundsätzlich nicht abhängig 

gemacht werden von der Vertragspolitik der Krankenkasse, bei der der Rehabilitand versi-

chert ist, zumal einige Krankenkassen nur wenige Rehabilitationseinrichtungen unter Vertrag 
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haben bzw. nehmen werden. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes darf nicht von 

der ökonomischen Lage des Versicherten abhängig gemacht werden.  

Es wird deshalb vorgeschlagen, Satz 2 in § 40 Abs. 2 ersatzlos zu streichen. 

Auch die generelle Einführung einer Zertifizierung wird abgelehnt,  

s. zu § 137 d Abs. 1 SGB V und § 20  Abs. 2a SGB IX

Nr. 27 

§ 40 a Satz 2 

Rehabilitation in Einrichtungen 

Die Möglichkeit, dass künftig aufsuchende Rehabilitationsleistungen auch in Pflegeeinrich-

tungen nach § 72 Abs.1 SGB XI erbracht werden können, wird uneingeschränkt begrüßt.  

Es sollte jedoch klargestellt werden, dass dies auch für Einrichtungen der Behindertenhilfe 

gilt. Deshalb wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: 

„Leistungen nach § 40 Abs. 1 sind auch in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 72 
Abs. 1 SGB XI und in Einrichtungen nach § 43 a SGB XI zu erbringen.“

Nr. 29 

§ 43 Abs. 2 Satz 1 

Nachsorgemaßnahmen für schwerstkranke und –behinderte Kinder 

§ 43 Abs. 2 regelt sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen für chronisch kranke oder 

schwerstkranke Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im unmittel-

baren Anschluss an eine Krankenhausbehandlung oder stationäre Rehabilitation.  

Nach geltendem Recht bestimmen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und 

einheitlich das Nähere zu den Voraussetzungen sowie Inhalt und Qualität der Nachsorge-

maßnahmen. Diese Verpflichtung (in Satz 4) ist aufgehoben. Sie soll, wie es in der Begrün-

dung heißt, „der wettbewerblichen Suche nach der bestmöglichen Versorgung überlassen 

(werden)“. Mit dieser Regelung werden die seit dem 01.07.2005 geltende Rahmenvereinba-

rung sowie die Empfehlungen der Spitzenverbände zu den Anforderungen an die Leistungs-

erbringer gegenstandslos.  

Angesichts defizitärer Nachsorgestrukturen einerseits, ihrer großen versorgungsstrukturellen 

Bedeutung für einen relativ kleinen Kreis von Patienten andererseits ist eine wettbewerbliche 

(statt einer kooperativen) Lösung abzulehnen. Zugleich wird eine bessere Umsetzung der 

Rahmenempfehlung mit einer ausreichenden Vergütung der Leistungserbringer gefordert. 

Die Praxis der Umsetzung dieses Paragraphen hat gezeigt, dass wegen der Bestimmung in 

§ 43 Abs. 2 Satz 1, derzufolge Krankenkassen solche Leistungen nicht nur erbringen oder 

auch bloß fördern können, oft eine auskömmliche Finanzierung nicht erreicht werden konnte.  

Die Krankenkassen haben sich teilweise darauf zurückgezogen, dass sie diese Leistungen 

nur fördern, nicht aber ausreichend finanzieren müssten.  

Deshalb sollten die Wörter „..oder fördern…“ in Satz 1 gestrichen werden. 
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Nr. 31 

§ 52

Anwendung des Kausalitätsprinzips in der GKV bei Folgen nicht me-
dizinisch indizierter Eingriffe 

Zielsetzung der Gesetzesänderung ist es, den Versicherten an den Kosten zu beteiligen, 

wenn sie in Folge von medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operationen oder Maßnah-

men erkranken.

Die Durchführung von medizinisch nicht indizierten Operationen oder Maßnahmen kann 

durchaus ein relevantes Problem darstellen, auch im Hinblick auf mögliche Folgeerkrankun-

gen.

Die geplante Regelung ist jedoch abzulehnen, weil sie auch solche Versicherten zur 
Verantwortung zieht, die nicht in der Lage sind, die medizinische Indikation oder die 
Gefährdung eines solchen Eingriffes zu beurteilen, z.B. weil sie geistig behindert, psy-
chisch krank oder seelisch behindert sind.
Sie stellt einen ersten Schritt zum Leistungsausschluss mit Bezug auf die (sicher, wahr-

scheinlich oder eventuell individuell verschuldeten) Ursachen einer Erkrankung dar, was dem 

Finalitätsprinzip der Gesetzlichen Krankenversicherung widerspricht.

Nr. 33 

§ 53

Wahltarife 

Wahltarife sind aus der Sicht der Fachverbände der Behindertenhilfe strikt  abzuleh-
nen.
Der Referentenentwurf räumt den Krankenkassen erweiterte Möglichkeiten der Tarifgestal-

tung ein. So wird es möglich, auf der Grundlage der Kostenerstattung Selbstbehalte einzu-

führen und durch Prämienzahlungen zu honorieren. Außerdem können Beiträge bis zur Hö-

he eines Monatsbeitrags erstattet werden, wenn in einem Kalenderjahr Leistungen zu Lasten 

der Krankenkasse nicht in Anspruch genommen wurden. 

Die Wahlrechte würden die individuelle Freiheit nur derjenigen Versicherten stärken, die auf-

grund ihrer guten Gesundheit, Einkommenssituation und bewussten Lebensplanung in der 

Lage sind, auf Leistungen der GKV zu verzichten bzw. die notwendigen Maßnahmen selbst 

zu finanzieren. Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen stehen häufig 

auf Grund ihres dauernden Behandlungsbedarfes diese Möglichkeiten nicht offen. Sie kön-

nen deshalb von solchen Wahltarifen nicht profitieren. Zusätzlich werden durch die Bonus-

zahlungen dem System der GKV erhebliche Mittel entzogen. Die Risikoverteilung würde sich 

zunehmend ungleich gestalten und die Solidarität würde weiter ausgehöhlt. 

Werden Wahltarife trotz der Bedenken eingeführt, muss sich die Berichtspflicht nach Abs. 8 

deshalb auch auf die Mindereinnahmen beziehen. 
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Nr. 37 

§ 62 Abs. 1 

Gestaltung der Belastungsgrenze, Vorsorge und therapiegerechtes  
Verhalten

Für chronisch kranke Versicherte beträgt die Belastungsgrenze grundsätzlich statt 2 % wei-

terhin 1 % der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Diese Regelung wird begrüßt. 

Für Menschen, die – differenziert nach Alter und Gesundheitsuntersuchungen (nach § 25 

Abs. 1 und 2) – nicht regelmäßig bestimmte Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, 

soll die Belastungsgrenze nicht 1%, sondern 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Le-

bensunterhalt betragen. Nehmen Versicherte an einem strukturierten Behandlungsprogramm 

teil, soll ihre Belastungsgrenze ebenfalls 1% betragen. Ferner bedürfen chronisch kranke 

Menschen einer Bescheinigung des Arztes über „therapiegerechtes Verhalten“, wenn sie der 

Krankenkasse die Dauerbehandlung für die Chronikerregelung nachzuweisen beabsichtigen.  

Die Verbände der Behindertenhilfe bezweifeln, dass die vorgesehene Malusregelung ein 

geeignetes Instrument ist, um die Inanspruchnahme der Gesundheitsuntersuchungen zu 

erhöhen, ist doch das Risiko zu erkranken, individuellem Verhalten nicht zurechenbar. Sie 

wird faktisch dazu führen, dass insbesondere die bildungsferne und einkommensarmen Be-

völkerungsschichten mit höheren Erkrankungsrisiken im Falle chronischer Krankheit finan-

ziell stark belastet werden. Die Krankenversicherung kommt damit gerade in den Fällen, in 

denen es besonders notwendig ist, ihrer Auffangfunktion individueller Krankheitslasten nicht 

mehr ausreichend nach. Die moralisierende Beurteilung der Nichtinanspruchnahme bezüg-

lich der Sekundärprävention darf nicht die Versicherungsfunktion der Krankenkassen aus-

höhlen.

Menschen mit Behinderungen, psychischen und psychosomatischen Erkrankungen oder 

traumatischen Erfahrungen sowie in besonderen beruflichen Situationen (Auslandsaufenthalt 

etc.) oder ohne entsprechende soziale Unterstützung sind zudem oft nicht in der Lage, all-

gemein übliche Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen; manchmal müssen diese bei behin-

derten Menschen in Narkose durchgeführt werden.  

Manche Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen können 

nicht immer das notwendige „therapiegerechte“ Verhalten aufrechterhalten. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, auf die Bindung der erniedrigten Belastungsgrenze 
an die Teilnahme an den Untersuchungen zu verzichten, zumindest aber vorzuschrei-
ben, dass die besondere Situation der Menschen mit Behinderungen bei den Aus-
nahmeregelungen des Gem. Bundesausschusses berücksichtigt wird. Soll das Inan-
spruchnahmeverhalten hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen nachhaltig gefördert 
werden, empfehlen sich anstelle der Malusregelung Anreizprogramme. 

Vorschlag eines § 62 Abs. 5 SGB V Vermeidung von Überlastung und 
Überforderung durch Zuzahlungen, ausgegrenzte Leistungen und Auf-
zahlungen für besondere Personengruppen 

Wenn Menschen in Armut oder mit geringen finanziellen Ressourcen armutsnah leben müs-

sen, stellen Ausgaben für die Versorgung im Krankheitsfall, die nicht von den Krankenkas-

sen bezahlt werden und deshalb zusätzlich aus Einkommen oder Vermögen (oft unterhalb 

der Vermögensschongrenze vorhanden) finanziert werden müssen, eine erhebliche Belas-

tung, in vielen Fällen eine Überforderung dar.
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Es ist deshalb unbedingt notwendig, die Gesundheitsversorgung auf der Grundlage 
der GKV armutsfest zu gestalten. 

Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sind in der Regel Empfänger von Leis-

tungen der Sozialhilfe. In vielen Fällen, nicht in allen, leben behinderte Menschen im Bereich 

der Armutsgrenze. Ihre heute schon bestehenden Überforderungen durch Eigenleistungen 

für von der GKV ausgeschlossene Leistungen, für Aufzahlungen und für Zuzahlungen wer-

den durch die geplante Gesetzgebung nicht beseitigt.

Die aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossenen und dennoch notwendigen Leistun-

gen (besonders Sehhilfen, Krankenfahrten und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) 

sind für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung oft in erheblichem Umfang 

erforderlich, jedoch infolge der im Allgemeinen geringen finanziellen Ressourcen dieses Per-

sonenkreises (z. B. Vermögen unterhalb der Schongrenze nach SGB XII) mittel- und langfris-

tig nicht zu tragen. Die Folge sind Verarmung durch selbst zu bezahlende Leistungen oder – 

bei Unvermögen der Eigenfinanzierung – Leistungsverzicht zum gesundheitlichen Nachteil. 

Damit wird möglicherweise gegen das grundgesetzlich garantierte Diskriminierungsverbot für 

Menschen mit Behinderungen verstoßen. 

Deshalb fordern die Fachverbände der Behindertenhilfe die Einführung eines zusätzli-
chen Abs. 5 in § 62 SGB V (Alternative A):

§ 62 (5) Belastungsgrenze für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene aber 
medizinisch notwendige Leistungen für besondere Personengruppen 
Für Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung und Personen mit vergleichbarem 
Einkommen und Vermögen innerhalb der OECD Armutsgrenze gilt die Belastungs-
grenze nach Abs. 1 auch für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Sehhilfen 
und Transportkosten, soweit sie medizinisch notwendig sind und die Notwendigkeit 
jeweils durch den behandelnden Arzt bestätigt wurde. Für Aufzahlungen zum Zahner-
satz und Hilfsmittel gilt dies dann, wenn die Krankenkasse keinen Leistungserbringer 
nachweisen kann, der die Leistung ohne Aufzahlung liefert oder der Mehrbedarf beim 
Zahnersatz behinderungsbedingt zwingend entsteht und die Erstattung der behinde-
rungsbedingten Mehrkosten bzw. der Aufzahlungen vorher bei der Krankenkasse be-
antragt und von dieser genehmigt wurde. Näheres regelt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss.

Alternative B: Einführung eines § 48 a SGB XII : 
Übernahme der Kosten für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene  medi-
zinisch notwendige Leistungen  
Schließt man die Lösung des Problems im Rahmen des SGB V aus rechtssystematischen 

Gründen aus, besteht die Alternative darin, die Übernahme der Kosten für aus der Leis-

tungspflicht der GKV ausgeschlossene aber medizinisch notwendige Leistungen wieder 

durch den Sozialhilfeträger zu ermöglichen. Es müsste diese Möglichkeit dann als individuell 

bedarfsdeckende Antragsleistung in das SGB XII aufgenommen werden.  

Nr. 53 

§ 84 Abs. 6 

Behinderungsassoziierte Bedarfe und Richtgrößen 

Eine korrekte Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe ist mittels Diagnoseangaben 

nach ICD 10 nicht möglich. (Vgl. die Ausführungen zu § 266) Deshalb sind solche Diagnosen 

keine ausreichende Grundlage für die Berücksichtigung behinderungsbedingter Mehrbedarfe 

in der Wirtschaftlichkeitsprüfung des einzelnen Vertragsarztes und auch nicht bei der Be-

messung der arztbezogenen Richtgrößen. Entsprechende Entscheidungen sollten deshalb 
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auf der Grundlage anderer spezifischer Merkmale erfolgen, z.B. bei Vorliegen von Pflegebe-

dürftigkeit oder Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe. 

Zumindest sollte hier explizit auf die Geltung des § 2a SGB V hingewiesen werden.  

Nr. 55 

§ 85 a

Morbiditätsbezogene Gesamtvergütung und Mitwirkung der Selbsthil-
fe im Bewertungsausschuss 

Die Probleme der korrekten Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe gelten analog 

auch für die Bemessung der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung nach § 85 a.  

Auch hier muss sichergestellt werden, dass über die Behandlungsdiagnosen gemäß § 
295 Abs.1 Satz 2 (nur auf der Basis der ICD-10) nach § 85a Abs. 5 hinaus Merkmale 
berücksichtigt werden können, die den Ressourcenmehrverbrauch behinderter Men-
schen angemessen abbilden können (z.B. Pflegebedürftigkeit oder Bezug von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe). 
Deshalb sollte in Abs. 4 und Abs. 5 explizit auf § 2a SGB V hingewiesen werden.  

Auch ist dafür Sorge zu tragen, dass im zuständigen Bewertungsausschuss Experten 
hinzugezogen werden, die diese Gesichtspunkte sachverständig darstellen und mitbe-
raten können. Dies wäre z.B. dadurch zu erreichen, dass auch in diesem Gremium Pa-
tientenvertreter (analog dem Gem. Bundesausschuss) beteiligt würden. 

 § 85 b  
 Morbiditätsbezogene Vergütung des Vertragsarztes 

Die Probleme der korrekten Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe gelten analog 

auch für die Bemessung der arztbezogenen Regelleistungsvolumina bzw. die Anerkennung 

von Praxisbesonderheiten.  

Die Diagnosen nach ICD-10 sind keine ausreichende Grundlage für die Berücksichtigung 

behinderungsbedingter Mehrbedarfe.  

Deshalb ist § 85 b  Abs. 3 Satz 4 zu ergänzen: „Die Besonderheiten von kooperativen 
Versorgungsformen und bei der Behandlung behinderter Menschen sind zu berück-
sichtigen.“

Nr. 93 

§ 127 Abs. 1-3 

Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln - Ausschreibungen 

Die allgemeine Einführung von Ausschreibungen im Rahmen der Hilfsmittelversor-
gung wird strikt abgelehnt. Sie ist ein untaugliches Mittel und gefährdet die Erfüllung 
des individuellen Anspruches auf Hilfsmittelversorgung nach § 33.  

Vgl. dazu die Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit zu § 33. Die entscheidenden Wirtschaft-

lichkeitsreserven werden in der Verbesserung des Versorgungsprozesses gesehen 
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Denkbar ist das Instrument der Ausschreibung lediglich für einige wenige eindeutig standar-

disierte Mengenprodukte, bei denen keinerlei Anpassung oder Einweisung erfolgen muss 

wie z.B. bei einigen Inkontinenzhilfsmitteln. Doch muss auch hier sichergestellt sein, dass ein 

individuell notwendiges Produkt nicht auf Grund einer Ausschreibungsbindung ggf. nicht zur 

Verfügung gestellt wird. 

Deshalb ist mindestens der Zusatz erforderlich: „Der Anspruch des Versicherten auf 
das individuell notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Hilfsmittel bleibt unbe-
rührt.“
Einem Versicherten darf auch in Zukunft ein notwendiges Hilfsmittel nicht mit dem Argument 

verwehrt werden, es sei nicht in der Ausschreibung enthalten und er müsse dasjenige Hilfs-

mittel akzeptieren, das Bestandteil der Ausschreibung sei. 

Die bisherigen praktischen Erfahrungen mit Festpreisen und Versorgungspauschalen bele-

gen, dass für einen großen Teil der dort erfassten Hilfsmittel fälschlicherweise unterstellt 

wird, es handle sich um Standardversorgungen. Individuelle Anpassung und Ausstattung 

z.B. bei Rollstühlen sind bei solchen Verträgen nicht gesichert.  

Den Krankenkassen und auch den Patienten und Ärzten fehlen die Möglichkeiten der Kon-

trollen, ob die Versorgung korrekt und unter Einhaltung der Verträge erfolgt ist. Fehl- und 

Unterversorgungen sind die Folge.  

Im Bereich der aufwändigen Hilfsmittel (s. Ausführungen zu § 33) sind Ausschreibungen un-

geeignet, weil die Versorgungsbedarfe im Bereich einzelner Hilfsmittel individuell sehr stark 

streuen und zudem noch keine Leitlinien existieren, nach denen sich Ärzte und Kostenträger 

gemeinsam richten können. Eine Kontrolle der gelieferten Leistung ist derzeit schon nicht 

möglich und wird in Zukunft nicht möglich sein, u. a. weil der Ausschreibungstext dem Versi-

cherten und dem Arzt nicht vorgelegt werden müssen. 

Das Ausschreibungsverfahren selbst wird zur Bevorzugung großer, überregionaler Anbieter 

führen. Die Versorgung besonders von Flächenregionen wird dadurch bedroht. Die Wohnort-

ferne vieler übereginonal agierender Anbieter führt bereits jetzt zu gravierenden Versor-

gungs-, Wartungs- und Servicemängeln. 

Bevor Ausschreibungen auf Dauer eingeführt werden, muss durch Modellvorhaben  
nach § 63 SGB V überprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen mit einer sol-
chen Regelung eine bedarfsgerechte Versorgung und eine verbesserte Wirtschaftlich-
keit möglich ist. 
Neue medizinische Leistungen bedürfen vor ihrer Einführung des Nachweises ihrer Wirk-

samkeit. Dies sollte auch für neue Verwaltungsverfahren gelten, die erheblich und nachhaltig 

in die gesundheitliche Versorgung eingreifen. 

§ 127 Abs. 5 
Hilfsmittelversorgung und Information der Vertragsärzte über Verträ-
ge

Der Patient erwartet vom verordnenden Arzt auch, bezüglich der Hilfsmittelversorgung bera-

ten zu werden. Der Vertragsarzt muss deshalb auf dieselben Informationen zurückgreifen 

können wie der Patient.  

§127 Abs. 5 SGB V sollte deshalb lauten:
„Die Krankenkasse hat ihre Versicherten und die Vertragsärzte über die zur Versor-
gung berechtigten Vertragspartner und auf Nachfrage über die Inhalte der Verträge in
geeigneter Form zu informieren.“ 
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Nr. 110 

§ 137 d Abs. 1 SGB V und § 20  Abs. 2a SGB IX  

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

Die Absicht, Qualitätssicherung und -management in der medizinischen Rehabilitation neu 

zu ordnen und in Zukunft die Kosten für die Auswertung der Maßnahmen der einrichtungs-

übergreifenden Qualitätssicherung den Krankenkassen zu übertragen, wird ausdrücklich 

begrüßt.

Begrüßt wird auch die Absicht rehabilitationsträgerübergreifend grundsätzliche Anforderun-

gen an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zu formulieren. Die konkrete Ausges-

taltung im Entwurf ist jedoch als problematisch einzuschätzen:  

§ 137 d Abs. 1 SGB V und § 20 Abs. 2a SGB IX regeln, dass sich stationäre Rehabilitations-

einrichtungen am Zertifizierungsverfahren (nach § 20 Abs. 2a) zu beteiligen haben. Das Zer-

tifizierungsverfahren, ebenso wie die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsin-

ternes Qualitätsmanagement, werden von den Spitzenverbänden der Rehabilitationsträger 

(nach § 6 Nr.1 und 3 - 5) vereinbart. Den Leistungserbringern wird nur „Gelegenheit zur Stel-

lungnahme“ gegeben.

Bereits jetzt verpflichten SGB IX und SGB V die Leistungserbringer zum Qualitätsmanage-

ment. Die Leistungserbringer tragen dafür die Kosten. Trotzdem sollen die Erbringer statio-

närer Rehabilitationsmaßnahmen in Zukunft an einer Vereinbarung nicht mehr beteiligt wer-

den. Durch diese Regelung werden die Symmetrie zwischen Leistung und Finanzierung so-

wie bewährte Formen der Selbstverwaltung zerstört.  

Kritisch wird außerdem die zwingende Vorschrift einer externen Zertifizierung in § 20 Abs. 2a 

gesehen. Über die Art der Qualitätssicherung sollten Vereinbarungen getroffen werden, die 

u. a. eine externe Zertifizierung vorsehen können. Externe Zertifizierungen können formale 

Prozessabläufe kontrollieren. Von größerer Bedeutung ist die Prüfung und Kontrolle der Er-

gebnisqualität. Hinzu kommt, dass die internen und externen Kosten für externe Zertifizie-

rungen erheblich sind, ohne dass dem eine entsprechende Qualität der Leistung im Hinblick 

auf das Ergebnis entsprechen muss.  

Nr.153

a) § 221 Abs. 1 

Bundeszuschuss und Beitragserhöhungen 

Die allgemein erwartete Beitragserhöhung bedeutet in Verbindung mit den sonstigen ge-

sundheitsbezogenen Ausgaben gerade bei behinderungs- oder krankheitsbedingtem Mehr-

bedarf eine erhebliche Mehrbelastung. Sie trifft Menschen mit geringem Einkommen an der 

Schwelle zur Sozialhilfe empfindlich. Das Leben mit Behinderung oder chronischer Krankheit 

kann die Gestaltungsmöglichkeiten des Alltags erheblich einschränken, da kaum Zuver-

dienstmöglichkeiten, wenige Kompensationsmöglichkeiten (z.B. Fahrten zu Discountern), 

weniger Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe vorhanden sind.  

Deshalb ist im Sinne des Solidarprinzips durch eine angemessene Höhe des Bundeszu-

schusses sicherzustellen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft einschließlich aller Einkom-

mensarten entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit an der solidarischen Finanzie-

rung beteiligt werden. Das Ziel, die Kopplung der Finanzierung der Kosten für die gesund-

heitliche Versorgung an die Arbeitskosten zu vermindern, wird in dem Maße unterstützt, wie 

über eine Steuerfinanzierung eine gerechte Lastenverteilung erreicht werden kann. 
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Nr. 161 

§ 242 Abs. 1 

Zusatzbeitrag

Vorgesehen ist: Das Bundesministerium für Gesundheit legt den allgemeinen Beitragssatz 

jährlich fest, auf dem dann auch nach Finanzausgleichen die Zuweisung basiert, die die ein-

zelne Krankenkasse für jeden Versicherten aus dem Gesundheitsfonds erhält. Falls der Fi-

nanzbedarf einer Krankenkasse durch diese Zuweisungen nicht gedeckt ist, kann sie von 

ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben. Nicht benötigte Zahlungen aus dem Fonds 

können bis zu einer gewissen Höhe den Versicherten erstattet werden. Der Zusatzbeitrag 

darf 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen nicht überschreiten, kann aber ohne Einkom-

mensprüfung bis zu 8 € betragen. Damit kann er für Einkommen unter 800 € im Monat, die 

nicht als Leistung der Sozialhilfe bezogen werden (dann wird der Betrag vom Sozialhilfeträ-

ger übernommen), u. U. deutlich über 1 % liegen. Dies bedeutet eine unausgewogene und 

einseitige Belastung für Menschen mit geringem Einkommen.  

Die Regelung zur Erhebung eines Zusatzbeitrages ohne Einkommensprüfung bis 8 € 
in § 242 Abs. 1 Satz 3 wird deshalb abgelehnt. 

Nr. 178/180 

§ 266 und § 268 

Risikostrukturausgleich

Der Risikostrukturausgleich soll in Zukunft morbiditätsbezogen durchgeführt werden. Dazu 

sind Morbiditätsgruppen zu bilden, denen 50 bis 80 kostenintensive chronische Krankheiten 

und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf zu Grunde zu legen sind. Bei dieser Vorgabe 

in Verbindung mit der Vorgabe der Verschlüsselung nach ICD 10 (§ 268 Abs. 3 Nr. 5 i. V. m. 

§ 295 SGB V) können allerdings die besonders hohen Bedarfe behinderter und pflegebedürf-

tiger Menschen nicht abgebildet werden.  

Bereits innerhalb des wesentlich differenzierteren DRG-Systems können nicht alle behinde-

rungsassoziierten Mehrbedarfe erfasst werden, so dass Krankenhäuser heute schon die 

Behandlungen behinderter Patienten teilweise begrenzen. Eine Zahl von nur bis zu 80 Diag-

nosen ohne Beschreibung der Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit im Sinne der 

ICF und ohne Informationen, die einen hohen Leistungsbedarf erklären, wird dem besonde-

ren Ressourcenverbrauch behinderter Menschen nicht gerecht.  

Die Verteilung behinderter Menschen auf die verschiedenen Krankenkassen ist, auch histo-

risch bedingt, äußerst uneinheitlich. Deshalb ist zu befürchten, dass sich hier Wettbewerbs-

verzerrungen ergeben, Fehlanreize für eine Risikoselektion entstehen und (noch) für behin-

derte Menschen engagierte Kassen bestraft werden. 

Es ist also sorgfältig zu prüfen, ob die vorgesehenen Merkmale, die dem Risikostrukturaus-

gleich zwischen den Kassen zugrunde gelegt werden sollen, die Risikostrukturen tatsächlich 

hinreichend abbilden und damit die Voraussetzung darstellen können, die Unterschiede fi-

nanziell auszugleichen.  

Um das Leistungsgefüge für die Gruppe der behinderten und pflegebedürftigen Men-
schen aufrecht zu erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln zu können, sollten 
weitere Merkmale einbezogen werden, nämlich solche, die den behinderungsbeding-
ten und behinderungsassoziierten Mehraufwand der gesundheitlichen Versorgung 
abbilden können. Dazu können z. B. anerkannte Pflegestufen (nach SGB XI) oder der 
Empfang von Leistungen der Eingliederungshilfe dienen. In statistischer Hinsicht sind 
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die Personengruppen mit diesen leicht zu erfassenden Merkmalen zugleich Personen-
gruppen mit überdurchschnittlichem medizinischem Versorgungsbedarf. 

Es sollte ferner in der Begründung deutlich gemacht werden, dass die Rehabilitation eine 

hohe Bedeutung im Versorgungssystem hat und die Ausgaben dafür nicht sinken sollten.  

Um den Stellenwert der Rehabilitationsmaßnahmen deutlich zu machen sowie Kran-
kenkassen mit überdurchschnittlichem Engagement für Rehabilitation (und damit hö-
heren Ausgaben je Versicherten) nicht zu benachteiligen, sollten in § 266 Abs. 4 alle 
Rehabilitationsmaßnahmen im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, nicht 
nur die Anschlussrehabilitationsmaßnahmen nach § 266 Abs. 6 Satz 1. 

Artikel 10 Änderung des zwölften Buches Sozialgesetzbuch 

Alternative B: Einführung eines § 48 a SGB XII : 
Übernahme der Kosten für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene medi-
zinisch notwendige Leistungen  
Schließt man die Lösung des Problems im Rahmen des SGB V aus rechtssystematischen 

Gründen aus, besteht die Alternative darin, die Übernahme der Kosten für aus der Leis-

tungspflicht der GKV ausgeschlossene aber medizinisch notwendige Leistungen wieder 

durch den Sozialhilfeträger  zu ermöglichen. Es müsste diese Möglichkeit dann als individuell 

bedarfsdeckende Antragsleistung in das SGB XII aufgenommen werden. 

Eine schematische Erhöhung des Eckregelsatzes der Sozialhilfe ist dafür untauglich. Nach 

Auffassung der Fachverbände der Behindertenhilfe ist der von der GKV ausgeschlossene 

Bedarf prinzipiell nicht eckregelsatzfähig, da es sich oft nicht um regelmäßige und stets wie-

derkehrende Leistungen handelt.  

Die Darlehensregelung führt bei oft sehr hohen und häufig additiven Belastungen zu einer 

Überforderung und ist deshalb ungeeignet. Insofern sollte die Auffangfunktion der Sozialhilfe 

für die besondere Personengruppe der Menschen, die sowohl eine Behinderung oder eine 

chronische Krankheit und deshalb einen deutlichen Mehrbedarf an Leistungen aufweisen, als 

auch sozialhilfeabhängig sind, wieder hergestellt werden. 

Dabei ist auch die Gesamtbelastung für Menschen mit geringem Einkommen außerhalb des 

Sozialhilfebezuges zu berücksichtigen, z.B. Kleinrentner. 

30.10.2006
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Stellungnahme des Deutschen Führungskräfteverbands  
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs  

in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG)

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD (BT-Drs. 16/3100)

1. Einleitung: Erwartungen des Deutschen Führungskräfteverbands                            
an das GKV-WSG und Betroffenheit seiner Mitglieder 

Der Deutsche Führungskräfteverband (ULA) ist mit rund 50.000 Mitgliedern die größte politi-

sche Vertretung von außertariflichen Angestellten und Leitenden Angestellten.  

Seine Mitglieder sind mehrheitlich freiwillig gesetzlich krankenversichert. Ein mehr als nur 

geringfügiger Mitgliederanteil hat sich für eine private Krankenvollversicherung entschieden. 

Der Deutsche Führungskräfteverband betrachtet beide Systeme als gleichwertig und den 

Wettbewerb im Bereich der freiwillig Versicherten als ein positives und belebendes Element 

für das deutsche Gesundheitswesen und nicht als einen Teil seiner Probleme. 

Für den Verband stehen bei der Beurteilung des Referenten-Entwurfs folgende verbandspoli-

tische Ziele und Wunschvorstellungen im Vordergrund: 

1. Erhaltung einer sinnvollen Abgrenzung zwischen GKV und PKV, 

2. Erhöhung der Wahlfreiheit für Versicherte, 

3. Verbesserung der Transparenz des Leistungsangebots und der Preise, 

4. Mehr Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und den mit 

ihnen kontrahierenden Leistungsanbietern im Interesse einer wirtschaftlichen Ver-

wendung der Beitragsmittel, 

5. Neuordnung der Finanzierung der Krankenversicherung im Interesse einer Entlastung 

des Faktors Arbeit und einer Erhöhung der Einstellungsbereitschaft der Arbeitgeber, 

6. Vorrang für staatsferne oder mittelbar staatliche und wettbewerblich angelegte Struk-

turen und Prozesse vor einer unmittelbaren staatlichen Steuerung.  

2. Allgemeine verbandspolitische Bewertung 

Der Gesetzentwurf wird den vorstehend skizzierten Erwartungen des Deutschen Führungs-

kräfteverbands nur in Ansätzen gerecht.  

Positiv ist vorherzuheben,  

- dass die Regierung sich darauf verpflichtet, einen Versicherungsschutz für alle Ein-

wohner sicherzustellen, 

- dass in Teilbereichen, wie zum Beispiel der Kostenerstattung, die Wahlfreiheit der 

Versicherten erhöht wird, 

- dass die Chancen auf mehr Transparenz auf der Ausgabenseite durch die Ankündi-

gung der Einführung einer Euro-Gebührenordnung steigen 

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(12)
3.11.06
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Über diese lobenswerten Teilaspekte hinaus geht der Referenten-Entwurf aber größtenteils 

an den Erfordernissen einer nachhaltig wirksamen Reform vorbei. 

Das Ziel einer Entkopplung der Krankenversicherung von den Lohnnebenkosten wird 
verfehlt

Das Gesetz wird dem selbstformulierten Anspruch nicht gerecht, den Wettbewerb im Ge-

sundheitswesen beziehungsweise im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zu stär-

ken. Aus Sicht des Deutschen Führungskräfteverbands droht vielmehr genau das Gegenteil, 

nämlich eine erhebliche Schwächung des Wettbewerbs.  

Dies gilt insbesondere für die Festlegung eines einheitlichen Beitragssatzes im Zuge der 

Einführung des sogenannten "Gesundheitsfonds"  sowie für die geplante Neuordnung des 

Verbandswesens. Die Neuordnung geht weit über das grundsätzlich zu befürwortende Ziel 

hinaus, wettbewerbsneutrale Aufgaben kassenartenübergreifend zu bündeln. 

Der Gesetzentwurf instrumentalisiert das VVG und das VAG für eine "Sozialisierung" 
der PKV und belastet ihren Versichertenbestand überproportional

Kritik verdienen auch die  geplanten Neuregelungen an der Schnittstelle zwischen gesetzli-

cher und privater Krankenversicherung, zum Beispiel die Verlängerung der Wartezeiten für 

einen Wechsel in die private Krankenversicherung nach Überschreiten der Versicherungs-

pflichtgrenze. 

Die Garantie des Bestandes der privaten Krankenvollversicherung als eine eigenständige 

Säule des Krankenversicherungswesens erweist sich darüber hinaus bei näherer Betrach-

tung als eine nahezu "leere Hülle".  

Aus der Summe der neuen Regulierungsanforderungen an die Anbieter einer privaten Kran-

kenvollversicherung könnte sich auf lange Sicht eine Abschaffung der privaten Vollversiche-

rung in ihrer heutigen Form und ihre Ersetzung durch ein privatrechtlich organisiertes Imitat 

der gesetzlichen Krankenversicherung ergeben. 

Die undifferenzierte Anwendung der neuen Regelungen auf Bestandsversicherte droht die-

sen massive finanzielle Belastungen aufzuerlegen, die auch durch einen - erzwungenen 

bzw. unfreiwilligen - Wechsel in den Basistarif nicht vollständig kompensiert werden können.  

Zwar hält es der Deutsche Führungskräfteverband prinzipiell für vertretbar, dass auch Unter-

nehmen der privaten Krankenversicherung dazu verpflichtet werden, denjenigen nichtversi-

cherten Bevölkerungsgruppen einen Mindestversicherungsschutz anzubieten, die traditionell 

nicht zu den Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung gehören. 

Gleiches gilt für eine Öffnung der privaten Krankenversicherung für freiwillig Versicherte oh-

ne Risikoprüfung beziehungsweise ohne Leistungsausschlüsse.  

Unter den Rahmenbedingungen des vorliegenden Gesetzentwurfs hält der Deutsche Füh-

rungskräfteverband aber die angestrebte Öffnung der privaten Krankenversicherung für nicht 

akzeptabel. 

Akzeptabel wäre die Öffnung nur unter der Bedingung einer massiven Reduzierung der jetzt 

geplanten Regulierungsintensität. 
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Zu kritisieren ist insbesondere die künstliche und viel zu niedrig bemessene Beitragsober-

grenze von 100 Prozent des GKV-Höchstbetrags beziehungsweise von 150 Prozent des 

GKV-Höchstbeitrags für Ehepaare und Lebenspartner. Dies widerspricht den Prinzipien einer 

notwendigen risikobezogenen Beitragskalkulation 

Der Deutsche Führungskräfteverband hält den Versuch, eine Systemkonvergenz zwischen 

gesetzlicher Krankenversicherung und privater Krankenversicherung im Wege versicherung-

saufsichts- und versicherungsvertragsrechtlicher Auflagen zu erzwingen, für falsch.  

Die Systemvielfalt bei den Versicherungen ist aus Sicht des Verbands ein belebendes und 

die Stabilität erhöhendes Element des Gesundheitswesens. Die spezifischen Vorzüge der 

kapitalgedeckten und risikoäquivalent kalkulierenden privaten Krankenversicherung sollten 

daher nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. 

Schon gar nicht sollten Versicherungsaufsichts- oder Versicherungsvertragsrecht als Me-

chanismus eingesetzt werden, um Privatversicherten eine finanzielle "Bestrafung" für einen 

(irrigerweise) als unsolidarisch angesehenen Wechsel in ein privates Versicherungsverhält-

nis aufzuerlegen.  

Die faktische Verstaatlichung der Krankenkassen und der Gremien der gemeinsamen 
Selbstverwaltung steht im Widerspruch zum Ziel der Wettbewerbsstärkung 

Im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung kritisiert der Deutsche Führungskräftever-

band zentrale Reformbestandteile als eine Abkehr vom Organisationsprinzip der Selbstver-

waltung und als einen Schritt in Richtung Verstaatlichung des Gesundheitswesens. 

Ähnlich zentralistische Ansätze finden sich bei den geplanten Neuregelungen im Bereich der 

gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und Krankenkassen, etwa bei der Reform des 

Gemeinsamen Bundesausschusses.  

Eine Abkehr vom Prinzip der (gemeinsamen) Selbstverwaltung hält der Deutsche Führungs-

kräfteverband für den falschen Weg, da dies zu einer Schwächung und nicht zu einer Stär-

kung des Wettbewerbs  unter Versicherungen und Leistungsanbietern führen würde.  

Wettbewerb ist dabei für den Deutschen Führungskräfteverband kein Selbstzweck. Vielmehr 

ist der Verband davon überzeugt, dass sozial- und gesundheitspolitische Teilhabeziele an-

gesichts einer begrenzten Finanzierungsbasis nur erreicht werden können, wenn unnötige 

Wettbewerbsbeschränkungen im Gesundheitswesen aufgehoben und auf den Aufbau neuer 

verzichtet wird.
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3. Zu den Gesetzesvorschlägen im Einzelnen1

Zu Nr. 2 a) aa) Ref-E: § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V (Zugang zur Krankenversicherung der 
Rentner)

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt die überfällige Anpassung des Gesetzestex-

tes an den seit 1. April 2002 geltenden Rechtsstand. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 a cc) Ref-E: § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V (Versicherungspflicht für Nicht-
versicherte, die der GKV zugerechnet werden können)

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt die Zielsetzung des Gesetzgebers, einen lü-

ckenlosen Versicherungsschutz aller Bürger sicherzustellen. Die Abgrenzung zwischen den-

jenigen bislang Nichtversicherten, die der gesetzlichen und denjenigen bislang Nichtversi-

cherten, die der privaten Krankenversicherung zugerechnet werden, ist jedoch nicht in allen 

Details überzeugend. 

Begründung:

Zur Begründung wird beispielhaft auf die nachfolgenden Ausführungen zu  Artikel 1 Nr. 2 b) 

Ref-E verwiesen.

Zu Artikel 1 Nr. 2 b) Ref-E: § 5 Abs. 5a SGB V (Einschränkung der Versicherungspflicht 
für Bezieher von Arbeitslosengeld II)

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die geplante Ausnahmeregelung von der Versi-

cherungspflicht für Bezieher von Arbeitslosengeld II ab. 

Begründung:

In Anknüpfung an die Ausführungen zu Nr. 2 a cc) erscheint es dem Deutschen Führungs-

kräfteverband grundsätzlich sachgerecht, dass bei bestimmten Personengruppen, etwa bei 

den Selbstständigen, kein neuer Versicherungspflichttatbestand eingeführt wird. 

So erscheint es noch vertretbar, bei selbständig Tätigen die Verpflichtung zur Sicherstellung 

eines Krankenversicherungsschutzes den privaten Versicherungsunternehmen zu übertra-

gen, sofern diese Selbständigen nicht bedürftig sind. 

Bei Beziehern von Arbeitslosengeld II sollte es jedoch ohne Ausnahmen bei der Versiche-

rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben.  Ein wirksamer Krankenversi-

cherungsschutz und die Sicherstellung des Existenzminimums, zu dem auch ein ausrei-

chender Krankenversicherungsschutz gehört, sind aus Sicht des Deutschen Führungskräfte-

verbands originär staatliche Aufgaben.

Gegen eine Übertragung auf private Unternehmen sprechen somit grundsätzliche Bedenken. 

Es widerspricht auch der Logik des Sozialversicherungsrechts, demzufolge eine Versiche-

rungspflicht stets in engem Zusammenhang mit der individuellen Schutzbedürftigkeit steht, 

hier eine Ausnahmeregelung zu schaffen, die erkennbar lediglich der finanziellen Entlastung 

der gesetzlichen Krankenversicherung zu Lasten der privaten Versicherungsunternehmen 

dient.

                                                
1
 Die fortlaufende Aufzählung folgt chronologisch der des Referenten-Entwurfs mit Ausnahme der 

Artikel 1 und 2, die sich jeweils auf das SGB V beziehen. Hier folgt die Aufzählung der des SGB V.  
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Das im Referentenentwurf genannte Argument einer Neuregelung des Verhältnisses von 

privater und gesetzlicher Krankenvollversicherung vermag diesen Systembruch nicht über-

zeugend zu rechtfertigen.  

Zu Artikel 1 Nr. 3 Ref-E: § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V (Neue Voraussetzungen für Versiche-
rungsfreiheit nach Überschreiten der Versicherungspflichtgrenze)

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die geplante Verschärfung der Voraussetzungen 

für eine Versicherungsfreiheit nach § 6 Abs. 1 ab. Angemessen wäre allenfalls eine Verdopp-

lung des Zeitraums, in dem Einkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze bezogen 

werden müssen. Er sollte künftig  zwei Jahre betragen. 

Begründung:

Der Deutsche Führungskräfteverband kann das gesetzgeberische Anliegen insoweit nach-

vollziehen, als nicht allein vorübergehende oder auf Sonderfaktoren beruhende Gehalts-

sprünge dazu führen, dass ein Arbeitnehmer versicherungsfrei und zum Wechsel in eine 

private Krankenvollversicherung berechtigt wird. 

Zwei Jahre sind als Prognosezeitraum für die Frage, ob das aus einer Beschäftigung erzielte 

Entgelt dauerhaft oberhalb der Bemessungsgrenze liegt, jedoch mehr als ausreichend.  

Für Berufsanfänger, die in ihrer ersten Beschäftigung ein Einkommen oberhalb der Versiche-

rungspflichtgrenze beziehen, sollte im übrigen, entgegen der ausdrücklichen Absicht des 

Referenten-Entwurfs eine Ausnahmeregelung, etwa ein Befreiungstatbestand in § 8, ge-

schaffen und die Ausnahmeregelungen in § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 Nr. 3 beibehal-

ten werden.

Ein erzwungener Wechsel von Berufsanfängern, die bereits vor Aufnahme ihrer Berufstätig-

keit privat vollversichert waren und nicht freiwillig in die gesetzliche Krankenversicherung 

zurückkehren, lehnt der Deutsche Führungskräfteverband ab. 

Es sollte auch hier das ungeschriebene Leitbild "Einmal privat, immer privat" gelten, demzu-

folge eine Entscheidung für die private Krankenvollversicherung im Regelfall lebenslang bin-

dend ist und dem Versicherten unnötige Wechsel zwischen beiden Versicherungssystemen 

erspart.

Im vorliegenden Fall könnten den Betroffenen durch den Wegfall der Möglichkeit, nach Auf-

nahme der Berufstätigkeit nahtlos in einen Tarif für Erwerbstätige zu wechseln, finanzielle 

Nachteile entstehen, die sachlich nicht hinreichend gerechtfertig sind.  

Zu Artikel 1 Nr. 5 Ref-E: § 9 Abs. 1 Satz Nr. 3 und Abs. 2 Satz 3 SGB V (Begrenzung 
des Zugangs zur freiwilligen Versicherung)

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die Streichung der Tatbestände für die freiwillige 

Versicherung ab. 

Begründung: Auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 4 wird verwiesen. 

Zu Artikel 1 Nr. 8 Ref-E: § 13 SGB V (Kostenerstattung als Alternative zur Sachleis-
tung)

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt ausdrücklich die Erleichterungen bei der In-

anspruchnahme der optionalen Kostenerstattung, insbesondere, dass Versicherte künftig bei 
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jeder einzelnen Behandlung frei, individuell und flexibel darüber entscheiden können, ob sie 

die Leistung im Rahmen des Sachleistungsprinzips oder gegen Kostenerstattung in An-

spruch nehmen.  

Begründung:

Durch wiederholte gesetzgeberische Eingriffe, insbesondere durch das GKV-

Modernisierungsgesetz, erweist sich die Kostenerstattungsoption in ihrer derzeit noch gel-

tenden Fassung für Versicherte auf vielfältige Weise als unattraktiv und risikobehaftet.  

Dadurch kann der mögliche Beitrag der Kostenerstattung zu mehr Kostentransparenz (für 

Anbieter und Versicherte gleichermaßen) und zu einem kostenbewussten und eigenverant-

wortlichem Verhalten der Versicherten nicht zum Tragen kommen.  

Die geplanten Änderungen tragen demgegenüber den bereits in der Vergangenheit geäußer-

ten Wünschen des Deutschen Führungskräfteverbands für eine möglichst freie Wahl der 

Versicherten zwischen Kostenerstattung und Sachleistungsprinzip weitgehend Rechnung.  

Zu Artikel 1 Nr. 9 Ref-E: § 53 SGB V (Beitragsmodelle mit Selbstbehalt) 

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt das Vorhaben, allen Versicherten Beitrags-

modelle mit einem Selbstbehalt zugänglich zu machen.  

Begründung:

Insbesondere angesichts der fortbestehenden Konkurrenz zwischen privaten und gesetzli-

chen Krankenkassen im Bereich der freiwillig Versicherten handelt es sich hier um ein wich-

tiges Wettbewerbsinstrument  der gesetzlichen Krankenkassen. 

Zugleich könnte die Neuregelung Anreize für eine kostenbewusste Inanspruchnahme von 

medizinischen Leistungen erzeugen. Die Obergrenzen für die Prämienzahlungen an Versi-

cherte in § 53 Abs. 6 SGB V Ref-E sind angemessen und im Rahmen einer Sozialversiche-

rung wohl auch notwendig.

Zu Artikel 1 § Nr. 45: § 73b SGB V (Hausarzt-Modelle) 

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt im Kern die geplante Regelung, derzufolge 

die von den Krankenkassen anzubietenden Hausarztmodelle aus dem gesamtvertraglichen 

Rahmen herausgelöst werden.  

Begründung:

Eine stärkere Steuerung der Behandlung durch einen Hausarzt oder Allgemeinmediziner 

kann zu Kosteneinsparungen führen, wenn dadurch nicht indizierte und damit teure Besuche 

bei Fachärzten vermieden werden. 

Aus Sicht des Deutschen Führungskräfteverbands sollte allerdings, wie derzeit im Referen-

tenentwurf vorgesehen, die Teilnahme an Hausarztmodellen weiterhin freiwillig bleiben. In 

einer Gesamtabwägung zwischen Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Behandlung und dem 

Prinzip der freien Arztwahl gebührt letzterem Grundsatz weiterhin der Vorrang. Ein übermä-

ßig paternalistisches Leitbild der medizinischen Behandlung steht im Widerspruch zum 

Grundsatz der Eigenverantwortung und unterschätzt die Befähigung des Versicherten, über 

die Angemessenheit einer medizinischen Behandlung ein eigenes Urteil zu bilden.  
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Besonders positiv bewertet der Deutsche Führungskräfteverband, dass die Vergütungen der 

Ärzte im Rahmen der Hausarztbehandlung aus der Gesamtvergütung herausgenommen 

werden. Dass insoweit auch der Sicherstellungsauftrag auf die Krankenkassen übergeht, ist 

folgerichtig.  

Generell hätte es sich der Deutsche Führungskräfteverband gewünscht, dass bei der Erpro-

bung von direkten Vertragsbeziehungen mehr Mut bewiesen wird, insbesondere zwischen 

einzelnen Krankenkassen und Krankenhäusern oder bei Preisverhandlungen zwischen ein-

zelnen Krankenkassen und Pharmaunternehmen über die Arzneimittelpreise.  

Was den Aspekt anbelangt, dass auf Grund der Verpflichtung, ihren Versicherten flächende-

ckend die Teilnahme an Hausarztmodellen anzubieten, kleinere Krankenkassen oder Kran-

kenkassen mit lediglich regionalem Schwerpunkt unter einen erhöhten Fusionsdruck geraten 

könnten, wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 130 verwiesen. 

Zu Artikel 2 Nr. 14 : § 91 SGB (Neuordnung Gemeinsamer Bundesausschuss) 

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die engere Anbindung des (für die Ausgestaltung 

des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenkassen verantwortlichen) Gemeinsamen 

Bundesausschusses an die Bundesregierung ab, insbesondere das Benennungsrecht für 

dessen Vorstand durch das Bundesministerium für Gesundheit. 

Begründung:

Aus Sicht des Deutschen Führungskräfteverbands hat sich die Verantwortlichkeit des 

(selbstverwalteten) Gemeinsamen Bundesausschusses für die Konkretisierung des Leis-

tungskatalogs im wesentlichen bewährt. Wünschenswert für die Zukunft wären zwar Ände-

rungen in Bezug auf die Transparenz der Entscheidungen, die Rechenschaftspflichtigkeit 

oder die Offenheit für fachliche Stellungnahmen anderer Akteure des Gesundheitswesens. 

Keinen Änderungsbedarf kann der Deutsche Führungskräfteverband jedoch hinsichtlich der 

Staatsferne erkennen, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf deutlich reduziert zu wer-

den droht. 

Abgesehen von einzelnen Leistungsbereichen, die für eine konkrete gesetzgeberische Rege-

lung geeignet sind, sieht der Verband Einzelentscheidungen über den Leistungskatalog als 

einen dynamischen Prozess an, der vor allem nach fachlichen und evidenzbasierten Krite-

rien erfolgen soll. 

Eine Politisierung dieser Entscheidungsvorgänge birgt die Gefahr, dass nach sachfremden 

Kriterien entschieden wird und die Erstattungsfähigkeit von Leistungen im Ergebnis mehr 

denn je eine Frage des  politischen Drucks auf die Entscheidungsträger wird. Dies würde 

letztlich auch die Beitragssatzstabilität gefährden.  

Zu Artikel 1 Nr. 130: § 171a SGB V (Kassenartenübergreifende Fusionen) 

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt im Grundsatz die Zulassung kassenartüber-

greifender Vereinigungen von Krankenkassen. Allerdings muss die Gefahr der Entstehung 

einer marktbeherrschenden Stellung einzelner Krankenkassen wirksam ausgeschlossen 

werden.

Begründung:

Der Deutsche Führungskräfteverband sieht Krankenkassenfusionen nicht als Selbstzweck 

an. Unbeschadet möglicher Kosteneinsparungen aus einer Reduzierung der Zahl von derzeit 

rund 240 Krankenkassen sollte auch in Zukunft eine Mindestzahl von Krankenkassen beste-

hen bleiben, die sowohl im Bereich der Versorgungsqualität (Steuerungsparameter: Güte der 
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von den Krankenkassen ausgehandelten Verträge mit Leistungserbringern) als auch im Be-

reich der Beitragssätze (möglich nur bei einem Verzicht auf den Gesundheitsfonds) mit ein-

ander im Wettbewerb stehen. 

Gleichwohl ist die gegliederte Struktur der Krankenkassenverbände, die im Kern noch eine 

längst überwundene ständische Gesellschaftsordnung widerspiegelt, für sich betrachtet nicht 

erhaltens- oder schützenswert. 

Die in der Begründung des Referenten-Entwurfs wiedergegebene Einschätzung des Bun-

deskartellamts, derzufolge sich die Behörde auch bei Kassenfusionen zuständig sieht, wertet 

der Deutsche Führungskräfteverband als wichtiges Signal.  

Sollten die Ressortabstimmung und die Anhörung der Experten Hinweise auf einen weiter-

gehende Notwendigkeit für die Kontrolle von Krankenkassenfusionen ergeben, fordert auch 

der Deutsche Führungskräfteverband, diesem Bedarf durch geeignete gesetzliche Regelun-

gen Rechnung zu tragen.  

Zu Artikel 1 Nr. 149 Ref-E: § 217 f. (Gründung des Spitzenverband Bund) 

Eine Ersetzung der bisherigen Spitzenverbände der Krankenkassen durch einen einheitli-

chen Spitzenverband Bund ist nur akzeptabel, wenn dieser sich auf wettbewerbsneutrale 

Aufgaben beschränkt.

Begründung:

Gegen einen allein für wettbewerbsneutrale Aufgaben zuständigen Bundesverband, der es 

ermöglicht, für wettbewerbsneutrale Aufgaben einheitliche Regelungen zu treffen, etwa im 

Bereich des Verwaltungsverfahrens, bestehen keine Einwände. 

Es muss jedoch verhindert werden, dass der Gemeinsame Bundesausschuss zu einem In-

strument einer zentralistischen Steuerung durch das Bundesministerium für Gesundheit wird. 

Dies stünde im Widerspruch zum Ziel einer Stärkung des Wettbewerbs zwischen den einzel-

nen Krankenkassen.

Zu Artikel 2 Nr. 29 Ref-E: § 221 SGB V (Beteiligung des Bundes an den Ausgaben der 
GKV)

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die Kürzung der Beteiligung des Bundes an den 

Aufwendungen für versicherungsfremde Leistungen ab.  

Begründung:

Eine Finanzierung der familienpolitischen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen allein 

durch die Beitragszahler ist sachfremd und systemwidrig. Die Kürzung der Bundesmittel um 

über 1 Milliarde Euro belastet Arbeitgeber und Arbeitnehmer und läuft der Notwendigkeit 

einer Senkung der Lohnnebenkosten zuwider. 
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Zu Artikel 1 Nr. 159 Ref-E: § 241 SGB V (Allgemeiner Beitragssatz) 

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die bundesweit einheitliche Festlegung eines 

Beitragssatzes durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung entschieden ab. 

Begründung:

Die eigenständige Festlegung der Beitragssätze der Krankenkassen durch deren Verwal-

tungsräte ist ein Kernbestandteil der Selbstverwaltung und darüber hinaus eine wichtige 

Voraussetzung für den noch weiter ausbaubedürftigen Kassenwettbewerb. Durch die Ver-

ordnungsermächtigung würde nicht nur dieser Wettbewerbsparameter eliminiert, die Regie-

rung wäre darüber hinaus ermächtigt, die den gesetzlichen Krankenkassen zur Verfügung 

stehenden Geldmittel exakt zu regulieren.  

Auch hierdurch erhöht sich die Abhängigkeit der Krankenkassen von der Bundesregierung 

und deren Potential für eine zentralistische Steuerung.  

Der Deutsche Führungskräfteverband kritisiert insbesondere, dass die Höhe des Beitrags-

satzes von einer durch Selbstverwaltungsgremien nach wirtschaftlichen Aspekten getroffe-

nen zu einer politischen Frage wird. Hierdurch verringert sich auf Grund der vermehrten An-

satzpunkte für politische Interventionen die Chance auf mehr Beitragssatzstabilität. Der Um-

stand, dass zum Start des Gesundheitsfonds im Jahr 2009 im Interesse der Krankenkassen 

mit ungünstiger Risikostruktur die Angleichung des bundesweit geltenden Beitragssatzes 

"nach oben" stattfindet, ist bereits ein erster Beleg für diese These.  

Der Verband empfindet daher den bundeseinheitlichen Beitragssatz als kontraproduktiv so-

wohl im Hinblick auf das Ziel einer Stärkung des Wettbewerbs als auch und im Hinblick auf 

das im Vorfeld der Regierungsbildung noch von allen Koalitionsparteien mitgetragene Ziel 

einer Entlastung der Lohnnebenkosten und einer Senkung der Beitragssätze der Kranken-

kassen.

Zu Artikel 1 Nr. 161 Ref-E: § 242 SGB V (Kassenindividueller Zusatzbeitrag) 

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt auch die geplanten Regelungen für den Zusatz-

beitrag ab. 

Begründung:

Der Zusatzbeitrag ist eine funktionale Ergänzung des bundeseinheitlichen allgemeinen Bei-

tragssatzes. Insoweit wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 159 verwiesen.  

Zu Artikel 1 Nr. 182 Ref-E: § 271 SGB V (Errichtung des Gesundheitsfonds) 

Der Deutsche Führungskräfteverband hält den Gesundheitsfonds für ein unnötiges Instru-

ment und für ein Instrument einer zentralistischen Steuerung der Krankenkassen im vorge-

nannten Sinne. Er lehnt die Errichtung dieses Fonds demnach ab. 

Begründung:

Zur Begründung wird auf die vorstehenden Ausführungen auf die Einleitung dieser Stellung-

nahme verwiesen.
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Zu Artikel 35 Nr. 4: § 178f. VVG (Portabilität von Alterungsrückstellungen)  

Der Deutsche Führungskräfteverband begrüßt dem Grunde nach die Schaffung der Portabili-

tät von Alterungsrückstellungen für privat Vollversicherte. Soweit eine Geltung der Neurege-

lung auch für bereits abgeschlossene Verträge zu überproportionalen Beitragserhöhungen 

führen würde, sollte über Ausnahmeregelungen nachgedacht werden bis hin zu einer voll-

ständigen Ausnahme des Bestands an Altverträgen von den Regelungen zur Portabilität. 

Begründung:

Ob und in welcher Höhe für Versicherte in bereits bestehenden Vollversicherungsbeiträgen 

durch die Neuregelungen zur Portabilität der Alterungsrückstellungen Beitragserhöhungen 

dienen, vermag der Deutsche Führungskräfteverband aus eigener Anschauung heraus nicht 

beurteilen. Ein Eingriff in die Kalkulationsgrundlagen bestehender Verträge ist jedoch nicht 

von der Hand zu weisen.  

Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes dienen nach dem Verständnis des Verban-

des vorrangig dem Verbraucherschutz. Insoweit muss die Neuregelung sich an dem mut-

maßlichen Interesse der Versicherungsnehmer orientieren. Hier steht zu vermuten, dass die 

Versicherten mit zunehmendem Alter bei der Abwägung zwischen stabilen Beiträgen einer-

seits und einer Verbesserung ihrer Rechtsposition durch die Schaffung der Portabilität ihrer 

Alterungsrückstellungen stets dem erstgenannten Aspekt, der Beitragssatzstabilität, den Vor-

rang einräumen werden. 

Unter keinen Umständen dürfen Beitragserhöhungen bei Privatversicherten in Folge der Än-

derung des VVG bei den Betroffenen den Eindruck hervorrufen, es handle sich hier um eine 

nachträgliche Bestrafung privat Versicherter als "Solidaritätsverweigerer". 

Zu Artikel 36 Nr. 5 ff. Ref-E: § 12 VAG (Verpflichtung der privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen, einen Basistarif anzubieten) 

Der Deutsche Führungskräfteverband lehnt die Einführung eines Basistarifs  

- für bislang nicht privat versicherte freiwillig gesetzlich Krankenversicherte

- sowie für Nichtversicherte, die der privaten Krankenversicherung zuzurechnen sind,  

nicht grundsätzlich ab.  

In der vorliegenden Form sind die Regulierungsanforderungen jedoch weit überzogen und 

drohen zu einer nicht angezeigten "Sozialisierung" der privaten Krankenversicherung zu füh-

ren, das heißt zu einer Angleichung von gesetzlicher und privater in Richtung der gesetzli-

chen Krankenversicherung.

Begründung:

Durch den Basistarif in seiner derzeit vorgesehenen Form droht die Vertragsautonomie für 

die Ausgestaltung privater Krankenversicherungsverhältnisse so weit eingeschränkt zu wer-

den, dass im Ergebnis die Versicherungsunternehmen gezwungen werden könnten, mit pri-

vatrechtlichen Instrumenten ein Sozialversicherungssystem in nahezu allen Details bis hin zu 

einem Risikostrukturausgleich nachzubilden.

Dies ist aus Sicht des Deutschen Führungskräfteverbands falsch und, da es sich bei den 

Betroffenen um nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtige Personen handelt, auch un-

ter dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit nicht angezeigt. 
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Als Mindestforderung erhebt der Verband daher die Forderung: 

- die viel zu niedrige, noch weit unter der des existierenden Standardtarifs liegende Bei-

tragsobergrenze für Einzelpersonen, Ehepaare und Lebenspartner im Basistarif auf-

zuheben, 

- den privaten Versicherungsunternehmen die Möglichkeit zu geben, den Basisschutz 

frei gestalten zu können und Marktmechanismen über die Ausgestaltung eines attrak-

tiven Leistungsangebots entscheiden zu lassen.  

Der Deutsche Führungskräfteverband kritisiert außerdem die dem Gesetzentwurf einge-

schriebene Tendenz, den Basistarif auf längere Sicht zum Regelfall für Privatversicherte zu 

machen.

Finanzielle Belastungen aus dem Basistarif drohen ungeachtet des Risikoausgleichsmecha-

nismus auch auf Bestandsversicherte in anderen Tarifen auszustrahlen.  Beitragserhöhun-

gen in diesen Tarifen könnten zu einem "Rutschbahneffekt" in Richtung Basistarif führen, der 

zu Lasten der Interessen der Versicherten ginge und im Widerspruch zum Prinzip der Ver-

tragsautonomie stünde. 

Die zeitliche Begrenzung der Zugangsmöglichkeit zum Basistarif für freiwillig gesetzlich 

Krankenversicherte ist aus Sicht des Deutschen Führungskräfteverbands nachvollziehbar. 

Der für das Mitgliedschaftsrecht prägende Gedanke, dass mehrfache Wechsel zwischen den 

Versicherungssystemen (Vorteilshopping) unterbunden werden sollten, gilt auch in Bezug 

auf einen privatrechtlichen Basistarif.  

Gleichwohl hält der Deutsche Führungskräfteverband eine Verlängerung der Übergangsfrist 

von sechs Monaten auf ein Jahr angesichts der Tragweite der Entscheidung für geboten. 

Darüber hinaus sollte in VVG oder VAG eine Ermächtigungsgrundlage für private Versiche-

rungsunternehmen geschaffen werden, um ein Vorteilshopping von Nichtversicherten im 

Bereich des privaten Basistarifs zu unterbinden, etwa in Form eines kurzfristigen Eintritts im 

Vorfeld aufwändiger ärztlicher Behandlungen und einem anschließenden (Wieder-) austritt.  

Auf die Einführung einer generellen Versicherungspflicht sollte jedoch weiterhin verzichtet 

werden, da diese einer (aus vorgenannten Gründen nicht angezeigten) Systemkonvergenz 

von gesetzlicher und privater Krankenversicherung weiteren Vorschub leisten würde.  

Kontakt: Deutscher Führungskräfteverband (ULA) / Kaiserdamm 31 / 14057 Berlin 

Hauptgeschäftsführer: Ludger Ramme 

Ansprechpartner: Andreas Zimmermann (Geschäftsführer Sozialpolitik) 

Tel. (030) 30 69 63 - 0 / Fax (030) 30 69 63 13 / info@ula.de / www.ula.de 



1

2

3

4

Anmerkungen zum Gesetzentwurf „Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der 5

GKV“, Kategorie „Medizinische Leistungserbringung“6

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Oberender7

8

Unbestritten ist, dass es Rationalisierungspotenziale im Gesundheitswesen gibt und es ein 9

legitimes Ziel einer Gesundheitsreform sein muss, Maßnahmen zu entwickeln, diese zu befö r-10

dern. Die Frage, die es jedoch zu beantworten gilt, ist jedoch, welche institutionellen Anreiz-11

systeme für einen adäquaten Umgang mit knappen Ressourcen vorhanden sein müssen. Nur 12

lässt sich nicht am grünen Tisch ergründen, in welcher Höhe dies realisiert werden kann. Im 13

deutschen Gesundheitswesen gilt es, die fehlerhaften Anreizeffekte zu eliminieren. Eine Ur-14

sache für die Verschwendung liegt in der unzureichenden Abstimmung der Sektoren begrün-15

det. Mit den Ansatzpunkten der Integrierten Versorgung nach den §§ 140 a-d SGB V wurde 16

schon ein Schritt in die richtige Richtung getan. Es gilt aber, die ökonomische und medizini-17

sche Verantwortung neu zu organisieren. Mit der Übertragung der finanziellen Verantwortung 18

ist jedoch den Akteuren auch ein entsprechender Handlungsspielraum zu gewährleisten. Dar-19

unter können Möglichkeiten des selektiven Kontrahierens wie auch der unterschiedlichen 20

Ausgestaltung von Honorierungs- und Leistungsangeboten subsumiert werden. Zur Siche r-21

stellung der Qualität muss jedoch dem Patienten –unterstützt durch einen geeigneten Sachwal-22

ter in Form einer Krankenversicherung – die Wahl zwischen verschiedenen Versorgungsmo-23

dellen möglich sein. 24

An dieser Stelle wird deutlich, dass es eines Versorgungswettbewerbs im Gesundheitswesen 25

die Unterstützung durch adäquate Systeme der Informationsstandardisierung und des Quali-26

tätsbenchmarkings bedarf.  Die Regelungen, die im Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in 27

der GKV (GKV-WSG) vorgesehen sind bezüglich einer qualitätsgerichteten Strategie in der 28

Versorgung mehr als ambivalent zu beurteilen. So ist es einerseits zu begrüßen, dass Kran-29

kenversicherungen künftig stärker davon Gebrauch machen können, über selektive Verträge30

nach den §§ 140 a-d SGB V Verträge mit Leistungserbringern abzuschließen. In diesem Kon-31

text passt auch der Hinweis, dass die Anschubfinanzierung im Grundsatz eine „bevölkerungs-32

bezogene Komponente“ einnehmen soll. Andererseits werden die Aufgabenzuweisungen an 33
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den bundeseinheitlichen Spitzenverband der Krankenkassen und in dieser Konsequenz die1

„einheitlichen und gemeinsamen“ Vorgaben für die Regelversorgung – von Ausnahmen der 2

Hilfsmittelversorgung abgesehen – wieder an Bedeutung gewinnen.3

Es bleibt so die Frage offen, ob der Wettbewerb zwischen den Krankenversicherungen hiermit 4

nur Ausdruck eines Kostendämpfungsmechanismus einnimmt und die Idee einer „Suchstrate-5

gie“ durch den Wettbewerbsprozess nicht weiter verfolgt wird. Insgesamt gilt es zu kritisie-6

ren, dass die Systemzusammenhänge zwischen den einzelnen Reformansätzen ungenügend7

verknüpft werden, ein stetiges Trennen der eigentlich interdependenten Zusammenhänge fö r-8

dert aber nicht konsistente Gesetzesentwicklungen. 9

Die Konzentration auf den Gesundheitsfonds hat erhebliche Konsequenzen in alle Bereiche 10

der Gesundheitsversorgung. Der Fonds schafft nicht nur einen Einheitsbeitrag, der weiterhin 11

einkommens- und damit lohnbezogen bleibt und die Abkoppelung der Krankenkassenbeiträge 12

von Lohnnebenkosten nicht realisiert und darüber hinaus weiterhin nicht nachhaltig ist (kein 13

Kapitaldeckungselement), sondern er zwingt die Krankenkassen in einen fatalen Kostendämp-14

fungswettbewerb. Es wird gemäß der Fondslogik die Kasse erfolgreich sein, der es gelingt, 15

den als „homogen“ angesehenen Leistungskatalog am kostengünstigsten zu administrieren 16

und möglichst keinen Zusatzbeitrag („kleine Prämie“) zu erheben. Gerade im Bereich der 17

chronischen Erkrankungen, Diabetes, Osteoporose aber auch bei der Umsetzung alternativer 18

Versorgungsmethoden, haben die graduellen Freiheitsgrade in den letzten Jahren (Modellvor-19

haben und Integrationsversorgung) die Kassen zusehends ermutigt, in neue Versorgungsvari-20

anten zu investieren. Eine derartige Investition benötigt zunächst aber finanzielle Aufwen-21

dungen, die auch dazu führen können, den Beitrag nicht zu senken. Ziel im Wettbewerbspro-22

zess sollte es nicht sein, Billigmedizin anzubieten, sondern aus Sicht der Versicherten und 23

Patienten ein gutes Beitrags-Leistungsverhältnis zu erzielen. In diesem Sinne wirkt der Fonds 24

innovationsbremsend, was auch noch durch die Umsetzung des projektierten morbiditäts-25

orientierten Risikostrukturausgleichs gefördert wird.26

Wichtig ist, dass im Krankheitsfall jeder Bürger gegen das Risiko versichert ist, das seine27

finanzielle Situation übersteigt. Insofern bleibt es ein wichtiges und richtiges Ziel einer adä-28

quaten Gesundheitspolitik, dass tatsächlich jedem – unabhängig vom Alter – Zugang zur mo-29

dernen Medizin garantiert wird. Jedoch gilt es, die Fortentwicklung des Leistungskatalogs mit 30

anderen Perspektiven zu betrachten. Zunächst stellt sich die Frage, was wirklich als notwen-31

dige Leistung im Sinne der Existenzbedrohung angesehen werden und daher eine solidarische 32



Finanzierung erfahren muss. Hierbei gilt es bereit s heute, Korrekturen an den Ansprüchen 1

vorzunehmen. Beispielsweise müssen der Zahnbereich und die Arzneimittel komplett heraus-2

genommen werden, dies gilt auch für Heil- und Hilfsmittel. Selbstverständlich ist es wichtig, 3

eine Sozialklausel und eine Härtefallregelung zu behalten. Jedoch wird nicht jeder alles wei-4

terhin unabhängig vom Einkommen und auch von seiner Mitverantwortung erhalten können. 5

So sind Ansatzpunkte der höheren Selbstbeteiligung bei verhaltensabhängigen Erkrankungen 6

durchaus eine sinnvolle Strategie, die patientenseitige Verantwortung zu stärken. Es bleibt 7

jedoch die Frage offen, ob es zielführend kann undifferenziert eine höhere Selbstbeteiligung 8

für alle Patienten einzufordern, die wenn sie an Krebs erkranken, eine adäquate Vorsorgean-9

strengung nicht konsistent nachweisen können. Eine wettbewerbliche Lösung läge beispiels-10

weise in einem Wettbewerb unterschiedlicher Versorgungsprogramme gerade für chronisch 11

Kranke.12

Über den Umfang, in dem die Bürger bereit sein werden, auf einen die Regelversorgung er-13

gänzenden Versicherungsschutz zu verzichten und damit Risiken aus dieser Ebene in den Be-14

reich der Selbstbeteiligung zu verlagern, sind gegenwärtig zuverlässige Aussagen zwar nicht 15

möglich, wohl aber vorsichtige Prognosen über die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins16

der Bevölkerung und über die Kaufkraft bestimmter Bevölkerungsschichten. Schätzung gehen 17

davon aus, dass bei fortbestehenden Trends bis zum Jahr 2020der deutsche Gesundhe itsmarkt18

voraussichtlich um 80 %auf 540 Mrd. € und einen BIP-Anteil von 17 % wachsen wird.19

Es ist abzusehen, dass die bestehenden Mängel und die zukünftigen Herausforderungen die 20

inneren Widersprüche des Systems der sozialen Krankenversicherung immer wieder aufbre-21

chen lassen, wenn es nicht gelingt, die gegenwärtigen Probleme ursachenadäquat zu lösen und 22

die zukünftigen Herausforderungen angemessen zu berücksichtigen. Angesichts der vielfälti-23

gen Probleme müssen der Krankenhausbereich, die ambulante Versorgung sowie die Organi-24

sationsstruktur reformiert werden. Die Wahl- und Handlungsfreiheit der Versicherten muss 25

einerseits gestärkt, andererseits im Bereich der Solidargemeinschaft eingeschränkt werden.26

Die Lösung des Schnittstellenproblems ist aber nur über integrierte Versorgungskonzeptionen27

möglich, die sich an einer sektorübergreifenden Vergütungs- und Kontrollstruktur orientieren. 28

Eine vernetzte Versorgungsstruktur inklusive spezialisierte Rehabilitationseinrichtungen29

könnte sich an Formen der Managed-Care-Versorgung orientieren. 30

Ein besonderer Ansatzpunkt liegt in der Ausgestaltung einer adäquaten Vergütungsstruktur.31

Deren Ziel ist die Übernahme der finanziellen Verantwortung über alle Behandlungsstufen32



hinweg, um den Anreiz des „Herausüberweisens“ in einen anderen Sektor zu reduzieren. Die1

Rehabilitationseinrichtungen der Zukunft werden sich in integrierten Systemen wieder finden,2

die regional oder/und indikationsspezifisch organisiert sind und vor allem mit einer sektor-3

übergreifenden Vergütung ausgestattet sind. Die jeweiligen regionalen Versorgungssysteme 4

werden wiederum mit anderen Integrationssystemen konkurrieren oder gegebenenfalls auch 5

kooperieren. Bei Annahme eines Wettbewerbs zwischen verschiedenen integrierten Versor-6

gungsformen sind folglich Behandlungsziele und Vergütung für das jeweilige Versorgungsar-7

rangement festzusetzen, d. h. auf dezentraler Ebene zu vereinbaren. Ein regionales Versor-8

gungsarrangement hätte beispielsweise die Kriterien für den Behandlungserfolg, die Über-9

nahme der Vergütungsverantwortung und die Vergütungskriterien festzulegen.10

Vor diesem Hintergrund sind die Reformüberlegungen zur Veränderung der ambulanten Ver-11

gütung zu begrüßen, die den Ärzten eine größere Kalkulationssicherheit gewährleisten.12

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass die intendierte bundesweite Kalkulation von Vergü-13

tungsregelungen, die auf Landesebene wieder nach oben und unten korrigiert werden können, 14

ein möglicherweise falsches Signal an die Organisations- und Wettbewerbsentwicklung selek-15

tiver Verträge darstellt. Wenn die Qualitäts- und Sicherstellungsaufgabe zusehends durch 16

Krankenversicherungen und Leistungserbringern kombiniert erbracht werden soll, gilt es hier 17

größere Flexibilisierungsräume für die eine adäquate Vergütung – wie grundsätzlich in den 18

Verträgen der Integrierten Versorgung vorgesehen – zu entwickeln. 19

Da bei prospektiven Vergütungssystemen häufig der Einwand der Qualitätsverschlechterung20

diskutiert wird, ist es wichtig zu betonen, dass sektorübergreifende Versorgungseinrichtungen21

nur dann Anreize zur Erbringung guter medizinischer Qualität haben, wenn sie in Konkurrenz22

zu anderen Versorgungseinrichtungen stehen. Dabei spielt die Ausgestaltung der Schnittstelle 23

zwischen den Versorgungssektoren eine entscheidende Rolle. Nur wenn es gelingt, eine ge-24

meinsame Budgetverantwortung über die Sektorengrenzen hinweg zu gestalten, beispielswei-25

se über entsprechende sektorale Vertragsstrategien eine r integrierten Versorgung, werden26

Rationalisierungsprozesse greifen können.27



Abbildung: Integrationsprozesse als Schlüssel effizienter Leistungserstellung1
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Ein weiterer Ansatz, dem Problem der Qualitätseinbußen entgegenzusteuern, besteht darin, 3

die Vergütung an Outcome-Parametern zu orientieren. Eine derartige ergebnisorientierte Ver-4

gütung könnte beispielsweise darin bestehen, die Vergütung an Patientenbeschwerden oder an 5

vereinbarte Zielhypothesen „anzuhängen“. So könnte z. B. bei manchen Rehabilitationsfällen,6

wie etwa bei Rückenleiden, vereinbart werden, den Erfolg an der Reduktion der Fehltage 7

während eines bestimmten Zeitraums nach Ablauf der Rehabilitationsmaßnahme zu knüpfen.8

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich aufgrund der vielfältigen Gestal-9

tungsmöglichkeiten im Bereich außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Regelversorgung10

die individuellen Präferenzen weitaus stärker durchsetzen können als bisher. Vor allem aber 11

bietet der mit der Reduzierung des Regelversorgungsbereichs verbundene partielle Rückzug 12

des Staates für die Leistungsanbieter auf dem Markt für Gesundheit einen größeren Schutz 13

vor willkürlichen und überhasteten staatlichen Eingriffen in das Gesundheitswesens, die bis-14

her längerfristige Planungen unmöglich machten. Das deutsche Gesundheitswesen ist grund-15

sätzlich gerüstet, wenn es seine ordnungspolitischen Hausaufgaben erfüllt. Vor dem Hinter-16

grund einer kontinuierlichen Arbeitslosigkeit kann es keine dauerhafte Lösung sein, einen 17

potenziellen Beschäftigungsmarkt weiterhin mit Kostendämpfungsmaßnahmen zu regulieren18

oder gar einem steuerfinanzierten Gesundheitswesen das Wort zu reden. An dieser Stelle 19

bleibt der Gesetzgeber aufgefordert, den Gesetzesentwurf „gegen den Strich zu bürsten“ und 20

noch mögliche Verbesserungsoptionen zu berücksichtigen.21



München , 3. November 2006 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

Insbes. Änderung § 133 SGB V: 3%iger Ausgabenabschlag für den Rettungsdienst

Position der gemeinnützigen ADAC-Luftrettung GmbH

Die gemeinnützige ADAC-Luftrettung GmbH ist seit über 35 Jahren mit ihren Rettungs- und 

Intensivtransporthubschraubern integrierter Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Rettungs-

dienstes in Deutschland. Da die Einsatztarife der Krankenkassen die Kosten der Luftrettung 

nicht decken (Kostenunterdeckung derzeit 15%), ist das Defizit der gemeinnützigen ADAC-

Luftrettung von Jahr zu Jahr gestiegen. Durch die Umsatzsteuererhöhung ohne Vorsteuer-

abzugsmöglichkeit, Treibstoffkostensteigerungen und Steigerungen der Kosten für notfall-

medizinisches Personal der Partnerkliniken wird das Defizit im Jahr 2007 mit über 7 Mio. €

eine Rekordhöhe erreichen. 

Darüber hinaus ziehen sich die Bundesländer als Träger der Luftrettung vermehrt wegen 

knapper Finanzmittel aus der Finanzierung der Stationsinfrastruktur zurück. So haben die 

mehr als 15,7 Mio. Mitglieder des ADAC seit 1980 das Gesundheitssystem in Deutschland 

mit über 200 Mio. € in altruistischer Weise unterstützt.

Bei den Überlegungen, die dem Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform bezüglich eines 3% 

Ausgabenabschlages im Rettungsdienst zugrunde liegen, ist offenbar davon ausgegangen 

worden, dass die Leistungserbringer kostendeckende Einsatztarife erhalten. Dies ist bei den 

gemeinnützigen Organisationen, die den Luftrettungsdienst stellen, nicht der Fall!

Eine Erlösreduzierung, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, würde den Luftrettungsdienst in 

Deutschland bei gemeinnützigen Organisationen nachhaltig beeinträchtigen. Aber auch die 

Luftrettungsstationen, die das Bundesinnenministerium mit Hilfe der Bundespolizei betreibt 

und welche teilweise die ADAC-Luftrettung treuhänderisch verwaltet, werden massiv finan-

ziell eingeschränkt.

Wir appellieren an die politischen Entscheidungsgremien, im Sinne der Patienten, hier nicht 

an der falschen Stelle die Kostenschere aus Sicht der Kassen anzusetzen:

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(14)
3.11.2006



• In ländlichen Gebieten, insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch 

in strukturschwächeren Bereichen in den alten Bundesländern ist der Rettungshub-

schrauber aufgrund des wachsenden Notarztmangels im bodengebundenen Bereich 

mittlerweile längst nicht mehr nur ergänzendes Rettungsmittel, sondern er übernimmt 

zunehmend die Rolle der notfallmedizinischen Grundversorgung, um den Bürgern 

adäquat und schnell Hilfe zu leisten.

• Auf über 40% der von der Luftrettung versorgten Patienten treffen die Diagnosen

schweres Schädelhirntrauma, Polytrauma, Schlaganfall und Herzinfarkt zu. Obwohl 

der Anteil der Schwerverletzten oder -erkrankten Patienten in der Luftrettung beson-

ders hoch ist, ist die Rate zur vollständigen Wiederherstellung der Patienten, die 

durch die schnelle Hilfe aus der Luft medizinisch versorgt wurden, erwiesener Maßen 

gut. Seit über 6 Jahren betreiben wir - übrigens führend im Rettungsdienst in Europa -

nachhaltig medizinisches Qualitätsmanagement, um die Effizienz der Luftrettung wei-

terzuentwickeln.

• Die berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherungen haben längst erkannt, dass der 

Einsatz der Luftrettung sich lohnt und ein Mittel zur Qualitätssicherung der medizini-

schen Leistungen vom Notfallort ab ist. 

• Die Luftrettung, die selbst ja nur einen sehr kleinen Anteil an den so genannten

„Fahrtkosten" hat, spart der Volkswirtschaft aber auch den gesetzlichen Krankenver-

sicherungen durch kürzere Krankenhausaufenthalte und schnellere Rückführung des 

Patienten ins Erwerbsleben, erhebliche Kosten.

Wir bitten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages dringend Ihre Stimme zu erheben 

und mitzuwirken, dass der Luftrettungsdienst durch gemeinnützige Organisationen nicht

durch den 3%igen Ausgabenabschlag für den Rettungsdienst noch höher belastet und damit 

zwangsläufig in Qualität und Verfügbarkeit beeinträchtigt wird. 

Friedrich Rehkopf 

Geschäftsführer

ADAC-Luftrettung GmbH 

- gemeinnützige Gesellschaft -
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 
BT-Drs. 16/3100 vom 25. Oktober 2006 
 
 
Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, 
 
die Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung hat gemeinsam 
mit weiteren Fachverbänden der Behindertenhilfe „Kernforderungen der Fachverbände der 
Behindertenhilfe zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz“ erarbeitet. Dabei handelt es sich 
um folgende Verbände: 
 
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. V. (BeB) 
Altensteinstraße 51 
14195 Berlin 
 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V. 
Brehmstraße 5-7 
40239 Düsseldorf 
 
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e. V. 
Karlstraße 40 
79104 Freiburg 
 
Verband für Anthroposophische Heilpädagogik,  
Sozialtherapie und soziale Arbeit e. V. 
Schlossstraße 9 
61209 Echzell-Bingenheim 
 
 

http://www.lebenshilfe.de
mailto:Bundesvereinigung@Lebenshilfe.de
mailto:Robert.Antretter@Lebenshilfe.de
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Beigefügt überreichen wir das Positionspapier (Anlage), das zu dem o. g. Gesetzentwurf 
insbesondere aus der Perspektive behinderter und pflegebedürftiger Menschen Stellung 
bezieht. 
 
Besonders hervorheben möchten wir an dieser Stelle drei Aspekte: 
 
(1) § 37 SGB V (Häusliche Krankenpflege) 
 
Die Bundesvereinigung Lebenshilfe unterstützt das Vorhaben, den Häuslichkeitsbegriff in § 
37 SGB V zu erweitern und den veränderten Wohnverhältnissen anzupassen. Dem soll lt. 
Gesetzentwurf Rechnung getragen werden, indem die Begriffe „Haushalt“ und „Familie“ 
um die Formulierung „oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten 
Wohnformen“ ergänzt wird. 
 
Der Begriff „betreute Wohnformen“ wird unter Fachleuten nicht einheitlich diskutiert. Z. T. 
werden unter „betreuten Wohnformen“ nur ambulant betreute Wohnmöglichkeiten 
verstanden. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege können bereits heute ohne weiteres 
bei Versicherten erbracht werden, die selbständig wohnen und lediglich eine ambulante 
Betreuung benötigen. Dringend erforderlich ist u. E. eine Erweiterung des 
Leistungsanspruchs auf Bewohnerinnen und Bewohner von Wohnstätten der 
Behindertenhilfe. Wohneinrichtungen der Lebenshilfe sind überwiegend kleine 
Wohnstätten, in denen Menschen mit geistiger und/oder mehrfacher Behinderung z. T. 
Jahrzehnte leben und dort betreut werden. 
 
 
(2) Änderung des § 33 SGB V (Hilfsmittel) 
 
Sehr erfreut nehmen wir zur Kenntnis, dass im Gesetzentwurf bereits unsere an die 
Bundesgesundheitsministerin mit Schreiben vom 13.10.2006 gerichteten Anregungen 
aufgegriffen wurden. Wir begrüßen es sehr, dass mit dem Gesetzentwurf der Versuch 
gemacht werden soll, mögliche diskriminierende Auswirkungen der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts (BSG) zu korrigieren. Das BSG hatte den Anspruch einer dementen 
Heimbewohnerin auf Ausstattung mit einem Lagerungsrollstuhl mit der Begründung 
verneint, dass eine medizinische Rehabilitation im Sinne einer selbstbestimmten Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft nicht mehr möglich sei. 
 
Mit der Neuformulierung von § 33 Abs. 1 Satz 2 wird unserem Anliegen weitgehend 
Rechnung getragen: „Der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum 
Behinderungsausgleich hängt insbesondere nicht davon ab, in welchem Umfang eine 
Teilhabe am Leben der Gemeinschaft noch möglich ist.“ Dennoch halten wir folgende 
ergänzende Klarstellung für sinnvoll: „Denn jeder Mensch hat die Fähigkeit zur Teilhabe im 
Sinne des § 1 SGB IX“. 
 
 
(3) § 242 (Kassenindividueller Zusatzbeitrag) 
 
Es ist vorgesehen, dass Krankenkassen einen monatlichen Zusatzbeitrag von 8 Euro ohne 
Einkommensprüfung erheben dürfen, soweit sie nicht mit den Zuweisungen aus dem 
Gesundheitsfond auskommen. Wir begrüßen es sehr, dass vorgesehen ist, diese zusätzliche 
Belastung nicht auf Versicherte zu erstrecken, die keine oder nur sehr geringe Einkünfte 
haben (§ 32 Abs. 3 SGB XII). Bei den Personen, denen nur das soziokulturelle 
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Existenzminimum zur Verfügung steht, muss dauerhaft sichergestellt werden, dass sie nicht 
mit zusätzlichen Kosten im Rahmen der notwendigen gesundheitlichen Versorgung belastet 
werden.  
 
Wir bitten Sie, dieses Schreiben mit anliegender Stellungnahme an alle Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit weiterzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Robert Antretter 
Vorsitzender 
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Kernforderungen der fünf Fachverbände der Behindertenhilfe  
zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz (GKV-WSG) 
 
Gesetzentwurf BT-Drucksache 16/3100 
 

1.0. Einleitung 
Eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und ökonomische gesundheitliche Versorgung ist für 
Menschen mit chronischen Krankheiten und/oder Behinderungen von außerordentlicher Be-
deutung: Erhaltung der Gesundheit, Heilung, Vermeidung und Linderung von Krankheiten 
sind menschliche Grundbedürfnisse, deren Erfüllung das Gemeinwesen Bundesrepublik 
Deutschland  unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit des Einzelnen sicherzustel-
len hat. Dazu gehören auch Bedürfnisse nach Beseitigung und Minderung der Folgen von 
Krankheiten und Behinderungen sowie nach Teilhabe am gesellschaftlichen Leben trotz vor-
liegender chronischer Krankheit oder Behinderung. Gesundheit, v.a. funktionale Gesundheit 
im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinde-
rung  (ICF), - und damit die möglichst weitgehende Überwindung oder Kompensation von  
Beeinträchtigungen von Körperstrukturen, Funktionen und Aktivitäten - sind wichtige Voraus-
setzungen für die Vermeidung von prekären Lebenslagen und für die Ermöglichung von Teil-
habe am Leben in der Gesellschaft und sozialer Inclusion. 
 
Die Gesetzliche Krankenversicherung, die durch die anstehende Reform weiterentwickelt 
werden soll, muss in dieser Perspektive  zwei wesentliche Merkmale erfüllen: 
 

1. Sie muss armutsfest gestaltet sein, d.h. kein Bürger darf auf Grund von Armut 
gezwungen sein, auf Gesundheitsleistungen zu verzichten bzw. von diesen 
ausgeschlossen sein oder besondere Gesundheitsrisiken einzugehen. 

 
2. Sie muss besondere Bedarfe von behinderten und chronisch kranken Men-

schen berücksichtigen. Durchgängig ist der § 2a SGB V umzusetzen und  ins-
besondere bei jeder Gesetzesänderung zu prüfen, ob dieser Grundsatz beach-
tet ist. 

 
Ein sozialer Staat muss für alle Bürger die gesundheitliche Versorgung so gestalten, dass 
Teilhabe und Inclusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten (Be-
einträchtigungen der funktionalen Gesundheit) gefördert, Ausgrenzung vermieden und eine 
Bedrohung durch prekäre Lebenssituationen verhindert werden. Dazu gehört wesentlich, 
dass die Risiken solidarisch abgefangen, Chancengleichheit und Befähigungsgerechtigkeit 
zwischen Gesunden und Kranken, Nichtbehinderten und Behinderten, Nichtpflegebedürfti-
gen und Pflegebedürftigen, Reichen und Armen hergestellt werden. 
 
Diesen Anforderungen wird der vorliegende Gesetzesentwurf nicht durchgehend gerecht.  
Einzelne Vorschriften benachteiligen Menschen mit Behinderungen und chronischen Krank-
heiten, gefährden ihre Teilhabe und Inclusion und erschweren die Rehabilitation. Überdies 
werden dringend nötige und mögliche Verbesserungen der gesundheitlichen Versorgung von 
Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten nicht realisiert. 
 
Die Kritik an einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs wird aus Sicht der Fachverbände der 
Behindertenhilfe vorgetragen. Auf die Stellungnahme zu Aspekten, die nicht unmittelbar oder 
mittelbar die Versorgungssituation von Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behin-
derungen betreffen, wird verzichtet. Soweit möglich werden konstruktive Änderungsvor-
schläge vorgelegt. Positive Bewertungen werden nur vereinzelt explizit dargestellt.  
 
Formulierungsvorschläge für den Gesetzestext werden  fett, kursiv und unterstrichen hervor-
gehoben, Hinweise zum Gesetzestext sind lediglich fett gedruckt.  
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Zu den Regelungen im Einzelnen: 
 
Artikel 1 Änderung des fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
 
Nr. 7  

a) § 11 Abs. 4 

 Versorgungsmanagement und Schnittstellen 

Die Zielsetzung, für Versicherte einen Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur Lö-
sung von Schnittstellenproblemen zu begründen, wird begrüßt. Die vorgeschlagene Ausges-
taltung bleibt jedoch unbefriedigend, da auch jetzt schon nach § 112 entsprechende Verträge 
geschlossen werden sollen. Die bisherigen Erfahrungen mit Verträgen nach §§ 112 und 115 
SGB V sind jedoch wenig ermutigend. 
Entscheidende Hindernisse für eine nahtlose Weiterversorgung sind nach Krankenhausauf-
enthalt eingetretene, noch nicht begutachtete Pflegebedürftigkeit und mangelnde Kosten-
übernahme nachfolgender Leistungen (Rehabilitationsleistungen, Leistungen zur häuslichen 
Pflege, Care-Management in der häuslichen Pflege, Case-Management der sozialen Prob-
lematik).  
 
Notwendig ist, den Unterstützungsanspruch der Versicherten gegenüber den Kran-
kenkassen zu konkretisieren (z.B. in Form eines Refinanzierungsanspruches speziel-
ler Leistungen des Schnittstellenmanagements) und einen zeitlich begrenzten vorläu-
figen Bezug von Pflegeleistungen nach dem SGB XI zu ermöglichen (z.B. in Höhe der 
Pflegestufe 1), um eine nahtlose Weiterversorgung nach Krankenhausaufenthalt zu 
ermöglichen.  
 
Ausserdem sind die Bestimmungen des SGB IX, insbesondere §§ 8, 10 und 14 SGB IX, 
zu berücksichtigen. 
 
 

Nr. 17  

a) § 33 Abs. 1 Satz 2 

 Anspruch auf Hilfsmittel und Teilhabefähigkeit 

Die gesetzgeberische Absicht der neuen Fassung des § 33 Abs.1 Satz 2 „Der Anspruch 
auf Versorgung mit Hilfsmitteln zum Behinderungsausgleich hängt insbesondere nicht 
davon ab, in welchem Umfang eine  Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft noch 
möglich ist“ wird ausdrücklich begrüßt. Denn alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe. 
Auch schwerstbehinderte Menschen können aus fachlicher Sicht teilhaben wenn sie die ent-
sprechenden Kontextfaktoren (Hilfestellungen usw.) vorfinden. 
 
 
 § 33 Abs. 1 Satz 4 
 Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln: Bedarfsermittlung und 

Versorgungskonzeption 

Erfahrungsgemäß gewinnen im Preiswettbewerb bei den Krankenkassen oft diejenigen Hilfs-
mittelanbieter, die den Aufwand für die individuelle Bedarfsermittlung des Versicherten und 
eine individuelle Anpassung nicht erbringen. Gerade in der exakten Bedarfsermittlung (As-
sessment) und der darauf aufbauenden sorgfältigen Erarbeitung eines Versorgungskonzep-
tes, i. d. R. auf der Grundlage der ärztlichen Verordnung, wird ein entscheidender Schritt in 
Richtung Qualitätsverbesserung und Wirtschaftlichkeit der Hilfsmittelversorgung gesehen. 
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Deshalb ist es notwendig, § 33 Abs. 1, Satz 4 folgendermaßen zu ergänzen:  
 
„Der Anspruch umfasst auch die notwendige Bedarfsermittlung,  Erstellung eines Ver-
sorgungskonzeptes, individuelle Anpassung, Änderung,… “.  
Vgl. auch § 127 Abs. 1-3 
 
 
b) § 33, Abs. 6 und 7  

Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln: Vertragsgestaltung und 
Preise 

 
Die Absicht, einerseits die Leistungspflicht der Krankenkassen zur Versorgung mit 
Hilfsmitteln ausschließlich auf den Vertragspartner derselben zu begrenzen, mit dem 
die Krankenkasse einen Vertrag nach § 127 Abs. 1 geschlossen hat, andererseits die 
Preise für Leistungen nach § 126 Abs. 2 SGB V am niedrigsten Preis zu orientieren, ist 
aus Sicht der Behindertenhilfe abzulehnen.   
 
Ein Regelungsbedarf  auf gesetzlicher Ebene wird seitens der Fachverbände der Behinder-
tenhilfe nicht gesehen, da die Kostensteigerungen im Bereich Hilfsmittel moderat sind und 
der Regelungsbedarf innerhalb der Selbstverwaltung, nicht aber im Rahmen der Gesetzge-
bung besteht. Die vorhandenen Wirtschaftlichkeitsreserven bestehen u. a. in der Verbesse-
rung der Bedarfsermittlung, der Kontrolle der Funktionstüchtigkeit gelieferter Hilfsmittel, der 
Verabschiedung von Leitlinien, der Qualifikation aller Beteiligten, einer nutzergruppenbezo-
genen Gestaltung des Hilfsmittelverzeichnisses, der Optimierung der Wiederverwendung 
und prozess- und leistungsgerechten Vergütungsregelungen. Es kommt auf die Verbesse-
rung des Versorgungsprozesses an und nicht primär auf die Preisgestaltung des Produktes. 
Dies wird die fachliche Qualität der Versorgung verbessern und finanzielle Ressourcen der 
GKV  wirtschaftlich einsetzen helfen. Allein die Tatsache, dass z.Zt. in der Regel kein Verfah-
ren zur Kontrolle der ausgelieferten Hilfsmittel vereinbart wurde und deshalb die Kranken-
kassen die Hilfsmittel ohne vorherige Rückmeldung bezahlen und die Tatsache, dass eine 
bundesweit verlässliche statistische Erfassung der Ausgaben für Hilfsmittel nach Produkt-
gruppen bzw. Anwendungsgebieten nicht vorliegt, belegen, dass hier zunächst die Hausauf-
gaben im Rahmen der Selbstverwaltung erledigt werden müssen, bevor einschränkende und 
die Versorgung gefährdende gesetzliche Regelungen getroffen werden. 
 
Zur Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven kann allerdings dienen, bestimmte preis-
günstige konfektionierte qualitätsgeprüfte Hilfsmittel aus dem allgemeinen Handel in das 
Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen bzw. unter bestimmten Voraussetzungen erstattungsfä-
hig zu machen. Hilfreich kann auch sein, bei einigen Problemstellungen in der Hilfsmittelver-
sorgung  zwischen der Abgabe von Fertigprodukten (oder nur minimal anzupassenden Pro-
dukten) einerseits und aufwändigen (Bedarfsermittlung, Anpassung, Erprobung und individu-
elle Fertigung erfordernden) Produkten andererseits zu unterscheiden. Insbesondere bei den 
individuellen und aufwändigen Hilfsmitteln kommt es auf einen bedarfsgerechten Versor-
gungsprozess und verlässliche, wohnortnahe und bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen 
an.  Allein die Mobilität vieler Betroffener in Form von häufigen Wohnortwechseln in Verbin-
dung mit einer regionalen Orientierung mancher Kassen mit Begrenzung der Verträge auf 
wenige ortgebundene Anbieter einerseits oder die Bevorzugung weniger wohnortfern agie-
render Anbieter für immobile Klienten andererseits, gefährdet eine rasche und effiziente Ver-
sorgung. 
 
Das niedrigste Preisangebot kann nur einer Mischkalkulation entstammen, die Patienten mit 
hohem Versorgungsaufwand zum unwillkommenen bzw. unrentablen Patienten macht. Für 
eine effektive Qualitätskontrolle der Versorgungen durch die Krankenkassen fehlen dort die 
Voraussetzungen, die zudem einen weiteren Ausbau der Verwaltung bedeuten würde.  
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Im Bereich der Hilfsmittelversorgung fehlen Leitlinien. Damit tragen behinderte und multi-
morbide Patienten mit hohem Versorgungsaufwand oder psychisch kranke Patienten ein 
hohes Risiko, fehl- oder unterversorgt zu werden. 
  
Die derzeit formulierte Regelungsabsicht steht im fundamentalem Widerspruch zum notwen-
digen Wettbewerb um Qualität. Sie wird zur Monopolstellung wohnortferner überregionaler 
Anbieter, zur Zerstörung gewachsener wohnortnaher Angebote und zur Einschränkung von 
Wahlrechten der Patienten führen. Insbesondere entfällt damit die steuernde Wirkung der 
Nachfrage durch informierte und mündige Patienten. Damit sind Versorgungsdefizite vorpro-
grammiert.  
Für den Patienten sollte ein Wahlrecht bestehen. Im Interesse des Versicherten ist es not-
wendig, dass der Hilfsmittelanbieter vor der Versorgung und auch vor der Erstellung eines 
Kostenvoranschlages eine exakte Bedarfsanalyse erstellt und während der Versorgung mit 
Heilmittelerbringern und dem verordnenden Arzt zusammenarbeitet etc. 
 
Im Übrigen sollte im Gesetz klargestellt werden, dass die Hilfsmittel auch die Funktion 
haben, Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen und insofern § 31 SGB IX zu be-
achten ist. Dabei ist zu prüfen, ob dazu ggf. eine Ergänzung des § 31 SGB IX erforder-
lich ist. 
 
 

Nr. 20 

§ 35 b Abs. 1 

Kosten-Nutzenbewertungen von Arzneimitteln 

Die Einführung einer Kosten-Nutzenbewertung in dieser Form wird abgelehnt, da dazu 
noch zahlreiche inhaltliche und methodische Fragen im Hinblick auf die Berücksichti-
gung der besonderen Belange von Menschen mit Behinderung und chronischer 
Krankheit offen sind.  
 
Es ist ungeklärt, inwieweit die Bedarfe behinderter und multimorbider Patienten sowie kleiner 
Patientengruppen in die Bewertungsstrategien angemessen Eingang finden. In international 
üblichen Studiendesigns (z. B. RCT) werden besondere Personengruppen in der Regel aus-
drücklich ausgeschlossen. Weder können dann der Nutzen noch Risiken noch Kosten be-
wertet werden. Zwar soll die Bewertung keine unmittelbare leistungsrechtlich bindende Wir-
kung entfalten. Dennoch ist mit erheblicher Entscheidungsrelevanz zu rechnen.  
 
Die in der Begründung für die Neuregelung genannten Kriterien sind für behinderte Men-
schen nicht ausreichend. Entscheidend für die Aussagekraft und die Relevanz einer Kosten-
Nutzen-Bewertung sind die Kriterien und normativen Grundlagen, die der Entscheidung 
zugrunde gelegt werden. In den „Eckpunkten“ werden die Verlängerung der Lebensdauer, 
die Verbesserung der Lebensqualität und die Verkürzung der Krankheitsdauer angeführt. 
Hinzuweisen ist auf die grundsätzliche Schwierigkeit einer quantitativen Erfassung der Le-
bensqualität, da Lebensqualität  wesentlich durch subjektives Wohlbefinden charakterisiert 
wird.  
Deshalb muss vor einer verkürzenden Erfassung nur objektiver Kriterien gewarnt werden. 
Neben objektiven Merkmalen haben subjektive Faktoren maßgeblichen Einfluss auf die Be-
wertung der Lebensqualität. 
Obwohl die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln auf die Maximierung des Durch-
schnitts- oder Gesamtnutzens zielt, dürfen mögliche Leistungsausschlüsse nicht die schon 
vorhandene selektive Benachteiligung bestimmter Personengruppen im Hinblick auf Ge-
sundheitsleistungen vergrößern. 
Insgesamt ist zu fordern, dass in die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln eine Re-
flexion des Umfeldes von Arzneimittelgaben einzubeziehen ist. Die Anwendung von Arznei-
mitteln erfolgt im Kontext des jeweiligen Menschen- und Krankheitsbildes. In die zu bewer-
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tende Gesamteffekte fließen auch nichtmedikamentöse Therapien und das Zusammenwir-
ken der verschieden Akteure des Gesundheitswesens ein. 
 
Insofern ist vor allem die Frage zentral, ob Menschen mit Behinderungen gewisser-
maßen mit einem Bewertungs-Handicap rechnen müssen, da sich Lebensqualitäts-
verbesserungen durch Behandlungen bei ihnen oft anders darstellen als bei nicht be-
hinderten Menschen. 
 
Es ist zu befürchten, dass das intendierte Kosten-Nutzen-Bewertungsverfahren, wenn es 
erst einmal auf der Ebene der Entscheidung über die grundsätzliche Kostenübernahme (Me-
soallokation) etabliert ist, auch Einzelfallentscheidungen (Mikroallokation) – wenigstens 
schleichend – limitiert. Es ist zu befürchten, dass die neue Lebenswert-Debatte, wie sie sich 
u. a. bei Diskussion um Sterbehilfe oder im Umfeld der Patientenverfügungs-Diskussion dar-
stellt, auch bei der Entscheidung über die Ressourcen-Allokation Einzug hält und Leistungs-
beschränkungen für besondere Patientengruppen dadurch Schritt für Schritt legitimiert wer-
den.  
 
Eine Einbeziehung des Kostenaspekts darf allenfalls erst in einem zweiten Schritt erfolgen, 
denn die Feststellung des angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses ist keine wissen-
schaftliche Aufgabe, sondern ein Werturteil und impliziert eine letztlich politische Entschei-
dung. Insofern leuchtet es nicht ein, einem Institut mit wissenschaftlichem Anspruch die Auf-
gabe der Kosten- Nutzen-Bewertung zu übertragen. 
Ferner ist auf die Problematik hinzuweisen, dass sich Kosten- Nutzen-Erwägungen aus dem 
engeren Zusammenhang eines Vergleichs mehrerer Therapien bezogen auf ein Krankheits-
bild herauslösen und im Sinne utilitaristischer Kalküle auf die Erreichung eines Durch-
schnitts- oder Gesamtnutzen über verschiedene Personen hinweg verselbständigen. 
 
 

Nr. 22 

§ 37, Abs. 1 und 2  

Häusliche Krankenpflege: Erweiterung des Häuslichkeitsbegriffs 

Die gesetzgeberische Absicht, die Voraussetzungen für die Verordnung häuslicher Kranken-
pflege zu erweitern, ist ausdrücklich zu begrüßen. Die Lebens- und Wohnverhältnisse haben 
sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Dies gilt insbesondere für den Wohnbedarf 
alter, chronisch kranker und behinderter Menschen.  
Mit der Erweiterung des § 37 SGB V sollte deshalb das Ziel verfolgt werden, Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung dort zu gewäh-
ren, wo der Mensch seinen Lebensmittelpunkt – sein „Zuhause“ hat. Dieses Zuhause kann 
auch eine Wohnstätte oder eine sonstige Einrichtung der Behindertenhilfe sein.  
Der Arbeitsentwurf stellt die entsprechenden Weichen. Allerdings können die beabsichtigte 
Formulierung „ihrer Familie oder sonst an einem geeigneten Ort, insbesondere in betreuten 
Wohnformen“ sowie die Formulierungen in der Begründung erhebliche Auslegungsunsicher-
heiten und restriktive Interpretationen bewirken.  
Für die Zukunft sind leistungsrechtliche Voraussetzungen nötig, damit Krankenpflege immer 
dann und dort erbracht werden kann, wann und wo der Betreffende sie braucht, unabhängig 
von der gewählten Wohnform.  
  
Gegenwärtig entwickeln sich im Bereich der sozialen Hilfefelder neue Wohn- und Betreu-
ungsformen, die die Grenzen zwischen den klassischen Segmenten stationär/ambulant auf-
heben werden. Der nachstehende Vorschlag fördert die Weiterentwicklung und Verzahnung 
ambulanter und stationärer Leistungen der Behindertenhilfe.   
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Es wird empfohlen, jeweils in den Sätzen 1 der Absatz 1 und 2 des § 37 SGB V die der-
zeit geltende Formulierung „… in ihrem Haushalt oder ihrer Familie… “ ersatzlos zu 
streichen.  
 
Es ist nicht zu verkennen, dass diese weitgehende Öffnung des Anwendungsbereichs 
des § 37 SGB V die Gefahr von Doppelleistungen unterschiedlicher Sozialleistungs-
träger in sich birgt. Eine derartige Fehlentwicklung ließe sich vermeiden, indem klar-
gestellt wird, dass z. B. Pflegeeinrichtungen mit Versorgungsvertrag nach Maßgabe 
des SGB XI von der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V ausgenommen sind. 
 
 
a) § 37 Abs. 6  

Richtlinien zur Häuslichen Krankenpflege durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss 

 
Da im Bundesausschuss keine Pflegeexperten vertreten sind, es hier aber um inhaltliche, 
konzeptionelle und organisatorische Fragen geht, sollten diese Richtlinien mit den Vertretern 
der Erbringer von Pflegeleistungen ausgehandelt und in eine Rahmenempfehlung gefasst 
werden. Zumindest sollten Experten der Pflege in den Unterausschüssen des G-BA ange-
messen beteiligt werden. 
 

Nr. 26 

a) § 40 Abs. 1  

Wohnortnahe mobile Rehabilitation 

Die Änderung in Abs. 1 Satz „.. durch wohnortnahe Einrichtungen“ bedeutet in Verbindung 
mit der Gesetzesbegründung die Schaffung einer eindeutigen rechtlichen Grundlage für mo-
bile und aufsuchende Rehabilitationsformen. Dies wird uneingeschränkt begrüßt.  
 
Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte jedoch der Begriff mobile Rehabilitation explizit 
aufgeführt werden. Im Hinblick auf die Bestimmungen des SGB IX sollte außerdem 
von Diensten und Einrichtungen gesprochen werden.  
 

§ 40 Abs. 1 
Vorrang ambulanter Krankenbehandlung vor Rehabilitation  

 
Durch die Formulierung „ Reicht bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung nicht 
aus, um die in § 11 Abs. 2 beschriebenen Ziele zu erreichen… “ wird der ambulanten Kran-
kenbehandlung ein inhaltlicher und ein zeitlicher Vorrang eingeräumt, der dazu führt, dass 
Menschen mit Rehabilitationsbedarf verspätet notwendige Rehabilitationsmaßnahmen erhal-
ten. Dies geschieht auch, wenn eindeutig absehbar ist, dass ambulante Maßnahmen keine 
Aussicht auf Erfolg haben. Mit der ambulanten Krankenbehandlung verstreicht oft viel Zeit, in 
der der Patient Funktionsverluste erleidet. Im gegliederten System der Gesundheitsversor-
gung ist Rehabilitation ein unverzichtbarer Bestandteil, der im Bedarfsfall rasch in Anspruch 
genommen werden sollte.  
 
Grundsätzlich sollte im Gesetz klargestellt werden, dass nach dem SGB IX sämtliche Reha-
bilitationsleistungen grundsätzlich Pflichtleistungen sind und bleiben sollten, wenn ein Reha-
bilitationsbedarf besteht (vgl. insbesondere §§ 1, 2 und 4 SGB IX). Es darf keinen Zweifel 
geben, dass die notwendigen Leistungen auch tatsächlich erbracht werden müssen, wenn 
sie notwendig sind, Rehabilitationsfähigkeit vorliegt und eine günstige Prognose im Hinblick 
auf das Rehabiltationsziel besteht. Zur Klarstellung sollten deshalb in § 40 Abs. 1 und 2 je-
weils die Wörter … “ kann die Krankenkasse…  erbringen“ durch „erbringt die Krankenkasse“ 
ersetzt werden. 
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§ 40 Abs. 1 und 2 sollten deshalb lauten: 
 

Abs. 1:  

Ist bei Versicherten eine ambulante Krankenbehandlung, um die in § 11 Abs. 2 
beschriebenen Ziele zu erreichen, nicht Erfolg versprechend, erbringt die Kran-
kenkasse aus medizinischen Gründen erforderliche ambulante Rehabilitations-
leistungen in Rehabilitationseinrichtungen, für die ein Versorgungsvertrag nach 
§ 111 besteht, oder, soweit dies für eine bedarfsgerechte, leistungsfähige und 
wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit medizinischen Leistungen am-
bulanter Rehabilitation erforderlich ist, durch wohnortnahe Einrichtungen und 
Dienste (mobile Rehabilitation) . 

Abs. 2: Ist die Leistung nach Absatz 1 nicht Erfolg versprechend, erbringt die 
Krankenkasse stationäre Rehabilitation mit Unterkunft und Verpflegung in einer 
Rehabilitationseinrichtung, mit der ein Vertrag nach § 111 besteht.“ 

 
Es sollte ferner in der Begründung deutlich gemacht werden, dass die Rehabilitation eine 
hohe Bedeutung im Versorgungssystem hat und die Ausgaben dafür nicht sinken sollten.  
 
Um den Stellenwert der Rehabilitationsmaßnahmen deutlich zu machen sowie Kran-
kenkassen mit überdurchschnittlichem Engagement für Rehabilitation (und damit hö-
heren Ausgaben je Versicherten) nicht zu benachteiligen, sollten in § 266 Abs. 4 alle 
Rehabilitationsmaßnahmen im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, nicht 
nur die Anschlussrehabilitationsmaßnahmen nach § 266 Abs. 6 Satz 1. s. dort 
 

§ 23 Abs. 8 SGB V 

Um eine Benachteiligung nichtgeriatrischer Rehabilitation bei gegebener Deckelung 
stationärer Rehabilitation zu vermeiden, sollte auf die besondere Hervorhebung der 
geriatrischen Rehabilitation, die unverzichtbar und unbedingt zu fördern ist, in § 40 a 
verzichtet werden. 
 
Um jedoch eine Förderung der geriatrischen Rehabilitation ohne Verdrängung anderer 
Rehabilitationsleistungen zu erreichen, sollte die geriatrische Rehabilitation aus der 
Deckelung nach § 23 Abs. 8 herausgenommen werden. 
 
 
b) § 40 Abs. 2 Satz 2 

Wunsch- und Wahlrecht der Rehabilitanden 
 

In § 40 Abs. 2 wird im Entwurf als Satz 2 eingefügt:  
„Wählt der Versicherte eine andere zertifizierte Einrichtung, mit der kein Versorgungsvertrag 
nach § 111 besteht, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen“.  
 
Der Entwurf beabsichtigt durch diese Bestimmung, das Wunsch- und Wahlrecht der Versi-
cherten (gemäß § 9 Abs.1 SGB IX) zu gewährleisten.  
Tatsächlich jedoch wird mit dieser Regelung das Wunsch- und Wahlrecht – sofern keine ei-
genen Mittel eingesetzt werden oder werden können - auf solche Einrichtungen begrenzt, mit 
denen der Rehabilitationsträger einen Versorgungsvertrag hat, und auf solche, die zertifiziert, 
zugleich aber nicht teurer sind.  
 
Die Inanspruchnahme des Wunsch- und Wahlrechts sollte aber grundsätzlich nicht abhängig 
gemacht werden von der Vertragspolitik der Krankenkasse, bei der der Rehabilitand versi-
chert ist, zumal einige Krankenkassen nur wenige Rehabilitationseinrichtungen unter Vertrag 
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haben bzw. nehmen werden. Die Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes darf nicht von 
der ökonomischen Lage des Versicherten abhängig gemacht werden.  
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, Satz 2 in § 40 Abs. 2 ersatzlos zu streichen. 
 

Auch die generelle Einführung einer Zertifizierung wird abgelehnt,  

s. zu § 137 d Abs. 1 SGB V und § 20  Abs. 2a SGB IX  

 
 

Nr. 27 

§ 40 a Satz 2 

Rehabilitation in Einrichtungen 

Die Möglichkeit, dass künftig aufsuchende Rehabilitationsleistungen auch in Pflegeeinrich-
tungen nach § 72 Abs.1 SGB XI erbracht werden können, wird uneingeschränkt begrüßt.  
Es sollte jedoch klargestellt werden, dass dies auch für Einrichtungen der Behindertenhilfe 
gilt. Deshalb wird folgender Wortlaut vorgeschlagen: 
 
„Leistungen nach § 40 Abs. 1 sind auch in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 72 
Abs. 1 SGB XI und in Einrichtungen nach § 43 a SGB XI zu erbringen.“ 
 
 

Nr. 29 

§ 43 Abs. 2 Satz 1 

Nachsorgemaßnahmen für schwerstkranke und –behinderte Kinder 

§ 43 Abs. 2 regelt sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen für chronisch kranke oder 
schwerstkranke Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im unmittel-
baren Anschluss an eine Krankenhausbehandlung oder stationäre Rehabilitation.  
Nach geltendem Recht bestimmen die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und 
einheitlich das Nähere zu den Voraussetzungen sowie Inhalt und Qualität der Nachsorge-
maßnahmen. Diese Verpflichtung (in Satz 4) ist aufgehoben. Sie soll, wie es in der Begrün-
dung heißt, „der wettbewerblichen Suche nach der bestmöglichen Versorgung überlassen 
(werden)“. Mit dieser Regelung werden die seit dem 01.07.2005 geltende Rahmenvereinba-
rung sowie die Empfehlungen der Spitzenverbände zu den Anforderungen an die Leistungs-
erbringer gegenstandslos.  
Angesichts defizitärer Nachsorgestrukturen einerseits, ihrer großen versorgungsstrukturellen 
Bedeutung für einen relativ kleinen Kreis von Patienten andererseits ist eine wettbewerbliche 
(statt einer kooperativen) Lösung abzulehnen. Zugleich wird eine bessere Umsetzung der 
Rahmenempfehlung mit einer ausreichenden Vergütung der Leistungserbringer gefordert. 
 
Die Praxis der Umsetzung dieses Paragraphen hat gezeigt, dass wegen der Bestimmung in 
§ 43 Abs. 2 Satz 1, derzufolge Krankenkassen solche Leistungen nicht nur erbringen oder 
auch bloß fördern können, oft eine auskömmliche Finanzierung nicht erreicht werden konnte.  
Die Krankenkassen haben sich teilweise darauf zurückgezogen, dass sie diese Leistungen 
nur fördern, nicht aber ausreichend finanzieren müssten.  
 
Deshalb sollten die Wörter „..oder fördern… “ in Satz 1 gestrichen werden. 
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Nr. 31 

§ 52  

Anwendung des Kausalitätsprinzips in der GKV bei Folgen nicht me-
dizinisch indizierter Eingriffe 

Zielsetzung der Gesetzesänderung ist es, den Versicherten an den Kosten zu beteiligen, 
wenn sie in Folge von medizinisch nicht indizierten ästhetischen Operationen oder Maßnah-
men erkranken. 
Die Durchführung von medizinisch nicht indizierten Operationen oder Maßnahmen kann 
durchaus ein relevantes Problem darstellen, auch im Hinblick auf mögliche Folgeerkrankun-
gen.  
 
Die geplante Regelung ist jedoch abzulehnen, weil sie auch solche Versicherten zur 
Verantwortung zieht, die nicht in der Lage sind, die medizinische Indikation oder die 
Gefährdung eines solchen Eingriffes zu beurteilen, z.B. weil sie geistig behindert, psy-
chisch krank oder seelisch behindert sind.  
Sie stellt einen ersten Schritt zum Leistungsausschluss mit Bezug auf die (sicher, wahr-
scheinlich oder eventuell individuell verschuldeten) Ursachen einer Erkrankung dar, was dem 
Finalitätsprinzip der Gesetzlichen Krankenversicherung widerspricht. 
 
 

Nr. 33 

§ 53  

Wahltarife 

Wahltarife sind aus der Sicht der Fachverbände der Behindertenhilfe strikt  abzuleh-
nen. 
Der Referentenentwurf räumt den Krankenkassen erweiterte Möglichkeiten der Tarifgestal-
tung ein. So wird es möglich, auf der Grundlage der Kostenerstattung Selbstbehalte einzu-
führen und durch Prämienzahlungen zu honorieren. Außerdem können Beiträge bis zur Hö-
he eines Monatsbeitrags erstattet werden, wenn in einem Kalenderjahr Leistungen zu Lasten 
der Krankenkasse nicht in Anspruch genommen wurden. 
 
Die Wahlrechte würden die individuelle Freiheit nur derjenigen Versicherten stärken, die auf-
grund ihrer guten Gesundheit, Einkommenssituation und bewussten Lebensplanung in der 
Lage sind, auf Leistungen der GKV zu verzichten bzw. die notwendigen Maßnahmen selbst 
zu finanzieren. Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen stehen häufig 
auf Grund ihres dauernden Behandlungsbedarfes diese Möglichkeiten nicht offen. Sie kön-
nen deshalb von solchen Wahltarifen nicht profitieren. Zusätzlich werden durch die Bonus-
zahlungen dem System der GKV erhebliche Mittel entzogen. Die Risikoverteilung würde sich 
zunehmend ungleich gestalten und die Solidarität würde weiter ausgehöhlt. 
 
Werden Wahltarife trotz der Bedenken eingeführt, muss sich die Berichtspflicht nach Abs. 8 
deshalb auch auf die Mindereinnahmen beziehen. 
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Nr. 37 

§ 62 Abs. 1 

Gestaltung der Belastungsgrenze, Vorsorge und therapiegerechtes  
Verhalten 

Für chronisch kranke Versicherte beträgt die Belastungsgrenze grundsätzlich statt 2 % wei-
terhin 1 % der Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Diese Regelung wird begrüßt. 
  
Für Menschen, die – differenziert nach Alter und Gesundheitsuntersuchungen (nach § 25 
Abs. 1 und 2) – nicht regelmäßig bestimmte Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, 
soll die Belastungsgrenze nicht 1%, sondern 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen zum Le-
bensunterhalt betragen. Nehmen Versicherte an einem strukturierten Behandlungsprogramm 
teil, soll ihre Belastungsgrenze ebenfalls 1% betragen. Ferner bedürfen chronisch kranke 
Menschen einer Bescheinigung des Arztes über „therapiegerechtes Verhalten“, wenn sie der 
Krankenkasse die Dauerbehandlung für die Chronikerregelung nachzuweisen beabsichtigen.  
 
Die Verbände der Behindertenhilfe bezweifeln, dass die vorgesehene Malusregelung ein 
geeignetes Instrument ist, um die Inanspruchnahme der Gesundheitsuntersuchungen zu 
erhöhen, ist doch das Risiko zu erkranken, individuellem Verhalten nicht zurechenbar. Sie 
wird faktisch dazu führen, dass insbesondere die bildungsferne und einkommensarmen Be-
völkerungsschichten mit höheren Erkrankungsrisiken im Falle chronischer Krankheit finan-
ziell stark belastet werden. Die Krankenversicherung kommt damit gerade in den Fällen, in 
denen es besonders notwendig ist, ihrer Auffangfunktion individueller Krankheitslasten nicht 
mehr ausreichend nach. Die moralisierende Beurteilung der Nichtinanspruchnahme bezüg-
lich der Sekundärprävention darf nicht die Versicherungsfunktion der Krankenkassen aus-
höhlen.  
 
Menschen mit Behinderungen, psychischen und psychosomatischen Erkrankungen oder 
traumatischen Erfahrungen sowie in besonderen beruflichen Situationen (Auslandsaufenthalt 
etc.) oder ohne entsprechende soziale Unterstützung sind zudem oft nicht in der Lage, all-
gemein übliche Vorsorgemaßnahmen wahrzunehmen; manchmal müssen diese bei behin-
derten Menschen in Narkose durchgeführt werden.  
 
Manche Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen können 
nicht immer das notwendige „therapiegerechte“ Verhalten aufrechterhalten. 
 
Es wird deshalb vorgeschlagen, auf die Bindung der erniedrigten Belastungsgrenze 
an die Teilnahme an den Untersuchungen zu verzichten, zumindest aber vorzuschrei-
ben, dass die besondere Situation der Menschen mit Behinderungen bei den Aus-
nahmeregelungen des Gem. Bundesausschusses berücksichtigt wird. Soll das Inan-
spruchnahmeverhalten hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen nachhaltig gefördert 
werden, empfehlen sich anstelle der Malusregelung Anreizprogramme. 
 
 

Vorschlag eines § 62 Abs. 5 SGB V Vermeidung von Überlastung und 
Überforderung durch Zuzahlungen, ausgegrenzte Leistungen und Auf-
zahlungen für besondere Personengruppen  

 
Wenn Menschen in Armut oder mit geringen finanziellen Ressourcen armutsnah leben müs-
sen, stellen Ausgaben für die Versorgung im Krankheitsfall, die nicht von den Krankenkas-
sen bezahlt werden und deshalb zusätzlich aus Einkommen oder Vermögen (oft unterhalb 
der Vermögensschongrenze vorhanden) finanziert werden müssen, eine erhebliche Belas-
tung, in vielen Fällen eine Überforderung dar.  
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Es ist deshalb unbedingt notwendig, die Gesundheitsversorgung auf der Grundlage 
der GKV armutsfest zu gestalten. 
 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sind in der Regel Empfänger von Leis-
tungen der Sozialhilfe. In vielen Fällen, nicht in allen, leben behinderte Menschen im Bereich 
der Armutsgrenze. Ihre heute schon bestehenden Überforderungen durch Eigenleistungen 
für von der GKV ausgeschlossene Leistungen, für Aufzahlungen und für Zuzahlungen wer-
den durch die geplante Gesetzgebung nicht beseitigt. 
 
Die aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossenen und dennoch notwendigen Leistun-
gen (besonders Sehhilfen, Krankenfahrten und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) 
sind für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung oft in erheblichem Umfang 
erforderlich, jedoch infolge der im Allgemeinen geringen finanziellen Ressourcen dieses Per-
sonenkreises (z. B. Vermögen unterhalb der Schongrenze nach SGB XII) mittel- und langfris-
tig nicht zu tragen. Die Folge sind Verarmung durch selbst zu bezahlende Leistungen oder – 
bei Unvermögen der Eigenfinanzierung – Leistungsverzicht zum gesundheitlichen Nachteil. 
Damit wird möglicherweise gegen das grundgesetzlich garantierte Diskriminierungsverbot für 
Menschen mit Behinderungen verstoßen. 
 
Deshalb fordern die Fachverbände der Behindertenhilfe die Einführung eines zusätzli-
chen Abs. 5 in § 62 SGB V (Alternative A):  
 
§ 62 (5) Belastungsgrenze für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene aber 
medizinisch notwendige Leistungen für besondere Personengruppen 
Für Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung und Personen mit vergleichbarem 
Einkommen und Vermögen innerhalb der OECD Armutsgrenze gilt die Belastungs-
grenze nach Abs. 1 auch für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Sehhilfen 
und Transportkosten, soweit sie medizinisch notwendig sind und die Notwendigkeit 
jeweils durch den behandelnden Arzt bestätigt wurde. Für Aufzahlungen zum Zahner-
satz und Hilfsmittel gilt dies dann, wenn die Krankenkasse keinen Leistungserbringer 
nachweisen kann, der die Leistung ohne Aufzahlung liefert oder der Mehrbedarf beim 
Zahnersatz behinderungsbedingt zwingend entsteht und die Erstattung der behinde-
rungsbedingten Mehrkosten bzw. der Aufzahlungen vorher bei der Krankenkasse be-
antragt und von dieser genehmigt wurde. Näheres regelt der Gemeinsame Bundes-
ausschuss.  
 
Alternative B: Einführung eines § 48 a SGB XII : 
Übernahme der Kosten für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene  medi-
zinisch notwendige Leistungen  
Schließt man die Lösung des Problems im Rahmen des SGB V aus rechtssystematischen 
Gründen aus, besteht die Alternative darin, die Übernahme der Kosten für aus der Leis-
tungspflicht der GKV ausgeschlossene aber medizinisch notwendige Leistungen wieder 
durch den Sozialhilfeträger zu ermöglichen. Es müsste diese Möglichkeit dann als individuell 
bedarfsdeckende Antragsleistung in das SGB XII aufgenommen werden.  
 
 

Nr. 53 

§ 84 Abs. 6 

Behinderungsassoziierte Bedarfe und Richtgrößen 

Eine korrekte Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe ist mittels Diagnoseangaben 
nach ICD 10 nicht möglich. (Vgl. die Ausführungen zu § 266) Deshalb sind solche Diagnosen 
keine ausreichende Grundlage für die Berücksichtigung behinderungsbedingter Mehrbedarfe 
in der Wirtschaftlichkeitsprüfung des einzelnen Vertragsarztes und auch nicht bei der Be-
messung der arztbezogenen Richtgrößen. Entsprechende Entscheidungen sollten deshalb 
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auf der Grundlage anderer spezifischer Merkmale erfolgen, z.B. bei Vorliegen von Pflegebe-
dürftigkeit oder Bezug von Leistungen der Eingliederungshilfe. 
Zumindest sollte hier explizit auf die Geltung des § 2a SGB V hingewiesen werden.  
 
 

Nr. 55 

§ 85 a  

Morbiditätsbezogene Gesamtvergütung und Mitwirkung der Selbsthil-
fe im Bewertungsausschuss 

Die Probleme der korrekten Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe gelten analog 
auch für die Bemessung der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung nach § 85 a.  
 
Auch hier muss sichergestellt werden, dass über die Behandlungsdiagnosen gemäß § 
295 Abs.1 Satz 2 (nur auf der Basis der ICD-10) nach § 85a Abs. 5 hinaus Merkmale 
berücksichtigt werden können, die den Ressourcenmehrverbrauch behinderter Men-
schen angemessen abbilden können (z.B. Pflegebedürftigkeit oder Bezug von Leis-
tungen der Eingliederungshilfe). 
Deshalb sollte in Abs. 4 und Abs. 5 explizit auf § 2a SGB V hingewiesen werden.  
 
Auch ist dafür Sorge zu tragen, dass im zuständigen Bewertungsausschuss Experten 
hinzugezogen werden, die diese Gesichtspunkte sachverständig darstellen und mitbe-
raten können. Dies wäre z.B. dadurch zu erreichen, dass auch in diesem Gremium Pa-
tientenvertreter (analog dem Gem. Bundesausschuss) beteiligt würden. 
 
 
 § 85 b  
 Morbiditätsbezogene Vergütung des Vertragsarztes 
 
Die Probleme der korrekten Abbildung behinderungsassoziierter Mehrbedarfe gelten analog 
auch für die Bemessung der arztbezogenen Regelleistungsvolumina bzw. die Anerkennung 
von Praxisbesonderheiten.  
Die Diagnosen nach ICD-10 sind keine ausreichende Grundlage für die Berücksichtigung 
behinderungsbedingter Mehrbedarfe.  
 
Deshalb ist § 85 b  Abs. 3 Satz 4 zu ergänzen: „Die Besonderheiten von kooperativen 
Versorgungsformen und bei der Behandlung behinderter Menschen sind zu berück-
sichtigen.“ 
 
 

Nr. 93 

§ 127 Abs. 1-3 

Bedarfsgerechte Versorgung mit Hilfsmitteln - Ausschreibungen 

 
Die allgemeine Einführung von Ausschreibungen im Rahmen der Hilfsmittelversor-
gung wird strikt abgelehnt. Sie ist ein untaugliches Mittel und gefährdet die Erfüllung 
des individuellen Anspruches auf Hilfsmittelversorgung nach § 33.  
 
Vgl. dazu die Ausführungen zur Wirtschaftlichkeit zu § 33. Die entscheidenden Wirtschaft-
lichkeitsreserven werden in der Verbesserung des Versorgungsprozesses gesehen 
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Denkbar ist das Instrument der Ausschreibung lediglich für einige wenige eindeutig standar-
disierte Mengenprodukte, bei denen keinerlei Anpassung oder Einweisung erfolgen muss 
wie z.B. bei einigen Inkontinenzhilfsmitteln. Doch muss auch hier sichergestellt sein, dass ein 
individuell notwendiges Produkt nicht auf Grund einer Ausschreibungsbindung ggf. nicht zur 
Verfügung gestellt wird. 
  
Deshalb ist mindestens der Zusatz erforderlich: „Der Anspruch des Versicherten auf 
das individuell notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche Hilfsmittel bleibt unbe-
rührt.“  
Einem Versicherten darf auch in Zukunft ein notwendiges Hilfsmittel nicht mit dem Argument 
verwehrt werden, es sei nicht in der Ausschreibung enthalten und er müsse dasjenige Hilfs-
mittel akzeptieren, das Bestandteil der Ausschreibung sei. 
 
Die bisherigen praktischen Erfahrungen mit Festpreisen und Versorgungspauschalen bele-
gen, dass für einen großen Teil der dort erfassten Hilfsmittel fälschlicherweise unterstellt 
wird, es handle sich um Standardversorgungen. Individuelle Anpassung und Ausstattung 
z.B. bei Rollstühlen sind bei solchen Verträgen nicht gesichert.  
Den Krankenkassen und auch den Patienten und Ärzten fehlen die Möglichkeiten der Kon-
trollen, ob die Versorgung korrekt und unter Einhaltung der Verträge erfolgt ist. Fehl- und 
Unterversorgungen sind die Folge.  
Im Bereich der aufwändigen Hilfsmittel (s. Ausführungen zu § 33) sind Ausschreibungen un-
geeignet, weil die Versorgungsbedarfe im Bereich einzelner Hilfsmittel individuell sehr stark 
streuen und zudem noch keine Leitlinien existieren, nach denen sich Ärzte und Kostenträger 
gemeinsam richten können. Eine Kontrolle der gelieferten Leistung ist derzeit schon nicht 
möglich und wird in Zukunft nicht möglich sein, u. a. weil der Ausschreibungstext dem Versi-
cherten und dem Arzt nicht vorgelegt werden müssen. 
Das Ausschreibungsverfahren selbst wird zur Bevorzugung großer, überregionaler Anbieter 
führen. Die Versorgung besonders von Flächenregionen wird dadurch bedroht. Die Wohnort-
ferne vieler übereginonal agierender Anbieter führt bereits jetzt zu gravierenden Versor-
gungs-, Wartungs- und Servicemängeln. 
 
Bevor Ausschreibungen auf Dauer eingeführt werden, muss durch Modellvorhaben  
nach § 63 SGB V überprüft werden, ob und unter welchen Bedingungen mit einer sol-
chen Regelung eine bedarfsgerechte Versorgung und eine verbesserte Wirtschaftlich-
keit möglich ist. 
Neue medizinische Leistungen bedürfen vor ihrer Einführung des Nachweises ihrer Wirk-
samkeit. Dies sollte auch für neue Verwaltungsverfahren gelten, die erheblich und nachhaltig 
in die gesundheitliche Versorgung eingreifen. 
 
 

§ 127 Abs. 5 
Hilfsmittelversorgung und Information der Vertragsärzte über Verträ-
ge 

 
Der Patient erwartet vom verordnenden Arzt auch, bezüglich der Hilfsmittelversorgung bera-
ten zu werden. Der Vertragsarzt muss deshalb auf dieselben Informationen zurückgreifen 
können wie der Patient.  
 
§127 Abs. 5 SGB V sollte deshalb lauten:  
„Die Krankenkasse hat ihre Versicherten und die Vertragsärzte über die zur Versor-
gung berechtigten Vertragspartner und auf Nachfrage über die Inhalte der Verträge in 
geeigneter Form zu informieren.“ 
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Nr. 110 

§ 137 d Abs. 1 SGB V und § 20  Abs. 2a SGB IX  

Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 

Die Absicht, Qualitätssicherung und -management in der medizinischen Rehabilitation neu 
zu ordnen und in Zukunft die Kosten für die Auswertung der Maßnahmen der einrichtungs-
übergreifenden Qualitätssicherung den Krankenkassen zu übertragen, wird ausdrücklich 
begrüßt.  
Begrüßt wird auch die Absicht rehabilitationsträgerübergreifend grundsätzliche Anforderun-
gen an das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zu formulieren. Die konkrete Ausges-
taltung im Entwurf ist jedoch als problematisch einzuschätzen:  
 
§ 137 d Abs. 1 SGB V und § 20 Abs. 2a SGB IX regeln, dass sich stationäre Rehabilitations-
einrichtungen am Zertifizierungsverfahren (nach § 20 Abs. 2a) zu beteiligen haben. Das Zer-
tifizierungsverfahren, ebenso wie die grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsin-
ternes Qualitätsmanagement, werden von den Spitzenverbänden der Rehabilitationsträger 
(nach § 6 Nr.1 und 3 - 5) vereinbart. Den Leistungserbringern wird nur „Gelegenheit zur Stel-
lungnahme“ gegeben.  
 
Bereits jetzt verpflichten SGB IX und SGB V die Leistungserbringer zum Qualitätsmanage-
ment. Die Leistungserbringer tragen dafür die Kosten. Trotzdem sollen die Erbringer statio-
närer Rehabilitationsmaßnahmen in Zukunft an einer Vereinbarung nicht mehr beteiligt wer-
den. Durch diese Regelung werden die Symmetrie zwischen Leistung und Finanzierung so-
wie bewährte Formen der Selbstverwaltung zerstört.  
 
Kritisch wird außerdem die zwingende Vorschrift einer externen Zertifizierung in § 20 Abs. 2a 
gesehen. Über die Art der Qualitätssicherung sollten Vereinbarungen getroffen werden, die 
u. a. eine externe Zertifizierung vorsehen können. Externe Zertifizierungen können formale 
Prozessabläufe kontrollieren. Von größerer Bedeutung ist die Prüfung und Kontrolle der Er-
gebnisqualität. Hinzu kommt, dass die internen und externen Kosten für externe Zertifizie-
rungen erheblich sind, ohne dass dem eine entsprechende Qualität der Leistung im Hinblick 
auf das Ergebnis entsprechen muss.  
 
 

Nr.153 

a) § 221 Abs. 1 

Bundeszuschuss und Beitragserhöhungen 

Die allgemein erwartete Beitragserhöhung bedeutet in Verbindung mit den sonstigen ge-
sundheitsbezogenen Ausgaben gerade bei behinderungs- oder krankheitsbedingtem Mehr-
bedarf eine erhebliche Mehrbelastung. Sie trifft Menschen mit geringem Einkommen an der 
Schwelle zur Sozialhilfe empfindlich. Das Leben mit Behinderung oder chronischer Krankheit 
kann die Gestaltungsmöglichkeiten des Alltags erheblich einschränken, da kaum Zuver-
dienstmöglichkeiten, wenige Kompensationsmöglichkeiten (z.B. Fahrten zu Discountern), 
weniger Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe vorhanden sind.  
 
Deshalb ist im Sinne des Solidarprinzips durch eine angemessene Höhe des Bundeszu-
schusses sicherzustellen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft einschließlich aller Einkom-
mensarten entsprechend ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit an der solidarischen Finanzie-
rung beteiligt werden. Das Ziel, die Kopplung der Finanzierung der Kosten für die gesund-
heitliche Versorgung an die Arbeitskosten zu vermindern, wird in dem Maße unterstützt, wie 
über eine Steuerfinanzierung eine gerechte Lastenverteilung erreicht werden kann. 
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Nr. 161 

§ 242 Abs. 1 

Zusatzbeitrag  

Vorgesehen ist: Das Bundesministerium für Gesundheit legt den allgemeinen Beitragssatz 
jährlich fest, auf dem dann auch nach Finanzausgleichen die Zuweisung basiert, die die ein-
zelne Krankenkasse für jeden Versicherten aus dem Gesundheitsfonds erhält. Falls der Fi-
nanzbedarf einer Krankenkasse durch diese Zuweisungen nicht gedeckt ist, kann sie von 
ihren Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben. Nicht benötigte Zahlungen aus dem Fonds 
können bis zu einer gewissen Höhe den Versicherten erstattet werden. Der Zusatzbeitrag 
darf 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen nicht überschreiten, kann aber ohne Einkom-
mensprüfung bis zu 8 € betragen. Damit kann er für Einkommen unter 800 € im Monat, die 
nicht als Leistung der Sozialhilfe bezogen werden (dann wird der Betrag vom Sozialhilfeträ-
ger übernommen), u. U. deutlich über 1 % liegen. Dies bedeutet eine unausgewogene und 
einseitige Belastung für Menschen mit geringem Einkommen.  
 
Die Regelung zur Erhebung eines Zusatzbeitrages ohne Einkommensprüfung bis 8 € 
in § 242 Abs. 1 Satz 3 wird deshalb abgelehnt. 
 
 
Nr. 178/180 

§ 266 und § 268 

Risikostrukturausgleich 

Der Risikostrukturausgleich soll in Zukunft morbiditätsbezogen durchgeführt werden. Dazu 
sind Morbiditätsgruppen zu bilden, denen 50 bis 80 kostenintensive chronische Krankheiten 
und Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf zu Grunde zu legen sind. Bei dieser Vorgabe 
in Verbindung mit der Vorgabe der Verschlüsselung nach ICD 10 (§ 268 Abs. 3 Nr. 5 i. V. m. 
§ 295 SGB V) können allerdings die besonders hohen Bedarfe behinderter und pflegebedürf-
tiger Menschen nicht abgebildet werden.  
Bereits innerhalb des wesentlich differenzierteren DRG-Systems können nicht alle behinde-
rungsassoziierten Mehrbedarfe erfasst werden, so dass Krankenhäuser heute schon die 
Behandlungen behinderter Patienten teilweise begrenzen. Eine Zahl von nur bis zu 80 Diag-
nosen ohne Beschreibung der Beeinträchtigung der funktionalen Gesundheit im Sinne der 
ICF und ohne Informationen, die einen hohen Leistungsbedarf erklären, wird dem besonde-
ren Ressourcenverbrauch behinderter Menschen nicht gerecht.  
Die Verteilung behinderter Menschen auf die verschiedenen Krankenkassen ist, auch histo-
risch bedingt, äußerst uneinheitlich. Deshalb ist zu befürchten, dass sich hier Wettbewerbs-
verzerrungen ergeben, Fehlanreize für eine Risikoselektion entstehen und (noch) für behin-
derte Menschen engagierte Kassen bestraft werden. 
 
Es ist also sorgfältig zu prüfen, ob die vorgesehenen Merkmale, die dem Risikostrukturaus-
gleich zwischen den Kassen zugrunde gelegt werden sollen, die Risikostrukturen tatsächlich 
hinreichend abbilden und damit die Voraussetzung darstellen können, die Unterschiede fi-
nanziell auszugleichen.  
 
Um das Leistungsgefüge für die Gruppe der behinderten und pflegebedürftigen Men-
schen aufrecht zu erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln zu können, sollten 
weitere Merkmale einbezogen werden, nämlich solche, die den behinderungsbeding-
ten und behinderungsassoziierten Mehraufwand der gesundheitlichen Versorgung 
abbilden können. Dazu können z. B. anerkannte Pflegestufen (nach SGB XI) oder der 
Empfang von Leistungen der Eingliederungshilfe dienen. In statistischer Hinsicht sind 
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die Personengruppen mit diesen leicht zu erfassenden Merkmalen zugleich Personen-
gruppen mit überdurchschnittlichem medizinischem Versorgungsbedarf. 
 
Es sollte ferner in der Begründung deutlich gemacht werden, dass die Rehabilitation eine 
hohe Bedeutung im Versorgungssystem hat und die Ausgaben dafür nicht sinken sollten.  
 
Um den Stellenwert der Rehabilitationsmaßnahmen deutlich zu machen sowie Kran-
kenkassen mit überdurchschnittlichem Engagement für Rehabilitation (und damit hö-
heren Ausgaben je Versicherten) nicht zu benachteiligen, sollten in § 266 Abs. 4 alle 
Rehabilitationsmaßnahmen im Risikostrukturausgleich berücksichtigt werden, nicht 
nur die Anschlussrehabilitationsmaßnahmen nach § 266 Abs. 6 Satz 1. 
 
 
 
Artikel 10 Änderung des zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
 
 
Alternative B: Einführung eines § 48 a SGB XII : 
Übernahme der Kosten für aus der Leistungspflicht der GKV ausgeschlossene medi-
zinisch notwendige Leistungen  
Schließt man die Lösung des Problems im Rahmen des SGB V aus rechtssystematischen 
Gründen aus, besteht die Alternative darin, die Übernahme der Kosten für aus der Leis-
tungspflicht der GKV ausgeschlossene aber medizinisch notwendige Leistungen wieder 
durch den Sozialhilfeträger  zu ermöglichen. Es müsste diese Möglichkeit dann als individuell 
bedarfsdeckende Antragsleistung in das SGB XII aufgenommen werden. 
 
Eine schematische Erhöhung des Eckregelsatzes der Sozialhilfe ist dafür untauglich. Nach 
Auffassung der Fachverbände der Behindertenhilfe ist der von der GKV ausgeschlossene 
Bedarf prinzipiell nicht eckregelsatzfähig, da es sich oft nicht um regelmäßige und stets wie-
derkehrende Leistungen handelt.  
 
Die Darlehensregelung führt bei oft sehr hohen und häufig additiven Belastungen zu einer 
Überforderung und ist deshalb ungeeignet. Insofern sollte die Auffangfunktion der Sozialhilfe 
für die besondere Personengruppe der Menschen, die sowohl eine Behinderung oder eine 
chronische Krankheit und deshalb einen deutlichen Mehrbedarf an Leistungen aufweisen, als 
auch sozialhilfeabhängig sind, wieder hergestellt werden. 
Dabei ist auch die Gesamtbelastung für Menschen mit geringem Einkommen außerhalb des 
Sozialhilfebezuges zu berücksichtigen, z.B. Kleinrentner. 
 
 
 
30.10.2006 
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3. 11. 2006/Dr.Wi/MRU

Stellungnahme der Berufsverbandes der Reproduktionsmediziner (BRZ) zum Entwurf
eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) auf DS 
16/3100

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

der BRZ möchte Stellung nehmen zu der Regelung des § 27a SGB V (Künstliche Be-
fruchtung) und bittet den Ausschuss im Zuge der der Neuregelung des GKV-WSG um 

Wiederherstellung der gesetzlichen Regelung, die bis zum Inkrafttreten des Gesund-
heitsmodernisierungsgesetzes am 1.1.2003 gegolten hat und begründet dies wie 
folgt:

Die hohe finanzielle Belastung pro Behandlung und die Tatsache, dass in der Regel 

mehrere Behandlungsversuche notwendig werden, haben dazu geführt, dass viele 

Paare ihre Entscheidung für ein Kind zunächst einmal zurückgestellt haben. Wir ha-
ben in den reproduktionsmedizinischen  Praxen seit dem 1. Januar 2004 einen 
50 bis 60prozentigen Rückgang der Künstlichen Befruchtung zu vermelden.

Dieser Trend hat sich in 2005 fortgesetzt und wird sich auch in 2006 weiter fortsetzen.

Bitte beachten Sie, dass im Deutschen IVF-Register nur Befruchtungen außerhalb 

des Körpers dokumentiert werden. Nach einer aktuellen Statistik der Kassenärztli-

chen Bundesvereinigung (KBV) sind auch die Inseminationen drastisch zurückgegan-

gen (minus 75%). 

Büro Saarbrücken
D u d w e i l e r s t r a ß e  5 8

6 6 1 1 1  S a a r b r ü c k e n

Tel. : (06 81) 37 35 51

Fax : (06 81) 37 35 39

Mo, Mi :      9-13 Uhr

Di, Do :       9-16 Uhr

Büro Berl in
T o r s t r a ß e  1 4 0

1 0 1 1 9  B e r l i n

Tel. : (0 30) 39 49 47 38

Fax : (06 81) 37 35 39

Mo - Fr:      9-13 Uhr

E-Mail: brz@repromed.de

http://www.repromed.de

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(16)
3.11.2006



BRZ
Bundesverband

Reproduktionsmedizinischer

Zentren Deutschlands e.V.

1. Vorsitzender:              Dr. med. Georg Wilke Bankverbindung:  Commerzbank Berlin

Geschäftsstellenleitung: Monika  Uszkoreit,   MA              Kto.-Nr.:   208766600  BLZ: 100 400 00

Insgesamt rechneten Experten, dass in Folge des GMG jährlich rund 10 000 Kinder 

weniger geboren werden. Dies lässt sich nun mit konkreten Zahlen untermauern: Laut 
DIR wurden im Jahr 2004 rund 10.800 Kinder weniger nach Befruchtungen au-
ßerhalb des Körpers gezeugt. Hinzu kommen rund 3.600 Kinder weniger, die sich 

aus dem Rückgang der Inseminationen ergeben. Zusammengefasst wurden im

Jahr 2004 rund 14.400 Kinder weniger gezeugt, als im Jahr 2003. Da sich dies in

der Regel erst im darauf folgenden Jahr als Geburtenrückgang manifestiert, muss 

man davon ausgehen, dass rund 55% des Geburtenrückganges des Jahres 2005 

Folge des GMG ist. 

Wir appellieren dringend an Sie, die Regelung des GMG zur Künstlichen Befruchtung

bei der anstehenden Gesundheitsreform zu ändern. Die Künstliche Befruchtung stellt 

eine medizinisch notwendige, familienpolitisch sinnvolle und bevölkerungspolitisch

überaus erwünschte Maßnahme dar. Hier wird Paaren geholfen, die sich bereits ein-

deutig für ein Kind entschieden haben, aber aus medizinischen Gründen ohne ärzt-

liche Hilfe keine Kinder bekommen können. Es darf nicht sein, dass junge Paare, die 

gewillt sind, Familien mit Kindern zu haben, diese Kinder groß zu ziehen und damit 

unserer Gesellschaft zuzuführen, absolut unsolidarisch benachteiligt werden. 

Wenn die Finanzierung der künstlichen Befruchtung nicht als originäre Aufgabe der gesetzli-
chen Krankenkassen angesehen wird, obgleich es sich um eine Krankenbehandlung handelt, 

sollte die Finanzierung – eventuell auch als Teilfinanzierung – aus dem familienpolitischen

Etat des Bundes erfolgen, beispielsweise durch einen Zuschuss an die gesetzlichen Kran-

kenkassen, da sie langfristig auch eine Maßnahme zur Stabilisierung der Sozialsysteme dar-

stellt.

In der Hoffnung auf Ihre Unterstützung verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen Ihr

Dr. med. Georg Wilke

     1. Vorsitzender 

Anlage



Dokumentation des Geburtenrückganges durch das GMG aus dem 
D-I-R  2003 - 2005

Die deutschen Reproduktionsmediziner haben sich schon früh und freiwillig einem 

transparenten System zur Qualitätssicherung unterworfen. Auf freiwilliger Basis und 

ohne Unterstützung von Kassen und Verbänden werden seit Jahren alle

Behandlungen in einem zentralen Register, dem Deutschen IVF-Register (DIR),

erfasst. Die Teilnahme ist als Bestandteil der Berufsordnung verpflichtend, das

Register ist bei der Bundesgeschäftsstelle der Ärztekammer Schleswig-Holstein

angesiedelt.

Das Register verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Behandlungen nach
Einführung des GMG: So ist die Anzahl der Stimulationen um 52,1% gegenüber 
2003 und um 36,4% gegenüber 2002 zurückgegangen (Tabelle 1). Zwar ist die

Datensammlung für das Jahr 2005 noch nicht abgeschlossen, dennoch lässt sich 

bereits jetzt sagen, dass kein Anstieg zu verzeichnen ist. Daher kann nicht von einer 

besonders ausgeprägten Senkung in 2004  aufgrund des "Vorzieh-Effektes" in 2003

gesprochen werden. Offensichtlich können sich viele Betroffenen den Eigenanteil 

von durchschnittlich € 1.600,-- pro Behandlungszyklus nicht leisten.

Bei den Angaben zu geborenen Kindern ist zu berücksichtigen, dass aus formalen 

Gründen die Geburten jeweils dem Jahr, in dem die Behandlungen statt gefunden 

haben, zugeordnet werden (auch wenn das Kind aus naheliegenden Gründen erst im 

Folgejahr geboren wird). Daher fällt der größte Teil des Rückgangs um 10.770
Kinder in das Jahr 2005. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dem Deutschen IVF-

Register nur die Befruchtungen außerhalb des Körpers gemeldet werden. Aus der 

aktuellen KBV Statistik ist zu entnehmen, dass auch die Zahl der Inseminationen 

drastisch zurückgegangen ist (von rund 48.000 Behandlungen auf etwa 12.000

Behandlungen jährlich). Daraus leitet sich ein weiterer Rückgang um etwa 3.600
Kinder ab.

Wie aus einer von DIR für die LÄK Hessen erstellte Statistik (Graphik 1) hervorgeht, 

ist das Durchschnittsalter der Frauen mit reproduktionsmedizinischer Behandlung in 

den Jahren 2004/2005 um fast 1,5 Jahre angestiegen. War in den Jahren 2000 –

2003 die Hälfte der Patientinnen bis 32,5 Jahre jung, so waren 2004/2005 mehr als 

50% der Patientinnen 34 Jahre und älter. Offensichtlich verschieben viele Paare aus

Kostengründen eine notwendige Behandlung nach hinten. Mit zunehmendem Alter 

sinken aber die Erfolgsraten. Junge Paare haben wegen der finanziellen Belastung 

immer weniger die Chance, schon früh die Familiengründung zu realisieren.

Zusammenfassung: Die Einführung des 50%igen Eigenanteils hat zu einem

dramatischen Rückgang reproduktionsmedizinischer Behandlungen geführt. In Folge 
dessen sind im Jahr  2004 rund 14.400 Kinder weniger gezeugt worden, als im Jahr 

2003 und etwa 8.400 weniger als im Jahr 2002. Da sich dies in der Regel erst im 

darauf folgenden Jahr als Geburtenrückgang manifestiert, muss man davon

ausgehen, dass rund 55% des Geburtenrückganges des Jahres 2005 in Höhe von 

19.827 Kinder
* Folge des GMG ist. Selbst wenn man berücksichtigt, dass für 2005

noch nicht alle Meldungen eingegangen sind, so lässt sich aber schon heute sagen, 

dass der Rückgang der Behandlungen und damit einhergehend der Geburten weiter 

anhalten werden. Laut Mitteilung von Frau Caspers-Merk
**
 stehen dem jährliche 

Einsparungen von rund 100 Mio. Euro gegenüber.



*
Statistsiches Bundesamt Wiesbaden, 2006)

**
BT-Drs. 15/525, S.171

Tabelle 1: Behandlungen und Geburten zwischen 2002 und 2005

Anzahl der Geburten für die Jahre 2002 - 2005 gemäß den Daten des DIR
2002 2003 2004 2005 **

Anzahl der Stimulationen 66.573 88.469 42.353 39.139

Anzahl Schwangerschaften mit Information zum 

Ausgang der Schwangerschaft (Kinder, Fehlgeburt, 

Eileiterschwangerschaft)

13.337 18.741 8.697 4.256

Anzahl der Kinder (dokumentiert) 12.269 17.616 7.764 2.357

Anzahl Schwangerschaften ohne Information zum 

Ausgang der Schwangerschaft 
1.767 2.378 1.476 4.824

Anzahl der zu erwartenden Kinder bei den Fällen 

ohne Informationen zum Ausgang der 

Schwangerschaft*

1.621 2.235 1.317 2.672

Summe aus Anzahl dokumentierten und zu 

erwartenden Kindern 13.890 19.851 9.081 5.029

*) Trotz intensiver Bemühungen erfolgt für einen kleinen Teil der dokumentierten Schwangerschaften keine 

Information zum Ausgang der Schwangerschaft.  Für diese Behandlungen wurden die aus  den 
Behandlungen mit Dokumentation des Ausgangs bekannten Erfolgsraten zu Grunde gelegt. 

**) Die Werte für das Jahr 2005 sind nur unter großem Vorbehalt zu betrachten, da die Datensammlung 

     noch nicht abgeschlossen ist und gerade im Bereich der Geburten viele Informationen fehlen.

Graphik 1: Altersverteilung der in Hessen 2000- 2005 behandelten Frauen
(in kum. Prozent und Gesamtzahl)
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Stellungnahme der Volkssolidarität Bundesverband e.V. zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)
- Bundestags- Drucksache 16/3100 -

I. Zur Bewertung des Gesetzentwurfs im Rahmen der Gesundheitsreform

Der vorgelegte Gesetzentwurf bildet den Kern der von der Großen Koalition mit der
Koalitionsvereinbarung vom November 2005 angekündigten Gesundheitsreform. Mit ihm 

wird der Anspruch erhoben, dass „auch in Zukunft soziale Sicherheit im Krankheitsfall für alle 

gewährleistet“ wird. Dazu sehen eine Reihe von Maßnahmen vor, „vor allem auf

Kassenseite“ den Wettbewerb zu intensivieren und so Qualitäts- und Effizienzsteigerungen

zu bewirken, die den Versicherten mit Hinblick auf den medizinischen Fortschritt und die 

Anforderungen der demographischen Entwicklung zugute kommen sollen.

Der Gesetzentwurf steht in einem engen Zusammenhang mit anderen Entscheidungen von 

Bundesregierung und Bundestag, insbesondere mit

- der mit dem Haushaltsbegleitgesetz beschlossenen Kürzung des Bundeszuschusses

für die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) für das Jahr 2007 von 4,2 auf 1,5 

Milliarden Euro sowie der Anhebung der Mehrwertsteuer ab 01.01.2007 von 16 auf 

19 Prozent, die die GKV mit ca. 900 Millionen Euro mehr belastet

- weiteren, bereits beschlossenen gesetzlichen Regelungen, insbesondere dem

Gesetz für mehr Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) und dem
Vertragsarztrechts-Änderungsgesetz (VÄndG), das ab 01.01.2007 in Kraft tritt.

Grundsätzlich befürwortet die Volkssolidarität Bundesverband e. V. die Notwendigkeit von 

Reformen zur Sicherung eines zukunftsfähigen Gesundheitssystems. Anforderungen an eine 

sozial ausgewogene und sozial gerechte Gesundheitsreform wurden auf dem 2.

Gesundheitstag der Volkssolidarität am 6. Mai 2006 in Magdeburg öffentlich vorgelegt
1
.

Aus Sicht der Volkssolidarität würde die Verabschiedung des Gesetzentwurfs in der

vorliegenden Form in Verbindung mit den o. a. Entscheidungen, die die finanzielle Situation 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) negativ beeinflussen, zu einem Bruch mit 
bisherigen Grundlagen einer weitgehend solidarisch finanzierten und gestalteten
gesundheitlichen Versorgung führen. Daher bestehen nicht nur erhebliche Zweifel, dass

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

130(17)
3.11.06
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die im Gesetzentwurf genannten Zielstellungen überhaupt erreicht werden können, sondern 

grundsätzliche Bedenken gegen wesentliche Elemente, die diesen Bruch verkörpern. 

Im Vordergrund stehen dabei für uns:

- das weitere Abgehen von einer paritätischen Finanzierung der Gesundheitskosten 

durch die vorgesehene Einführung eines Gesundheitsfonds und von Zusatzbeiträgen 

für die gesetzlich Versicherten (Artikel 1, Nr. 177 ff.) sowie die ausdrückliche

Beibehaltung der Privaten Krankenversicherung (PKV) als Vollversicherung;

- eine unzureichende Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostruktur-

ausgleichs, die mit ungünstigen Auswirkungen auf das Leistungsgeschehen

verbunden ist und die Einschränkung von Leistungen begünstigt (Artikel 1 Nr. 178, 

180, Artikel 38 Nr. 6);

- die Folgen dieser Entwicklung für die gesetzlich Versicherten, die vor allem

Menschen mit geringen und mittleren Einkommen, chronisch Kranke und Ältere
einseitig belasten und insbesondere für diese Gruppen auch weitere Probleme in der 

gesundheitlichen Versorgung mit sich bringen.

Die soziale Schieflage, die für die Gesundheitsreform prägend ist, bedroht das bewährte 

Solidarprinzip in der gesundheitlichen Versorgung und begünstigt die weitere Verfestigung 

einer „Zwei-Klassen-Medizin“.

Vor diesem Hintergrund lehnt die Volkssolidarität den Entwurf eines Gesetzes zur
Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) ab und setzt sich für einen Neuanfang bei 
der Reform des Gesundheitswesens ein.

Die Volkssolidarität bestreitet nicht einzelne positive Punkte im Gesetzesvorhaben, die bei 
entsprechender gesetzlicher Ausgestaltung und finanzieller Untersetzung Verbesserungen 

für die Patienten bringen können und von uns befürwortet werden (siehe Abschnitt II. und

III.).

Sie stellen jedoch nicht das Wesen der Gesundheitsreform und des hier zu erörternden 

Gesetzentwurfs dar. Das Wesen der Reform besteht in den zusätzlichen Belastungen für 

Versicherte und Patienten der GKV sowie in der Perspektive von Beeinträchtigungen für 

deren gesundheitliche Versorgung, die mit der Einführung des Gesundheitsfonds, der damit 

einhergehenden Zusatzbeiträge sowie mit einem mangelhaften Risikostrukturausgleich

verbunden sind. Damit werden die Probleme nicht gelöst, sondern unnötig verschärft.

II. Zu den wesentlichen Elementen des Gesetzentwurfs

Die Volkssolidarität schätzt ein, dass mit dem Gesetzentwurf Konstruktionsfehler der

Gesundheitsreform rechtlich verankert werden, die aus unserer Sicht nicht akzeptabel sind. 

Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen sollten daher unter folgenden

Gesichtspunkten überprüft werden, um einen Neuanfang für eine Gesundheitsreform zu

ermöglichen.

(1) Keine weitere Privatisierung gesundheitlicher Leistungen

Die Umsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs wird dazu beitragen, dass gesetzlich

Versicherte in noch stärkerem Maße als bisher Gesundheitskosten privat zu tragen haben.

Damit wird eine Entwicklung fortgesetzt, die bereits mit dem GKV-Modernisierungsgesetz

(GMG) seit 2004 den Versicherten umfangreiche Mehrkosten aufgebürdet hat – durch
Streichungen im Leistungskatalog der GKV, durch die Erhebung der Praxisgebühr, durch 
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erhöhte Zuzahlungen, die Einführung eines Sonderbeitrags für die gesetzlich Versicherten 

ab 01.07.2005 in Höhe von 0,9 Prozent sowie durch zusätzliche Belastungen für

Rentnerinnen und Rentner (Tragung des vollen Beitrags zur Pflegeversicherung, Belastung 

von Betriebsrenten mit dem vollen GKV-Beitragssatz).

Die Hauptbelastungen für die gesetzlich Versicherten entstehen künftig daraus, dass

- der Bund durch die o. a. haushaltspolitischen Entscheidungen die GKV mit 3,6 

Milliarden Euro zusätzlich belastet und somit Mitverantwortung für den ab 2007 zu 
erwartenden Beitragssatzanstieg um 15 bis 20 Prozent (von heute durchschnittlich 

14,3 Prozent auf durchschnittlich ca. 16 Prozent bis Anfang 2009) trägt

- der Bund auch 2008 und 2009 mit 1,5 bzw. 3,0 Milliarden Euro gesellschaftlich 

wichtige Leistungen, die nur teilweise aus dem Beitragsaufkommen erbracht werden 

können, unzureichend finanziert, so dass steigende Kosten bei einer

Unterfinanzierung entweder durch höhere Beiträge oder/und die vorgesehenen
Zusatzbeiträge aufgefangen werden müssen

- mit der Einführung der Zusatzbeiträge ab 2009 für die Versicherten neben ihren 

Beiträgen zur GKV und neben ihren schon heute privat zu tragenden

Gesundheitsaufwendungen eine dritte Belastungskomponente anfällt, von der nur ein 

relativ begrenzter Personenkreis ausgenommen werden soll.

Die im Gesetzentwurf zum Ausdruck kommende Absicht, mit Ausnahmeregelungen
2
 soziale

Härten zu mildern, ist zwar zu begrüßen. Die dafür vorgesehenen Regelungen ändern 

jedoch nichts am falschen Grundansatz der Zusatzbeiträge. Sie sind unbefriedigend (z. B. für 

Bezieher von Arbeitslosengeld II) und verschieben die Probleme, ohne sie wirklich zu lösen.

Angesichts weiterhin hoher Arbeitslosigkeit, stagnierender Löhne und Gehälter sowie real 

sinkender Alterseinkünfte trägt eine weitere Privatisierung der Gesundheitskosten dazu bei,

ein wichtiges Kriterium für die Finanzierung von Gesundheitskosten in den Hintergrund zu 
drängen – den Zusammenhang zwischen Beitragsleistung und individueller wirtschaftlicher 

Leistungsfähigkeit. Gesundheitliche Leistungen drohen mehr und mehr zu einer

gewöhnlichen Ware zu werden, die sich nur jene kaufen können, die über ausreichend 

Kaufkraft verfügen. Dieser Prozess verschärft Differenzierungen bei der gesundheitlichen 

Versorgung zu Lasten der unteren Einkommensschichten. Besonders betroffen sind vor 

allem Arbeitslose und allein erziehende Frauen
3
, aber zunehmend auch ältere Menschen mit 

geringen Alterseinkommen.

Wir weisen darauf hin, dass die wachsenden Belastungen für viele ältere Menschen, die ihre 

Alterseinkünfte fast ausschließlich aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen (wie

z. B. in den neuen Bundesländern, aber nicht nur dort), angesichts der seit 2003

anhaltenden Renten-„Nullrunden“ immer öfter zu Überforderungssituationen führen. Im

Hinblick auf die ältere Generation steht die Anhäufung der Belastungen im Kontrast zu der 

Empfehlung des 5. Altenberichts der Bundesregierung, bei einem „integrierten Ansatz in der 

Alterssicherungspolitik“ für die Einkommenslage im Alter „wichtige – und politisch gestaltbare 
– Entwicklungen zu berücksichtigen, wie insbesondere Höhe und Struktur von

Sozialversicherungsleistungen im Falle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit, was aus den 

laufenden Alterseinkommen (wegen Zuzahlungen, Begrenzungen des Leistungskatalogs u. 

a. m.) zu finanzieren ist.“
4

So ist mittlerweile auch nachgewiesen, dass z. B. die Einführung der Praxisgebühr 2004 vor 

allem bei armen und kranken Menschen zu weniger Arztbesuchen führt
5
. Immer öfter erleben 

wir in unserer eigenen sozialen und pflegerischen Betreuungstätigkeit, dass Menschen mit 

geringen Einkommen „Vermeidungsstrategien“ entwickeln, weil sie wachsende

Gesundheitskosten nicht mehr tragen können. Damit werden Bemühungen konterkariert, 
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Gesundheit und gesunde Lebensweisen zu fördern und – mittel- und langfristig – höhere 

Krankenbehandlungskosten erzeugt.

Nach Ansicht der Volkssolidarität ist es sozialpolitisch nicht verantwortbar, diesen Weg 

weiter fortzusetzen. Stattdessen ist eine leistungsfähige Gesundheitsversorgung für alle

Bürgerinnen und Bürger erforderlich - unabhängig von ihrem jeweiligen Einkommen, von 

ihrem Geschlecht und Alter sowie ggf. von Art und Schwere ihrer Erkrankung oder

gesundheitlichen Beeinträchtigung. Maßstab bleibt für uns, dass es für die gesundheitliche 
Versorgung keine sozial bedingten Zugangsbeschränkungen geben darf. Jeder soll im

Bedarfsfall die Hilfe bekommen, die für die Erhaltung und Förderung seiner Gesundheit

notwendig ist. 

Zur Realisierung dieser Zielstellung bedarf es keines Gesundheitsfonds und keiner

Zusatzbeiträge, sondern einer Fortentwicklung der paritätischen Finanzierung der GKV unter 

Einbeziehung aller Bürger und zusätzlicher Einkunftsarten. Gleichzeitig müssen wieder
stärkere Vorkehrungen dafür getroffen werden, dass Menschen mit Einkommen unterhalb 

der Armutsrisikoschwelle – d. h. mit einem verfügbaren Haushaltseinkommen von 938 Euro 

pro Monat
6
 und weniger – durch unkomplizierte Härtefallregelungen von höheren

Belastungen ausgenommen werden.

(2) Finanzierungs- bzw. Einnahmebasis der GKV sichern und erweitern

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf erfolgt zwar eine deutliche Umstellung bei den

Finanzierungsmechanismen der GKV, insbesondere durch die Einführung des
Gesundheitsfonds. Diese Umstellung ändert jedoch nichts an den Ursachen für die

Einnahmeschwäche der GKV, d. h.

- am Rückgang der versicherungspflichtigen Beschäftigung (von 29 Mio. im Jahre 1993 

auf 26 Mio. im Jahre 2006) durch Massenarbeitslosigkeit und die systematische

Förderung von versicherungsfreien Minijobs und eines Niedriglohnsektors.

- an der von mehreren Bundesregierungen initiierten Politik der „Verschiebebahnhöfe“, 

die der GKV über Jahre hinweg Mittel entzogen hat, um den Bundeshaushalt zu 

entlasten und von Experten für die Jahre 2006 und 2007 mit 10,5 bzw. 10,6 Milliarden 

Euro veranschlagt wird
7

(dieser Betrag entspricht einem vollen Beitragssatzpunkt).
Die Kürzung des Bundeszuschusses für 2007 ordnet sich in diese Politikrichtung ein.

- an der anhaltenden Aufspaltung des gesundheitlichen Versorgungssystems in die 
GKV für die Bezieher unterer und mittlerer Einkommen und die PKV mit der dadurch 

gegebenen und genutzten Möglichkeit, dass sich Bezieher hoher Einkommen dem 

Solidarsystem entziehen können.

Der Gesetzentwurf sieht in diesen Punkten keine wesentlichen Änderungen vor, die geeignet 

wären, der Einnahmeschwäche der GKV wirksam zu begegnen. Der Gesundheitsfonds 

leistet keinen Beitrag, um dieses Problem zu lösen, sondern schafft lediglich eine zusätzliche 
„Stellschraube“, um die Versicherten über die Zusatzbeiträge stärker finanziell

heranzuziehen. Während abhängig Beschäftigte, Erwerbslose und Rentner somit höher

belastet werden, bleiben die Versicherten der PKV weitgehend verschont.

Für kritikwürdig und nicht akzeptabel halten wir, dass die paritätische Finanzierung durch 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber weiter ausgehöhlt und geschwächt wird. Während die Höhe 

der Arbeitgeberbeiträge und Arbeitnehmerbeiträge ab 01.01.2009 durch Verordnung von der

Bundesregierung festgelegt wird, sollen die Arbeitnehmer mit privat zu leistenden
Zuzahlungen und den Zusatzbeiträgen überwiegend allein Kostensteigerungen tragen.
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Nach Auffassung der Volkssolidarität ist dieser Weg weder sozial gerecht noch dauerhaft 

geeignet, die Finanzierungsbasis der GKV zu sichern. 

Wir halten längerfristig die Einbeziehung weiterer Bevölkerungskreise in die Finanzierung der 

GKV auf der Grundlage einer allgemeinen Versicherungspflicht (Bürgerversicherung) für 

notwendig
8
. Die Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze, die Anhebung der

Beitragsbemessungsgrenze sowie die Einbeziehung von Einnahmen aus Kapitalvermögen, 

Mieten und Pachten in die Finanzierung der Krankenversicherung sind dazu unumgänglich.
Die private Krankenversicherung als Vollversicherung sollte langfristig aufgehoben und in

eine Zusatzversicherung übergeleitet werden. Mit diesen Schritten wäre eine maßgebliche 

Entlastung des „Faktors Arbeit“ möglich, die auch den Versicherten zugute käme.

Mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung im Zeitraum 2007-2009 fordert die Volkssolidarität,

angesichts der nunmehr abschätzbaren Steuermehreinnahmen die Kürzung des

Bundeszuschusses für 2007 rückgängig zu machen. Für die Folgejahre halten wir einen 

deutlich höheren Bundeszuschuss für erforderlich, als er gegenwärtig vorgesehen ist.

Darüber hinaus schlagen wir vor, wie in den meisten EU-Mitgliedsstaaten üblich für

Arzneimittel nur einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu erheben. 

Mit diesen Schritten könnte die Finanzlage der GKV spürbar verbessert, somit der

Beitragssatz-Anstieg für die Versicherten deutlich abgebremst und auch die Arbeitgeber 
entlastet werden.

(3) Versorgungsqualität nicht gefährden, sondern verbessern

Der vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet widersprüchliche und teilweise kontraproduktive 

Weichenstellungen für die gesundheitliche Versorgung. Das verbal bekundete Ziel, den 

Wettbewerb in der GKV zu stärken und zu intensivieren, muss vor dem Hintergrund der 

beabsichtigten Veränderungen nach den Folgen für die Versicherten bzw. Patienten der

GKV hinterfragt werden.

Die Anlage des Gesundheitsfonds, der Zusatzbeiträge, der unzureichenden

steuerfinanzierten Zuschüsse durch den Bund sowie die vorgesehene Ausgestaltung des 
Risikostrukturausgleichs lassen begründete Zweifel aufkommen, dass sich ein Wettbewerb 

entwickeln kann, der primär auf eine bessere Qualität der gesundheitliche Versorgung 

gerichtet ist und entsprechende Wirkungen zum Vorteil der Patienten zeitigt.

Dagegen ist zu befürchten, dass sich der Wettbewerb auf die niedrigsten Kosten für die 

Leistungserbringung sowie auf die Bindung der jungen, gesunden und eher

einkommensstarken Versicherten konzentriert. Daraus erwächst die Gefahr eines

Unterbietungswettbewerbs zu Dumpingkonditionen, der die Qualität der Leistungserbringung 

in Frage stellt.

Im Ergebnis dieser Entwicklung ist verstärkt damit zu rechnen, dass Kassen ihre Leistungen 

auf ihre jungen und einkommensstarken Mitglieder ausrichten und zugleich teure Leistungen 

für chronisch kranke und ältere Menschen reduzieren oder – offen oder verdeckt –

verweigern. Damit drohen bereits heute festzustellende Erscheinungen von Rationierung und 
Formen der Selektion, die sich an Alter, Gesundheitszustand und ggf. Behinderung

orientieren, zu einer alltäglichen Praxis  zu werden.

Für chronisch Kranke und für ältere Patienten, die auf ein zuverlässiges Leistungsangebot 

ihrer Krankenkasse angewiesen sind und z. B. entsprechende Chroniker-Programme nutzen, 

ist das Angebot zum Kassenwechsel wegen zu hoher Zusatzbeiträge kontraproduktiv. Sie 

geraten in die Zwickmühle, zwischen der „billigeren“ Kasse mit geringeren Leistungen und 

der „teuren“ Kasse mit den für sie notwendigen Leistungsangeboten wählen zu müssen.
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Diese, aus unserer Sicht für die gesundheitliche Versorgung der Patienten nachteilige

Wirkung wird durch Mängel in der Bestimmung der für einen krankheitsorientierten

Risikostrukturausgleich maßgeblichen Kriterien (insbesondere Artikel 1 „Änderungen des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch, Nr. 180 „Morbiditätsgruppen“ § 268 SGB V sowie Artikel 

38 „Änderung der Risikostrukturausgleichsverordnung, Nr. 6) verschärft.

Zur Kritik an diesen Regelungen verweisen wir auf die im Auftrag der Volkssolidarität und 

des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) erstellte Expertise von Dr. Klaus Jacobs

„Abschätzung der Auswirkungen der Gesundheitsreform der Großen Koalition und

Empfehlungen im Interesse von Versicherten und Patienten der GKV“, die am 17.10.2006 in 

der Bundespressekonferenz vorgestellt wurde
9
.

Die Volkssolidarität unterstützt die in der Expertise getroffene Empfehlung:

„Wettbewerb um junge, gesunde und einkommensstarke Versicherte darf sich nicht 

lohnen, sondern allein erfolgreiches Bemühen um eine bessere Versorgung von 

Kranken. Dafür müssen die Handlungsanreize bei den Kassen noch stärker geschärft 
werden – insbesondere durch einen möglichst vollständigen morbiditätsorientierten 

Risikostrukturausgleich. Dieser lässt sich – genauso wie vollständiger

Finanzkraftausgleich – problemlos im bestehenden System ohne die Einrichtung

eines zentralen Gesundheitsfonds umsetzen.“

Unter diesen Voraussetzungen halten wir weitere Schritte für mehr Qualität und Effizienz in 

der gesundheitliche Versorgung für notwendig: den Ausbau einer integrierten, ganzheitlichen

gesundheitlichen Versorgung durch eine bessere Verzahnung ambulanter, teilstationärer und 

stationärer Leistungen. Solche strukturellen Änderungen sollen zugleich dazu beitragen, 

Über-, Unter- und Fehlversorgung abzubauen und Reserven zu erschließen. Dazu gehören 
aber auch deutlichere Schritte gegenüber der Pharmaindustrie.

In diesen Bereichen enthält der Gesetzentwurf nur unzureichende Ansätze.

(4) Gesundheitssystem auf demographische Anforderungen einstellen

Der Gesetzentwurf berücksichtigt demographische Anforderungen an das

Gesundheitssystem der Bundesrepublik vorrangig unter dem Gesichtspunkt, dass eine

wachsende Zahl älterer Menschen einen zusätzlichen Finanzbedarf erfordert. Dies ist zwar

ein wichtiger Gesichtspunkt, der die Notwendigkeit eines solidarischen Systems der

Finanzierung und Organisation der gesundheitlichen Versorgung zusätzlich verstärkt. Der 

Gesetzentwurf geht jedoch in dieser Hinsicht in die Gegenrichtung.

Darüber hinaus besteht die Herausforderung aber gerade darin, dass „zukünftig immer mehr 

ältere Menschen mit chronischen Krankheiten eine gute Behandlung und Pflege
benötigen“

10
. Nach Einschätzung der Volkssolidarität wird der vorliegende Gesetzentwurf 

dieser Anforderung nur ungenügend gerecht.

Wir begründen diese Einschätzung mit den unter (1) und (2) dargestellten Wirkungen, aber

auch daraus resultierenden weitergehenden Fragestellungen, z. B.

? Wie wirkt sich ein stärkerer Kostenwettbewerb künftig auf die gesundheitliche und 

pflegerische Betreuung älterer Menschen aus, wenn sie Krankenkassen angehören, 

die ggf. aus wirtschaftlichen Gründen in die Insolvenz gehen könnten?

? Was bedeutet ein stärkerer Kostenwettbewerb für die gesundheitliche und

pflegerische Betreuung älterer Menschen in dünn besiedelten ländlichen Räumen?

? Welche Auswirkungen hat ein stärkerer Kostenwettbewerb auf die gesundheitliche 

und pflegerische Betreuung älterer Menschen, die in städtischen Ballungsräumen wie 



7

Berlin oder Hamburg großen „Versorgerkassen“ wie AOK und BARMER, d. h. mit aus 

rein wirtschaftlicher  Sicht ungünstigen Versichertenstrukturen angehören?

Bei dem Versuch einer Beantwortung solcher Fragen gelangen wir eher zu negativen

Ergebnissen, die künftig auch die soziale und pflegerische Tätigkeit der von der

Volkssolidarität betreuten älteren Menschen erschweren könnten.

Positiv steht dem gegenüber, dass zukünftig

- die geriatrische Rehabilitation (Artikel 1, Nr. 27) durch den neuen § 40 a im SGB V 

als Regelleistung zu erbringen ist (einschließlich in stationären Pflegeeinrichtungen 

nach § 72 Abs. 1 SGB XI)

- die Möglichkeiten für die häusliche Krankenpflege erweitert werden (Artikel 1, Nr. 22) 

durch eine Neufassung des § 37 SGB V. Damit soll der Bedarf des zu pflegenden 
Menschen und nicht der Ort der Leistungserbringung in den Vordergrund gestellt 

werden.

- die Möglichkeiten für die Palliativversorgung ausgeweitet werden (Artikel 1, Nr. 23

und Nr. 102) durch die neuen § 37 b und 132 d.

- die Pflegeversicherung in die integrierte Versorgung einzubeziehen (Art. 8, Nr. 40) ist

und damit eine bessere Verzahnung von Leistungen der GKV und der

Pflegeversicherung möglich werden soll.

Weil diese Neuregelungen ausdrücklich zu befürworten sind, wäre es jedoch umso

bedauerlicher, wenn der jetzt mit dem GKV-WSG ausgeübte Kostendruck auf die

Leistungserbringung dazu führen würde, dass diese Regelungen in der Praxis keine oder nur 

geringe Wirkung entfalten. Der Gesetzentwurf ist aus den genannten schwerwiegenden 

Gründen nach unserer Auffassung nicht geeignet, entsprechende Zweifel auszuräumen.

Ziel von Gesundheitspolitik muss es sein, die gestiegene Lebenserwartung, das Phänomen 

der Hochaltrigkeit, die zunehmend größere Differenzierung der geschlechtsspezifischen

Alterserkrankungen, einschl. der wachsenden Zahl von Demenzkranken, bei der
medizinischen und pflegerischen Versorgung der Menschen zu berücksichtigen. 

Die von uns befürworteten Neuregelungen müssen daher im Zusammenhang mit einer 
Reform der Pflegeversicherung so wirksam werden können, dass sie es real ermöglichen, 

gesundheitliche Betreuung und Pflege der zu pflegenden Menschen zu verbessern. Nur 

wenn dies gesichert werden kann, sind auch die gesundheitspolitischen Herausforderungen 

für eine älter werdende Gesellschaft zu bewältigen.

III. Zu Einzelfragen des Gesetzentwurfs

Ausgehend von der dargelegten Gesamtwertung des Gesetzentwurfs für ein GKV-WSG trifft 

die Volkssolidarität folgende Einschätzungen zu weiteren Einzelfragen:

1. Versicherungsschutz

Die Volkssolidarität begrüßt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf künftig für alle 

Bürger ein Krankenversicherungsschutz ermöglicht werden soll (Artikel 1, Nr. 2). Dies

entspricht einer langjährigen Forderung, die auch von der Volkssolidarität erhoben wurde –

insbesondere im Hinblick auf den Verlust des Krankenversicherungsschutzes bei einer

Ablehnung von Anträgen zum Bezug von Leistungen nach dem SGB II  sowie in vielen 
Fällen einer prekären Selbständigkeit.
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2. Überforderungs- bzw. Ausnahmeregelungen

Wie bereits ausgeführt, lehnt die Volkssolidarität die an den Gesundheitsfonds gekoppelte
Einführung von „kassenindividuellen Zusatzbeiträgen“ (Artikel 1, Nr. 161) grundsätzlich ab. 

Der Versuch, Härten durch Überforderungs- bzw. Ausnahmeregelungen zu mildern, könnte 

zwar als Ausdruck einer guten Absicht interpretiert werden, da insbesondere

Anspruchberechtigte auf Leistungen nach dem SGB XII durch eine Neureglung des § 32 

SGB XII zu Lasten der Träger der Sozialhilfe von den Zusatzbeiträgen verschont werden 

können. Darüber hinaus ist dieser Versuch jedoch insgesamt und unter dem Gesichtspunkt 

seiner Wirkungen als misslungen anzusehen.

Erstens macht die Beschränkung der Zusatzbeiträge auf maximal ein Prozent des

beitragspflichtigen Einkommens die Belastung nicht an sich „sozialverträglich“. Mit dieser 

Regelung werden die Belastungen zwar anfänglich bei den unteren Einkommen gemildert, 
aber tendenziell in die darüber liegenden Einkommensgruppen verschoben. Außerdem ist zu

befürchten, dass diese Grenze vom Gesetzgeber später auch höher angesetzt werden kann, 

um wachsende Kosten in der GKV abzufangen, ohne die Beiträge erhöhen zu müssen.

Dafür sprechen verschiedene Äußerungen aus Regierungskreisen (z. B. von

Kanzleramtsminister de Maiziere), die ab 2009 von der Bundesregierung per Verordnung 

festzulegenden Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern über mehrere Jahre

festzuschreiben. Somit können aus anfänglich kleinen Zusatzbeiträgen später große
„Kopfpauschalen“ werden – je nach politischer Entscheidung.

Zweitens ist die für die Bezieher von Arbeitslosengeld II vorgesehene Regelung nicht
akzeptabel, dass ihnen lediglich die Möglichkeit einer Minderung ihrer Belastungen durch 

einen Kassenwechsel in Aussicht gestellt wird (bei Übernahme des Zusatzbeitrages bis zur 

Versicherung in einer neuen Krankenkasse). Die zu niedrigen Regelsätze (345 Euro

monatlich) sichern – wie z. B. vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband (Gesamtverband) 

mehrfach nachgewiesen – das soziokulturelle Existenzminimum bereits heute nicht ab. Die 

Erhebung von Zusatzbeiträgen durch Krankenkassen konnte aber bei der Festlegung der 

Regelsätze nicht berücksichtigt werden und führt daher zu einer weiteren
Einkommenskürzung, wenn sie nicht erlassen wird. Darüber hinaus ist es für ALG-II-

Bezieher, die sich eigentlich auf neue Perspektiven für eine Erwerbstätigkeit konzentrieren

sollen, eine Zumutung, sie in ein Kassen – Hopping zu treiben, das auf längere Sicht zu 

keinem Ergebnis führen kann, weil über kurz oder lang alle Kassen Zusatzbeiträge erheben 

müssen. Da sich viele ALG-II-Bezieher bereits existentiell in Frage gestellt sehen und oft 

unter psychosomatischen Störungen leiden, ist die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung

völlig ungeeignet, den Betroffenen wirklich zu helfen. Stattdessen wäre es notwendig, dass 

auch für ALG-II-Bezieher der Leistungsträger die Zusatzbeiträge übernimmt.

Drittens führen die weiteren Regelungen zur Begrenzung des Zusatzbeitrages auf ein 

Prozent des beitragspflichtigen Einkommens und zur möglichen Erhebung eines
Zusatzbeitrages bis zur Höhe von acht Euro ohne Einkommensprüfung längerfristig zu einer 

Ausweitung der Zusatzbeiträge auf alle Krankenkassen. Es entsteht damit zugleich, wie in 

der Expertise von Dr. Jacobs nachgewiesen, eine „Überforderungsfalle“, die einen

Mechanismus ständiger Erhöhungen der Zusatzbeiträge auslöst.
11

3. Regelungen für chronisch Kranke

Die Absicht, die stärkere Nutzung von Vorsorgeuntersuchungen zur frühzeitigen Erkennung 

und Vermeidung chronischer Erkrankungen sowie therapiegerechtes Verhalten zu fördern, 

ist grundsätzlich zu unterstützen. Dies sollte jedoch nicht durch „Strafregelungen“ für
chronisch Kranke erfolgen, denen vorrangig Einsparbestrebungen bei den Betroffenen

zugrunde liegen, sondern vor allem über den Weg der Information und Aufklärung, über 

frühzeitig einsetzende Vorsorgemaßnahmen sowie über positive Anreize für die

Versicherten, entsprechende Möglichkeiten wahrzunehmen.
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Im Unterschied zur ursprünglichen Regelung, die in bestimmten Fällen bei chronischen 

Erkrankungen die Anwendung der Belastungsgrenze von einem Prozent ausschlossen, ist 

die jetzt im Gesetzentwurf enthaltene Regelung – sofern man sich an die Begründung für die 

Neufassung des § 62 SGB durch den Artikel 1, Nr. 37 hält – klarer umrissen und stärker 

eingegrenzt. Dennoch sehen wir die Gefahr, dass in der praktischen Anwendung der Ansatz 

des Strafens die Oberhand über die Setzung positiver Anreize gewinnt.

4. Verschuldensprinzip

Die Volkssolidarität lehnt die Einführung eines Verschuldensprinzips, das in bestimmten

Fällen Versicherte vom Anspruch auf Leistungen ausschließt, als ein Einfallstor für mögliche
weitergehende Leistungskürzungen ab.

Die in Artikel 1, Nr. 31 vorgesehene Änderung des § 52 SGB V bezieht sich zwar auf einen 
begrenzten Kreis von Fällen (ästhetische Operation, Tätowierungen, Piercing), die als solche 

in der breiten Öffentlichkeit ohne nähere Betrachtung der Folgen auf Verständnis stoßen.

Es ist aber abzusehen, dass diese Fallkonstellationen – wie auch bereits gefordert – künftig 

ausgeweitet werden könnten, z. B. auf Sportunfälle. Dies würde eine Entwicklung

begünstigen, bei der gesetzlich Versicherte verstärkt gezwungen werden, auf eine

Absicherung zu verzichten oder private Versicherer in Anspruch zu nehmen.

5. Leistungsausweitung

Die Volkssolidarität begrüßt und befürwortet im Gesetzentwurf enthaltene

Leistungsausweitungen, was jedoch nicht als Zustimmung zum Gesetzentwurf insgesamt 

interpretiert werden kann.

Neben der erweiterten Absicherung des Krankenversicherungsschutzes und den bereits 

unter Punkt II, Abschnitt (4) dieser Stellungnahme genannten Maßnahmen bewerten wir 

insbesondere folgende Punkte positiv:

- den Anspruch auf Leistungen des Impfschutzes als Pflichtleistung der GKV in Artikel 

1, Nr. 12 durch § 20 d SGB V

- den Anspruch auf Vorsorgeleistungen im Rahmen von Mutter/Vater-Kind-Kuren als 

Pflichtleistung der GKV in Artikel 1, Nr. 15 durch § 24 SGB V

Auch hier gilt jedoch, dass der Kostendruck auf die Leistungserbringer nicht zu einer

restriktiven Gewährung der Leistungen führen darf.

6. Prävention – gesundheitliche Förderung

Die Volkssolidarität begrüßt die in Artikel 1, Nr. 12 vorgesehene Erweiterung des § 20 SGB V 
im Sinne einer Weiterentwicklung von Prävention und gesundheitlicher Förderung.

Erweiterte Möglichkeiten für die betriebliche Gesundheitsförderung (§§ 20 a und 20 b) sollten 
dazu beitragen, dass ältere Arbeitnehmer mehr Chancen erhalten, gesund im Berufsleben zu 

verbleiben und nicht aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausscheiden zu müssen.

Die Regelungen zur Förderung der Selbsthilfe (§ 20 c) enthalten wichtige Präzisierungen und 

Vorgaben. Aus unserer Sicht ist jedoch darauf zu achten, dass der Charakter der Selbsthilfe 

nicht durch eine wachsende Abhängigkeit von Entscheidungen der Krankenkassen

unterlaufen wird. Ferner besteht die Gefahr, dass Selbsthilfearbeit mit formalen und teilweise

übermäßig bürokratischen Anforderungen überfordert wird.

Aus Sicht der Volkssolidarität sind über die im Gesetzentwurf enthaltenen Ansätze hinaus 

weitere Anstrengungen erforderlich, um Defizite bei der Gesundheitsförderung und

Krankheitsvorbeugung abzubauen. Die Verstärkung des Präventionsansatzes im

Gesundheitswesen sollte auch vorbeugende Maßnahmen gegen die erhebliche Zunahme 
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psychosomatischer Erkrankungen beinhalten. Für Kinder, Frauen, ältere, behinderte sowie 

sozial benachteiligte Menschen sind mehr und wirksamere spezifische Präventions- und 

Betreuungsangebote erforderlich. Dafür sollten in einem Präventionsgesetz

Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 

können ein solches umfassendes Präventionsgesetz nicht ersetzen.

7. Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI

Die Volkssolidarität anerkennt das Bemühen, mit dem Gesetzentwurf zu einer Klärung von 

bisher problematischen Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI beizutragen.

Allerdings erscheinen die dazu im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen nicht immer klar. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass konkrete Festlegungen unter dem Vorbehalt

entsprechender Entscheidungen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss stehen.

8. Gesundheitliche  Versorgung in den neuen Ländern

Eine Gesundheitsreform sollte nach Ansicht der Volkssolidarität helfen, strukturelle

Unterschiede in der Versorgungsqualität zwischen alten und neuen Bundesländern zu

überwinden und sich abzeichnendem Ärztemangel in einigen ostdeutschen Regionen durch

geeignete Maßnahmen entgegenzuwirken.

Die Volkssolidarität begrüßt entsprechende Neuregelungen, die mit dem Vertragsarztrechts-

Änderungsgesetz eingeführt werden und ab 01.01.2007 in Kraft treten. Aus unserer Sicht 

wird dies jedoch nicht ausreichen, um Versorgungsdefizite – vor allem in der ambulanten 

Versorgung in ländlichen Räumen – zu verhindern.

Nach wie vor sehen wir die Notwendigkeit, die Vergütung ärztlicher Leistungen in den neuen 

Ländern der in den alten Ländern anzugleichen, wobei vor allem dem deutlich höheren 

Arbeitsvolumen und krankheitsbedingten Faktoren im Patientenbestand Rechnung getragen 
werden muss. Wir befürworten ferner eine stärkere regionale Vernetzung von

Gesundheitsleistungen, die auch mit einer besseren Verzahnung von Leistungen nach SGB 

V und SGB XI einhergehen sollte.

9. Strukturen und Organisationsform der GKV

Nach Ansicht der Volkssolidarität muss eine  Gesundheitsreform die Reformierung der

Strukturen und Funktionsweisen der Selbstverwaltungsorgane des Gesundheitswesens, der

Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigungen einschließen. Strukturen müssen 

überschaubarer, Verwaltungsapparate verschlankt und Patientenrechte gestärkt werden.

Der Gesetzentwurf sieht dagegen eine deutliche Beschneidung der Selbstverwaltung bei den 

Krankenkassen vor (Entzug der Finanzautonomie). Befördert wird die Umwandlung der
Krankenkassen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften zu Unternehmen, die dem Recht 

des Handelsgesetzbuches – bis hin zur Insolvenz – unterworfen werden sollen. Dieser Weg 

zur „Verschlankung“ des Kassensystems dürfte kaum im Interesse der Versicherten liegen.

Gleichzeitig werden Entscheidungen verstärkt in die Kompetenz der Politik und eines von ihr 

in hohem Maße abhängigen Gemeinsamen Bundesausschusses verlagert. Diese

Entwicklung lässt ernsthafte Zweifel aufkommen, ob damit den Interessen der Versicherten 

und Patienten gedient ist.

Der Gesundheitsfonds und der mit der Erhebung von Zusatzbeiträgen entstehende Aufwand 

schaffen mehr statt weniger Bürokratie. Für die Versicherten wird das Gesundheitssystem 

komplizierter statt einfacher. Auch hier zeigt sich, dass ein Reform-Neuansatz dringend 

notwendig wäre.
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Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst
- Arbeitsgemeinschaft der Verbände des höheren Dienstes -

4. November 2006

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

die rd. 130.000 Mitglieder der in der AhD zusammengeschlossenen Verbände – darunter 

mehr als 85.000 Philologen des Deutschen Philologenverbandes und mehr als 22.000

Hochschullehrer des Deutschen Hochschulverbandes – sind durch die verwirrende öffentliche 

Diskussion über Ziele und Inhalt einer Gesundheitsreform außerordentlich verunsichert. 

Dies gilt insbesondere für die Stellung und Aufgaben der privaten Krankenversicherung in der 

Krankenversorgung. Rd. 90 % unserer Mitglieder gehören privaten Krankenkassen an. Sie 

sind deshalb schon jetzt an der finanziellen Unterstützung der gesetzlichen

Krankenversicherung durch die private Krankenversicherung mit jährlich rd. 9 Mrd. Euro 

beteiligt. Für weitere Sonderopfer zugunsten der gesetzlichen Krankenversicherung fehlt

unseren Mitgliedern jedes Verständnis. Als Beamte wie als Versorgungsempfänger tragen sie 

schon jetzt durch zahlreiche Einkommenskürzungen zur Sanierung der öffentlichen Haushalte 

bei.

Wir wehren uns vor allem gegen jeden Versuch, die privaten Krankenversicherungen durch 

absichtliche und ungerechtfertigte Verschlechterungen ihrer Beitragsbedingungen zu

Beitragserhöhungen zu zwingen und damit langfristig auszuhöhlen oder zu zerstören. Dazu 

würde nach unserer Auffassung z. B. der Zwang für private Krankenversicherungen gehören,

An die Vorsitzende
des Gesundheitsausschusses des Deutschen 
Bundestages
Frau Dr. Martina Bunge, MdB

11011 Berlin
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einen sog. Basistarif auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung ohne

Risikoprüfung und/oder Risikozuschläge anzubieten. Ein derartiger Kontrahierungszwang

wäre nicht nur ein unzulässiger Eingriff in die Vertragsfreiheit, er würde auch das in den 

„Eckpunkten zu einer Gesundheitsreform 2006“ von CDU/CSU und SPD proklamierte Ziel 

eines „fairen“ Wettbewerbs zwischen den privaten Krankenversicherungen und der

gesetzlichen Krankenversicherung ad absurdum führen.

Die mit einem Basistarif zwangsläufig einhergehende Unterfinanzierung würde, wenn die 

Kostenfolgen von den bereits jetzt Versicherten zu tragen wären, nachträglich und

widerrechtlich zu einem Eingriff in bestehende Verträge führen. Wenn diese Absichten

Gesetzeskraft erlangten, sähen wird uns gezwungen, unseren Mitgliedern zu raten, individuell 

gegen die Einschränkungen ihres Krankenversicherungsschutzes gerichtlich vorzugehen.

Die AhD hält die unter dem irreführenden Schlagwort „Solidarität“ beabsichtigte

Vermengung der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung für rechtlich mehr als 

fragwürdig und tatsächlich geeignet, das funktionierende System der privaten

Krankenversicherung zu zerschlagen, ohne daß dadurch der gesetzlichen

Krankenversicherung geholfen wäre.

Wir bitten Sie nachdrücklich, sich diesen Absichten zu widersetzen.

Mit freundlichen Grüßen

     Dr. jur. Michael Hartmer Reinhold Haverkamp MinDir. a.D.

(Vorsitzender)                 (Geschäftsführer)



Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland)

Gegen die gezielte Behinderung des Einsatzes von gentechnisch entwickelten  Arzneimitteln

Das so genannte;GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz ; der Großen Koalition enthält eine 
Vielzahl von innovationsfeindlichen Regelungen, die die Entwicklung der deutschen 

Biotechnologie-Branche weiter behindern werden. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der 

erst kürzlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung dargelegten;Hightech-

Strategie für Deutschland;. So sollen für gentechnisch entwickelte und biotechnologisch 

hergestellte Arzneimittel weitere Hürden aufgebaut werden, die deren ärztliche Verordnung 

gezielt einschränken sollen.

Der neu einzuführende §73d des;Fünften Buches Sozialgesetzbuch; sieht folgendes vor:;

Die Verordnung von Arzneimitteln mit Wirkstoffen, bei denen aufgrund ihrer besonderen 

Wirkungsweise zur Verbesserung der Qualität ihrer Anwendung, insbesondere hinsichtlich 

der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse erforderlich 

sind, die über das Übliche hinausgehen (besondere Arzneimittel), erfolgt durch den 
behandelnden Arzt in Abstimmung mit einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie; In der 

Erläuterung zu dieser neuen Gesetzesregelung wird im Referentenentwurf folgendes 

dargelegt: Diese Regelung bezieht sich insbesondere auf gentechnisch entwickelte und 

biotechnologisch hergestellte Arzneimittel und andere hochwirksame Arzneimitteltherapien 

und Verfahren, die z.B. zur Behandlung von Autoimmun- oder Tumorerkrankungen 

eingesetzt werden;. Es wird darauf hingewiesen, dass die Gefahr der nachträglichen 

Entdeckung seltener, schwerwiegender Nebenwirkungen; bestehen würde, die die gezielte 

Gewährleistung einer indikationsgerechten Anwendung und eine gezielte Kontrolle der 
Anwendung; notwendig machen. Daher sind an die ärztliche Verordnung dieser Arzneimittel

besondere Bedingungen; zu knüpfen, eben die Einholung einer Zweitmeinung, d.h. einer 

Genehmigung, bei einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie.

Die BIO Deutschland spricht sich gegen zusätzliche und spezifische Restriktionen bei der 
Verschreibung von hochinnovativen Arzneimitteln aus.  Gentechnisch entwickelte 

Arzneimittel zeichnen sich dadurch aus, dass sie wesentlich gezielter in den 

Krankheitsverlauf eingreifen können und zumeist körpereigenen Molekülen ähnlich oder mit 

diesen sogar identisch sind. Dadurch sind gerade gentechnisch entwickelte Arzneimittel in 

der Regel mit weitaus weniger Nebenwirkungen behaftet als konventionelle Arzneimittel. Es 

ist daher völlig unverständlich, wieso gerade bei gentechnisch entwickelten Arzneimitteln 

eine erhöhte Gefahr der nachträglichen Entdeckung seltener, schwerwiegender 

Nebenwirkungen; bestehen soll.

Somit ist auch nicht erklärbar, warum die Therapiefreiheit des Arztes ausgerechnet für 

solche Arzneimittel massiv eingeschränkt werden soll, zumal auch der Gesetzgeber selbst 

diese als hochwirksam; bezeichnet. Geradezu grotesk wirkt schließlich der Hinweis darauf, 
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dass in Europa in Österreich mit dem so genannten Chefärztlichen Dienst vergleichbare 
Zweitmeinungsverfahren angewendet werden. Die österreichischen;Chefärzte, die bei der 

Sozialversicherung angestellt sind und nicht mehr praktizieren, verfügen über keinerlei 

spezifische Fachkenntnisse, da sie für die Genehmigung aller Arzneimittel, die neu bzw. 

noch nicht der so genannten Grünen Box; zugeordnet worden sind, zuständig sind, 

vollkommen unabhängig von dem Indikationsgebiet.

Einige Zeit nach Markteinführung innovativer Arzneimittel sollen schließlich auch noch 

Erstattungshöchstbeträge festgelegt werden, so dass bei darüber liegenden Abgabepreisen 

die Patienten selbst die Mehrkosten tragen müssten (wovon erneut insbesondere 

Tumorpatienten betroffen wären). Grundlage der Höchstbeträge sollen zum einen eine 

Kosten-Nutzenbewertung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) sein, zum anderen sollen die Entwicklungskosten des 

pharmazeutischen Unternehmers berücksichtigt werden. Die Entwicklungskosten sollen 
derart kalkuliert werden, dass die für Deutschland anteiligen Kosten refinanzierbar sind.

Diese Regelung lässt außer Betracht, dass die Entwicklungskosten für ein neues 

Arzneimittel nicht eindeutig zugeordnet werden können, da für jedes neu zugelassene 

Medikament mehrere hundert andere Moleküle getestet werden müssen, die es nicht zur 
Marktreife bringen. Auch führen manche Forschungsrichtungen zu überhaupt keiner 

Arzneimittelzulassung, und auch diese Projekte müssen schließlich durch die wenigen neuen 

Arzneimittel querfinanziert werden. Eine bloße Refinanzierbarkeit; der Entwicklungskosten 

würde zudem keinen Raum für Gewinne lassen, so dass langfristig sämtliche 

pharmazeutischen Forschungsaktivitäten zum Erliegen kommen müssten.

Die ersten  bereits vorliegenden Nutzenbewertungen durch das IQWiG lassen außerdem 

bereits das Schlimmste befürchten. So wurde z.B. der Nutzen der allogenen 

Stammzelltransplantation, die bei Blutkrebspatienten zu anderweitig nicht erzielbaren 

Heilungen führen kann und die von den entsprechenden nationalen und internationalen 

ärztlichen Fachgesellschaften auf der Basis zahlreicher Studien eindeutig positiv und 

unverzichtbar beurteilt wird, vom IQWiG als nicht angesehen.

Die BIO Deutschland spricht sich für eine Förderung hochinnovativer Arzneimittel aus, da 

damit die Therapierbarkeit einer Vielzahl schwerster Erkrankungen verbessert werden kann, 

was schließlich zu besseren Heilungsraten und einer kürzeren Krankheitsdauer führt,

wodurch Kosten eingespart werden können. Der vorliegende Gesetzesentwurf würde jedoch 

genau das Gegenteil bewirken und mittelfristig zu höheren Kosten (und weiteren nicht bis 

zum Ende durchdachten) Gesundheitsreformen führen. 

Berlin, 2006

Dr. Uwe Maschek, Geschäftsführer der Cephalon GmbH und Mitglied des BIO Deutschland-

Vorstandes, ist Leiter der Arbeitsgruppe Gesundheitspolitik.
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Berlin, 6. November 2006 

Anhörung zum Entwurf des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes 

13. November: Medizinische Versorgung / Krankenhäuser. 

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge, sehr geehrter Herr Dr. Faust, 

mit Verwunderung und Unverständnis haben wir zur Kenntnis genommen, dass 

weder der Deutsche Evangelische Krankenhausverband noch einer der anderen 

Trägerverbände aus dem kirchlichen bzw. freigemeinnützigen Bereich zur o. a. An-

hörung eingeladen worden ist. 

Der Hinweis, die Deutsche Krankenhausgesellschaft könnte unsere spezifischen 

Anliegen mit vertreten, greift in diesem Fall nicht. Die DKG kann generell nur die 

gemeinsamen Interessen aller ihrer Mitgliedsverbände vertreten, nicht jedoch deren 

spezielle und untereinander divergierende Positionen. – Der Deutsche Evangelische 

Krankenhausverband trägt die in der Stellungnahme der DKG niedergelegten Posi-

tionen im Übrigen mit. Einige gerade für die kirchlichen Krankenhäuser wesentliche 

Aspekte bleiben dort jedoch unberücksichtigt.

Wir legen Wert darauf, diese Aspekte dem Ausschuss für Gesundheit vortragen zu 

können und möchten insbesondere zu folgenden fünf Aspekten Stellung nehmen:  

Die vorgesehenen Regelungen 

gefährden die Trägervielfalt, 

belasten kirchliche Krankenhäuser unverhältnismäßig und ungerechtfertigt 

stärker als andere, 

greifen im Widerspruch zu Art. 140 GG i. V. m. Art 138 WRV enteignungs-

gleich in kirchliches Vermögen ein, 

erschweren es kirchlichen Krankenhäusern unverhältnismäßig, durchaus im 

Widerspruch zu Art. 140 GG i. V. m. Art 137 III WRV, ihren kirchlichen Auf-

trag in der Versorgung kranker Menschen zu erfüllen,  

benachteiligen wirtschaftlich und kostengünstig arbeitende Krankenhäuser in 

besonderem Maße. 

per E-Mail 

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages 

Frau Dr. Martina Bunge, MdB, Vorsitzende 

Herrn Dr. Hans-Georg Faust, MdB, stellv. Vorsitzender 
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Zum anderen stellen wir fest, dass hinsichtlich der Mitgliedsverbände der DKG 

offenbar mit zweierlei Maß gemessen wird: Nicht nur sämtliche Trägerverbände 

kommunaler Krankenhäuser – Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und 

Gemeindebund, Deutscher Städtetag sowie der Interessenverband kommunaler 

Krankenhäuser – der selbst nicht Mitglied der DKG ist, dessen Mitglieder aber

sämtlich einem der genannten Verbände angehören -, sondern auch der Bundes-

verband Deutscher Privatkliniken sind zur Anhörung eingeladen.

Diese Ungleichbehandlung ist für uns nicht nachvollziehbar und nicht hinnehmbar.

Wir bitten um eine einleuchtende Begründung, warum ausgerechnet die Vertreter 

der größten Trägergruppe - kirchliche und freigemeinnützige Träger stellen mehr 

als ein Drittel der deutschen Krankenhäuser und tragen den größten Anteil zur

Krankenhausversorgung bei - nicht zu Wort kommen sollen? Die Nichtberücksich-

tigung der größten Trägergruppe wiegt auf dem Hintergrund der Einladung z. B.

diverser Interessenverbände aus dem Bereich der Hersteller von Arzneimitteln und

medizinischen Geräten umso schwerer, als diese nur mittelbar durch die vorgese-

henen Regelungen betroffen sind. 

Bitte geben Sie uns Gelegenheit, unsere Argumente in der Anhörung am 13. No-

vember vortragen zu können.

Mit freundlichen Grüßen 

Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. 

Norbert Groß
Verbandsdirektor
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Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des

Wettbewerbs in der GKV
(GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes – GKV-WSG)

der Verbände

f.m.p. – Fachvereinigung Medizin Produkte e.V.

sanum - Spitzenverband ambulante Nerven- und Muskelstimulation e.V.

ZMT – Zentralvereinigung medizin-technischer Fachhändler, Hersteller, Dienstleister und

Berater e.V.

BVS – Bundesverband des Sanitätsfachhandels e.V.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sind durch § 127 SGB V

Hilfsmittelausschreibungen für die Krankenkasse verbindlich, wobei von einem

Ausschreibungsgewinner ausgegangen wird.

Die bisherige Möglichkeit der anderen Leistungserbringer, ihre Leistungen dem

Versicherten darzustellen und ggf. Aufzahlungen zu vereinbaren, sind faktisch

ausgeschlossen, da nur auf den vom Versicherten zu begründenden Ausnahmefall

abgestellt wird.

Das bedeutet konkret, dass die Leistungserbringer, die den Zuschlag bei einer

Ausschreibung nicht erhalten, nicht mehr existenzfähig sind und somit die wohnortnahe

Versorgung der Versicherten aufgehoben wird.

Die Bildung von Oligopolen und die Internationalisierung der Versorgungsanbietern wird

erleichtert.

Eine Ausschreibung kann nur eine Option der Preisbildung sein.

Gerade in der Hilfsmittelversorgung hat sich in den letzten Jahren deutlich gezeigt, dass

die Krankenkassen durchaus in der Lage waren, im Wege der freien Vertragsverhandlung

den Preiswettbewerb zu forcieren und entsprechend günstigere Preise auszuhandeln.

Die Krankenkassen müssen die Option erhalten, selbst zu wählen, welche Variante der

Preisbildung umgesetzt wird.

Eine freie Vertragsgestaltung sichert den Wettbewerb und trägt den regionalen

Unterschieden Rechnung.

Bundesverband des
Sanitätsfachhandels e.V.
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Durch die Änderungen im § 33 SGB V wird das Wahlrecht des Versicherten drastisch

beschnitten. Nur „ausnahmsweise“ und wenn ein „berechtigtes Interesse“ besteht, können

GKV Versicherte einen anderen, als den Vertragspartner der Krankenkasse, wählen. 

Es ist sicher nicht zumutbar, dem Versicherten die Nachweispflicht „des berechtigten

Interesses“ aufzuerlegen. 

Versicherte müssen die Möglichkeit haben, Hilfsmittellieferungen oder Hilfsmittelleistungen

auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn das Maß des Notwendigen überschritten wird

und die Versicherten die Mehrkosten tragen.

Nur so ist das Wahlrecht des Versicherten zwischen den Leistungserbringern

gewährleistet.

§ 139 Hilfsmittelverzeichnis, Qualitätssicherung bei Hilfsmitteln

„Künftig gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit und der Sicherheit eines
Medizinproduktes durch die CE - Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht.
Zusätzliche Prüfungen sind in begründeten Fällen möglich.“

Das CE Zeichen dokumentiert einen technischen Zustand eines Medizinproduktes.

Es sagt nichts über den therapeutischen Nutzen aus. Somit erbringt es nur den Nachweis

der Sicherheit, keinesfalls aber des therapeutischen Nutzens, der in vielen Fällen erst die

notwendige Produktqualität ausmacht und daher im Hilfsmittelverzeichnis als

Qualitätsanforderung festgeschrieben wurde. Es ist zu erwarten, dass die

Versorgungsqualität – wie in den Nachbarländern, die den Weg der Ausschreibungen

ohne Qualitätssicherung schon gegangen sind – drastisch sinkt. Wenn dies in der GKV

akzeptabel ist, sollte der Patient frei entscheiden dürfen, welche Versorgung er sich für

seine Gesundheit wünscht!

Fazit:

Mit den vorgesehenen Maßnahmen im Hilfsmittelbereich wird dem

Medizinproduktehandel- und Dienstleistungssektor mit einem Markt mit ca. 2.500

Leistungserbringerbetrieben und rund 50.000 Mitarbeitern der Marktzugang faktisch

verwehrt, da für jeden Versorgungsbereich der 33 Produktgruppen des

Hilfsmittelverzeichnisses nach den vorgesehenen Ausschreibungsmodalitäten nur wenige

Ausschreibungsgewinner übrig bleiben.

Die vorgesehenen Maßnahmen, die einen Bereich von rd. 3 % der GKV Ausgaben

ausmachen, aber von einer Vielzahl mittelständischer Unternehmen getragen werden,

sind nach unserer Auffassung unverhältnismäßig und mittelstandsfeindlich.

Kontakt:

f.m.p. – Fachvereinigung Medizin Produkte e.V.

Unnauer Weg 7a

50767 Köln

Tel.: 02 21 / 2 40 91 02

Fax: 02 21 / 2 40 86 70

Email: fmp@verbandsbuero.de
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JZ/WS 27. Oktober 2006

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

die jetzt anstehende neue Gesundheitsreform, besonders der Referentenentwurf des Gesetzes zur 

Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung ist Anlass, Sie um Unterstützung zu 

bitten. Das jetzt beginnende Gesetzgebungsverfahren bietet die Möglichkeit Veränderungen

beziehungsweise Verbesserungen einzubringen und auch durchzusetzen. Anläßlich eines zweistündigen

Gesprächs, das ihre Kollegin Bundestagsabgeordnete Jella Teuchner, Mitglied des Ausschusses für

Gesundheit im Bundesgesundheitsministerium, vermittelt hatte, informierte uns Regierungsdirektor 

Joachim Becker, Leiter des Referates „Leistungs - und Beitragsrecht der gesetzlichen

Krankenversicherung" über den aktuellen Stand des Verfahrens sowie über gesetzliche Grundlagen.

Ich darf Sie bitten, unsere Anliegen:

• Umwandlung aller Rehabilitationsleistungen in Pflichtleistungen

• Einbeziehung aller Leistungen zur medizinischen Rehabilitation in den Risikostrukturausgleich

• Beseitigung des unbedingten Vorrangs der ambulanten Akutversorgung vor der Rehabilitation.

zu unterstützen.

In § 40 Abs. 1 und 2 ist geregelt, dass die Krankenkasse Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

erbringen „kann". Hieraus wird in der Praxis sehr oft geschlossen, Rehabilitationsleistungen seien

Ermessens-Leistungen. Für die Rechtsnatur der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation trifft dies

jedoch nicht zu. Seit dem 01.07.2001 haben Versicherte nach § 11 Abs. 2, Satz 1 SGB V Anspruch auf 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Der Anspruch entsteht, wie bei allen anderen Leistungen 

der GKV auch, wenn die versicherungs- und leistungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

Doch, wie sieht es in der Praxis tatsächlich aus? Die bisherigen Erfahrungen mit der Leistungspraxis der 

Krankenkassen weist sehr oft eine fehlerhafte Rechtsanwendung durch Interpretations- und

Auslegungsschwierigkeiten des § 40 SGB V nach. Die Folge ist, dass Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation häufig nicht bedarfs - und zielgerichtet erbracht werden. Dem gesetzlichen Auftrag mit 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit abzuwenden,

entsprechen somit die Krankenkassen häufig nicht. Die im GKV-WSG-Entwurf enthaltenen

Formulierungen zu §§ 40 a und 41 SGB werden diese Auslegungsschwierigkeiten zusätzlich verstärken,

weil unterstellt werden wird, dass die dann unterschiedlichen Formulierungen in den § 40 einerseits den 

§§ 40 a und 41 andererseits ihren Ursprung in einer unterschiedlichen Rechtsnatur dieser Leistungen 

hätten.
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- Seite 2 -

Dadurch wird es durch die Einstufung von Eltern-Kind-Leistungen und der Geriatrie als Pflichtleistungen 

zu einer massiven Unterversorgung chronisch kranker Menschen mit indikationsspezifischen

Rehabilitationsleistungen, zum Beispiel für orthopädische Patienten oder für psychosomatisch Kranke 

kommen. Dieser Effekt wird durch die bereits im Gesetz nach § 23 Abs. 8 SGB V vorgesehene

Budgetierung der Leistungen der medizinischen Rehabilitation noch verstärkt, weil dann die budgetierten 

Mittel vorrangig für die neuen, vermeintlichen Pflichtleistungen verwendet werden. Dadurch wird sich der 

in § 11 Abs. 2 SGB V enthaltene Rechtsanspruch auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nicht 

mehr erfüllen lassen.

Aus unserer Sicht ist es deshalb zwingend notwendig, alle Leistungen der medizinischen
Rehabilitation als Pflichtleistungen einbezogen in den Risiko-Strukturausgleich genauso wie 
Eltern-Kind-Leistungen oder die Geriatrie im Leistungskatalog zu verankern.

Sollten nämlich, wie zu erwarten, die für die medizinische Rehabilitation übrig bleibenden Mittel vorrangig 

in die geriatrische Rehabilitation oder an Mütter und Väter fließen, dann hätten alle anderen chronisch 

Kranken, von Chronifizierung bedrohten, oder behinderten Menschen das Nachsehen. Diese

Entwicklung wäre sicher nicht nur nach unserer Beurteilung gesundheitspolitisch kontraproduktiv und 

gesundheitsökonomisch kostentreibend. Denn Rehabilitation sollte nach ihrem gesetzlichen Auftrag so 

frühzeitig wie möglich einsetzen, damit chronische Erkrankungen vermieden, ihre Folgen reduziert und 

die Notwendigkeit einer aufwändigen geriatrischen Versorgung so lange als möglich hinausgeschoben 

wird. Mit der absehbaren Zwei-Klassen-Reha würde der Gesetzgeber genau den umgekehrten Weg 

gehen. Erst dann, wenn es zu spät ist, sollen - so die Folgen der jetzt vorgesehenen Regelung - die 

Krankenkassen zur Rehabilitation verpflichtet werden. Das würde die Zielsetzungen der Rehabilitation 

auf den Kopf stellen. Deshalb bitten wir Sie um Unterstützung für das Anliegen, alle medizinischen Reha-

Leistungen der Krankenversicherung als Pflichtleistungen gesetzlich zu verankern und in den Risiko-

Strukturausgleich einzubeziehen.

Über die Übermittlung Ihrer Meinung zu diesen Vorschlägen würde ich mich sehr freuen. Ich danke Ihnen 

sehr herzlich für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Johannes Zwick

AOFSICHTSRAT
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An die Mitglieder
des Ausschusses für Gesundheit 

Deutscher Bundestag

Platz der Republik 1

11011 Berlin

2. November 2006

Anhörung zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz im Ausschuß für Gesund-
heit am 6./7. November 2006 
Institutsermächtigung für ärztlich geleitete Pflegeeinrichtungen als 

Leistungserbringer in der integrierten Versorgung 

Sehr geehrte Damen und Herren,

anläßlich der anstehenden Beratungen des Gesundheitsausschusses über 
den vorliegenden Gesetzesentwurf zur Gesundheitsreform 2006 (GKV-

Wettbewerbsstärkungsgesetz) wenden wir uns an Sie mit einem Vor-

schlag zur ergänzenden Ausgestaltung der mit der Gesundheitsreform 
angestrebten besseren Verzahnung der verschiedenen Leistungssysteme. 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, daß zur Überwindung der starren Gren-

zen zwischen Kranken- und Pflegeversicherung zukünftig auch Pflege-

einrichtungen als Vertragspartner integrierte Versorgungsverträge
nach § 140 a SGB V abschließen können. Diese Möglichkeit wird von

der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) ausdrücklich begrüßt. Die 
BKG ist für die ihr angeschlossenen Pflegeeinrichtungen bereits seit 
1998 Vertragspartner im Berliner Projekt zur medizinischen Versor-
gung in stationären Pflegeeinrichtungen, mit dem ambulante und sta-
tionäre Leistungsbereiche effizient verzahnt werden und dadurch

nachweislich Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Bewoh-

nerversorgung gesteigert werden kann. Das Projekt findet mittler-
weile bundesweit Anerkennung und dient als Vorbild zahlreicher ähn-

licher Modellprojekte.

Auswertungen des Berliner Projekts haben gezeigt, daß durch eine in-
tensivierte ärztliche Betreuung der Bewohner im Projekt die Kran-
kenhauseinweisungsquote über 50 % im Vergleich zu der anderer Pfle-
geeinrichtungen gesenkt werden kann. Für die Bewohner der am Projekt 
teilnehmenden Pflegeeinrichtungen bedeutet dies eine Steigerung ih-

rer Lebensqualität, für das Gesamtversorgungssystem hat diese Ver-
sicherungszweige übergreifende Leistungserbringung eine Entlastung
in Millionenhöhe zur Folge. 
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Voraussetzung hierfür ist die im Rahmen des Projekts gewährleistete 

ärztliche Betreuung der Bewohner rund um die Uhr. Diese Rund-um-die-

Uhr-Versorgung wird in den Projekteinrichtungen in der Regel durch 
die Anstellung von Ärzten gewährleistet. Grundlage für die Anstel-
lung sind Institutsermächtigungen, die den Pflegeeinrichtungen vom 

Berliner Zulassungsausschuß für Ärzte bislang nur mit ausdrücklichem 
Bezug zum Modellprojekt und lediglich für dessen Laufzeit befristet 

erteilt wurden.

Die Öffnung der integrierten Versorgungsformen auch für Pflegeein-
richtungen im Rahmen der Gesundheitsreform (§§ 140 b SGB V und 92 b
SGB XI) ist Basis dafür, den bewährten Strukturen des Berliner Mo-
dellprojekts dauerhaft einen planungssicheren Rahmen zu geben und
ferner ein bereits nachgewiesen erfolgreiches Versorgungskonzept auf 

Dauer bundesweit zu etablieren. 

Um diese Zielsetzung verwirklichen zu können, ist es erforderlich, 

die Zulassung von ärztlich geleiteten Pflegeeinrichtungen zur ambu-
lanten ärztlichen Versorgung ihrer Bewohner zu vereinfachen. Hierzu 

schlagen wir vor, im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetzes
folgenden Paragraphen im SGB V einzufügen:

§ 119 b
Ambulante Behandlung in ärztlich geleiteten Pflegeeinrichtungen

Ärztlich geleitete Pflegeeinrichtungen sind vom Zulassungsaus-
schuss zur ambulanten ärztlichen Behandlung ihrer Bewohner im 
Rahmen der integrierten Versorgung nach §§ 140 a-d zu ermächti-
gen.

Zusätzlich schlagen wir eine entsprechende Anpassung der Zulassungs-

verordnung für Ärzte (Ärzte-ZV), z.B. im Rahmen von § 31 Ärzte-ZV,
vor.

Ergänzend zur institutionellen Einbindung ärztlich geleiteter Pfle-

geeinrichtungen in die ambulante ärztliche Versorgung im Rahmen der 
integrierten Versorgung halten wir es für erforderlich, zur weiteren 

Realisierung von Wirtschaftlichkeitspotentialen die Möglichkeit vor-
zusehen, daß Pflegeeinrichtungen zur Arzneimittelversorgung ihrer
Bewohner im Rahmen der integrierten Versorgung Verträge mit Kranken-
hausapotheken schließen können. Nach Berechnungen der BKG könnten
damit rund die Hälfte der derzeit entstehenden Kosten für Arzneimit-
tel eingespart werden und damit einem weiteren wesentlichen Anliegen 
der Gesundheitsreform Rechnung getragen werden. 

Eine Regelung zur möglichen Einbindung von Krankenhausapotheken für 
die Abgabe von Arzneimitteln im Rahmen der integrierten Versorgung 

(ambulante Behandlung) war bereits im Arbeitsentwurf des GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetzes durch eine Änderung des § 14 Abs. 7 Apothe-
kengesetz vorgesehen und ist aus uns nicht bekannten Gründen wieder 

entfallen.
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Mit dem Ziel, die mit dem Berliner Projekt bereits realisierte effi-

ziente Verzahnung verschiedener Leistungssysteme in einem gesetzli-

chen Rahmen dauerhaft zu verankern und weitere Wirtschaftlichkeits-
potentiale in der Arzneimittelversorgung zu realisieren, bitten wir 

Sie, oben genannte Vorschläge zur Anpassung der Ärzte-ZV und zur Än-

derung des Apothekengesetzes in die Beratungen des Gesundheitsaus-
schusses einzubringen.

Mit freundlichen Grüßen
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Dr. med. Hans Ulrich Oxfort 56626 Andernach, 14.10.2006
Facharzt f. Orthopädie Friedhofstr. 12

Tel.: 02632 499780
Fax.: - 499781
e-mail: uoxfort@gmx.de 

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Sekretariat
Platz der Republik 1
11011 Berlin *Verteiler

Reform des Gesundheitssystems der Bundesrepublik Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

den Sozialsystemen und allen voran das Gesundheitssystem stehen große Veränderungen 
bevor. Die erforderlichen Veränderungen sind weiterhin im Fluss und müssen die Barrieren 
der einzelnen Interessenvertretungen überwinden bzw. berücksichtigen.

Angesichts der demoskopischen Entwicklung wird es auch trotz der angekündigten 
Sparmaßnahmen weiterhin bzw. zunehmend an den notwendigen Geldern mangeln, um 
unseren hohen medizinischen Standard für die breite Bevölkerungsschicht aufrecht zu 
erhalten. Zudem droht die Arbeit im medizinischen Sektor durch zunehmende Einsparungen, 
Kürzungen bei Personal und Einkommen, unbezahlte bzw. nicht entsprechend ausgeglichene 
Überstunden etc. immer unattraktiver zu werden. Die Folgen sind eine zunehmende 
Abwanderung qualifizierten Personals in andere Berufsfelder oder gar ins Ausland, eine 
drohende medizinische Unterversorgung in einzelnen Regionen, eine Zunahme der 
Zweiklassenmedizin und somit eine tiefgreifende soziale Spaltung in unserem Lande.

Derweil leisten wir uns den gewaltigen „Wasserkopf“ von weit mehr als 200 
Krankenkassenverwaltungen, Ärzte, die zu Jägern und Sammlern von EBM- und GOÄ-
Ziffern gezwungen werden und nicht den Bedürfnissen ihrer (Kassen-)Patienten
nachkommen, medizinische Leistungen, die beinahe jedes (Fehl- )Verhalten des Bürgers 
abdecken und gleichsam die zweckentfremdete Verwendung von Steuergeldern, die auf diese 
Weise dem Gesundheitssystem entzogen werden.

Diese Entwicklungen stimmen mich als Arzt und gleichsam Sohn eines ehemaligen Arbeiters 
mit fünf Kindern sehr nachdenklich und betroffen. Als kleines Kind musste ich gerade in den 
siebziger Jahren der Öl- und Stahlkrise und später als Jugendlicher in den späten achtziger 
Jahren die Sorgen und Ängste meines Vaters um den Arbeitsplatz im Stahlwerk miterleben. 
Einzig die Gesundheit meiner Eltern war eine konstante Größe und das Wissen um eine gute 
ärztliche Betreuung im Krankheitsfall.

Angesichts der bestehenden „Entscheidungsstarre“ und zaghaften, von den verschiedenen 
Lobbyisten zermürbten Reformbemühungen, mache ich mir ernsthafte Sorgen um die soziale 
Gerechtigkeit in unserem schönen Deutschland. Die nachfolgend angeführten 

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(25)
6.11.2006



2

Reformvorschläge sind meinerseits über Jahre gereift und bereits schon mit vielen ärztlichen 
Kollegen, Freunden aus der Politik und nicht zuletzt in der eigenen Familie mehrfach 
diskutiert und für gut befunden worden, d.h. vor allem im Sinne eines intakten 
Gesundheitssystems mit einer qualitativ hochwertigen Medizin für die gesamte Bevölkerung. 

Als Sanitätsoffizier der Bundeswehr war ich in der jüngeren Vergangenheit im Rahmen 
mehrerer Auslandseinsätze auch mit der Armut und damit verbundenen Krankheiten in der 
Bevölkerung (Afghanistan, Kosovo) konfrontiert. Diese Erlebnisse offenbarten für mich 
unmissverständlich, dass es auf dem Boden von Armut und Krankheit keinen 
gesellschaftlichen Fortschritt geben kann. 

1) Reformschritt: Erhöhung der Einnahmen für das Gesundheitssystem 
bzw. für den geplanten Gesundheitsfonds.

Es liegt auf der Hand, dass man für die wirklich wichtigen Dinge im Leben auch die 
entsprechenden Prioritäten setzt. Einerseits bedeutet dies, dass man dem System auf Kosten 
anderer Haushaltsposten mehr Geld zuführt, aber andererseits die Mehrbelastungen für die 
Bevölkerung in einem erträglichen und gleichsam transparenten und nachvollziehbaren 
Rahmen hält, d.h. es muss für jeden nachvollziehbar sein, dass die Mehrbelastungen auch 
wirklich im Gesundheitsfonds ankommen und dass die finanziellen Mehraufwendungen in 
einer direkten Beziehung zu Kosten im Gesundheitssystem stehen. Darüber hinaus wird dem 
Bürger verdeutlicht, dass gesundheitsschädigendes bzw. -gefährdendes Verhalten nicht länger
in Gänze von der Solidargemeinschaft getragen werden kann. Die aus diesem Verhalten 
bekanntermaßen entstehenden Mehrkosten für das Gesundheitssystem müssen zukünftig auf 
diesem Wege vorfinanziert werden. Gleichzeitig muss ein gesundheitsförderndes bzw. –
erhaltendes Verhalten in besonderem Maße auch von staatlicher Seite unterstützt werden. Die 
sportliche Ertüchtigung im Verein als gemeinnütziger Organisation erscheint mir dabei als 
besonders förderungswürdig, da es nicht nur der Gesundheit nützt, sondern auch der sozialen 
Gemeinschaft einen unschätzbaren Dienst erweist. Darüber hinaus sollte nicht vernachlässigt 
werden, dass Investitionen in das deutsche Gesundheitssystem auch wertvolle 
Zukunftsperspektiven eröffnen: Versorgung ausländischer Patienten in Deutschland, Export 
deutscher Medizintechnologien etc.

Nachfolgend liste ich konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmenseite für den 
geplanten Gesundheitsfonds auf:

- Gesundheitssteuer (GS) auf Alkoholika und Tabakwaren

- GS auf den Kaufpreis von motorbetriebenen Zweirädern und hochmotorigen 
PKW

- GS neben der allgemeinen jährlichen Steuer für o.g. KFZ und Zweiräder

- GS auf den Kaufpreis von Sportgeräten mit nachgewiesen erhöhter Unfallgefahr 
(z.B. Inliner, Skatebords, Mountainbikes, Skier etc.)

Bemerkung: Die Belastung des Gesundheitssystem durch die Folgen von Alkohol und 
Tabakkonsum sind unbestritten. Ebenfalls unbestritten sind die enormen Kosten durch die 
Versorgung von Unfallfolgen bei motorisierten Zweiradfahrern und Sportverletzten gewisser 
Risikosportarten. Eine entsprechende Festlegung muss bundesweit durch ein 
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Expertengremium der KK regelmäßig festgelegt bzw. auf neuesten Stand gebracht werden. 
Der Aspekt Volkssportarten (z.B. Fußball) wird später behandelt. Beim Aspekt der 
„hochmotorigen PKW“ wird eine erhöhte Unfallgefahr durch die potentiell höhere 
Fahrdynamik unterstellt. Analog zum System der Haftpflichtversicherung wäre auch eine GS-
Erhebung in Abhängigkeit von der Unfallstatistik von Fahrzeugtypen denkbar.

Die Gesamtsteuer muss den bereits vorhandenen Steuersatz (MwSt, KFZ-Steuer etc.) nicht 
überschreiten. Es wird lediglich darauf ankommen, dem Gesundheitsfonds und damit dem 
Gesundheitssystem das zukommen zu lassen, was ihm zusteht. Dies geht natürlich dann auf 
kosten anderer Haushaltsposten bzw. zu Lasten desjenigen Bürgers, der sich o.g. „leistet“ !
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- prozentual gestaffelte Erhöhung des Krankenkassenbeitrages bei Überschreitung 
eines bestimmtem Body-Mass-Index (BMI)

Bemerkung: Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und chronischen Erkrankungen des 
Herz-/Kreislaufsystems, Stoffwechselerkrankungen und Erkrankungen des 
Bewegungsapparates ist hinlänglich bekannt. Der breiten Bevölkerungsschicht ist ebenfalls 
der Zusammenhang zwischen Bewegungsarmut und kalorienreicher/ballaststoffarmer 
Ernährung einerseits und Adipositas andererseits ebenfalls ausreichend gegenwärtig. Ein 
niedrigerer KK-Beitrag bei Unterschreitung des entsprechenden BMI stellt eine zusätzliche 
Motivation dar und rückt diese außerordentlich wichtige Thematik in den rechten 
Vordergrund. Jeder kann persönlich (Folge-)Kosten reduzieren (niedrigerer Beitragssatz) und 
gleichsam verantwortungsvoll an der Senkung der Gesamt(folge-)kosten im 
Gesundheitssystem mitwirken – eine begleitende Aufklärungskampagne durch die KK wird 
dieses Bewusstsein schärfen.

Die jährliche Kontrolle des BMI erfolgt durch den Hausarzt bei Patienten ab dem vollendeten 
18.LJ. Die Erfassung des Körpergewichtes incl. Körpergröße stellt für den Patienten eine 
Verpflichtung dar (Bringepflicht). Die jeweilige KK greift die Daten am Jahresende beim 
Hausarzt (HA) ihres Mitgliedes ab und stuft es entsprechend ein. Das Mitglied wird hiervon 
schriftlich von der KK informiert unter Angabe der maßgeblichen Körperdaten.

- zusätzliche Versicherung von unmittelbaren Folgen von Sportverletzungen 
wahlweise durch eine Zusatzversicherung oder alternativ über den 
Mitgliedsbeitrag in einem eingetragenen Sportverein.

Bemerkung: Jeder eingetragene Sportverein muss entsprechend seiner Mitgliederzahl jährlich 
den entsprechenden Betrag analog zum Beitrag für die Sporthilfe an den Gesundheitsfonds 
(GF) abführen. Der Mitgliedsbeitrag ist für das Mitglied nachvollziehbar aufgeschlüsselt nach 
Vereinsbeitrag und Beitrag für den GF. Der GF-Beitrag sollte naturgemäß (im Zweifel 
staatlich subventioniert) deutlich unter dem (alternativ-) Beitrag für eine entsprechende 
Zusatzversicherung liegen. Ziel ist es, eine Mitgliedschaft in einem eingetragenen Sportverein 
(Gemeinnützigkeit!!) attraktiv zu machen, um den bereits oben aufgeführten Effekt zu 
erzielen.

Nicht-Versicherte müssen für die Behandlungskosten von unmittelbaren Folgen einer 
Sportverletzung bis zu einer bestimmten jahreseinkommensabhängigen Grenze selbst 
aufkommen.
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2)Reformschritt: Verringerung der Ausgaben ohne Qualitätsverluste in der 
medizinischen Versorgung bzw. unter gleichzeitiger Einführung von mehr 
Wettbewerb im Gesundheitssystem.

Das EBM- und GOÄ- Punktesammelsystem hat endgültig ausgedient. Leider wurden viel zu 
viele Jahre vergeudet, um jetzt festzustellen, dass nicht Qualität sondern Quantität erzeugt 
wurde und nicht nach den Bedürfnissen der Patienten, sondern nach der zeitoptimierten 
Punktezahl bzw. GOÄ-Ziffer behandelt wird. 
Die Qualität soll derweil wieder über mehr Fort- und Weiterbildung des Arztes verbessert 
werden. Da dieser sich bereits als Jäger und Sammler bewährt hat, wurde er ganz in 
bürokratischer Manier wieder zum Sammeln, diesmal von Fortbildungspunkten, gezwungen. 
Immerhin ist dadurch wieder für einige Ärzte ein attraktiver Hinzuverdienst entstanden. Wo 
ehemals die Weitergabe von medizinischem Wissen eine standesberufliche Verpflichtung und 
Ehre war, ist sie heute eine kostspielige, von der Industrie gesponserte und gelenkte 
kommerzielle Veranstaltung. Wieso sollte man auch dem Patienten zutrauen, die Qualität 
einer ärztlichen Behandlung (am eigenen Körper) einschätzen zu können, wenn man doch 
wieder einem neuen bürokratischen „Wasserkopf“ die Existenzberechtigung verleihen kann 
um dies zu übernehmen?
Überhaupt scheint es eine schier unaufhaltsame Entwicklung zu sein, dass die Menge der 
Verwalter und Reglementierer auf Kosten der eigentlichen Leistungserbringer zunimmt. 

Derweil warten wir geduldig auf die Reduzierung der Krankenkassenzahl. Der Arzt als
Leistungserbringer am Patienten wartet währenddessen auf weitere Anordnungen, die ihm 
zukünftig auch via Standardwerk die Behandlung vorgeben wird. Ein Befehlsempfänger und 
reiner Erfüllungsgehilfe, der als Angestellter eines Medizinischen Versorgungs-Zentrums
(MVZ) oder sonstiger zentraler Versorgungseinrichtung am Ende eines geregelten 
Arbeitstages seine Verantwortung an der Stechuhr abgeben wird.

Will man nicht in grenzenlosem Zynismus verfallen, so müssen dringend folgende 
Veränderungen eingeleitet werden:

Die Zahl der Krankenkassen sowie ärztlicher Verwaltungsorgane müssen dringend 
deutlich reduziert werden. Dies sollte sinnvollerweise in einem marktwirtschaftlich 
orientierten Wettbewerb geschehen und nicht schon wieder per Dekret festgelegt werden.
Der Markt reguliert sich bekannterweise stets nach seinen Bedürfnissen selbst. Der Arzt 
als Leistungserbringer muss wieder in Verantwortung gebracht werden. Dies bezieht sich 
sowohl auf die unabdingbare Forderung nach stetiger Fort- und Weiterbildung, als auch 
auf eine patientenorientierte – und nicht EBM-orientierte – Diagnostik und Behandlung. 
Die Voraussetzungen dafür muss ein völlig reformiertes Gesundheitssystem erbringen.

Qualität in der ärztlichen Behandlung als auch in der entsprechenden medizinischen
Ausstattung/ Infrastruktur muss bezahlt werden. Gleichsam muss eine entsprechende 
Leistung auch honoriert werden. Dabei kommt es gezielt darauf an, Qualität und nicht die 
pure Masse zu honorieren. Der Patient bzw. die Patientenzufriedenheit muss in dieser
entscheidenden Frage ein gewichtiges Wort haben. Der Patient muss die Gelegenheit 
haben, seiner Zufriedenheit entsprechend, Verträge mit der gesetzlichen/privaten 
Krankenkasse kurzfristig schließen und wieder lösen zu können, ohne dabei in 
gesetzlicher oder finanzieller Hinsicht daran gehindert zu werden. Ein Kosten/Patienten-
Quotient bestimmt den möglichen Strukturausgleich. Die Kassen wiederum schließen ihre 
Verträge mit den Ärzten/Ärztegruppen direkt und honorieren in der Vertragsausgestaltung 
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die Leistungsfähigkeit des/der Ärzte. Ärzte, die im Besitz medizinischer 
Einrichtungen/Praxen sind, können ihre Einrichtungen/Infrastruktur vertraglich der 
jeweiligen Kasse für ein auszuhandelndes Entgelt zur Verfügung stellen. Der Kasse bleibt 
natürlich offen, derartige Einrichtungen auch zu erwerben.

Ich halte nachfolgende Maßnahmen für erforderlich:

Die Basis wird eine allgemeine Versicherungspflicht für jeden Bürger der 
Bundesrepublik (Bürgerversicherung). 

Es wird eine jährlich zu überprüfende gesetzliche Grundversorgung festgelegt, die als 
Minimalleistung bindend für alle Kassen ist. 

Darüber hinaus gewährte Leistungen zur gesetzlichen Grundversorgung stehen im 
Ermessen der einzelnen Kassen (Wettbewerb).

Alle weitergehenden gewünschten Leistungen müssen zusatzversichert werden. 

Darüber hinaus basiert das reformierte Gesundheitssystem auf o.g. Gesundheitsfonds. 

Der Hausarzt ist die primäre Anlaufstelle (Primärarztsystem).

Jeder Patient erhält eine elektronische Gesundheitskarte mit seinen Gesundheitsdaten
u.a.

Die vertragliche Bindung Patient/KK ist beiderseits auf mindestens 12 Monate 
festgelegt, darüber hinaus 3 Monate nach Kündigung.

Jeder Patient hat zu jeder KK Zugang, unabhängig von Alter, Einkommen und 
Gesundheitszustand.

Jeder Patient zahlt den gleichen Beitragssatz bei der jeweiligen KK, unabhängig von 
Alter, Einkommen und Gesundheitszustand.

Die einzelnen KKn legen ihren Beitragssatz selbst fest (Wettbewerb).

Eine Beitragssatzerhöhung ermöglicht ein außerordentliches Kündigungsrecht.

Jährlich ermittelt jede KK ihren Quotienten aus den Ausgaben für die gesetzliche 
Grundversorgung pro Patient und Jahr und erhält dafür einen Bonus- oder Malus-
Betrag aus dem Gesundheitsfonds. Dies richtet sich nach der Abweichung vom 
durchschnittlichen Quotienten für Ausgaben für die gesetzliche 
Grundversorgung/Patienten und Jahr bezogen auf das gesamte Gesundheitssystem. 
Hierdurch kommt jede KK auf denselben Quotienten für 
Ausgaben für die gesetzliche Grundversorgung/Patienten und Jahr. Alle zusätzlich
gewährten Leistungen der jeweiligen KK, die von den Leistungen der gesetzlichen 
Grundversorgung abweichen, fließen ausdrücklich nicht in diesen Quotienten mit ein. 
Die Ausgaben beinhalten ausschließlich den konkreten „Verbrauch“ eines Patienten für 
Diagnostik, Therapie, Vor- und Nachsorge.
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Der Arbeitgeberanteil am KK-Beitrag wird „eingefroren“, der Patientenanteil wird 
einkommensabhängig steuerlich begünstigt.

Jede KK schließt Verträge mit „ihren“ Vertragsärzten und legt hierbei das Einkommen 
des jeweiligen Arztes fest.

Die Vertragsausgestaltung ist einzig und allein Angelegenheit der KK und des jeweiligen 
Arztes bzw. Ärzteorganisation (Wettbewerb). Der einzelne Arzt ist nicht verpflichtet, 
diese Verträge über eine Organisation abwickeln zu lassen.

Die Mitglieder der jeweiligen KK haben im Rahmen der Mitgliedschaft nur Zugriff auf 
den jeweiligen Vertragsarzt der KK. Diesbezüglich muss die KK eine Liste der aktuellen 
Vertragsärzte mit Fachgebietsverzeichnis für jeden zugänglich machen.

Jede KK ist gesetzlich verpflichtet alle Fachgebiete anzubieten, wobei die wichtigsten 
Fachgebiete (gesetzlich festzulegen) in einem nahen Einzugsgebiet (gesetzlich 
festzulegen) vorhanden sein müssen.

Nicht-Vertragsärzte dürfen nur auf eigene Kosten oder auf Kosten der KK in Fällen zu 
langer Wartezeiten (gesetzlich festzulegen) oder auf Kulanzbasis der KK nach 
Rücksprache mit der KK aufgesucht werden.

Die Notfallversorgung  wird regional und prozentual entsprechend der Größe der KK 
(gemessen an der Mitgliederstärke i.d. Region) durch die jeweiligen KK und deren 
Vertragsärzte sichergestellt. 

Der gesetzliche Sicherstellungsauftrag der medizinischen Versorgung geht an die 
jeweilige Landesregierung. Sie kann nötigenfalls auf eine der „großen“ 
(mitgliederstärksten) KKn zurückgreifen und diese in die gesetzliche Pflicht nehmen, 
entsprechende Vertragsärzte in die Region zu holen. Notwendige regionsspezifische 
Mehraufwendungen für Vertragsabschlüsse mit Ärzten können in diesen speziellen 
Fällen von den betroffenen KKn beim Gesundheitsfonds geltend gemacht werden.

Jeder Patient muss einmal jährlich eine standardisierte Befragung bei dem jeweils in 
Anspruch genommenen Vertragsarzt abgeben. Dies geschieht über seine elektronische 
Gesundheitskarte beim jährlichen Erstkontakt des entsprechenden Vertragsarztes. Dies 
dient der KK als Qualtitätsmerkmal ihres Vertragsarztes (Patientenzufriedenheit, 
Beratungsqualität, Behandlungsqualität, Gesamtzahl der behandelten Patienten, 
durchschnittliche Anzahl der Kontakte pro Patient, durchschnittliche Kosten für 
Diagnostik und Therapie pro Patient). Diese Daten müssen ausschließlich dem 
jeweiligen Vertragsarzt Seitens der KK zugänglich gemacht werden und müssen im 
übrigen vertraulich behandelt werden (Datenschutz – Weitergabe der Daten unter 
Strafe).

Dieses System wird nicht nur die Gesamtzahl der KKn deutlich reduzieren, sondern auch die 
verwaltenden Organisationen der Ärzteschaft auf ein Minimum reduzieren. Auch das 
unsägliche System der DRGs wird zukünftig überflüssig, da Krankenhausgesellschaften und 
KKn die Versorgungseckpunkte vertraglich festlegen können. Damit verschwindet natürlich 
auch der gewaltige „Wasserkopf“ der DRG-Spezialisten/-Auswerter/-Unterweiser und 
sonstiger für die medizinische Versorgung des Patienten entbehrlicher Menschen. 
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Jeder Reformschritt muss sich zukünftig vor allem an seiner Effektivität in der 
Patientenversorgung einerseits und an seiner Umsetzbarkeit unter größtmöglicher Umgehung 
des bürokratischen „Wasserkopfes“ andererseits messen lassen. 
In regelmäßigen Abständen müssen laufend bürokratische Regulative kritisch hinterfragt und 
reduziert bzw. im Sinne der Reduktion umstrukturiert werden. Der Wettbewerb muss 
ebenfalls immer im Sinne der Qualitätsverbesserung in der Patientenversorgung bewertet und 
entsprechend modifiziert werden. 

Dies sind ausschließlich meine persönlichen Vorstellungen und mein Beitrag zur Realisierung 
einer Gesundheitsreform. 

Über eine Antwort und Reaktion auf meinen Vorschlag würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüssen

*Verteiler:

Bundesministerium für Gesundheit – Referat Öffentlichkeitsarbeit –

Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages

SPD – Pressestelle Berlin

Bündnis 90 / Die Grünen – Pressestelle Berlin

CDU - Pressestelle Berlin

CSU – Pressestelle Berlin

FDP – Pressestelle Berlin

Die Linkspartei PDS – Pressestelle Berlin

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.

Deutscher Gewerkschaftsbund - Bundesvorstand
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Den 05.11.2006 

Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

Einwendungen gegen § 20 d im Gesetzentwurf, die beitragen, Ausgaben der 
GKV in Milliardenhöhe einzusparen  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

während Sie im Rahmen der Beratungen dieses Gesetzentwurfes intensiv mit der 
Einnahmeerhöhung durch weitere Beitragszahler und der Deckelung der Behand-
lungskosten durch Leistungseinschränkungen beschäftigt werden, wird ein Bereich, 
der Milliardenkosten verursacht, völlig unzureichend unter die Lupe genommen: die 
Prävention. Bereits mit dem 2001 in Kraft getretenen Infektionschutzgesetz wurden 
Impfungen zu den sichersten und wirksamsten Maßnahmen der Prävention erhoben, 
ohne dass der Nachweis der Wirksamkeit von Impfungen bis heute vorgelegt werden 
konnte.  

Mit dem o. g. Gesetzentwurf wird dieser nicht nur für die GKV (finanz-)schädigende 
Weg weiter beschritten. Mit diesem Gesetz sollen die Krankenkassen gezwungen 
werden, zukünftig die Kosten aller von der Ständigen Impfkommission (STIKO) emp-
fohlenen Impfungen zu übernehmen (siehe § 20 d). Die GKV schreibt hierzu in ihrer 
politischen Bewertung des Referentenentwurfes eines GKV-WSG vom 12.10.2006: 
„Die einseitige Verpflichtung der GKV zur Übernahme aller Schutzimpfungen entlas-
ten die öffentlichen Haushalte und Arbeitgeber. Sie verursacht zusammen mit ar-
beitsschutzpflichtigen Impfungen, gerade erweitertem Standardimpfkatalog (Pneu-
mokokken, Keuchhusten, Meningokokken) sowie weiteren von der STIKO vorbereite-
ten Empfehlungen einen Kostenschub von geschätzt mindestens 1,6 Mrd. Euro 
(GKV-Ausgaben 2005: 0,9 Mrd. Euro) mit jährlichen Folgekosten.“ 

An alle  

Mitglieder des Bundestages 

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(26)
8.11.2006



Seite 2 von 7 
Libertas & Sanitas e.V., Marbach 

Forum für Impfproblematik, Gesundheit und eine bessere Zukunft 
Geschäftsstelle:  Postfach 12 05  85066 Eichstätt │ Fernruf 08421-903707 │ Fernkopie 08421-99761 

info@libertas-sanitas.de │ www.libertas-sanitas.de 
Bankverbindung:  Sparkasse Eichstätt (BLZ 721 513 40)  Konto 20 136 222

Als Regulativ ist zwar noch der Gemeinsame Bundesausschuss dazwischen ge-
schaltet. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass die Fachkompetenz bei der STI-
KO angesiedelt ist, bedarf es einer besonderen Begründung innerhalb einer be-
stimmten Frist, falls der Gemeinsame Bundesausschuss von den Empfehlungen der 
STIKO abzuweichen beabsichtigt.  

Ein solches Vorgehen wäre gerechtfertigt, wenn Impfungen als Präventionsmaß-
nahme tatsächlich, wie in der Begründung zu § 20 d behauptet wird,  

a) den Geimpften vor Infektionskrankheiten mit mitunter schwerwiegenden Komplika-
tionen, darunter auch Krankheiten, für die es keine oder nur begrenzte Therapiemög-
lichkeiten gibt, schützen und eine Schädigung des Ungeborenen durch eine Infektion 
in der Schwangerschaft für einige Erreger verhindert werden könnte; 

b) den Ausbruch und die Weiterverbreitung von Epidemien durch einen Kollektiv-
schutz verhindern könnte;  

c) zu den kosteneffektivsten Präventionsmaßnahmen zählten, Krankheitskosten 
vermeiden helfen und teilweise sogar zu Kosteneinsparungen führen würden.  

Dies ist aufgrund der heute vorliegenden medizinisch-wissenschaftlichen Evi-
denz nicht der Fall!  
Die wenigen nachfolgenden Beispiele zeigen, dass es andere Gründe gibt, die für 
das Verschwinden von Infektionskrankheiten entscheidend sind, das Verschwinden 
aber von der Pharmaindustrie und von ihr beeinflussten Organisationen aus nicht 
gerechtfertigten Gründen als Erfolg der Impfung gewertet wird. Es ist deshalb grob 
fahrlässig, den § 20 d in dieses Gesetz aufzunehmen, bevor nicht in einem öffentli-
chen wissenschaftlichen Diskurs, dem nur Tatsachen und keine Hypothesen zugrun-
de gelegt werden, die Sinnhaftigkeit und die Wirksamkeit von Impfungen geprüft wor-
den sind.  

Die Herausnahme des § 20 d aus dem Gesetzentwurf führt zu keiner Verschlechte-
rung des Wettbewerbsstärkungsgesetzes - im Gegenteil: während andere Regelun-
gen den Wettbewerb unter den Krankenkassen fördern, werden sie durch die Rege-
lungen in § 20 d zu einheitlichem Handeln verpflichtet, was dem Wettbewerbsgedan-
ken geradezu widerspricht, da sich die Prävention dadurch auf Impfungen konzen-
triert. § 20 d gehört seinem Inhalt und den Zielen gemäß in den geplanten Entwurf 
des Präventionsgesetzes aufgenommen. Dies hätte auch den Vorteil, im Vorfeld des 
Verfahrens des Präventionsgesetzes das Impfdogma überprüfen zu können, ohne 
dass die Gesundheitsreform dadurch ins Stocken geriete. 

Wir fordern Sie deshalb im Interesse aller Bürger auf,  

- die Aufnahme des § 20 d in dieses Gesetz abzulehnen und  

- einen öffentlichen Diskurs über das Impfdogma durchzuführen, bevor diese 
und andere Regelungen Impfungen betreffend in den Entwurf des Präventi-
onsgesetzes aufgenommen werden (zu diesem Vorgang verweisen wir auf 
unsere E-Mails vom 1.7.2006, die wir dieser Mail vorsorglich noch einmal als 
pdf-Dateien beigefügt haben).  
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Nun einige Beispiele von Impfungen, die zeigen, dass der Nutzen der Impfungen 
keinesfalls gegeben ist: 

Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

Die Kinderlähmung (Poliomyelitis) wird regelmäßig als klassisches Beispiel für den 
Erfolg von Impfungen hervorgehoben. Diese ist nach Meinung der Experten durch 
die Impfung in Europa ausgerottet worden. Zum Zeitpunkt der Einführung der 
Schluckimpfung gingen die Erkrankungszahlen tatsächlich stark gegen Null zurück, 
wie Sie unschwer in der nachstehenden Abbildung an der gestrichelten Kurve erken-
nen können (Quelle für Erkrankungszahlen: Statistisches Bundesamt). Dieser Rück-
gang ist nach Meinung der 
Experten der eindeutige Be-
weis für die Wirksamkeit der 
Impfung. Tatsächlich können 
wir in der Abbildung jedoch 
nur einen zeitlichen Zusam-
menhang zwischen der Ein-
führung der Schluckimpfung 
und dem Rückgang der Er-
krankungen feststellen, nicht 
jedoch, wie uns die Experten 
glauben machen, einen ur-
sächlichen. Es fehlt der 
Nachweis, dass die Schluck-
impfung tatsächlich ursächlich 
den Rückgang der Erkran-
kungen verursacht hat und 
keine anderen Gründe für den 
Rückgang der Erkrankungs-
zahlen verantwortlich sind. 
Hierzu wäre insbesondere ein 
genaues Erfassungssystem 
vor und nach Impfbeginn erforderlich gewesen mit Angaben über die Anzahl der 
durchgeführten Impfungen, den Impfstatus Erkrankter, Hinweise über die Definition 
der Krankheit und das Meldeverhalten. Solche Erfassungssysteme gibt es bis heute 
nicht (siehe auch unten zu Hib). 

Wie wichtig ein solches sorgfältig geführtes Erfassungssystem ist, zeigt die zweite 
(durchgezogene) Kurve über den Verlauf von Meningitis/Enzephalitis im gleichen 
Zeitraum mit einem starken Anstieg von Erkrankungen nach Einführung der Schluck-
impfung. Hierfür gibt es nur eine Erklärung: Die 1962 eingeführte Polio-Schluck-
impfung hatte keinen Einfluss auf den Rückgang der Polio-Erkrankungen. Denn un-
abhängig davon wäre die Zahl der Polio-Fälle auf jeden Fall zurückgegangen und die 
Zahl der Meningitis/Enzephalitis stark angestiegen. Was heute vermutlich kaum noch 
jemand weiß, ist, dass mit der Einführung der Impfung die Definition des Krankheits-
bildes geändert wurde. Zwar sind auch weiterhin der Verdacht, die Erkrankung und  
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der Tod an Polio zu melden gewesen, gezählt werden als Polio ab diesem Zeitpunkt 
aber nur noch Lähmungen, die 60 Tage und länger dauern. Das bedeutete, dass ab 
diesem Zeitpunkt 99 % der Erkrankungen per Definition nicht mehr als Polio 
anzusehen waren!  

Da die kurzfristigen Lähmungserscheinungen und Erkrankungen ohne Lähmung trotz 
Impfung weiterhin auftraten, musste für diese eine andere Diagnose gestellt werden 
– nämlich Meningitis/Enzephalitis. (Hinweise: Die dritte Phase der Polio wurde auch 
aseptische Meningitis genannt. Außerdem wurde es zum Zeitpunkt der Impfung mög-
lich, Coxsackie-Infektionen und aseptische Meningitis von Polio zu unterscheiden, 
wodurch es zu weiteren Differenzierungen in der Diagnose kam.)  

In den USA, wo mit Einführung der Polio-Impfung ebenfalls die Definition des Krank-
heitsbildes geändert wurde, gab es dazu sogar eine Anhörung im Kongress, die be-
legt, dass die Krankheit wegen der Neudefinition und der erweiterten Diagnosemög-
lichkeiten rein statistisch verschwand. Der statistische Rückgang der Polio-Fälle hat-
te also rein gar nichts (!) mit der Impfung zu tun (Neustaedter, Vaccine Guide, North 
Atlantic Books, 2002,S. 237-38). Man kann es auch anders ausdrücken: Heute spre-
chen wir nicht mehr von Polio, sondern von Meningitis/Enzephalitis!  

Auffällig ist, dass in den 50er Jahren durchschnittlich ca. 1.000 Meningitis/Enzepha-
litis-Erkrankungen gezählt wurden, die Erkrankungszahlen seit Mitte der 80er Jahre 
sich jedoch auf hohem Niveau von durchschnittlich ca. 4.000 Erkrankungen einge-
pendelt haben. Wo ist hier der Erfolg der Impfung zu erkennen? 

Milliarden von Euro wurden also umsonst für Impfstoffe ausgegeben, Millionen von 
Kindern dem Risiko von Impfschäden ausgesetzt. 

Dass dies kein Einzelfall ist, können Sie an den weiteren Beispielen sehen. 

Tuberkulose 

Fast 75 Jahre wurde der BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose ohne Wirksamkeits-
nachweis Millionen von Menschen verimpft. Erst im Jahre 1998, mehr als 20 Jahre 
nach Abbruch eines Feldversuches der WHO, der nicht nur die Unwirksamkeit, son-
dern auch die Schädlichkeit der Impfung nachwies, stand in der Zeitschrift „Der Kin-
derarzt“ (29. Jg. 1998), dass die STIKO nicht mehr vertreten kann, in Anbetracht „der 
nicht sicher belegbaren Wirksamkeit und der nicht seltenen schwerwiegenden uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen des BCG-Impfstoffes diese Impfung zu empfeh-
len“. 

Haemophilus influenzae Typ b (Hib) 

Wegen der gefürchteten bakteriellen Meningitis sollen alle Säuglinge und Kleinkinder 
gegen Haemophilus influenzae Typ b (Hib) geimpft werden. Doch schon Anfang der 
90er Jahre gab es aus den USA mehrere Beiträge, die eindeutig belegten, dass die  
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schweren Krankheitskomplikationen bereits vor Einführung der Impfung bei Säuglin-
gen und Kleinkindern fast verschwunden waren (z. B. Decline of Childhood Hae-
mophilus influenzae Type b Desease in the Hib Vaccine Era, Adams, u.a., JAMA 
1993, 269: 221-6). Dass die Einführung der Impfung auch in Deutschland nichts 
brachte, können Sie auf der Abbildung unten erkennen (Quelle für Erkrankungszah-
len: Statistisches Bundesamt). Vor Einführung der Impfung gab es kein Überwa-
chungssystem für Hib; man schätzte deshalb großzügig durchschnittlich 960 Menin-
gitisfälle durch Hib pro Jahr. Erst im Sommer 1992, ein Jahr nach Impfbeginn, wurde 
das Erfassungssystem ESPED (Erfassungssystem für schwere pädiatrische Erkran-
kungen in Deutschland) eingeführt. Ab 1993 wurden danach nur noch ca. 70 Fäl-
le/Jahr ermittelt. Der behauptete Erfolg der Impfung besteht nun in der Differenz zwi-
schen 960 geschätzten und 70 erfassten Fällen.  

Der Beweis, dass dieser (vermeintliche) Rückgang um 890 Fälle auf die Impfung zu-
rückzuführen ist, wurde nie geführt. Hätte die Impfung gewirkt, hätte nach deren Ein-
führung die Zahl aller anderen bakteriellen Meningitiden auf die gestrichelte Kurve 
rechts unten zurückgehen müssen. Tatsächlich kann man von einem positiven Ein-
fluss der Impfung nicht reden, da die Meningitisfälle insgesamt nicht weniger wurden. 
Entweder hat es die früher geschätzten durchschnittlich 960 Fälle nicht gegeben, 
oder andere Erreger sind an die Stelle von Hib getreten. Dann hätte man den Teufel 
mit dem Beelzebub ausgetrieben. Tatsächlich kann man also von einem positiven 
Einfluss der Impfung nicht sprechen, da die Meningitisfälle insgesamt nicht weniger  
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wurden. Wenn man vor Einführung einer Impfung (grob fahrlässig) auf sorgfältige 
Untersuchungen verzichtet, dann kommt man zu solchen Ergebnissen. 

Leider wurde die Meldepflicht für so genannte „andere bakterielle Meningitis“ mit Ein-
führung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) am 1.1.2001 beendet. So kann jetzt 
jeder eine Wirksamkeit bakterieller Impfstoffe behaupten! Dies gilt besonders für die 
dieses Jahr von der STIKO neu empfohlenen Impfungen gegen Pneumokokken und 
Meningokokken. Im arznei-telegramm steht zu dieser Thematik in der Ausgabe 
10/2006 auf Seite 89 im Zusammenhang mit der STIKO-Empfehlung für die Pneu-
mokokken-Impfung:  

"Auch eventuelle negative Folgen der neuen Impfstrategie können in Deutschland 
derzeit nicht adäquat überwacht werden. Wieso die letzten Jahre nicht genutzt wur-
den, ein geeignetes Surveillance-System einzurichten bzw. das bestehende zu opti-
mieren, um sowohl die Basis für eine Entscheidung pro oder contra Impfstoff zu 
verbessern als auch die auf eine Massenimpfung folgenden Entwicklungen kontrollie-
ren zu können, ist nicht nachvollziehbar." 

Risiko/Nutzen-Abwägung 

In der Begründung zu § 20 d ist zu lesen: „Bei den Mitgliedern der STIKO handelt es 
sich um ausgewiesene Experten aus verschiedenen Fachgebieten, die über umfang-
reiche wissenschaftliche und praktische Erfahrungen zu Schutzimpfungen verfügen. 
Eine Impfempfehlung durch die STIKO erfolgt nach einer wissenschaftlichen Risi-
ko/Nutzen-Abwägung unter Berücksichtigung des jeweiligen aktuellen Standes der 
medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und Technik.“ 

Wir müssen uns fragen, ob in der STIKO die richtigen Experten sitzen, wenn sie die 
o. g. und andere Tatsachen seit Jahrzehnten ignorieren.  

Wie können diese Fachleute aufgrund einer wissenschaftlich fundierten Risi-
ko/Nutzen-Abwägung guten Gewissens Impfempfehlungen abgeben, wenn Professor 
Dittmann, der Mitglied der STIKO war, im Bundesgesundheitsblatt feststellt, dass zu 
2/3 aller möglichen Impfkomplikationen nach Impfungen im Kindesalter keine Be-
wertung möglich ist, weil es keine geeigneten Untersuchungen gibt (Dittmann; 
Risiko des Impfens und das noch größere Risiko, nicht geimpft zu sein; Bundesge-
sundheitsblatt 2002, 45:316-22).  

Kann man den Impfempfehlungen der STIKO trauen, wenn nach Heininger; Leiter 
der Abteilung für Infektiologie und Vakzinologie am Universitätskinderspital in Basel 
und eines von 17 Mitgliedern der STIKO, „eine wirklich valide Nutzen-Risiko-Analyse, 
wie die Impfgegner sie fordern, für Deutschland mangels aussagekräftiger Daten 
nicht möglich ist“? Entspricht es dem Stand der medizinischen Wissenschaft, wenn 
Heininger aus älteren amerikanischen Studien eine Wahrscheinlichkeit für Impfkom-
plikationen von weniger als eins zu einer Million ableitet (Quelle: DIE ZEIT, 

21.09.2006 Nr. 39, http://www.zeit.de/2006/39/MS-Impfen)?
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Wir halten es für einen fachlich groben Fehlgriff, dass neben den Ärzten auch den 
Kassen ein „Maulkorb“ umgehängt werden soll, indem sie „im Zusammenwirken mit 
den Behörden der Länder, die für die Durchführung von Schutzimpfungen nach dem 
Infektionsschutzgesetz zuständig sind, unbeschadet der Aufgaben anderer, gemein-
sam und einheitlich Schutzimpfungen ihrer Versicherten zu fördern und sich durch 
Erstattung der Sachkosten an den Kosten der Durchführung zu beteiligen“ haben.

Wir fordern Sie auf, sich ein eigenes Bild von der Impfproblematik zu machen, indem 
Sie den öffentlichen Diskurs einfordern, bevor Sie Ihre Entscheidungen zu § 20 d des 
Gesetzentwurfes treffen. Nur so sind Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung 
möglich. Gerne stehen wir Ihnen für persönliche Gespräche zur Verfügung sowie 
unterstützen Sie auch gerne bei einer Anhörung im Bundestag mit fachlich kompe-
tenter Auskunft. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Böhm 
Vorsitzender 

Libertas & Sanitas e.V. (lat. Freiheit und Gesundheit) ist ein gemeinnütziger Verein, der aus einer 
Kooperationsmaßnahme der beiden größten deutschen impfkritischen Organisationen AEGIS 
Deutschland e.V. (Eltern für Gesundheit, Impffreiheit und Selbstbestimmung) und EFI Deutschland 
(Eltern für Impfaufklärung) hervorgegangen ist. Libertas & Sanitas e.V. fördert die öffentliche Gesund-
heitspflege durch die Aufklärung der Bevölkerung mittels fundierter und unabhängiger Informationen. 
Dies gilt besonders für Impfungen, aber auch für andere Eingriffe in den menschlichen, tierischen und 
pflanzlichen Organismus. 
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Libertas & Sanitas e.V. 

Jürgen Fridrich 
Vorsitzender  

Lindenstr. 41 
56290 Sevenich 
Tel.: 06762-8556 

Fax: 06762-960648 

Datum: 01.07.2006 

Forderungen u. a. des Deutschen Ärztetages zur (Wieder-)Ein-
führung der Impfpflicht in Deutschland  

Dieser Brief ist insbesondere an nachfolgende Personen und Gremien gerichtet,  

damit niemand sagen kann, er habe vor seiner Entscheidung  
die Tatsachen nicht gekannt:

• Herrn Horst Köhler, Bundespräsident 

• Frau Angela Merkel, Bundeskanzlerin 

• alle Mitglieder der Bundesregierung und die Verantwortlichen der Bundesministerien 

• alle Mitglieder des Bundestages 

• alle Ministerpräsidenten der Bundesländer 

• alle Mitglieder der Landesregierungen und die Verantwortlichen der Landesministe-
rien 

• alle Mitglieder der Landtage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Deutschland gibt es Bestrebungen, wieder eine Impfpflicht zu erwirken, was eine erhebli-
che Einschränkung von Grundrechten bedeutet. Aktuell nehmen wir Bezug auf das „Be-
schlussprotokoll des 109. Deutschen Ärztetages vom 23. bis 25. Mai 2006 in Magdeburg“. 
Dort heißt es zu Punkt VII der Tagesordnung, Absatz Prävention/Impfen u. a.: 
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„10. Pflichtimpfung für Masern: Der Deutsche Ärztetag fordert die Bundesregierung 
auf, umgehend die Masernimpfung in Deutschland nach § 20 Abs. 6 Infektionsschutz-
gesetz (IfSG) als eine Pflichtimpfung vorzusehen. 

11. Impfungen: Der Deutsche Ärztetag fordert die Ärztekammern auf, zu prüfen, ob 
gegen Ärzte, die sich explizit und wiederholt gegen empfohlene Schutzimpfungen 
nach § 20 Abs. 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) aussprechen, berufsrechtliche Schritte 
eingeleitet werden können, da sie mit ihrem Verhalten gegen das Gebot der ärztlichen 
Sorgfalts- und Qualitätssicherungspflicht verstoßen. 

12. Impfstatus in Gemeinschaftseinrichtungen: Der Deutsche Ärztetag fordert die 
zuständigen Länderministerien auf, die notwendigen Rechtsbestimmungen zu erlassen, 
dass in Gemeinschaftseinrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, nur Kinder auf-
genommen werden dürfen, die einen vollständigen Impfstatus entsprechend den nach 
§ 20 Abs. 3 IfSG von den obersten Landesgesundheitsbehörden öffentlich empfohle-
nen Schutzimpfungen dokumentiert vorweisen können; es sei denn, nach ärztlichem 
bzw. amtsärztlichem Urteil ist eine Impfung bei dem Kind oder Jugendlichen 
kontraindiziert. 

13. Höhere Durchimpfungsrate: Der 109. Deutsche Ärztetag fordert die zuständigen 
Ministerien der Bundesländer auf, eine vollständig erfolgte Durchimpfung von Säug-
lingen und Kleinkindern – entsprechend den aktuellen Empfehlungen der Ständigen 
Impfkommission (STIKO) – zur Voraussetzung für die Aufnahme in überwiegend 
staatlich finanzierten Kinderkrippen und Kindergärten zu machen und diese in dem 
künftigen Präventionsgesetz auch gesetzlich zu verankern.“ 

So lauten die Forderungen des Deutschen Ärztetages.

Da die Medizin, und damit auch deren Bereich „Impfen“, sich auf die Wissenschaft beruft, 
muss sie sich an wissenschaftlichen Tatsachen messen lassen. Der Ärztetag irrt sich, wenn er 
bei Punkt 11, Abs. 4 feststellt: „Entscheidend ist die vorherrschende Ansicht in den Kreisen 
der wissenschaftlichen Medizin.“ In der Wissenschaft geht es nicht um Ansichten. Be-
hauptungen müssen durch Fakten belegt sein. Wenn die Tatsachen den Hypothesen – auch 
zum Impfen – widersprechen, dann müssen wir an den Tatsachen festhalten und die Hypothe-
sen ändern oder verwerfen – und nicht umgekehrt. Medizin, die die Tatsachen nicht kennt 
oder – aus welchen Gründen auch immer – nicht nennt, ist unwissenschaftlich. 

Die Bestrebungen des Ärztetages sind teilweise eine Folge des aktuellen Maserngeschehens 
in Nordrhein-Westfalen. Daher auch dazu Tatsachen, die nicht erwähnt werden: 

1. Masernhäufungen treten auch bei hohen Durchimpfungsraten und bei 1x, 2x und häu-
figer Geimpften auf. Die medizinische Fachliteratur ist eine gute Quelle, um sich über 
Impfversagen zu informieren. Versagensraten der Impfung von 40 bis 78 % sind be-
schrieben (Paunio, Explosiv school-based measles outbreak, AmJ.Epid. 1998, 148, 
1103-10). Manchmal kann die „Impfwirksamkeit“ nicht ermittelt werden, weil sich 
unter den Erkrankten keine Ungeimpften befinden (Hutchins, A school-based measles-
outbreak, Am.J.Epid. 1990, 132, 157-68). 

Es widerspricht also den Tatsachen der Vergangenheit, wenn der Eindruck erweckt 
wird, dass Masernhäufungen einfach durch mehr Impfungen verhindert werden und 
dass mangelnde Impfraten die Ursachen von Ausbrüchen seien. 
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Was sich ändert, ist teilweise das Erscheinungsbild der Masernerkrankung: es fehlen 
z. T. typische Merkmale. Die US-Forscher prägten den Begriff VMMI (Vaccine-
Modified Measles Infection), eine impfungsbedingt veränderte Maserninfektion. Die-
se wird dann nicht als Masern erkannt oder nicht gezählt, weil z.B. weniger als 38,3°C 
Fieber auftritt (Mossong, Modeling the impact of subclinical measles transmission, 
Am.J.Epid. 1999, 150:1238-49). Sie sind dennoch ansteckend und bergen mangels Er-
kennbarkeit sowohl für den Einzelnen als auch epidemiologisch ein nicht fassbares Ri-
siko. 

2. Der Rückgang schwerer Masernverläufe trat vor dem Einsatz von Impfungen ein, ist 
also nicht auf diese zurückzuführen: Das wissenschaftliche Gesetz „Ursache vor 
Wirkung“ ist nicht erfüllt (Mc Keown, Die Bedeutung der Medizin, Suhrkamp 1982). 
Mc Keown hat beschrieben, dass die Bedeutung der Medizin, besonders auch der Imp-
fungen, für die Gesundheit stark überschätzt wird: „Der Sieg über die großen europä-
ischen Seuchen war keineswegs primär ein Sieg der Medizin. Medizinische Forschung 
und medizinische Dienste sind fehlgeleitet; was die Gesellschaft für das Gesundheits-
wesen ausgibt, stellt eine entsprechende Fehlinvestition dar, da bei der Mittelverwen-
dung von falschen Annahmen über die Grundlagen menschlicher Gesundheit ausge-
gangen wird.“

Genau diese Aussagen sind – untermauert durch Belege – auch bei Rosenbrock, Was 
ist New Public Health?, Bundesgesundheitsblatt 8/2001, beschrieben. Herausgeber 
dieser Monatszeitschrift sind unter anderem: Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte, Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung, Robert Koch-Institut 
(RKI), Paul-Ehrlich-Institut (PEI). Wenn dort der genannte Beitrag von den Verant-
wortlichen gelesen würde, müssten Impfungen und manche anderen medizinischen 
Maßnahmen eingestellt werden. 

3. Um die Einführung eines Schulgesetzes (nur Geimpfte kommen in die Schule) zu 
rechtfertigen, wird gerne auf die USA verwiesen. Das zeigt besonders deutlich, dass 
die „Experten“ die Tatsachen nicht anschauen oder nicht kennen (wollen). In dem 
Buch „Vaccines“ (Plotkin/Orenstein, 1999, Saunders) finden wir im 12. Kapitel zur 
Masernimpfung auf Seite 231 eine Abbildung über die Impfraten nach Einführung des 
Schulgesetzes 1979: es gab einen Rückgang von ca. 8.5 Millionen Impfdosen auf ca. 
6.5 Millionen. Wieso glauben wir in Deutschland, dass die Einschränkung persönli-
cher Freiheitsrechte die Menschen vom Sinn der Impfungen überzeugt? Warum 
scheuen wir die öffentliche Diskussion der Tatsachen zum Impfen? Wer hat Angst, 
der Wahrheit ins Gesicht zu sehen? Wenn alles fürs Impfen spräche, dann wäre es ein-
fach, die Menschen zu überzeugen. Tatsachen bleiben Tatsachen, ob einer sie akzep-
tiert oder nicht. 

4. Es gibt kaum eine Studie, die nicht direkt oder indirekt von Drittmitteln abhängig ist. 
So wird schon bei der Entscheidung ob eine und welche Studie durchgeführt werden 
soll, zumindest auf die Interessen des Drittmittelgebers „Rücksicht genommen“. Dies 
gilt besonders für den Inhalt und Aufbau der Studien (das so genannte „Studiende-
sign“). 

5. In den meisten Ländern gibt es zwar Ethik-Kommissionen, die Studien genehmigen. 
Aber es gibt keine Veröffentlichungspflicht für diese Studien. Die Geldgeber – fast 
immer die Pharmaunternehmen – entscheiden, ob überhaupt und in welchem Umfang 
veröffentlicht wird. Wenn aber schon das Veröffentlichte den Sinn der Impfungen in-
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fragestellt, was enthält dann erst das Unveröffentlichte? Es ist unethisch und unwis-
senschaftlich, durchgeführte oder abgebrochene Studien nicht in vollem Umfang zu 
veröffentlichen (Quelle u. a.: Fundbüro für Studien, Apotheken-Umschau B 04/06). 

6. Professor Dittmann, der Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-
Koch-Institut in Berlin (RKI) war, stellte fest, dass zu 2/3 aller möglichen Impfkom-
plikationen nach Impfungen im Kindesalter keine Bewertung möglich ist, weil es 
keine geeigneten Untersuchungen gibt (Dittmann; Risiko des Impfens und das noch 
größere Risiko, nicht geimpft zu sein; Bundesgesundheitsblatt 2002, 45:316-22).  

Wenn daraufhin der Vorsitzende eben jener STIKO Schmitt behauptet, es gäbe keine 
Komplikationen und bleibenden Impfschäden, dann ist dies wissenschaftlich unhalt-
bar. Angst sei ein schlechter Ratgeber, schreibt Schmitt weiter in „Schutzimpfungen 
2003“ (Infomed). Doch dann erfahren wir, dass er damit nur die Angst vor Impfschä-
den meint, die er für unbegründet hält. Angst vor Infektionskrankheiten ist notwendige 
Voraussetzung für Impfakzeptanz. Zu keiner einzigen Impfung lässt sich wissenschaft-
lich belastbar der Nachweis führen, dass sie die Ursache für den Rückgang der ent-
sprechenden Erkrankung nach Häufigkeit und Schwere ist. Damit fehlt die Zulas-
sungsvoraussetzung, da ohne Nutzen keine Nutzen/Risiko-Abwägung möglich ist. Zu 
dieser Erkenntnis kann jeder gelangen, der sich u. a. die Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes zu den meldepflichtigen Krankheiten und den Todesursachen anschaut. Das 
hatte auch der oben zitierte Mc Keown für England und Wales getan. Wer als Wis-
senschaftler die Vergangenheit (teilweise) ausblendet, ist ein Unwissenschaftler.

7. Es gab bisher nur eine Studie zum Impfen, die von der Teilnehmerzahl wissenschaftli-
chen Anforderungen genügte. Die WHO hat diese von 1969 bis 1976 in Indien durch-
geführt. In ihrem Bulletin 1979, 57:819-27 können wir das Ergebnis nachlesen: die 
Tuberkuloseimpfung schützte nicht, im Gegenteil: Geimpfte hatten sogar ein höhe-
res Erkrankungsrisiko als Ungeimpfte. Die STIKO hob jedoch erst 1998 die Impf-
empfehlung wegen fehlendem Wirksamkeitsnachweis und nicht seltener Impfkompli-
kationen auf. Ohne Wirksamkeitsnachweis war die Impfung etwa 75 Jahre im Einsatz 
– ausschließlich auf der Basis von Glauben an ihre Wirkung und Wunschdenken, dass 
alles schon klappen wird. Alles Wissenschaft, oder? Und so geht es noch heute. Das 
STIKO-Mitglied Heininger beglückt uns in seinem Buch „Kinderimpfungen“ (2004, 
Irisiana) mit folgender Feststellung zur Zeckenimpfung: „Die Wirksamkeit der FSME-
Impfung wird auf mindestens 95% geschätzt und ist somit sehr gut.“

8. Warum Impfungen scheinbar wirken, erfahren wir im Epidemiologischen Bulletin 
(EB), der wöchentlichen Veröffentlichung des RKI: Ärzte glauben bei (von ihnen) 
Geimpften nicht, dass diese die Krankheit haben können, gegen die sie geimpft sind. 
Sie unterlassen z. B. eine Keuchhustendiagnostik, obwohl sie dazu bei länger anhal-
tendem Husten verpflichtet sind und sie Kenntnis von der epidemiologischen Situation 
hatten. Sie nehmen dadurch die Gefährdung anderer in Kauf. Wer geht gegen diese 
Ärzte vor? (Quelle: Pertussis – Management eines Ausbruchs an einer Grundschule, 
EB 11.2.2005/Nr. 6, 43-46).  
Auch STIKO-Vorsitzender Schmitt glaubt, dass vorwiegend Ungeimpfte erkranken. 
Hier erkrankten ausschließlich vollständig Geimpfte. Statt diese Glaubenshaltung zu 
überprüfen, klagt man Mütter an, die wohlüberlegt, weil informiert, eine eigene Ent-
scheidung zum Impfen treffen. Wieso glauben Ärzte, Funktionäre und viele Journalis-
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ten, dass eine Mutter, die ihr Kind nicht so impfen lässt, wie es empfohlen wird, nicht 
das Wohl ihres Kindes im Sinne hat?  

9. Die ganze Unfähigkeit zu wissenschaftlicher Objektivität ist im EB vom 
24.3.2005/Nr. 12 erkennbar: „Influenza-Ausbruch in einem Seniorenheim in Branden-
burg – zur Effektivität der Schutzimpfung“ (S. 99-101). Mit statistischen Wahrschein-
lichkeitsberechnungen errechnet man eine Wirksamkeit der Impfung, obwohl Ge-
impfte eine um 10 % höhere Erkrankungsrate hatten als Ungeimpfte. Im Text 
heißt es, dass „Bewohner mit einer zeitgerechten Grippeschutzimpfung die gleiche 
Wahrscheinlichkeit zu erkranken hatten wie ungeimpfte Bewohner.“ Überhaupt ei-
ne statistische Berechnung bei so geringen Fallzahlen anzustellen, zeugt von Un-
kenntnis über statistische Grundsätze. Aus den Ergebnissen dann abzuleiten, dass es 
notwendig ist, die Impfanstrengungen auszuweiten, lässt jegliche Wissenschaftlichkeit 
vermissen. Glauben die „Experten“, dass die offensichtlich unwirksame Impfung da-
durch wirksam wird, dass wir mehr impfen? 

10. Die üblichen Studien bemühen Wahrscheinlichkeiten, um etwas zu belegen. Beck-
Bornholdt und Dubben beschreiben in ihrem Buch „Der Schein der Weisen“ (Hoff-
mann und Campe 2002), was davon zu halten ist. Im Kapitel „Die Lebenslüge der me-
dizinischen Forschung“ lesen wir: „Die Statistik sagt uns nur, wie wahrscheinlich es 
ist, dass wir vermuten, dass ein Medikament wirksam sei, wenn es das in Wirklichkeit 
gar nicht ist. Kein Test, der auf einer Wahrscheinlichkeitstheorie beruht, kann von 
sich aus nützliche Belege für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Hypothese lie-
fern.“ Dadurch ist auch klar, warum es so widersprüchliche Studienergebnisse gibt: 
weil man mit solchen Studien gar nicht beweisen kann, was man beweisen will. Das 
erfordert ganz neue Überlegungen bei den Gremien, die für die Vergabe von For-
schungsgeldern verantwortlich sind. Und dann bietet es sich auch an, wieder eine un-
abhängige Forschung zu ermöglichen, Wer soll das bezahlen? Die Pharmaunterneh-
men durch eine Abgabe auf ihre Produkte: denn, wenn sie gute Produkte herstellen, 
profitieren sie ja von unabhängiger, objektiver Wissenschaft. Lassen wir also die 
im wirklichen Sinne freie Forschung den Markt bereinigen: dann haben wir in dieser 
Hinsicht eine soziale, freie Marktwirtschaft. 

Die aufgezählten Punkte sind nur eine kurze Beschreibung der wissenschaftlichen Tatsachen. 
Die Reihe lässt sich endlos fortsetzen. Bei manchen strengen Impfbefürwortern mag persönli-
che Überzeugung oder sogar finanzielles Interesse den Blick für die Wirklichkeit trüben. Der 
wesentliche Aspekt ist jedoch Angst: Angst, sich einzugestehen, dass man sich geirrt und 
dafür die Verantwortung zu übernehmen hat.

Im Mittelalter glaubten die Menschen, dass die Erde eine Scheibe sei und der Mittelpunkt des 
Kosmos. Die Erde interessierte es nicht, ob wir die Tatsachen akzeptierten oder nicht: sie war 
vorher und nachher eine Kugel und die Sonne der Mittelpunkt. Menschen, die die Wahrheit 
aussprachen, wurden verbrannt, denunziert oder mussten widerrufen. Diese wurden  und wer-
den um so heftiger bekämpft, je größer die Gefahr, dass ein Dogma fällt. 

Bevor Sie deshalb erwägen, die vom Ärztetag geforderten Veränderungen, die Grundrechte 
einschränken, zu beraten und gegebenenfalls umzusetzen, ist in einem demokratischen Staat 
eine öffentliche, wissenschaftliche Diskussion notwendig. Sie wird dann erstmals auf der 
Welt zum Thema Impfung stattfinden, und die Tatsachen werden uns nur einen Lösungsweg 
offen lassen: Wir hören auf zu impfen, weil es keinen belegbaren Nutzen gibt. Dadurch wird 
Deutschland zum Standort Nr. 1 für wirkliche Wissenschaft werden. 
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Freiheit der Forschung, wie sie in den Grundrechten beschrieben ist, besteht niemals für un-
wissenschaftliche Forschung. Bloße Hypothesen, Glauben und Hoffnungen dürfen nicht dazu 
führen, Wege einzuschlagen, deren Folgen wir als Wissenschaftler nicht verantworten kön-
nen. 

Wir bitten Sie nicht nur, wir fordern Sie auf, sich für die öffentliche und wissenschaftliche 
Diskussion einzusetzen und zwar unter paritätischer Beteiligung impfkritischer Wissen-
schaftler, Gruppen und Einzelpersonen. Inhalt der Diskussion dürfen nur Tatsachen sein, 
keine Annahmen, Behauptungen, Vermutungen, hypothetische Berechnungen etc. 

Für eine solche Diskussion stehen wir gerne zur Verfügung. Als Bürger unseres Staates zäh-
len wir auf Sie, damit Demokratie einen lebendigen Beweis ihrer Daseinsberechtigung liefern 
kann. Um mit Hermann Hesse zu sprechen:  

„Damit das Mögliche geschieht,  
muss das Unmögliche immer wieder versucht werden.“

Fangen wir mit dem ersten Schritt an. 

Mit freundlichen Grüßen erwarten wir Ihre Antwort! 

Jürgen Fridrich 
Vorsitzender 

Libertas & Sanitas e.V. (lat. Freiheit und Gesundheit) ist ein gemeinnütziger Verein, der aus einer Kooperati-
onsmaßnahme der beiden größten deutschen impfkritischen Organisationen AEGIS Deutschland e.V. (Alle El-
tern für Gesundheit, Impffreiheit und Selbstbestimmung) und EFI Deutschland (Eltern für Impfaufklärung) her-
vorgegangen ist. Wir fördern die öffentliche Gesundheitspflege durch die Aufklärung der Bevölkerung mittels 
fundierter und unabhängiger Informationen. Dies gilt besonders für Impfungen, aber auch für andere Eingriffe in 
den menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismus. Die offiziell erhältlichen Informationen sind in der 
Regel einseitig und teils von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Eine wirklich umfassende Aufklärung vor al-
lem von Eltern und Ärzten findet bisher nicht statt. 
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Libertas & Sanitas e.V. 

Wolfgang Böhm 
Vorsitzender  

Wilhelm-Kopf-Straße 15 
71672 Marbach am Neckar 

Tel.: 0 71 44 – 86 25 35 
Fax: 0 71 44 – 86 25 36 

Datum: 01.07.2006 

Aktion Überprüfung des Impfdogmas 
Forderungen u. a. des Deutschen Ärztetages  
zur (Wieder-)Einführung der Impfpflicht in Deutschland  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die derzeit laufenden Aktivitäten zur Erhöhung der Impfraten und zur Durchsetzung der 
Impfpflicht führen zu einem dogmatischen Verhalten, so dass Eltern trotz Entscheidungsfrei-
heit massiv unter Druck gesetzt werden, der z. B. über die Verweigerung der Teilnahme bei 
Veranstaltungen bis hin zur Androhung des Sorgerechtsentzuges gehen kann, damit ein Kind 
zwangsweise geimpft wird. Ähnlich ergeht es Ärzten, die sich kritisch mit dieser Problematik 
auseinandersetzen. 

Dieses Verhalten hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass das ihm zugrunde lie-
gende Impfdogma zwingend überprüft werden muss, bevor es zu weiteren Schritten insbeson-
dere durch politische Entscheidungen kommt. Wir bitten Sie, das beiliegende Schreiben auf-
merksam zu lesen und die folgenden Forderungen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zu unter-
stützen.  

Zur Überprüfung des Impfdogmas fordern wir vor dem Einstieg in die Beratung und die 
Beschlussfassung, die dazu führen könnten, die Freiheit der Impfentscheidung einzuschrän-
ken und eine Impfpflicht einzuführen, u. a. Folgendes: 

1. Aussetzen der derzeit laufenden massiven Impfkampagne durch Politiker, Bundes-, Lan-
des- und kommunale Gesundheitsbehörden und ihnen angeschlossene Einrichtungen, Ar-
beitgeber, Schulen sowie durch Ärzte(-verbände), Pharmaindustrie und Medien. 

2. Verbot der Benachteiligung Nichtgeimpfter, die sofortige Beendigung der Stigmatisierung 
nicht Geimpfter durch moralischen und tatsächlichen Druck, z. B. durch Verweigerung 
der Teilnahme an Veranstaltungen bis hin zur Androhung des Sorgerechtsentzuges, um 
eine vermeintlich notwendige Impfung an einem Kind zu erzwingen. 

3. Klares Bekenntnis zur Freiwilligkeit der Impfungen und zur Freiheit der Impfentschei-
dung durch die Eltern. 

An alle  
politischen Entscheidungsträger 
in Bund und Land 
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4. Ausführliche Information der Bevölkerung vor der persönlichen Impfentscheidung über 
die Vor- und Nachteile der Impfung, insbesondere über die im beiliegenden Schreiben 
vom 01.07.2006 genannten Tatsachen.  

5. Information der Ärzte, dass  
- der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden ge- 
  sundheitlichen Schädigung zu melden ist und ein Nichtmelden mit Bußgeld geahndet  
  werden kann und wird, 
- Eltern vor der Impfentscheidung sachlich über die Vor- und Nachteile der Impfung, ins 
  besondere über die im beiliegenden Schreiben vom 01.01.2006 genannten Tatsachen,  
  und über Alternativen zu informieren sind,  
- auf keinem Fall Druck auf die Eltern ausgeübt werden darf. 

6. Ausführliche Information und Schulung der Bevölkerung über andere kostengünstige und 
wirksame präventive Maßnahmen zum Schutz vor Infektionskrankheiten. Diese sind ins-
besondere Hygiene, Ernährung, Lebensführung, sauberes Trinkwasser etc. Diese Informa-
tionen und Schulungen müssen frei von der Einflussnahme durch die Industrie (insbeson-
dere Pharma- und Nahrungsmittelindustrie) erfolgen.

7. Durchsetzen einer breit angelegten öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion über das 
Impfdogma, wobei darauf zu achten ist, dass nur Tatsachen und nicht Meinungen, Wahr-
scheinlichkeiten und Behauptungen der Diskussion zugrunde gelegt und dass impfkriti-
sche Wissenschaftler, Gruppen und Einzelpersonen paritätisch beteiligt werden. 

8. Offenlegen der Unterlagen zur Zulassung von Impfstoffen. Dies gilt besonders für die den 
Entscheidungen des Paul-Ehrlich-Institutes (PEI) zugrunde liegenden Studien und Risiko-
/Nutzenbewertungen. Da die Auswirkungen auf jeden Einzelnen von elementarer Bedeu-
tung sind, darf weder dass PEI noch der Hersteller des Impfstoffes die Auskünfte unter 
Berufung auf Betriebsgeheimnisse verweigern. 

9. Zukünftig nur öffentliche Verfahren mit Beteiligung der Öffentlichkeit (vergleichbar den 
Bebauungsplanverfahren nach dem Baugesetzbuch) zur Zulassung von Impfstoffen durch 
das PEI . 

10. Veröffentlichung des wissenschaftlichen Nachweises der Erreger von Krankheiten, gegen 
die geimpft wird bzw. werden soll, des wissenschaftlichen Nachweises, dass nur diese Er-
reger die Krankheiten verursachen, und des wissenschaftlichen Nachweises, dass die emp-
fohlenen Impfungen auch tatsächlich schützen, nach den Henle-Koch-Postulaten. Die 
Veröffentlichung erfolgt durch das Paul-Ehrlich- und das Robert-Koch-Institut (RKI). 

11. Wissenschaftlicher Vergleich aller bekannten präventiven Maßnahmen zum Schutz vor 
Infektionskrankheiten.  

12. Öffentlichkeit der Sitzungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) und Veröffentli-
chung der Protokolle. 

13. Offenlegen der Verbindungen (insbesondere wirtschaftlicher Art) der Mitglieder der  
STIKO und anderer Entscheidungsträger in Behörden und Institutionen, der Gutachter etc. 
zur freien Wirtschaft, zu staatlichen und anderen Institutionen etc., was international üb-
lich ist (dies gilt zum Beispiel auch für Finanzierung der Arbeit der Arbeitsgemeinschaft 
Influenza). 
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14. Sämtliche Studien, die von den Ethik-Kommissionen zugelassen werden, müssen im vol-
len Umfang veröffentlicht werden. Dies gilt auch dann, wenn die Studien abgebrochen 
werden. Änderungen des Studieninhaltes sind zu begründen und zu genehmigen. Auch 
hier ist zu veröffentlichen, wer diese Studien beauftragt und finanziert hat und welcher der 
Beteiligten mit der freien Wirtschaft wie verflochten ist. 

Weitere Forderungen werden sich sicher im Rahmen der öffentlichen Diskussion ergeben. 

Da hier elementare Grundrechte und die Wissenschaftsfreiheit bedroht sind, bitten wir Sie, 
sich für diese öffentliche wissenschaftliche Diskussion einzusetzen, und wenn möglich, sich 
dafür auch zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren bitten wir Sie im Falle von politischen 
Entscheidungen, diese genau zu prüfen und im Zweifel Ihre Zustimmung zu verweigern. 

Wir freuen uns auf eine positive Antwort. 

Hinweise:  
Wir beabsichtigen, Ihre Antwort ggf. im Internet zu veröffentlichen. 
Schreiben mit den inhaltlich gleichlautenden Forderungen gehen u. a. an die in die in der An-
lage genannten Personen. 

In der Erwartung einer positiven Antwort verbleiben wir  

mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Böhm 
Vorsitzender 

Anlagen:   1 

Libertas & Sanitas e.V. (lat. Freiheit und Gesundheit) ist ein gemeinnütziger Verein, der aus einer Kooperati-
onsmaßnahme der beiden größten deutschen impfkritischen Organisationen AEGIS Deutschland e.V. (Alle El-
tern für Gesundheit, Impffreiheit und Selbstbestimmung) und EFI Deutschland (Eltern für Impfaufklärung) her-
vorgegangen ist. Wir fördern die öffentliche Gesundheitspflege durch die Aufklärung der Bevölkerung mittels 
fundierter und unabhängiger Informationen. Dies gilt besonders für Impfungen, aber auch für andere Eingriffe in 
den menschlichen, tierischen und pflanzlichen Organismus. Die offiziell erhältlichen Informationen sind in der 
Regel einseitig und teils von wirtschaftlichen Interessen geprägt. Eine wirklich umfassende Aufklärung vor al-
lem von Eltern und Ärzten findet bisher nicht statt.



Bundesverband Schlafapnoe Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

es gibt inzwischen eine öffentlich geführte Diskussion über die Änderungen 

des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 128 SGB V bzw. die Aufweichung des 

Qualitätsstandards gemäß § 139 Abs. 1 SGB V. Nach den mir vorliegenden 

Informationen soll nun allein das CE-Zeichen als Nachweis der 

Funktionstauglichkeit, des therapeutischen Nutzens sowie der Qualität eines 

Hilfsmittels und damit für die Kostenübernahme des Therapieprodukts in der

Therapie angesehen werden.

Für den Bereich der Schlafmedizin sehe ich hier sehr große Probleme auf die 

Patientenversorgung zukommen. Hilfsmittel sind für die Unterstützung von 

Therapien von Nöten, wirken jedoch im Gegensatz zu Medikamenten an sich 

nicht heilend. Derzeit ist es auch so, dass weit über die Hälfte der 

Medikamente nur eine unterstützende Funktion haben. Es gibt hier auch 

einige Beispiele dafür. Dem gegenüber gibt es auch Hilfsmittel, die direkt 

heilend wirksam sind wie 

z. B. Inhalationsgeräte oder Beatmungsgeräte, die bei Patienten ohne 

funktionierende Atempumpe die Beatmung sichern. Schaltet man sie ab, so 

stirbt der Patient sofort.

Deswegen sollte meines Erachtens auf keinen Fall die Hilfsmittelliste und 

die Zugangsvoraussetzungen dazu in der derzeit aktuell gesetzlichen Form 

aufgeweicht werden. Es besteht sonst die große Gefahr der Verschlechterung 

der qualitativen Patientenversorgung in Deutschland und der Auswahl des 

Produktes alleine über den Preis.

Als typische Beispiele seien CPAP-Geräte (üblicherweise zur Behandlung der 

obstruktiven Schlafapnoe) oder auch Beatmungsgeräte genannt. In diesem 

Zusammenhang gibt es mehrere Veröffentlichungen, die ganz deutlich 

eklatante Qualitätsunterschiede zwischen den unterschiedlichen Geräten 

aufzeigen, obwohl diese Medizinprodukte natürlich alle ein CE-Kennzeichen

haben. Gerade in der letzten Zeit wird zunehmend versucht, Billiggeräte aus 

z. B. China oder Amerika auf dem Markt zu etablieren. Diese zeigen vor 

allem im Beatmungsbereich keine ausreichende Druckkonstanz, so dass der 

Patient nicht den Möglichkeiten und dem Stand der Medizin bzw. Technik 

gemäß versorgt und sein Gesundheitszustand damit gebessert wird.

Ich habe hier nur einige Beispiele erwähnt, diese haben allerdings eine 

sehr große Bedeutung, da sie oft direkt therapeutisch in den 

Erkrankungsprozess eingreifen und auch oftmals direkt lebenserhaltend 

wirken.

Wenn man nun jetzt hergeht und Ausschreibungen vornimmt, kommt es zwar zu 

mehr Wettbewerb im Markt, führt aber dazu, dass die Qualität gemindert wird 

und der Patient den Leistungserbringer betreffend kein wohnungsnahes 

Wahlrecht mehr hat. Weiterhin könnte er dadurch verstärkt belastet werden, 

wenn er weiterhin die Firma seiner Wahl, wo er auch bisher bestens versorgt 

wurde, nehmen will und durch die neue Gesetzgebung dazu verpflichtet wird, 

die Mehrkosten selbst zu tragen. Einer Vielzahl der Patienten wäre dies 
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nicht möglich. Bei CPAP-Geräten, die eine individuelle, ggf. wiederholte 

Anpassung (Maske, Druck) und Schulung im Gebrauch dringend erfordern, muss 

eine wohnortnahe Versorgung gewährleistet sein. Bei der Durchführung von 

Ausschreibungen und bei Einzelverträgen ist deshalb sicherzustellen, dass 

diese wohnortnahe Versorgung verfügbar ist.

Aus unserer täglichen Beratungsarbeit wissen wir, dass viele 

Leistungserbringer ihrer Verpflichtung zur individuellen Anpassung, 

Schulung im Gebrauch und zeitnahen Versorgung nicht nachkommen. Deshalb 

müssen die Krankenkassen verpflichtet werden, Qualitätsanforderungen für 

die Leistungserbringung festzulegen und die Einhaltung dieser Anforderungen 

zu überwachen. Die Krankenkassen müssen den Patienten zudem über die 

vertraglichen Pflichten des Leistungserbringers regelgerecht informieren. 

Eine Information auf Nachfrage ist zuwenig 

In einem weiteren Punkt möchte ich noch anmerken, dass durch die veränderte 

Gesetzgebung Mehrkosten für die GKV entstehen können. Bisher war es so, 

dass der Patient bereits im Schlaflabor mit einem Gerät versorgt wurde und 

somit auch sofort eine Verbesserung seiner bisherigen Lebensqualität 

erfahren konnte. Geht man nach dem neuen Verfahren davon aus, dass die 

Krankenkasse nach einer Verordnung erst entscheidet, welches Gerät der 

Patient erhält, kann dies dazu führen, dass eine längere Krankschreibung 

erfolgen wird und dies dann die GKV belasten würde. Gerade im Bereich von 

Berufskraftfahrern und am Straßenverkehr teilnehmenden Personen führt dies 

dazu, dass sie bis zur beginnenden Therapie kein Fahrzeug führen dürfen 

(Fahrerlaubnisverordnung, Anlage 4).

Ich möchte daher dringend an die gesetzgebenden Organe appellieren, das 

Hilfsmittelverzeichnis und seine qualitätssichernde Wirkung nicht auf 

Kosten einer alleinigen, für den Hilfsmittelbereich mit seinen speziellen 

Bedürfnissen viel zu unspezifischen CE-Zertifizierung zu opfern. Im Übrigen 

wird diese Meinung auch durch einen großen Teil der medizintechnischen 

Industrie unterstützt. 

Wir haben uns darüber hinaus mit dem Fachverband Schlafapnoe /Chronische 

Schlafstörungen im Sozialverband VdK Deutschland über dieses Thema 

abgestimmt und dieser unterstützt voll und ganz unsere obigen Ausführungen. 

Die beiden Verbände repräsentieren in Deutschland zusammen eine große Zahl 

(ca. 100.000) an Schlafapnoe erkrankter Patienten, die unsere, wie wir 

glauben, berechtigten Bedenken teilen, sowie die geschätzten 4-6 Mio 

Menschen, die an Schlafapnoe leiden, von denen aber 90 % aus Unkenntnis der 

Erkrankung noch nicht therapiert sind. 

Mit freundlichen Grüßen

Hajo Schneider

Vorsitzender des Bundesverbandes Schlafapnoe Deutschland und 

Reinhard Müller 

Sprecher des Fachverband Schlafapnoe /Chronische Schlafstörungen im 

Sozialverband VdK Deutschland Tel. 0 56 01/84 89

mueller@schlafapnoe-kassel.de

Hajo Schneider

Breitbachstr. 14

55218 Ingelheim

Tel. 06132-4 13 93 p.

Tel. 06131-28 47 14 d.
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Stellungnahme des Expertenhearing zur Integrativen Palliativversorgung
am 27. und 28.10.2006 der  Akademie für Palliativmedizin und Hospizarbeit Dresden 
zum Entwurf GKV-WSG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Akademie für Palliativmedizin und Hospizarbeit Dresden hat am 27. und 

28.10.2006 ein Expertengespräch zur Integrativen Palliativversorgung durchgeführt. 

Teilgenommen haben 8 der unserem Wissen nach insgesamt 15 Projekte zur Integ-

rierten Palliativversorgung gemäß §140 a-d SGB V, darüber hinaus auch Projekte der 

Brückenpflege und anderer Projekte der häuslichen Versorgung Schwerkranker. 

Einigkeit bestand darin, dass die Problematik der Segmentierung der gesundheitlichen 

Versorgung im Bereich der Palliativversorgung besonders einschneidend und negativ 

für alle Beteiligten ist. Die Schnittstellen zwischen stationärer Krankenhausversorgung 

und ambulanter häuslicher Versorgung, aber auch zwischen Heimversorgung und

ambulanter Versorgung oder zwischen Krankenhaus und Heim, sind hoch problema-

tisch.

Die wenigen Projekte der Integrierten Palliativversorgung, die es gemäß § 140 a-d

SGB V in Deutschland gibt, zeigen ein völlig unterschiedliches Bild bezüglich der Ver-

tragsgestaltung, der Zusammensetzung der Vertragspartner, der Leistungen, der Zu-

gänglichkeit für die Patienten, der Finanzierungsmodalitäten und der Dokumentation.

Häufig sind die Projekte nicht integrativ im Sinne einer Multiprofessionalität von ärztli-

chen, pflegerischen und psychosozialen Leistungen, oft sind sie segmentierend, in 

dem sie beispielsweise nur eine bestimmte Diagnosegruppe behandeln oder nur we-

nige Leistungen vorhalten, meist sind sie nicht flächendeckend.
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Besonders nachteilig wirkt sich die Konkurrenz zwischen den Krankenkassen aus, da 

es in keinem Projekt bisher gelungen ist, alle Kassen zum Beitritt zu einem Vertrag zu 

bewegen. Patienten anderer Kassen sind dadurch von den Versorgungsstrukturen 

ausgeschlossen. Das Prinzip der Zugänglichkeit für alle Patienten ist somit nicht ge-

währleistet.

Begrüßt wurde deshalb der im GKV-WSG explizit formulierte Rechtsanspruch auf 

spezialisierte Palliativversorgung (§ 37b SGB V) und die Einbeziehung der Pflegekas-

sen und der von ihnen finanzierten Einrichtungen in die Integrierte Versorgung ( § 92 b 

SGB XI). Auch die Einbeziehung der Spitzenverbände der Hospiz- und Palliativver-

sorgung in die Befassungen des Gemeinsamen Bundesausschusses wurde als ge-

eignet für die bedarfsgerechte Umsetzung eingeschätzt. 

Eine gleiche Zugänglichkeit und eine flächendeckende Erreichbarkeit für alle Patien-

ten wurden dadurch aber noch nicht als gewährleistet angesehen.

Bezogen auf die bisherigen Formulierungen des GKV-WSG wurden folgende Wün-

sche für Änderungen bzw. Präzisierungen an den Gesetzgeber benannt:

Der Gesetzgeber sollte im Sinne des § 37 b SGB V und im Hinblick auf die angestreb-

te flächendeckende Versorgung und die praktische Erfahrung der mangelnden Zu-

gänglichkeit für alle Patienten erwägen, einen gemeinsamen Vertrag zur spezialisier-

ten ambulanten Palliativversorgung für alle Kassen in einer Versorgungsregion vorzu-

schreiben. Damit würde die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses präzisiert 

und erleichtert. Die Einlösung des Kriteriums der Flächendeckung und der Allgemein-

zugänglichkeit dem G-BA zu überlassen, würde diesen überfordern. Auf einer in die-

sem Sinne präzisierten gesetzlichen Grundlage könnte sich die Arbeit im G-BA gezielt 

auf die Punkte Definition des Patientenkreises, einheitlicher Leistungskatalog, Quali-

tätssicherung und einheitliche Dokumentation für die spezialisierte ambulante Pallia-

tivversorgung konzentrieren.

Als weiterer Punkt wurde die Festlegung der spezialisierten ambulanten Palliativver-

sorgung auf „ärztliche und pflegerische Leistungen einschließlich ihrer Koordination“ in 

§ 37 b SGB V als unzureichend bewertet. Die Erfahrungen im Feld der hospizlichen

Arbeit, aber auch gerade der Projekte der integrierten Palliativversorgung zeigen, dass 

die fachlich qualifizierte psychosoziale Beratung und Begleitung integraler Bestandteil

der spezialisierten Palliativversorgung sein muss. Diese Leistungssegmente sind al-

lein durch den Begriff der „Koordination“ nicht abgedeckt. Berufsgruppen wie z.B. So-

zialpädagogen, Psychologen und Theologen müssen in den Teams einer integrierten 

Palliativversorgung eingebunden sein. Ihre psychosozialen und spirituellen Leistungen 

sollten auch im Gesetz als Bestandteil der spezialisierten ambulanten Palliativversor-

gung Erwähnung finden.

Kritisch bewertet wurde auch die Festlegung der Leistungserbringung im ambulanten 

Sektor auf die direkte Palliativversorgung und die Abtrennung der Beratung als Kann-

Leistung im § 132 d SGB V. Die Erfahrungen aus den laufenden Projekten zeigen, 

dass die Arbeit nur erfolgreich sein kann, wenn sie auf den drei Ebenen koordinierend-

vernetzend, konsiliarisch-beratend und impulsgebend-versorgend durchgeführt wird. 

Das Gesetz sollte diese Leistungen umfassen. Auf diese Weise könnten die zukünfti-

gen Palliative Care Teams v.a. auch die bestehenden Strukturen in der Regelversor-
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gung in ihrer Eigenkompetenz fördern. Und nur so könnte der in der Praxis so 

wichtige Grundsatz „ergänzen, nicht verdrängen“ auch wirklich eingelöst werden.

Wir wünschen Ihnen gute und zielführende Beratungen und würden uns freuen, wenn 

Sie unsere Anregungen und Empfehlungen in Erwägung ziehen würden.

Mit freundlichen Grüßen

gez.: Dr. Ulrike Grom

Akademie für Palliativmedizin            Dr. Michael Wunder

und Hospizarbeit Dresden gGmbH Evangelische Stiftung Alsterdorf

Mitglied der ehem. Enquete-

Kommission Ethik und Recht der mo-

dernen Medizin



Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Platz der Republik 1
11011 Berlin 02.11.2006/CS

Wir bitten um Weiterleitung an alle Mitglieder des Ausschusses
für Gesundheit!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir Ärzte für Kinder- und Jugendpsychia trie und –psychotherapie bitten 
Sie folgende Änderungsvorschläge im GKV-WSG zu berücksichtigen,
damit auch in Zukunft über das Jahr 2009 hinaus eine differenzierte,
individuelle und qualifizierte ambulante Therapie von Kindern,
Jugendlichen und Heranwachsenden in kinder- und jugend-psychiatrischen
und psychotherapeutischen Praxen möglich ist

1. Die bei der Behandlung von Kindern, Jugendlichen und
Heranwachsenden notwendigen psychotherapeutischen, psycho-
psychosomatischen und psychiatrischen therapeutischen Leistungen lassen 
sich wegen der Zeitgebundenheit  einerseits und der Kontingentierung und 
Bewilligungspflicht in der Richtlinien- Psychotherapie andererseits in den 
nach § 85b neu SGB V vorgesehenen arztbezogenen
Regelleistungsvolumina nicht sinnvoll abbilden, da der Behandlungsbedarf 
individuell sehr stark schwankt und nicht in einer Pauschale zu fassen ist.

Deswegen sollte in § 85 b Abs. 1 Satz 2 ergänzt werden:
Satz 1 gilt nicht für zeitgebundene psychotherapeutische,
psychosomatische und psychiatrische  Leistungen und
vertragszahnärztliche Leistungen.

2. Im GKV-Modernisierungsgesetz wurde in § 85 Abs. 4 Satz 4 auch eine 
Regelung für eine angemessene Vergütung psychotherapeutischer
Leistungen von Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –
psychotherapie eingeführt. Diese in § 85 enthaltene Regelung wird im
jetzigen Gesetzentwurf durch § 85a Absatz 1 ab 1. Januar 2009 außer Kraft 
gesetzt!

Die Berechnung der psychotherapeutischen Leistungen auf der Grundlage 
von bundeseinheitlichen Orientierungswerten würde erneut zu einer
Benachteiligung der Arztgruppen führen, die ausschließlich zeitgebundene 
therapeutische Leistungen erbringen, da eine Mengenausweitung von 
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vorneherein ausgeschlossen ist. Insofern sollte die Formulierung des § 85 Abs. 4 Satz 4 in § 87 Abs. 2
übernommen werden und nach Satz 2 ein neuer Satz 3 eingefügt werden:

„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen  sind  Regelungen zur Vergütung der
psychotherapeutischen Leistungen der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinde r- und
Jugendlichen-psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, der Fachärzte für
Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatik und Psychotherapie (psychotherapeutische
Medizin) sowie der ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine angemessene 
Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“ 

3. Die Rahmenbedingungen therapeutischer Arbeit mit psychisch kranken Kindern und Jugendlichen und 
fachliche Gründe (hohe Schwankungen im Betreuungsgrad je nach Art, Schwere und Chronifizierung der 
Erkrankung) machen die in § 87 Abs. 2a vorgesehene  Pauschalierung therapeutischer Leistungen unmöglich.
Insofern stellt sich die Vergütung psychothera-peutischer, psychosomatischer und psychiatrischer Leistungen 
für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende als Einzelleistung als medizinische Notwendigkeit dar, um den 
differenzierten und unterschiedlichen Ansprüchen dieser Patientengruppen gerecht zu werden. Um das von 
vornherein klarzustellen ist § 87 Abs. 2c nach Satz 1 zu ergänzen um den Satz :
Psychotherapeutische und therapeutische psychiatrische Leistungen werden als Einzelleistungen
vergütet.

4. Hauptamtliche Besetzung des gemeinsamen Bundesausschusses.

Bisher ist in § 91 Abs. 5 Satz 2 vorgesehen, dass bei Beschlüssen zu den Richtlinien der
psychotherapeutischen Versorgung das Plenum auf Seiten der Leistungserbringer durch psychotherapeutisch
tätige Ärzte und Psycho- therapeuten in gleicher Zahl besetzt wird. Diese Besetzung wurde erstmalig 1998 
im Rahmen des Psychotherapeutengesetzes als § 92 Abs. 2a ins SGBV aufgenommen. Die jetzt in § 91 Abs. 
2 vorgesehene Besetzung mit lediglich drei Vertretern von KBV und DKG gemeinsam benannten
Mitgliedern macht die Besetzung mit einem psychotherapeutisch ausgewiesenen Experten äußerst
unwahrscheinlich. Die besondere Zusammensetzung des Plenums bei psychotherapeutischen Belangen sollte 
aber gerade der Tatsache Rechnung tragen, dass hier besonderer Sachverstand erforderlich ist. 

Insofern sollte § 91 Abs. 2 um folgenden Satz ergänzt werden: 
Bei Beschlüssen zu den Richtlinien über die psychotherapeutische Versorgung sind als Vertreter der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung je ein ärztlicher und Psychologischer Psychotherapeut zu
benennen. Die Hauptamtlichkeit kann entfallen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. med. Christa Schaff
Vorsitzende des BKJPP



 
 
 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen  ACA 
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Anhörung am 14. 11.2006 zur Finanzierung der GKV - WSG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir übereichen in der Anlage die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeit-
nehmer-Organisationen, die auf der Versichertenseite in der Selbstverwaltung der Allgeme i-
nen Ortskrankenkassen, der Innungskrankenkassen aber auch der Ersatzkassen  (BEK, TK, 
DAK, BIG-Gesundheit) gestützt durch die Sozialversicherungswahlen 2005 vertreten ist.  
Wir halten es für wichtig, dass aus ordnungspolitischen Gründen der Gesetzgeber am Prinzip 
der Selbstverwaltung festhält. Aus diesem Grunde sind wir auch der Auffassung, dass die 
Dachverbände der Krankenkassen sich aus demokratisch legitimierten Vertretern der Versi-
cherten und Arbeitgebern und nicht aus berufenen Mitgliedern zusammensetzen sollte. 
 
Wir würden uns freuen, wenn die Überlegungen der ACA im Gesetzgebungsverfahren ihren 
Niederschlag finden würden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

    
 
Karl Nothof      Jürgen Peters 
ACA Bundesvorsitzender    ACA Bundesgeschäftsführer 
 



 
 
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Arbeitnehmeror-
ganisationen (ACA) zur Anhörung des Gesundheitsausschusses im Deut-
schen Bundestag zum Entwurf eines GKV- Wettbewerbsstärkungsgesetz 
(BT-Drucksache 16/3100) 
 
 
Die ACA hat erhebliche Bedenken gegenüber einem Gesundheitsfonds, wie er im 
Koalitionskompromiss entwickelt wurde. Es soll aber mit diesem Instrument prag-
matisch umgegangen werden, d.h. es sollen Vorschläge zu einer sinnvollen Aus-
gestaltung unter Wahrung der Subsidiarität gemacht werden. 
 
Die Festlegung eines einheitlichen Beitragssatzes für alle gesetzlich Versicherten 
durch den Gesetzgeber erscheint der ACA fragwürdig, da somit die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags als Vertretung aller Bürger über die für die gesetzlich 
Krankenversicherten geltenden Beiträge, also bis zu einer deutlichen Mitfinanzie-
rung des Gesundheits-systems aus Steuermitteln über das Geld von Arbeitneh-
mern und Arbeit-gebern verfügen würden. Auch bei einer zentralen Gesundheits-
fondslösung ist es zwingend erforderlich, die Festlegung des Beitragssatzes einem 
Dachverband der Selbstverwaltung von Versicherten und Arbeitgebern vorzube-
halten. 
 
Die ACA tritt für eine Verrechnung von Beiträgen der Versicherten an den Ge-
sundheitsfonds und an die gesetzlichen Kassen zuzuweisenden Versichertenpau-
schalen über einen weitgehend virtuellen Gesundheits-fonds ein. Das Verfahren 
der zentralen Beitragssammlung und  
-distribution eröffnet bei aller berechtigten Kritik am Instrument Gesund-
heitsfonds auch die Chance zu mehr Gerechtigkeit im Wettbewerb der Kassen: 
Gesetzliche Krankenkassen mit vielen gut verdienenden Mitgliedern profitieren 
nicht weiter von den dadurch generierten höheren Einnahmen, die nicht mit höhe-
ren Ausgaben korrelieren. Zugleich werden Kassen mit weniger vermögenden 
Mitgliedern nicht automatisch durch geringere Einnahmen benachteiligt. Damit 
werden die Unterschiede zwischen den gesetzlichen Kassen nicht eingeebnet, es 
bleibt noch Raum für Wettbewerb, jedoch kann unter diesen Rahmenbedingungen 
mehr als bisher gelten, dass die GKV Menschen, nicht Einkommen versichert. 
 
In jedem Fall sollte auf die mit dem Koalitionskompromiss angekündigte Bei-
tragserhöhung und somit noch zunehmende Belastung des Faktors Arbeit verzich-
tet werden. Die ACA plädiert noch weitergehend dafür, den einheitlichen Bei-
tragssatz gemessen am bisherigen Korridor der Beitragssätze in der GKV mög-
lichst niedrig festzusetzen. (ca. 11%) Nur so kann eine Senkung der Lohnneben-
kosten konsequent verfolgt werden. In der Konsequenz sind je nach Kassensitua-
tion entsprechend höhere Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen in Kauf 
zu nehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
Beitragssatz- 
festlegung 
durch die  
Selbstver 
waltung 
 
 
 
 
 
Risikostruktur- 
ausgleich über 
den Gesund- 
heitsfonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niedriger  
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kosten 



Die ACA fordert zudem, dass bei gleich bleibender Beitragsbemessungs-grenze 
bei den Versicherten in der GKV nicht nur das jeweilige Einkommen aus Er-
werbsarbeit als Bemessungsgrundlage herangezogen wird, sondern auch alle wei-
teren positiven Einkünfte (also auch Kapitaleinkünfte, Mieteinnahmen, …). Lei-
tend für eine gerechte Finanzierung der GKV muss die Leistungsfähigkeit des 
jeweiligen Versicherten sein. Dieser zusätzliche Beitrag der Versicherten in Höhe 
des bundeseinheitlichen Beitragssatzes kann durch das Finanzamt direkt an den 
Gesundheitsfonds abgeführt werden. Bei einer Ausweitung der Bemessungs-
grundlage und gleichzeitiger Beibehaltung der Beitrags-bemessungsgrenze würde 
der Anteil der auf Erwerbseinkommen zu zahlenden GKV-Beiträge sinken, sodass 
der Faktor Erwerbsarbeit (auf der Arbeitnehmer- wie Arbeitgeberseite) eine wei-
tere Entlastung zu erwarten hätte. Vor dem Hintergrund der Forderung einer Sen-
kung des Basisbeitragssatzes für die meisten Versicherten fordert die ACA die 
Rückkehr zur Festlegung der paritätischen Finanzierung des lohn-bezogenen Bei-
tragsanteils durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn dieser (anteilige) Bei-
tragssatz wie dargelegt niedriger liegt als (durch-schnittlich) im gegenwärtigen 
System, erfahren auch die Arbeitgeber vorab eine erhebliche Entlastung. Die 
Schaffung von sozialversicherungs-pflichtigen Arbeitsplätzen würde begünstigt. 
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Auch bei Einrichtung eines zentralen Gesundheitsfonds muss den Kassen in der 
GKV ein Wettbewerbsraum verbleiben. Im erweiterten Wettbewerb unter den 
Kassen sieht die ACA einen maßgeblichen Baustein zur Ressourcenoptimierung 
im Gesundheitswesen. Auch die Erhebung der bisherigen Praxisgebühr sollte auf 
der Grundlage der vereinheitlichten Beitragssätze in das Ermessen der Kranken-
kassen gestellt werden. 
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Die ACA-Mitgliedsverbände setzen sich auf allen Ebenen für die  Förderung und 
für bessere Rahmenbedingungen eines Lebens mit Kindern ein. Folgerichtig darf 
die Erziehung von Kindern als Beitrag zur Generationensolidarität für die Versi-
cherten die Krankenversicherung nicht teurer machen. Die Gesundheitskosten für 
alle Kinder sind daher ebenso wie das Mutterschaftsgeld und andere an die Kin-
dererziehung geknüpfte Leistungen gesamtgesellschaftlich, aus Steueraufkom-
men, zu tragen. Dies muss auch für Kinder gelten, die in der privaten Krankenver-
sicherung (PKV) versichert sind.  
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Abschließend wird auf die notwendige Ergänzung der Reformen der Finanzie-
rungsseite durch Reformen auf der Ausgabenseite verwiesen. Dazu haben die 
Mitgliedsverbände der ACA ausführliche Stellungnahmen vorgelegt. Zu betonen 
sind insbesondere die Bedeutung der Prävention sowie die Steigerung der Effi-
zienz im Gesundheitswesen (z.B. durch die Positivliste). Zur Absicherung des 
Vorrangs der Prävention ist ein Präventionsgesetz überfällig. 
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-------- Original-Nachricht --------
Betreff:  Milliarden-Mehrbelastung durch die neue Gesundheitsreform 
Datum:  Mon, 13 Nov 2006 09:12:55 +0100 
Von: Olaf.Knauer@o2.com
An: gesundheitsausschuss@bundestag.de

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich hoffe, dass Ihnen schon aufgefallen ist, dass durch die neue Gesundheitsreform eine neue Millia r-
den-Mehrbelastung auf die Verbraucher und Krankenkassen zukommt. 

/Die Gesundheitsreform , enthält auch einen § 20 d, der eigentlich nicht in dieses Gesetz gehört und 
den Krankenkassen nach Auffassung des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen Mehrbe-
lastungen von mindestens 1,6 Milliarden Euro und Folgekosten verursacht. § 20 d enthält die Ver-
pflichtung der Krankenkassen, die Kosten aller von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfoh-
lenen Impfungen zu übernehmen. Damit gehören Impfungen auch in Zukunft zu den Leistungen der
Ärzte, die keiner kostenmäßigen Beschränkung unterliegen, auch wenn von den Empfehlungen der 
STIKO der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb einer viel zu kurz bemessenen Frist abweichen 
darf. Problematisch ist dabei auch, dass der Bundesausschuss seine bisherige Unabhängigkeit verlieren 
soll.

Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Problematik erkennen, diskutieren und den §20d entfernen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Olaf Knauer 

(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(32)
14.11.2006



(14) Ausschuss für Gesundheit 
Ausschussdrucksache 

Eingang am

16. Wahlperiode

0130(33)
9.11.2006
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I. Einleitung

Der Gesetzgeber geht mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wett-
bewerbs in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) den mit 
dem Gesundheits-Modernisierungsgesetz (GMG) 2004 und mit der Koalitions-
vereinbarung 2005 eingeschlagenen Weg zur Reform der Strukturen der GKV 
weiter. Dabei setzt er insbesondere auf Veränderungen der Beziehungen zwi-
schen Patienten und Ärzten, Versicherten und Kassen sowie zwischen den 
Kassen und Leistungserbringern. Diese Beziehungen sollen transparenter, fle-
xibler und stärker wettbewerblich ausgerichtet werden. Auch im organisations-
rechtlichen Teil der Reform sind einige Regelungen folgerichtig auf dem Weg 
einer stärkeren Wettbewerbsorientierung. Die dann aber vorgesehene Finanzie-
rungsreform über einen Fonds und Prämien/Zusatzbeiträge sowie die Erweite-
rung des Ausgleichssystems sind geeignet, diese wettbewerblichen Fort-
schritte im Keim zu ersticken und auszuhebeln. 

Mehr Wettbewerb im Leistungs- und Versorgungsbereich

Mehr Wahlmöglichkeiten für Versicherte und mehr Einzelvertragsmöglichkeiten
für Kassen sowie ein stärkerer Leistungs- und Qualitätswettbewerb sind aus 
Sicht der Techniker Krankenkasse (TK) die entscheidenden Schritte für eine 
bessere Versorgung der Versicherten. Das WSG enthält dazu eine Reihe guter 
Ansätze.

• Die Erweiterung der Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten der Versicherten

durch Wahltarife wird begrüßt. Versicherte können in einem Teilbereich der 

GKV über Art und Umfang ihres individuellen Versicherungsschutzes künftig 

selbst entscheiden, dies erhöht ihre Wahlfreiheit und stärkt die Konsumenten-

souveränität. Wahltarife lassen eine bewusstere Leistungsinanspruchnahme 

erwarten und sind deshalb ein wertvoller Teil für einen ausgewogenen Steue-

rungs-Mix in der GKV. Sie erhöhen die Attraktivität der GKV gegenüber der 

PKV. Die TK hat bereits gute Erfahrungen mit Selbstbehalt-Tarifen und Kos-

tenerstattung.

• Es wird begrüßt, dass die Krankenkassen zukünftig einen größeren Verhand-

lungsspielraum mit den Leistungserbringern im Gesundheitswesen erhalten. 

Dies stärkt den wettbewerblichen Charakter der GKV und erweitert die Hand-

lungsmöglichkeiten der Krankenkassen.
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• Die Neuordnung der Honorierung im ärztlichen Bereich wird begrüßt. Bei der 

Ausgestaltung muss aber darauf geachtet werden, dass durch die geplante 

Installierung eines kassenartenübergreifenden Dachverbandes für die Kollek-

tivverhandlungen keine zusätzliche bürokratische Instanz etabliert wird, die 

den Einzelkassen weniger wettbewerblichen Handlungsspielraum als bisher 

lässt. Vielmehr sollten - wenn schon die Rolle der Kassenärztlichen Vereini-

gungen und der Verbände neu gestaltet werden soll - die Einzelkassen mehr 

Verhandlungsmöglichkeiten erhalten. Die auf Dauer GKV-einheitliche Euro-

Gebührenordnung in der vertragsärztlichen Versorgung stellt kein wettbe-

werbsförderndes Element dar. 

• Der gesetzgeberisch vorgegebene Abbau der historisch bedingten unter-

schiedlichen Vergütungsniveaus in der vertragsärztlichen Versorgung ist auch 

im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung notwendig. Deshalb sollte 

auch hier eine Angleichung der Vergütungsniveaus vorgenommen werden.

• Im Hinblick auf die Inhalte und die organisatorische Umsetzung des neuen 

Vergütungssystems sind noch viele Fragen offen. Es wird daher empfohlen, 

möglichst schon ab 2007 das Verfahren zu Ermittlung der Gesamtvergütung

zu klären. Auch der zu Grunde liegende Leistungsbedarf müsste rasch defi-

niert werden. Die Einführung mengensteuernder Mechanismen ist nötig, um 

zu verhindern, dass vor allem der nicht morbiditätsbedingte Leistungsbedarf 

zu einer nicht medizinisch begründbaren unbezahlbaren Mengendynamik

führt. Darüber hinaus müssen Kenngrößen zur Messung der Überversorgung

und verbindliche Regularien zur Anwendung bei Abschlägen in der Gebüh-

renordnung gefunden werden.

• Es ist nötig, Doppelversorgung im ambulanten und stationären Bereich zu re-

duzieren und einen weiteren Versuch zu unternehmen, den Geldfluss der 

Leistungserbringung folgen zu lassen. Durch gleiche Vergütung gleicher Leis-

tungen kann eine bessere Verzahnung der Sektoren erfolgen und ein Anreiz

entstehen, die Leistungen auf der jeweils notwendigen Ebene zu erbringen.

Entsprechende Steuerungs- und praktikable (Krankenhaus) Budgetbe-

reinigungsmechanismen wären hierzu eine sinnvolle Ergänzung, die unbe-

dingt aufgenommen werden sollten.

• Durch die Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung erhalten die Kassen im 

Arzneimittelbereich mehr Vertragsfreiheiten. Dies wird ausdrücklich begrüßt.

• Ebenso positiv sind die geplante Einführung einer Kosten-Nutzen-Bewertung

von Arzneimitteln, das Verbot der Datenauswertung durch die Pharmaindust-

rie sowie das Ziel zur Vereinfachung und Verschlankung der Wirtschaftlich-

keitsprüfung. Diese Vorhaben können einen wichtigen Beitrag zur Abmilde-

rung der Ausgabensteigerungen im Arzneimittelbereich und zum Abbau der 

Bürokratie in der Versorgung leisten. 
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• Jede Krankenkasse soll ein Angebot zur hausarztzentrierten Versorgung vor-

halten. Der Zwang wird allerdings kritisch gesehen, zumal derzeit keine ge-

sicherten Aussagen zur Nachhaltigkeit von Steuerungseffektivität und Kosten-

effizienz innerhalb einer hausarztzentrierten Versorgung vorliegen. Die Kas-

sen sollten die eigenen Leistungsangebote so gestalten können (z.B. integ-

rierte Versorgung, Facharztnetze inkl. Hausärzte, sonstige Einzelverträge 

etc.), dass sie die Wünsche ihrer Versicherten optimal abdecken können. 

Deshalb sollte eine Kasse die Wahl haben, ob sie Verträge zur hausarztzent-

rierten Versorgung anbieten möchte. 

Mehr Wettbewerb durch organisationsrechtliche Maßnahmen

Im Bereich des Organisationsrecht sind Maßnahmen vorgesehen, die zu einer 
wettbewerblicheren Ausgestaltung und zur Ausweitung der Handlungsoptio-
nen für die Krankenkassen führen. 
Die Regelungen zum Spitzenverband Bund und zum Bundesausschuss lassen 
aber im Gesetzentwurf noch nicht deutlich erkennen, ob die vorgesehenen 
Maßnahmen zu einer Straffung und Beschleunigung von Entscheidungspro-
zessen führen und damit die Strukturen professionalisieren können. Bei nicht 
sachgerechter Umsetzung könnten sie auch zu einer größeren Zentralisierung 
und Staatsnähe führen und damit das Ziel einer stärker wettbewerblich orien-
tierten GKV konterkarieren. 

• Jede Kasse kann zukünftig mit anderen Kassen im GKV-System fusionieren. 

Dies wird zu dauerhaft wettbewerbs- und leistungsfähigen Einheiten der Kran-

kenkassen führen und bedeutet eine konsequente wettbewerbliche Weiter-

entwicklung. Die Handlungsoptionen der einzelnen Krankenkassen werden 

erweitert.

• Die Haftungsregelungen sollen den geänderten Kassen- und Verbandsstruktu-

ren angepasst werden. Dies ist folgerichtig. Das Haftungsrecht muss transpa-

rent, nachvollziehbar und anwendbar sein. Die Neuregelung des § 155 Abs. 5 

ist aber entbehrlich. Durch die Neuregelung des § 265a SGB V im Rahmen 

des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes (VÄndG) wird eine Entschuldung

der Krankenkassen bis zum 31.12.2007 bzw. in besonderen Fällen bis zum 

31.12.2008 sichergestellt. Deshalb ist eine Haftung für verschuldete Kassen 

abzulehnen.

• Zu begrüßen ist die Absicht, die Transparenz der Finanzen durch Rechnungs-

legung nach dem HGB zu erhöhen. Eine verbesserte Transparenz gewährleis-

tet eine intensivere Finanzkontrolle und leistet einen wichtigen Beitrag, finan-

zielle Schieflagen schon im Vorfeld zu verhindern. Sie zwingt zudem zu einer 

langfristig angelegten, vorausschauenden und soliden Finanzplanung.
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• Angesichts der Möglichkeit zu kassenartenübergreifenden Fusionen und zur 

Bildung neuer Verbände ist eine Anpassung der bisherigen Entscheidungs-

strukturen innerhalb der GKV notwendig. Die Gründung eines Spitzenverban-

des darf aber nicht dazu führen, die im GMG und im Koalitionsvertrag verein-

barten Ziele, einen wettbewerblich geprägten Ordnungsrahmen zu stärken

und den Abbau von Bürokratie voranzutreiben, zu konterkarieren. Daher ist 

zwingend darauf zu achten, dass zu den Aufgaben des neuen Verbandes 

nicht Bereiche gehören, die über den Wettbewerb der einzelnen Krankenkas-

sen geregelt werden können. Die bisher vorgesehenen Entscheidungsgremien 

Mitgliederversammlung und Verwaltungsrat scheinen noch nicht auf eine 

schlankere und moderne Entzscheidungsstruktur zugeschnitten zu sein. Und 

die bisher vorgesehene Sitzverteilung im Verwaltungsrat des Spitzenverban-

des sollte zumindestens auf die Größenverhältnisse zwischen den Kassen 

und Kassenarten angepasst werden. Auch das zukünftige Zusammenspiel

zwischen Kassenarten, die mittel- und langfristig nicht mehr die heutige Be-

deutung haben, und Kassen auf Bundes- und Landesebene scheint noch nicht 

eindeutig geregelt.

• Betriebskrankenkassen (BKK) und Innungskrankenkassen (IKK) sollen sich im 

Gegensatz zu den Ersatzkassen und den Ortskrankenkasse weiterhin neu er-

richten können. BKKn und IKKn werden hierdurch einseitige Privilegien zuge-

standen und zu Lasten der anderen Kassenarten gestärkt. Ein genereller Er-

richtungsstopp für BKKn und IKKn würde übrigens das Ziel der Bundesregie-

rung unterstützen, schlagkräftige und effiziente Kassenstrukturen zu schaffen.

• Selbstverständlich müssen auch weitere Institutionen der gemeinsamen 

Selbstverwaltung auf die Möglichkeit größerer Professionalisierung durch-

forstet werden und Anpassungen an die neuen organisationsrechtlichen Mög-

lichkeiten vorgenommen werden: So sollen die Entscheidungsgremien im 

Gemeinsamen Bundesausschuss (GemBA)  zukünftig von Hauptamtlichen 

besetzt werden. Das bisherige Prinzip der Selbstverwaltung wird dadurch er-

heblich verändert. Hier muss mit Umsicht vorgegangen werden, da eine ver-

meintliche größere Professionalität der Akzeptanz und der Umsetzbarkeit der 

Entscheidungen schaden kann.

Neues Finanzierungssystem hebelt Wettbewerbsansätze des WSG wieder aus

Durch ein Fondsmodells wird die grundlegende Problematik der Finanzent-
wicklung in der GKV  nicht gelöst. Die Abhängigkeit der GKV-Einnahmen von 
der Grundlohnentwicklung und damit von der wirtschaftlichen Entwicklung
bleibt nahezu unverändert erhalten. Unverändert ist auch die Demografie-Ab-
hängigkeit der Einnahmenseite. 
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Es ist offen, wie der zu erwartende Ausgabenanstieg im Modell abgebildet wer-
den soll. Über den Steuerzuschuss kommt zwar Geld ins System und die Bei-
tragssätze werden entlastet. Da aber der Gesundheitsfonds für die ausgaben-
seitigen Probleme keine Lösungen anbietet, wird sich nichts an der grundsätz-
lichen Problematik ändern, dass die Ausgaben schneller wachsen werden als 
die beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder. 

Die Mischfinanzierung aus gesetzlich fixiertem Beitragssatz und kassenindivi-
duellem Zusatzbeitrag / Zusatzprämie verschleiert die tatsächlichen Kosten der 
Krankenversicherung. Gleichzeitig verlieren die Krankenkassen aufgrund der 
Trennung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung ihre Finanzhoheit. In 
Zukunft machen die Auszahlungsbeträge des Fonds  einen Großteil des ver-
fügbaren Budgets der Krankenkassen aus, wodurch  die Kassen in ein Abhän-
gigkeits- bzw. Bittstellerverhältnis gegenüber der öffentlichen Hand geraten.
Das wäre ein Schritt in Richtung Verstaatlichung des Gesundheitswesens.
In diesem Zusammenhang besteht auch die Gefahr, dass die Krankenkassen 
Wettbewerbsvorteile nicht durch wirtschaftliches Handeln, sondern durch die 
Maximierung der Zahlbeträge aus dem Gesundheitsfonds erzielen wollen.  Das 
Hauptinteresse der Krankenkassen läge  somit auf der  Umverteilung und  Ges-
taltung der Auszahlungskriterien aus dem Gesundheitsfonds . Anreize, Wett-
bewerbsvorteile am Markt zu generieren, würden geschwächt.

• Die Krankenkassen verlieren  einen großen Teil ihrer heutigen Finanzautono-

mie. Einnahmen- und Ausgabenverantwortung liegen nicht mehr in einer 

Hand. Während die einzelnen Krankenkassen weiter für die Steuerung der 

Ausgaben zuständig sein sollen, sind sie bei den  Einnahmen abhängig von 

den zentral festgelegten Beiträgen und den  Zuweisungen aus dem Fonds. 

Die Krankenkassen werden damit zu "Zuweisungskassen" Dies bedeutet wie-

derum für den Fonds, dass er zwar die Beiträge einzieht, aber nicht die Aus-

gabenentwicklung steuern kann. Dies ist eine Abkehr vom ökonomischen 

Prinzip der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung in einer Hand. 

• Die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen sind der Auffassung, dass 

sich in der Vermeidung oder im Erheben von Zusatzbeiträgen zukünftig der 

Wettbewerb abspielen sollte. Besonders gut gemanagte Kassen sollen nach 

ihrer Vorstellung sogar in der Lage sein, Geld zurückzuzahlen. Somit ist nicht 

auszuschließen, dass Kassen ihr Handeln ausschließlich auf die Vermeidung 

von Zusatzbeiträgen ausrichten. Unerwünschte Nebenwirkungen könnten 

hierbei u.a. die Streichung oder restriktive Handhabung von Satzungsleistun-

gen oder die Entstehung eines  Leistungsverweigerungswettbewerbs sein. In 

diesem Zusammenhang blendet die Bundesregierung auch aus, dass die 

Kassen bereits heute durch einen Mix aus effizientem Geschäftstellennetz, ef-

fizientem Verwaltungshandeln, gut organisierten Versorgungsangeboten, att-

raktiven Satzungsleistungen und gutem Service unter Beweis stellen können, 

dass sie gut gemanagt werden. Dies trägt auch zur Verbesserung ihrer Posi-

tion gegenüber den Mitbewerbern bei. 
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• Der Zahlungsverkehr, eine entscheidende Komponente der Kassen bei der Si-

cherung ihrer Liquidität, muss zwischen dem Fonds und den Kassen tages-

gleich ablaufen. Es muss gewährleistet sein, dass es bei den Kassen nicht zu 

Liquiditätsengpässen oder Verwendung von Reservemitteln infolge verzöger-

ter Fondszuweisungen kommt.

• Jede Kasse kann entscheiden, ob sie einen prozentualen am Einkommen ori-

entierten Zusatzbeitrag nimmt oder eine feste Euro-Prämie. Zu vermuten ist, 

dass einzelne Kassen den Zusatzbeitrag tatsächlich als Prämie und andere

einkommensbezogen erheben würden. Damit stünden zwei Systeme ne-

beneinander, die zu unterschiedlichen Selektionsanreizen führen. Die Ent-

scheidung der jeweiligen Kasse – im übrigen noch eine der wenigen Entschei-

dungen einer selbstverwalteten Kasse – würde von taktischen und strategi-

schen Überlegungen dominiert. Will man Besserverdienende anziehen, wählt 

man die Prämie. Genau diesen Wettbewerb wollten die Koalitionsfraktionen 

aber verhindern!

• Die Überforderungsklausel beim Zusatzbeitrag ist nicht praktikabel: Negative 

Wirkungen auf die Mitglieder und Kassen sind bereits jetzt absehbar und be-

dürfen nicht erst im Jahr 2011 einer kritischen Prüfung. Für Geringverdiener 

kann die Belastung bei einem Zusatzbeitrag bis zu 8 Euro auch deutlich über 

1 vom Hundert liegen. Sie haben damit einen Anreiz, in eine teure Kasse zu 

wechseln. Dies würde die Finanzprobleme einer teuren Kasse noch ver-

schärfen. Die 1 vom Hundert-Regelung führt zu einer Aufwärtsspirale der 

Prämie, die zur Folge hat, dass das erforderliche Finanzvolumen nicht mehr 

realisiert werden kann und letztendlich Einzelkassen in die Insolvenz getrieben

werden. Prämienunterschiede zwischen den Krankenkassen sagen wenig ü-

ber die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Krankenkasse aus, sondern sind 

auch Ausdruck der Mitgliederstruktur (Geringverdiener, Familien). Mitglieder, 

die bei einer Prämie größer als 8 Euro die 1 Prozent-Grenze überschreiten, 

haben keinen Anreiz mehr, eine günstige Krankenkasse auszuwählen. Dies 

sind bei einer Finanzierung von 5 Prozent der Gesamtausgaben über Zusatz-

prämien rund 60 Prozent der GKV-Mitglieder.

• Auf Grund der fehlenden Praktikabilität der Überforderungsklausel kommt als 

Lösungsansatz nur ein Ausgleich für Härtefälle über Steuermittel in Frage: Die 

Kasse erhält den vollständigen Zusatzbeitrag, Geringverdiener bekommen 

Beitragszuschüsse über Steuermittel. Diese sollten der Differenz aus der 

durchschnittlichen GKV-Prämie und der Eigenbeteiligung in Höhe von 1% ent-

sprechen. Zum Erhalt von Wirtschaftlichkeitsanreizen ist entscheidend, dass 

für den Steuerzuschuss nur die rechnerische, durchschnittliche GKV-Prämie

berücksichtigt wird. Diese Prämie errechnet sich aus den nicht durch den 

Fonds gedeckten Ausgaben der GKV dividiert durch die Anzahl der GKV-Mit-

glieder. Werden Zuschüsse auch für Prämien gewährt, die die GKV-Durch-

schnittshöhe übersteigen, gehen sämtliche Wirtschaftlichkeitsanreize für die 

Kassen verloren: Sobald für die Mitglieder die Überforderungsklausel greift, 



Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 
(GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) vom 24. Oktober 2006 

BT-Drs 16/3100 Stellungnahme der Techniker Krankenkasse (TK)

8

spielt für sie die Wirtschaftlichkeit des Kassenhandelns finanziell keine Rolle 

mehr - im Gegenteil: Unnötige Leistungsausweitung wird für sie sogar vorteil-

haft.

• Der Risikostrukturausgleich (RSA) fällt nicht weg, nur die Bezeichnung/ Um-

schreibung ändert sich. Zwar geht der Einkommensausgleich im RSA zukünf-

tig im Mechanismus des Gesundheitsfonds auf. Damit werden die Ausgaben 

der Krankenkassen, die im bisherigen RSA ausgleichsfähig sind, ausgeweitet.

Das bedeutet, dass der bisherige Finanzkraftausgleich, der ca. 92 Prozent der 

Ausgaben umfasste, auf 100 Prozent der Ausgaben ausgeweitet wird. Sat-

zungsleistungen und Verwaltungskosten werden in den Ausgleich einbezo-

gen. Damit wird das Volumen der Umverteilung über den Fonds größer.

• Zusätzlich soll mehr Krankheit einbezogen werden. Die Basis für das zukünf-

tige Klassifikationssystem im morbiditätsorientierten RSA sollen 50 bis 80 

Krankheiten sein. Es muss sichergestellt sein, dass ausschließlich solche 

Krankheiten berücksichtigt werden, die schwerwiegend und kostenintensiv 

sind. Die Kostenintensität ist daran zu messen, dass bei diesen Krankheiten 

die durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten die GKV-weiten durchschnitt-

lichen Leistungsausgaben je Versicherten um mindestens 50% übersteigen. 

Die quantitative Begrenzung ist dringend geboten, um Anreize zu eigenver-

antwortlichem Handeln und einem entsprechenden Versorgungsmanagement 

seitens der Krankenkasse nicht zu sehr einzuschränken. Sofern eine Gruppie-

rung einzelner Krankheiten zu Morbiditätsgruppen erfolgen soll, ist festzule-

gen, wie die Gruppierung erfolgen soll. Zu beachten ist dabei, dass nach wie 

vor nicht mehr als 50 bis 80 Krankheiten berücksichtigt werden, die Zahl der 

Gruppen daher entsprechend geringer als 50 bis 80 werden muss, für den Zu-

ordnungsalgorithmus und das Regressionsverfahren.  Zudem ist  klarzustel-

len, dass auch bei einer gleitenden Einführung am Ende der Einführungs-

phase bzw. Übergangsphase nicht mehr als 80 Krankheiten berücksichtigt

werden.

• Unstrittig ist, dass der GKV für gesamtgesellschaftliche und familienpolitische 

Aufgaben Steuergelder zur Verfügung gestellt werden müssten. Dies birgt al-

lerdings politische Unwägbarkeiten. Die Beitragsgestaltung ist von Steuermit-

teln und politischen Entscheidungen abhängig und erfolgt nach Kassenlage. 

Über die Verwendung von Steuermitteln wird regelmäßig neu entschieden, 

von einer Nachhaltigkeit der Finanzierung kann keine Rede sein. Deshalb ist 

eine Regelung für eine zweckgebundene Verwendung von Steuermitteln zur 

Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben nötig.

• Bei der weiteren Debatte um den Ausbau der Steuerfinanzierung ist auch dar-

auf zu achten, dass durch die Steuerfinanzierung der Leistungsausgaben für 

Kinder die Wettbewerbsposition der GKV gegenüber der PKV nicht nachhaltig 

geschwächt wird.
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II. Zu den einzelnen Regelungen
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Versorgungsmanagement

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 7, § 11 Abs. 4 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Ein neuer Absatz 4 wird eingefügt. Danach haben Versicherte Anspruch auf ein 

Versorgungsmanagement insbesondere zur Lösung von Schnittstellenproblemen

beim Übergang zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen. Die betrof-

fenen Leistungserbringer sollen für eine sachgerechte Anschlussversorgung sor-

gen und sind bei der Erfüllung dieser Aufgabe von den Krankenkassen zu unter-

stützen. Regelungen hierzu sind vertraglich zu vereinbaren. Das Versorgungsma-

nagement bedarf der Zustimmung des Versicherten. In § 284 wird eine korres-

pondierende datenschutzrechtliche Regelung geschaffen.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die neue Regelung führt dazu, dass ein aktives Versorgungsmanagement durch 

die Krankenkassen wieder eingeschränkt wird, da die Leistungserbringer zukünf-

tig dafür verantwortlich sein sollen. Den Krankenkassen wird nur noch eine unter-

stützende Funktion zugeschrieben. 

Da aber nur bei einer Krankenkasse alle relevanten Versicherteninformationen

zusammenlaufen, ist auch nur hier der zwingend erforderliche Gesamtblick für die 

spezifischen Bedarfe gegeben. Daher sollten zukünftig die Krankenkassen mit 

den Leistungserbringern gemeinsam für ein zielgerichtetes Versorgungsmana-

gement zuständig sein.

5. Änderungsvorschläge

Die Verantwortlichkeit für ein zielgerichtetes Versorgungsmanagement wird den 

Krankenkassen und Leistungserbringern gemeinsam zugeschrieben. 

§ 11 wird wie folgt geändert:

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:

„(4) Versicherte haben Anspruch auf ein Versorgungsmanagement insbesondere

zur Lösung von Problemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbe-

reiche. Die Krankenkassen und die betroffenen Leistungserbringer sorgen ge-

meinsam für eine sachgerechte Anschlussversorgung der Versicherten. Die Leis-

tungserbringer übermitteln sich hierzu gegenseitig und den Krankenkassen die er-

forderlichen Informationen."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Arznei- und Verbandmittel

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 16, § 31 Abs. 3 Satz 5 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

In dem neu eingefügten Absatz 3 Satz 5 wird folgendes geregelt:

Für die von den Spitzenverbänden nicht zuzahlungsfrei gestellten Arzneimittel 

kann die Krankenkasse die Zuzahlung halbieren oder ganz aufheben, falls hier-

aus Einsparungen zu erwarten sind. 

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Möglichkeit zur Minderung der Zuzahlung wird grundsätzlich begrüßt. In Ab-

hängigkeit von den realisierten Rabatten muss es den Krankenkassen jedoch 

möglich sein, selbstständig zu entscheiden, wie hoch die Minderung ausfallen 

soll. Eine Einschränkung auf bestimmte Stufen (50 oder 100%ig) ist nicht not-

wendig.

Eine größere Freiheit bei der Preisgestaltung führt zu einem deutlichen Anstieg 

der zuzahlungsreduzierten Arzneimitteln. 

5. Änderungsvorschläge

Freie Entscheidung der Krankenkasse, um wie viel sie Zuzahlung reduzieren 

möchte.

§ 31 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt geändert:

"Für andere Arzneimittel, für die eine Vereinbarung nach § 130a Abs. 8 besteht, 

kann die Krankenkasse die Zuzahlung mindern oder aufheben, wenn hieraus 

Einsparungen zu erwarten sind." 
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

a) Häusliche Krankenpflege - Ort der Leistungserbringung

b) Häusliche Krankenpflege in stationären Pflegeeinrichtungen

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 22, § 37 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

zu a) Häusliche Krankenpflege - Ort der Leistungserbringung

Der Haushaltsbegriff soll erweitert werden, um häusliche Krankenpflege an ande-

ren geeigneten Orten als im familiären häuslichen Umfeld erbringen zu können. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um neue Wohnformen, Wohngemeinschaf-

ten und betreutes Wohnen; nicht dazu gehören Einrichtungen, in denen Versi-

cherte nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf die Erbringung medi-

zinischer Behandlungspflege durch die Einrichtung haben.

Die Definition der geeigneten Leistungsorte wird dem Gemeinsamen Bundesaus-

schuss übertragen.

zu b) Häusliche Krankenpflege in stationären Pflegeeinrichtungen

Die Krankenkassen tragen die Kosten der medizinischen Behandlungspflege im 

Rahmen der Häuslichen Krankenpflege für Pflegebedürftige mit besonders ho-

hem Leistungsbedarf (z. B. Wachkomapatienten, Dauerbeatmete), die sich in sta-

tionären Pflegeeinrichtungen befinden. Hierzu sind Verträge nach § 132a SGB V 

mit den Pflegeeinrichtungen zu schließen

4. Bewertung/Stellungnahme

zu a) Häusliche Krankenpflege - Ort der Leistungserbringung

Die Erweiterung des Leistungsortes für Häusliche Krankenpflege auf Neue Wohn-

formen ist zeitgemäß, da sie den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Zu 

begrüßen ist ebenfalls die rechtliche Klarstellung, dass Häusliche Krankenpflege

auch an Schulen oder im Kindergarten bei Bedarf durchgeführt werden kann, die-

ses ermöglicht die Techniker Krankenkasse im Rahmen der gesetzlichen Mög-

lichkeiten schon seit einigen Jahren.

Die Neuregelung wird allerdings zu Mehrbelastungen der gesetzlichen Kranken-

versicherung im Bereich der häuslichen Krankenpflege führen.

Es ist davon auszugehen, dass andere Sozialleistungsträger sich zu Lasten der 

Krankenversicherung zurückziehen. Beispielhaft könnten Träger von vollstationä-

ren Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen dazu übergehen, für die Be-

wohner neue Wohnformen zu schaffen, die zu einem Leistungsanspruch auf 

häusliche Krankenpflege führen. Ebenso ist zu erwarten, dass vollstationäre Pfle-

geeinrichtungen in neue Wohnformen umgewandelt werden, damit die Versicher-

ten zusätzlich zu ambulanten Pflegeleistungen Leistungen der häuslichen Kran-

kenpflege erhalten können.
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zu b) Häusliche Krankenpflege in stationären Pflegeeinrichtungen

Die Neuregelung wird zu Mehrbelastungen der gesetzlichen Krankenversicherung

im Bereich der häuslichen Krankenpflege führen. 

Bislang hat die Pflegeversicherung im Rahmen der gedeckelten Leistungsbeträge

die Kosten der Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen über-

nommen; häufig verblieben allerdings sehr hohe Eigenanteile bei den Pflegebe-

dürftigen und ihren Angehörigen, die dann zur Sozialhilfeabhängigkeit führen

konnten. So sehr es nachzuvollziehen ist, dass die Betroffenen durch eine umfas-

sende Finanzierung ihrer Behandlungspflege nicht in die Sozialhilfe "getrieben" 

werden, ist auch hier wieder eine Verlagerung von Kosten der öffentliche Haus-

halte hin zur gesetzlichen Krankenversicherung zu befürchten.

Der Begriff "besonders hoher Bedarf an medizinischer Behandlungspflege" ist 

durch den Gesetzgeber nicht definiert, so dass es in der Arbeitspraxis zu Ausle-

gungsschwierigkeiten führen wird.

5. Änderungsvorschläge

Es sollte eine gesetzliche Festlegung des Begriffs "besonders hoher Bedarf an 

medizinischer Behandlungspflege" bzw. Übertragung der Definition auf den Ge-

meinsamen Bundesausschuss erfolgen

§ 37 wird wie folgt geändert:

c) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:

"(6) Der Gemeinsame Bundesausschuss legt in Richtlinien nach § 92 fest, in wel-

chen Fällen Leistungen nach Absatz 1 und 2 auch außerhalb des Haushalts und 

der Familie des Versicherten erbracht werden können. Er bestimmt darüber hin-

aus das Nähere über Art und Inhalt der verrichtungsbezogenen krankheitsspezifi-

schen Pflegemaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 und definiert in welchen Fällen 

ein Anspruch nach Absatz 2 Satz 2 vorliegt."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Krankengeld

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 30, § 44 Abs. 2 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

In § 44 Abs. 2 SGB V wird der Personenkreis konkretisiert, der grundsätzlich oh-

ne Anspruch auf Krankengeld versichert ist. Neben den bereits nach geltendem 

Recht ausgeschlossenen Personen sind dies:

• nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherungspflichtige, die bislang ohne Absi-

cherung im Krankheitsfall waren; dies gilt nicht, soweit sie abhängig und nicht 

geringfügig beschäftigt sind, 

• versicherungspflichtige Arbeitnehmer, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für min-

destens sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben 

(z.B. unständig Beschäftigte = Personen, die berufsmäßig Beschäftigungen 

ausüben, die auf weniger als eine Woche beschränkt sind); dies gilt nicht für

Heimarbeiter, die zur wirtschaftlichen Sicherung im Krankheitsfall Anspruch 

auf Zahlung eines Zuschlags zum Arbeitsentgelt haben,

• Versicherte, die eine Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Versicherungsein-

richtung oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung oder von einer 

vergleichbaren Stelle beziehen, die einer der in § 50 Abs. 1 SGB V genannten 

Leistungen entspricht. Beziehen diese Personen eine Leistung, die einer der in 

§ 50 Abs. 2 SGB V genannten Leistungen entspricht, gelten die Vorschriften

zur Kürzung des Krankengeldes entsprechend (z.B. Bezieher einer Rente der 

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder oder einer Rente aus einer 

Versorgungseinrichtung für Freiberufler)

Inkrafttreten: 01.01.2009

4. Bewertung/Stellungnahme

Personen ohne anderweitige Absicherung im Krankheitsfall

Die Regelung tritt am 01.01.2009 in Kraft. Dies korrespondiert nicht mit dem In-

krafttreten des § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V zum 01.04.2007. Bis zum 01.01.2009 

hätten die nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V Versicherten einen Anspruch auf Kran-

kengeld, was aber politisch sicherlich nicht gewollt ist.
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Arbeitnehmer mit weniger als sechs Wochen Entgeltfortzahlung

Nach geltendem Recht zahlen Mitglieder, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für min-

destens sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben, den 

erhöhten Beitragssatz (§ 242 SGB V). Sinn und Zweck der Regelung besteht dar-

in, das bei diesen Versicherten erhöhte Krankengeldrisiko abzudecken. Der er-

höhte Beitragssatz wird zum 01.01.2009 aufgehoben. Gleichwohl sollen Heimar-

beiter auch nach dem 01.01.2009 einen sofortigen Anspruch auf Krankengeld ha-

ben. Das erhöhte Krankengeldrisiko der Krankenkasse wird nicht mehr abge-

deckt.

Nach der Entwurfsbegründung sollen in Heimarbeit Tätige aufgrund ihrer beson-

deren sozialen Schutzbedürftigkeit vom Anspruch auf Krankengeld - wie auch 

nach geltendem Recht - nicht ausgeschlossen sein. Eine besondere Schutzbe-

dürftigkeit dieses Personenkreises im Vergleich zu z.B. unständig Beschäftigten 

ist jedoch nicht ersichtlich. Da die Krankenkasse für die nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 

SGB V vom Anspruch auf Krankengeld ausgeschlossenen Versicherten Kranken-

geld-Wahltarife anbieten muss, bestünde auch für Heimarbeiter die Möglichkeit, 

sich für den Krankheitsfall finanziell abzusichern. Ihnen stehen auch die Mittel zur 

Finanzierung eines Krankengeld-Wahltarifs zur Verfügung: In Heimarbeit Be-

schäftigte erhalten nach § 10 Abs.1 EFZG zusätzlich zu ihrem Bruttoarbeitsent-

gelt einen prozentualen Ausgleichszuschlag zur wirtschaftlichen Sicherung für

den Krankheitsfall. Der Ausgleichszuschlag ist eine Vorsorgeleistung des Auf-

traggebers oder Zwischenmeisters, um finanzielle Nachteile einer etwaigen 

Krankheit auszugleichen. Er wird ohne Rücksicht darauf gewährt, ob der in Heim-

arbeit Beschäftigte jemals arbeitsunfähig wird. Außerdem würden Heimarbeiter 

bei Ausschluss des Anspruchs auf Krankengeld nur noch den ermäßigten Bei-

tragssatz zahlen. 

Versorgungsempfänger

Wenn  Bezieher von Krankengeld eine Rente aus einer öffentlich-rechtlichen Ver-

sicherungseinrichtung oder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, die 

mit den in § 50 SGB V genannten Leistungen vergleichbar ist, erhalten, entfällt 

nach geltendem Recht weder der Anspruch auf Krankengeld noch wird das Kran-

kengeld entsprechend gekürzt. Dies stellt eine Ungleichbehandlung gegenüber 

Versicherten dar, die entsprechende Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung beziehen. Somit ist die vorgesehene Regelung konsequent, sie passt al-

lerdings systematisch nicht in § 44 SGB V. Da § 50 Abs. 1 SGB V komplexe Re-

gelungen zum Ausschluss des Krankengeldes bei Rentenbezug enthält, wird eine 

vollständige Gleichbehandlung der beiden Personengruppen - und Rechtssicher-

heit für die Krankenkassen in der Umsetzung - nur erreicht, wenn die Regelung 

des § 50 Abs. 1 SGB V um die in § 44 Abs.2 Nr. 4 SGB V beschriebene Perso-

nengruppe erweitert wird. Die Kürzungsregelungen des § 50 Abs. 2 SGB V sind 

ebenfalls zu ergänzen. Die Erweiterung des § 50 SGB V könnte bereits am 

01.04.2007 in Kraft treten.



Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 
(GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) vom 24. Oktober 2006 

BT-Drs 16/3100 Stellungnahme der Techniker Krankenkasse (TK)

16

5. Änderungsvorschläge

§ 44 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
(Inkrafttreten: 01.04.2007)

"Die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 a, 5, 6 , 9, 10 oder 13 sowie die nach § 10 Versicher-

ten haben keinen Anspruch auf Krankengeld; dies gilt nicht für die nach § 5 Abs. 

1 Nr. 6 Versicherten, wenn sie Anspruch auf Übergangsgeld haben und für Versi-

cherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13, soweit sie abhängig und nicht nach §§ 8, 8a des 

Vierten Buches geringfügig beschäftigt sind."

§ 44 wird wie folgt geändert:
(Inkrafttreten: 01.01.2009)

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Keinen Anspruch auf Krankengeld haben

1. die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 a, 5, 6 , 9, 10 oder 13 sowie die nach § 10 Versi-

cherten; dies gilt nicht für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 6 Versicherten, wenn sie An-

spruch auf Übergangsgeld haben und für Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13, so-

weit sie abhängig und nicht nach §§ 8, 8a des Vierten Buches geringfügig be-

schäftigt sind,

2. hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige,

3. Versicherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für mindes-

tens sechs Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder auf Zah-

lung einer die Versicherungspflicht begründenden Sozialleistung haben."

Für die nach Nr. 2 und 3 aufgeführten Versicherten bleibt § 53 Abs. 5 unberührt."

§ 50 wird wie folgt geändert:
(Inkrafttreten: 01.04.2007)

a) In Absatz 1 wird nach Nummer 5 folgende Nummer 6 eingefügt:

"6. Leistungen, die ihrer Art nach den in den Nummern 1 und 2 genannten 

Leistungen vergleichbar sind, wenn sie von einer öffentlich-rechtlichen Versiche-

rungseinrichtung oder berufsständischen Versorgungseinrichtung oder von einer 

anderen vergleichbaren Stelle gezahlt werden,"
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b) In Absatz 2 wird nach Nummer 5 folgende Nummer 6 eingefügt:

"6. Leistungen, die ihrer Art nach den in den Nummern 1 und 2 genannten 

Leistungen vergleichbar sind, wenn sie von einer öffentlich-rechtlichen

Versicherungseinrichtung oder berufsständischen Versorgungseinrich-

tung oder von einer anderen vergleichbaren Stelle gezahlt werden,"
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Wahltarife

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 33, § 53 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Der § 53 SGB V fasst bisherige Regelungen zum Selbstbehalt, Beitragsrückge-

währ, Kostenerstattung und Bonuszahlungen zusammen. Er eröffnet weitere 

Möglichkeiten zur Einführung von Wahltarifen.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Einführung von Wahltarifen wird von der TK ausdrücklich begrüßt, denn eine 

Erweiterung der Tarifmöglichkeiten ist in einem wettbewerblichen System unab-

dingbar. Derzeit sieht der § 53 SGB V vorwiegend Tarifmöglichkeiten vor, die es 

den Versicherten erlaubt, Beiträge einzusparen. Dies geschieht, indem sie von 

den Kassen entweder Zuzahlungsermäßigungen oder Prämienzahlungen erhal-

ten. Die Grundidee des Gesetzgebers zum Ausbau wettbewerblicher Strukturen 

sollte konsequent umgesetzt und daher auch eine Tarifoption geschaffen werden, 

die den Versicherten die Wahl für ein umfassenderes Leistungsangebot ermög-

licht. Hierfür ist eine Prämienzahlung durch den Versicherten vorzusehen.

5. Änderungsvorschläge

Die Krankenkasse kann Zuzahlungsermäßigungen oder Prämienzahlungen an 

oder durch Versicherte vorsehen. 

§ 53 wird wie folgt geändert:

Es wird ein neuer Absatz 7 eingefügt:

"(7) Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für Versicherte, die den Umfang der 

Leistungen über die Vorschriften dieses Buches hinaus erweitern wollen, entspre-

chende Wahltarife vorsehen. Entsprechend der in ihrem Umfang variierenden

Leistungsausweitungen hat die Krankenkasse Prämienzahlungen des Versicher-

ten vorzusehen."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Belastungsgrenze

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 37,  § 62 Abs. 1 Satz 3, 5 und 8 SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Belastungsgrenze für Chroniker beträgt 2% der jährlichen Bruttoeinnahmen 

zum Lebensunterhalt, wenn 

• nach dem 01.04.1972 geborene Versicherte die Gesundheitsuntersuchungen

nach § 25 Abs. 1 SGB V vor der Erkrankung nicht regelmäßig in Anspruch ge-

nommen haben,

• nach dem 01.04.1987 (Frauen) bzw. nach dem 01.04.1962 (Männer) gebore-

ne Versicherte an einer Krebsart erkranken, für die eine Früherkennungsun-

tersuchung nach § 25 Abs. 2 SGB V besteht und sie diese vor ihrer Erkran-

kung nicht regelmäßig in Anspruch genommen haben.

Der Gemeinsame Bundesausschuss legt fest, in welchen Fällen Gesundheitsun-

tersuchungen nicht zwingend durchgeführt werden müssen.

Die Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Versicherten zu Beginn eines Kalender-

jahres auf die für sie maßgeblichen Gesundheitsuntersuchungen hinzuweisen.

Inkrafttreten: 01.04.2007

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Regelung geht von der Prämisse aus, dass die frühzeitige Erkennung einer 

Krankheit oder einer zugrunde liegenden Risikokonstellation durch Maßnahmen 

der Primärprävention bzw. einen frühen Therapiebeginn zu einem günstigen The-

rapieverlauf führen kann. Die Regelung erweckt den Eindruck - und wird so auch 

in der Öffentlichkeit verstanden -, dass die betroffenen chronisch kranken Men-

schen bestraft werden sollen, weil ihnen ein Verschulden an ihrer Erkrankung un-

terstellt wird. Diese Form der Motivation zur Inanspruchnahme von Vorsorge- und 

Früherkennungsmaßnahmen hält die TK grundsätzlich nicht für zielführend und 

gegenüber den Patienten nicht für vermittelbar. Von einer Bestrafung chronisch 

kranker Menschen sollte abgesehen werden.

Während die Regelung für die an Krebs erkrankten Versicherten einen Indikati-

onsbezug enthält, fehlt ein solcher in der Regelung für die chronisch Kranken, die 

den Gesundheits-Check-up nicht regelmäßig wahrgenommen haben. Jedoch sind 

auch diese Gesundheitsuntersuchungen auf eine begrenzte Zahl von Krankheiten 

ausgerichtet (Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenerkrankungen) und 
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umfassen nur wenige Maßnahmen (Ganzkörperstatus; Blutuntersuchung: Choles-

terin und Glukose; Urinuntersuchung). Es macht keinen Sinn, einen z.B. an 

Rheuma, multipler Sklerose Erkrankten oder infolge eines Unfalls querschnittsge-

lähmten Versicherten die 1%-Regelung zu versagen, weil er sich nicht regelmäßig 

"auf Herz und Nieren" hat prüfen lassen.

Da chronische Erkrankungen eher im höheren Lebensalter zu erwarten sind, ist 

die Sanktionsregelung insgesamt nicht geeignet, die Zielgruppe der ab 20-/30-

/35-jährigen zur regelmäßigen Inanspruchnahme der Gesundheitsuntersuchun-

gen zu motivieren. Hierfür wäre eine Bonusregelung, die die Teilnahme z.B. in 

Form einer Prämie zeitnah belohnt, als Anreiz zielführender als eine Malusrege-

lung, die die Nichtteilnahme im Falle einer evtl. irgendwann einmal eintretenden 

chronischen Erkrankung bestraft.

Für die Krankenkassen bedeutet die Umsetzung der Regelung zudem einen ho-

hen zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Die Teilnahme an den Vorsorgeuntersu-

chungen soll in einem für alle Krankenkassen einheitlichen Bonusheft dokumen-

tiert werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss muss jedoch Ausnahmen von 

den zwingend durchzuführenden Gesundheitsuntersuchungen festlegen. Die Be-

gründung nennt hierfür beispielhaft belastende und sehr kostenaufwändige Ge-

sundheitsuntersuchungen, die nur in medizinisch indizierten Fällen obligatorisch 

sein sollen, oder Personengruppen, denen die Teilnahme an den Vorsorgeunter-

suchungen nicht zumutbar ist (z.B. Versicherte mit schweren psychischen Er-

krankungen). In den Fällen, in denen Versicherte die Teilnahme an den Gesund-

heitsuntersuchungen nicht oder nicht lückenlos nachweisen, muss die Kasse er-

mitteln, ob ggf. eine der vom Gemeinsamen Bundesausschuss definierten indivi-

duellen Ausnahmen vorlag. Die in der Begründung genannten Beispiele veran-

schaulichen, dass sich dies schwierig und aufwändig gestalten wird. Widersprü-

che und Sozialgerichtsverfahren sind vorprogrammiert.

5. Änderungsvorschlag

§ 62 wird gestrichen
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Hausarztzentrierte Versorgung

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 45, § 73 b SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Neuregelung stellt die durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) in das 

SGB V eingeführte Verpflichtung der Krankenkassen, ihren Versicherten eine be-

sondere hausärztliche (hausarztzentrierte) Versorgung anzubieten, auf eine neue 

Grundlage:

• Zum einen werden die inhaltlichen Mindestanforderungen an die hausarztzent-

rierte Versorgung gesetzlich ausgestaltet und 

• zum anderen werden die von den Krankenkassen mit entsprechend qualifizier-

ten Leistungserbringern zu schließenden Verträge aus ihrer bisherigen Einbet-

tung in einen gesamtvertraglichen Rahmen herausgelöst. 

• Des Weiteren werden die Krankenkassen ausdrücklich verpflichtet, gegebe-

nenfalls in Kooperation mit anderen Krankenkassen ihren Versicherten eine 

derartige flächendeckende Versorgung zur Verfügung zu stellen.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die weit überwiegende Mehrheit der Versicherten sucht bei einem Gesundheits-

problem heute zuerst den Hausarzt auf. Eine verpflichtende und mit Anreizen ver-

sehene zusätzliche Hausarztzentrierung der Versorgung ist deshalb nicht not-

wendig.

Mit der Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung entfällt für den Versi-

cherten die freie Arztwahl. Eine Einschränkung der Möglichkeit zur Konsultation 

eines Facharztes auch ohne vorherigen Besuch des Hausarztes entspricht

grundsätzlich nicht den Interessen der Versicherten. Derzeit können keine gesi-

cherten Aussagen zur Nachhaltigkeit von Steuerungseffektivität und Kosteneffi-

zienz innerhalb einer hausarztzentrierten Versorgung getroffen werden. Vor die-

sem Hintergrund sollte von einer Pflichtregelung zur hausarztzentrierten Versor-

gung innerhalb des § 73 b SGB V abgesehen werden. 

Die Kassen sollten die eigenen Leistungsangebote so gestalten können (z.B. in-

tegrierte Versorgung, Facharztnetze inkl. Hausärzte, sonstige Einzelverträge etc.) 

dass sie sich nach eigener Ausrichtung optimal am Markt positionieren können. 

Die geplante Regelung zur hausarztzentrierten Versorgung verpflichtet alle Kran-

kenkassen, derartige Verträge flächendeckend abzuschließen bzw. entsprechen-

den Verträgen beizutreten und diese den Versicherten anzubieten. 

Die hausarztzentrierte Versorgung wird aus dem gesamtvertraglichen Rahmen 

herausgelöst. Diese Regelung wird sehr wahrscheinlich zu einer Verteuerung in-
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nerhalb der hausärztlichen Versorgung führen, da ausgegliederte Leistungen er-

fahrungsgemäß nicht zu den derzeit geltenden Vergütungssätzen neu zu verein-

baren sind. Die Verträge zur hausarztzentrierten Versorgung, an welchen die TK 

heute partizipiert, führen primär zu Mehraufwendungen für die TK. Einsparkeffek-

te innerhalb der hausarztzentrierten Versorgung könnten möglicherweise durch 

die Optimierung bzw. Einbindung weiterer Leistungsbereiche (rationale Pharma-

kotherapie, Einbindung von integrierten Versorgungsangeboten, Einbindung von 

Rabattverträgen etc.) erzielt werden.

Der vorgesehene Bereinigungsmechanismus ist nicht praxisgerecht. Sofern eine 

Krankenkasse diese Rechtsgrundlage nutzt (oder nutzen muss), ist ein Anspruch 

der jeweiligen einzelnen Krankenkasse (nicht ein Vertrag der Gesamtvertrags-

partner) erforderlich. Notwendig ist eine pauschale Bereinigung des auf die Haus-

arztversorgung entfallenden Anteils der Kopfpauschale (zumindest bis 2009) ge-

mäß der Zahl der teilnehmenden Versicherten.

Unklar ist, wie eine pauschale Kompensation des Notdienstes erfolgen kann. Dies 

insbesondere, da ja nur für die Teilnehmer der hausarztzentrierten Versorgung 

dieser nicht mehr durch die Kassenärztliche Versorgung sichergestellt werden 

soll. Innerhalb dieser Regelung wird ein hohes Bürokratie- und Konfliktpotential 

vermutet.

5. Änderungsvorschläge

Eine "Kann"-Regelung innerhalb dieser gesetzlichen Regelung ist anzustreben.

§ 73 b wird wie folgt geändert:

"(1) Die Krankenkassen können ihren Versicherten eine besondere hausärztliche

Versorgung (hausarztzentrierte Versorgung) anbieten."

Formulierungsvorschlag zur Budgetbereinigung:

"(7) Die Krankenkassen haben die Gesamtvergütungen nach § 85 Abs. 2 in den 

Jahren 2007 und 2008 entsprechend der Zahl der an der hausarztzentrierten

Versorgung teilnehmenden Versicherten sowie deren auf den hausärztlichen Be-

reich entfallenden Teil der Gesamtvergütung nach § 85 Abs. 4 Satz 1zu bereini-

gen. Ab dem 1. Januar 2009 ist der Behandlungsbedarf nach § 85a Abs. 3 Satz 2 

entsprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der an der hausarztzentrierten 

Versorgung teilnehmenden Versicherten sowie dem in den Verträgen nach Ab-

satz 4 vereinbarten Inhalt der hausarztzentrierten Versorgung zu bereinigen. Bei 

Einwänden zum vorgenommenen Bereinigungsverfahren nach Satz 1 oder Satz 2 

kann die Kassenärztliche Vereinigung das Schiedsamt nach § 89 anrufen. Die 

dem Bereinigungsverfahren zugrundeliegenden arzt- und versichertenbezogenen 

Daten übermitteln die Krankenkassen den zuständigen Gesamtvertragspartnern."



Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der GKV 
(GKV - Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) vom 24. Oktober 2006 

BT-Drs 16/3100 Stellungnahme der Techniker Krankenkasse (TK)

23

1. Kurzbezeichnung der Regelung

Besondere ambulante ärztliche Versorgung

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 46, § 73c SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Neuregelung des § 73c ist eine weitgehende Liberalisierung im ärztlichen 

bzw. fachärztlichen Vertragsbereich. Den Krankenkassen wird ermöglicht, ihren 

Versicherten die ambulante ärztliche Versorgung durch Abschluss von Einzelver-

trägen anzubieten. Dabei wird den Krankenkassen überlassen, ob und in wel-

chem Umfang sie derartige Verträge abschließen. Gegenstand der Verträge kön-

nen daher Versorgungsaufträge sein, die sowohl die versichertenbezogene ge-

samte ambulante ärztliche Versorgung als auch einzelne Bereiche der ambulan-

ten ärztlichen Versorgung umfassen.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die TK begrüßt die Möglichkeit, neue Versorgungsstrukturen entwickeln zu kön-

nen, die ausschließlich dezentralen, wettbewerblichen und individuellen Charakter

haben. Im Zuge der Vertragsliberalisierung können Managed Care Modelle ent-

stehen. Dabei wird die Bindung von Ärzten auch ohne Integrationselemente (IV) 

möglich.

Erfahrungen mit Einzelvertragsangeboten (z.B. im Rahmen der Integrierten Ver-

sorgung) in der Vergangenheit zeigen, dass ein expliziter Einbezug der Kassen-

ärztlichen Vereinigungen (KV) als Vertragspartner (wenn auch nur optional) ver-

zichtbar ist. Es kann in Bezug auf die Wahrnehmung von Vertragsangeboten der 

Krankenkassen zu Interessenkonflikten zwischen der KV und den Vertragsärzten

als Mitgliedern in der KV kommen. Diese Interessenkonflikte würden zu Lasten 

Dritter, der Krankenkassen, wirken.

Nach § 72 Abs. 1 Satz 2 SGB V dürften die Regelungen in § 73c SGB V glei-

chermaßen auch für die vertragszahnärztliche Versorgung gelten. Zur Klarstel-

lung sollte jedoch ein ergänzender Hinweis aufgenommen werden.

Bei der Bereinigung der Gesamtvergütung durch die von den Versicherten in An-

spruch genommenen Leistungen aus den 73c-Verträgen sind eindeutige Regula-

rien zu definieren und mit den KVen zu vereinbaren.

Bei Nichteinigung zwischen den Vertragspartnern kann das Schiedsamt nach § 

89 SGB V angerufen werden, wo die Gefahr präjudizierender Vorgaben und wei-

terer Verzögerungen bei der Sicherstellung der Finanzierung besteht. Derzeit gibt 

es zudem noch keine klare Regelungen der Bereinigung und Verteilung innerhalb 

des Kollektivvertrages.
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Der vorgesehene Bereinigungsmechanismus betont nicht ausreichend den An-

spruch der einzelnen Krankenkasse. Sofern eine Krankenkasse diese Rechts-

grundlage nutzt, ist ein Anspruch der jeweiligen Krankenkasse (nicht ein Vertrag 

der Gesamtvertragspartner) auf Bereinigung der betroffenen Leistungen erforder-

lich.

5. Änderungsvorschläge

§ 73c Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

"§73c Besondere ambulante ärztliche und zahnärztliche Versorgung

(1) Die Krankenkassen können ihren Versicherten die Sicherstellung der ambu-

lanten ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung durch Abschluss von Verträgen

nach Absatz 4 anbieten. Sofern nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten die 

nachfolgenden Regelungen gleichermaßen für die ambulante ärztliche und zahn-

ärztliche Versorgung. Gegenstand der Verträge können Versorgungsaufträge

sein, die sowohl die versichertenbezogene gesamte ambulante ärztliche Versor-

gung als auch einzelne Bereiche der ambulanten ärztlichen Versorgung umfas-

sen. Für die personellen und sächlichen Qualitätsanforderungen zur Durchfüh-

rung der vereinbarten Versorgungsaufträge gelten die vom Gemeinsamen Bun-

desausschuss sowie die in den Bundesmantelverträgen für die Leistungserbrin-

gung in der vertragsärztlichen Versorgung beschlossenen Anforderungen als 

Mindestvoraussetzungen entsprechend."

Formulierungsvorschlag zu Absatz 3:

"(3) Die Krankenkassen können zur Umsetzung ihres Angebots nach Absatz 1 al-

lein oder in Kooperation mit anderen Krankenkassen Einzelverträge schließen mit 

1. vertragsärztlichen Leistungserbringern, 

2. Gemeinschaften dieser Leistungserbringer, 

3. Trägern von Einrichtungen, die eine besondere ambulante Versorgung nach 

Absatz 1 durch vertragsärztliche Leistungserbringer anbieten.

Ein Anspruch auf Vertragsschluss besteht nicht. Die Aufforderung zur Abgabe ei-

nes Angebots ist unter Bekanntgabe objektiver Auswahlkriterien öffentlich auszu-

schreiben. Soweit die Versorgung der Versicherten durch Verträge nach Satz 1 

durchgeführt wird, ist der Sicherstellungsauftrag nach § 75 Abs. 1 eingeschränkt.

Die Krankenkassen können den diesen Versorgungsaufträgen zuzurechnenden 

Notdienst gegen Aufwendungssatz, der pauschalisiert werden kann, durch die 

Kassenärztlichen Vereinigungen sicherstellen lassen."

Formulierungsvorschlag zur Budgetbereinigung:
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"(6) Die Krankenkassen haben die Gesamtvergütungen nach § 85 Abs. 2 in den 

Jahren 2007 und 2008 entsprechend der Zahl der nach Absatz 3 teilnehmenden

Versicherten sowie dem in einem Vertrag nach Absatz 3 vereinbarten Versor-

gungsauftrag zu bereinigen, soweit der damit verbundene einzelvertragliche Leis-

tungsbedarf den nach § 295 Abs. 2 auf Grundlage des einheitlichen Bewer-

tungsmaßstabsfür vertragsärztliche Leistungen abgerechneten Leistungsbedarf 

vermindert. Für die ambulante ärztliche Vergütung ist ab dem 1. Januar 2009 der

Behandlungsbedarf nach § 85a Abs. 2 Satz 2 entsprechend der Zahl und der 

Morbiditätsstruktur der nach Absatz 3 teilnehmenden Versicherten sowie dem in 

einem Vertrag nach Absatz 3 vereinbarten Versorgungsauftrag zu bereinigen; für 

die ambulante zahnärztliche Versorgung erfolgt die Bereinigung weiterhin nach 

Satz 1. Bei Einwänden zum vorgenommenen Bereinigungsverfahren nach Satz 1 

oder Satz 2 kann die Kassenärztliche Vereinigung das Schiedsamt nach § 89 an-

rufen. Die für die dem Bereinigungsverfahren zugrundeliegenden erforderlichen 

arzt- und versichertenbezogen Daten, übermitteln die Krankenkassen den zu-

ständigen Vertragspartnern als begründende Unterlage der durchgeführten Be-

reinigung."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Gesamtvergütung

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 54, § 85 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Rechtsvorschrift regelt u.a. den Übergangszeitraum bis zum Inkrafttreten ei-

nes neuen vertragsärztlichen Vergütungssystems.

4. Bewertung/Stellungnahme

Während für den ärztlichen Versorgungsbereich mit Wirkung zum 01.01.2009 die 

Einführung einer morbiditätsbezogenen Gesamtvergütung und einer einheitlichen

Euro-Gebührenordnung in der vertragsärztlichen Versorgung vorgesehen ist, 

bleibt die Vergütungsstruktur für den zahnärztlichen Versorgungsbereich unange-

tastet.

Noch immer zahlen die Ersatzkassen im zahnärztlichen Bereich historisch bedingt

teilweise bis zu 9% höhere Vergütungen als die Regionalkassen. Im Bereich

Zahnersatz ist dieses unterschiedliche Vergütungsniveau durch die Einführung 

der Festzuschüsse ab 2005 nivelliert worden. 

Würde es bei dem jetzigen Status quo bleiben, hätte dies eine klare Benachteili-

gung der Ersatzkassen zur Folge, da die höhere Vergütung im zahnärztlichen Be-

reich beim Gesundheitsfonds keine Berücksichtigung findet. Dies könnte dazu 

führen, dass die Ersatzkassen bereits frühzeitig einen Zusatzbeitrag erheben 

müssten.

Zwar sieht der Kabinettsentwurf nun eine direkte Verhandlung der zahnärztlichen

Honorare zwischen den KZVen und den einzelnen Ersatzkassen vor. Die Ver-

gangenheit hat jedoch gezeigt, dass eine zählbare Vergütungsangleichung weder 

auf dem Verhandlungswege noch über die Schiedsämter erreichbar ist.

Um beim Start des Gesundheitsfonds gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen zu 

schaffen, sind die Punktwertunterschiede auf regionaler Ebene einmalig zum 

01.01.2009 zu nivellieren. Die Weiterentwicklung der Punktwerte sollte ab 2010 

dann wieder kassenartenspezifisch bzw. mit den Ersatzkassen erfolgen.
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5. Änderungsvorschläge

§ 85 Absatz 2c SGB V wird Absatz 2d.

§ 85 Absatz 2c wird wie folgt gefasst:

"(2c) Die Anpassung der Punktwerte für zahnärztliche Leistungen ab 01.01.2009 

erfolgt einmalig auf Basis einheitlicher regionaler Punktwerte. Dafür ermitteln die 

Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gemeinsam und ein-

heitlich mit der jeweiligen Kassenzahnärztlichen Vereinigung bis zum 30.09.2008 

den landesdurchschnittlichen einheitlichen Punktwert des Jahres 2008 gewichtet 

nach der Zahl der Versicherten. Soweit Punktwerte für das Jahr 2008 bis zum 

30. 06. 2008 von den Partnern der Gesamtverträge nicht vereinbart sind, werden 

die Punktwerte des Jahres 2007 unter Anwendung der für das Jahr 2008 nach § 

71 Abs. 3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichti-

gen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte 

Bundesgebiet festgelegt. Für Zahnersatz gilt § 57 Abs. 1 SGB V."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Schiedsamt

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 59, § 89 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Kompetenz zur Errichtung und Besetzung der Schiedsämter geht auf der 

Bundes-/Spitzenverbandsebene von den Spitzenverbänden der Krankenkassen 

zukünftig auf den neuen Spitzenverband Bund der Krankenkassen über.

Auf der Landesebene bleibt es bei den bisherigen Regelungen mit der Ausnah-

me, dass im Bereich der Ersatzkassen die Kompetenzen nicht mehr vom Verband 

der Ersatzkassen, sondern von den Ersatzkassen selbst/unmittelbar wahrge-

nommen werden.

4. Bewertung/Stellungnahme

In §89 Absatz 2 Satz 3 ist unverändert geregelt, dass bei Entscheidungen über 

einen Vertrag, der nicht alle Kassenarten betrifft, im Schiedsamt nur Vertreter der 

betroffenen Kassenarten mitwirken. 

Unklar ist die künftige Schiedsamtsbesetzung bei Verträgen, die lediglich einzelne

Ersatzkassen betreffen, z.B. bei einem Verträgen nach § 73c SGB V. Zwar bietet 

Absatz 2 Satz 4 den Verbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen die 

Möglichkeit von Satz 3 abweichende Regelungen zu vereinbaren, also auch eine

kassenspezifische Besetzung. Gleichwohl sollte hier eine gesetzliche Klarstellung 

erfolgen.

5. Änderungsvorschläge

§ 89 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

In Satz 3 werden nach den Wörtern "alle Kassenarten" die Wörter "oder Ersatz-

kassen" und hinter den Wörtern "betroffenen Kassenarten" die Wörter "bzw. Er-

satzkassen" eingefügt.
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Ambulante Behandlung im Krankenhaus

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 85, § 116b SGB V

Art. 19 Nr. 1, § 4 KHEntgG

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Krankenhäuser werden im Rahmen der Krankenhausplanung durch die Pla-

nungsbehörden der Länder generell für die im § 116 b aufgeführten hochspeziali-

sierten Leistungen (z.B. Brachytherapie) bzw. komplexen Krankheitsbilder (z.B. 

HIV/Aids, TBC, onkologische Erkrankungen, Hämophilie, Multiple Sklerose) ge-

öffnet.

4. Bewertung/Stellungnahme

Von dieser Regelung geht die Gefahr eines ungehinderten Zugangs der Kran-

kenhäuser in die ambulante Versorgung aus, da die Länder die Folgekosten ihrer 

Entscheidungen nicht zu tragen haben. Die Kosten sind von den Kassen zusätz-

lich zur ambulanten Vergütung an die KVen aufzubringen.

Wenn aber die Entscheidung über die Öffnung der Krankenhäuser für ambulante

Leistungen aus der Vertragshoheit der einzelnen Krankenkasse in die Planungs-

kompetenz der Länder übergehen soll, ist ein Anspruch auf Bereinigung der am-

bulanten Gesamtvergütung erforderlich, da ansonsten zwingend Doppelfinanzie-

rungen erfolgen.

5. Änderungsvorschläge

Die Entscheidung über die Öffnung der Krankenhäuser sollte von den Planungs-

behörden der Länder wieder auf die Kassen zurück verlagert und eine Bereini-

gung der stationären Budgets vorgesehen werden.

§ 116b wird wie folgt geändert:

Buchstabe b) und e) werden gestrichen
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§ 4 KHEntgG wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Ausgangswert für die Ermittlung des Erlösbudgets für das Jahr 2007 ist das Er-

lösbudget 2006 nach Absatz 6 Satz 2, vermindert um anteilige Kosten für Leis-

tungen, die im Vereinbarungszeitraum als ambulante Behandlung nach § 116 b 

SGB V erbracht werden; die Vorgaben des Satzes 1 sind entsprechend anzu-

wenden."

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

"Ausgangswert für die Ermittlung des Erlösbudgets für das Jahr 2008 ist das Er-

lösbudget 2007 nach Absatz 6 Satz 2; die Vorgaben der Sätze 1 und 2 sind ent-

sprechend anzuwenden."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung

Integrierte Versorgung (Informationspflicht, Bereinigung)

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 121, § 140d SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Zu § 140d Absatz 1, Satz 5 sowie Absatz 5

Der Gesetzgeber fordert, dass die Krankenkassen neben der Meldepflicht der 

Verträge zur Integrierten Versorgung (IV-Verträge) an die Registrierungsstelle 

auch gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) und den Kranken-

häusern nachzuweisen haben, wie die einbehaltenen Mittel verwendet wurden 

bzw. werden. Die Kassen werden zudem verpflichtet, der Registrierungsstelle zu 

melden, wie die Mittel verwendet werden.

Zu § 140d Absatz 1, Satz 9

Die Anschubfinanzierung wird durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz bis 

einschließlich 2008 verlängert. Eine analoge Anpassung der Regelung zur Ver-

wendung der einbehaltenen Mitteln ist nicht erfolgt.

Zu § 140d Absatz 2 Satz 1

Der Gesetzgeber konkretisiert die Regelungen zur Bereinigung der Gesamtvergü-

tung. Dies soll weiterhin auf der Ebene der Vereinbarung erfolgen. Zur Budgetbe-

reinigung hat der einzellvertragliche Leistungsbedarf zu einer Verminderung im 

vertragsärztlichen Leistungsbedarf zu führen.

4. Bewertung/Stellungnahme

Zu § 140d Absatz 1, neuer Satz 5 (Informationspflicht)

Das erweiterte Auskunftsrecht der Krankenhäuser und der Kassenärztlichen Ver-

einigungen zur vertragsbezogenen Mittelverwendung trägt zu einer weiteren Bü-

rokratisierung bei. Es sollte kein Nachweisverfahren gegenüber den Kassenärztli-

chen Vereinigungen und den Krankenhäusern eingeführt werden , da eine auf-

sichtsrechtliche Prüfung der Krankenkassen nach § 274 SGB V vollkommen aus-

reichend und obendrein auch noch unbürokratisch zu gestalten ist.
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Der Nachweis der Mittelverwendung sollte  über ein erweitertes Informationsver-

fahren der Registrierungsstelle erfolgen.

Zu § 140d Absatz 1, neuer Satz 9 (bisher Satz 5)

Der Gesetzentwurf schafft weiterhin keine praktikable Lösung für die Verrechnung

verwendeter Mittel bzw. nicht verwendeter Mittel der Anschubfinanzierung, da 

verschiedene Fristen fortgelten sollen (Mittelverwendung innerhalb von drei Jah-

ren, Anschubfinanzierung aber bis einschließlich 2008). Es sollte eine pauschale 

Regelung für den gesamten Zeitraum von fünf Jahren getroffen werden.

Zu § 140d Absatz 2 Satz 1 (Bereinigung der Gesamtvergütung)

Es bleibt unklar, wie der Nachweis einer Reduzierung des Leistungsbedarfes im 

Bereich der vertragsärztlichen Versorgung, verursacht durch Leistungen aus Ver-

trägen nach § 140 a ff SGB V, erfolgen kann. 

Auch wird kritisch bewertet, dass eine Bereinigung der Gesamtvergütung auf dem 

Einigungsweg zwischen den Vertragsparteien der Gesamtvergütung zu erfolgen 

hat. Durch die massiven Interessensunterschiede wird hier von einem hohen Kon-

fliktpotential ausgegangen. Beide dargestellten Punkte werden zu einer Auswei-

tung der Schiedsamts- sowie Sozialgerichtsverfahren führen.

5. Änderungsvorschläge

Zu § 140d Absatz 1, neuer Satz 5 (Informationspflicht)

Streichung der Nachweispflicht der Kassen gegenüber KVen und Krankenhäuser.

Stattdessen sollten die Informationsmöglichkeiten der Registrierungsstelle genutzt 

werden.

In Absatz 1 wird Satz 5 gestrichen.

In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

"Die Registrierungsstelle hat gegenüber den Kassenärztlichen Vereinigungen und 

den Krankenhäusern die Verwendung der einbehaltenen Mittel der jeweiligen

Krankenkasse darzulegen."

Zu § 140d Absatz 1, Satz 9 (Mittelverwendung)

Absatz 1 Satz 9 wird wie folgt gefasst:

"Werden die einbehaltenen Mittel nicht innerhalb des Gesamtzeitraums für die 

Zwecke nach Satz 1 verwendet, sind die nicht verwendeten Mittel an die Kassen-
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ärztliche Vereinigung entsprechend ihrem Anteil an den jeweils einbehaltenen Be-

trägen auszuzahlen."

Nach Satz 9 werden folgende Sätze 10 und 11 angefügt:

"Die Auszahlung hat spätestens 6 Monate nach vollständiger Abrechnung der 

vertragsärztlichen Gesamtvergütung für das Jahr 2008 zu erfolgen. Für den Ge-

samtzeitraum der Förderung nach Satz 1 haben die Krankenkassen im Rahmen 

der Prüfung nach § 274 Abs. 1 einen Kostennachweis auf Ebene der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen zu erbringen."

Zu § 140d Absatz 2 Satz 1 (Bereinigung der Gesamtvergütung)

Die Budgetbereinigung sollte durch ein vereinfachtes, praktikables sowie pau-

schales Verfahren erfolgen, z.B. auf Grundlage der Angaben gegenüber der Re-

gistrierungsstelle, welche durch die oben genannte Ergänzung des Absatzes 5 

als ausreichend bewertet werden.

Eine Bereinigung der Gesamtvergütung könnte einseitig durch die Krankenkas-

sen erfolgen. Die Krankenkasse hat über die vorgenommene Budgetbereinigung

die Kassenärztliche Vereinigung in ausreichendem Masse zu informieren. Hierbei 

könnten die entsprechenden arzt- und versichertenbezogenen Daten als Begrün-

dende Unterlage dienen. Bei Widerspruch durch die Kassenärztliche Vereinigung

ist das Schiedsamt nach § 89 anzurufen.

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

"(2) Die Krankenkassen haben für den Fall, dass die zur Förderung der integrier-

ten Versorgung aufgewendeten Mittel die nach Absatz 1 einbehaltenen Mittel ü-

bersteigen, die Gesamtvergütungen nach § 85 Abs. 2 in den Jahren 2004 bis ein-

schließlich 2008 entsprechend der Zahl der an der integrierten Versorgung teil-

nehmenden Versicherten zu bereinigen, soweit der damit verbundene einzelver-

tragliche Leistungsbedarf den nach 295 Abc. 2 auf Grundlage des einheitlichen 

Bewertungsmaßstabs für vertragsärztliche Leistungen abgerechneten Leistungs-

bedarf vermindert; ergänzende Morbiditätskriterien sollen berücksichtigt werden. 

Ab dem 1. Januar 2009 ist der Behandlungsbedarf nach  § 85a Abs. 3 Satz 2 ent-

sprechend der Zahl und der Morbiditätsstruktur der an der integrierten Versor-

gung teilnehmenden Versicherten sowie dem im Vertrag nach § 140a vereinbar-

ten Versorgungsbedarf durch die Krankenkasse zu bereinigen. Bei Einwänden 

zum vorgenommenen Bereinigungsverfahren nach Satz 1 oder Satz 2 kann die 

Kassenärztliche Vereinigung das Schiedsamt nach § 89 anrufen. Die dem Berei-

nigungsverfahren zugrundeliegenden arzt- und versichertenbezogen Daten, ü-

bermitteln die Krankenkassen den zuständigen Vertragspartnern als begründen-

de Unterlage der durchgeführten Bereinigung."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Haftung für Verbindlichkeiten einer aufgelösten oder geschlossenen 

Krankenkasse

2. Rechtsvorschriften

Art. 1, Nr. 124, § 155 SGB V, hier insbesondere Absatz 5 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die bisherige Haftung des Landes- oder Bundesverbandes der Betriebskranken-

kassen für Verbindlichkeiten einer aufgelösten oder geschlossenen Betriebskran-

kenkasse wird ab dem 1. Januar 2008 aufgehoben.

Für eine am 1. Januar 2008 bestehende Verschuldung nach § 222 SGB V einer

aufgelösten oder geschlossenen Betriebskrankenkasse haften auch die übrigen 

Betriebskrankenkassen.

Diese Haftung erstreckt sich auch auf

1. die sonstigen Kosten der Auflösung oder Schließung, wenn die Auflösung 

oder Schließung innerhalb von zehn Jahren nach dem 1. Januar 2008 erfolgt

und die am 1. Januar 2008 bestehende Verschuldung nach Satz 1 

zum Zeitpunkt der Auflösung oder Schließung noch nicht getilgt war 

2. die Ansprüche der Leistungserbringer und die Ansprüche aus der Versiche-

rung sowie 

3. Forderungen auf Grund zwischen- und überstaatlichen Rechts.

Durch Verweis auf § 155 SGB V in den §§ 146a (Ortskrankenkassen), 164 (In-

nungskrankenkassen) und 171 (Ersatzkassen) gelten diese Haftungsregeln nicht 

nur für die Betriebskrankenkassen, sondern analog auch für andere Kassenarten.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Neuregelung des § 155 Abs. 5 ist entbehrlich.

Durch die Neuregelung des § 265a SGB V im Rahmen des Vertragsarztrechtsän-

derungsgesetzes (VÄndG) wird eine Entschuldung der Krankenkassen bis zum 

31.12.2007 bzw. in besonderen Fällen bis zum 31.12.2008 sichergestellt.

Obwohl die Regelung des § 265a SGB V eindeutig ist und es schon vor diesem 

Hintergrund dem Grunde nach keiner zusätzlichen Haftungsregelung bedarf, ist § 

155 Abs. 5 auch aus nachfolgenden Gründen abzulehnen. 
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§ 155 Abs. 5 S.1 und S.2 Nr. 1:

Die Haftung der übrigen Krankenkassen u.a. für eine am 1. Januar 2008 beste-

hende Verschuldung nach § 222 SGB V einer aufgelösten oder geschlossenen 

Krankenkasse ihrer Kassenart ist nicht sachgerecht. 

Eine solche Vorschrift bedeutet, bestehende Schulden von Einzelkassen inner-

halb der Kassenart zu sozialisieren  Die überschuldeten Krankenkassen haben 

jahrelang im Wettbewerb von ihren (zu) niedrigen Beitragssätzen auf Kosten der 

solide wirtschaftenden Kassen profitiert. Die bestehende Überschuldung einzelner 

Krankenkassen ist hierbei nicht nur durch eine bewusste unsolide Haushaltsfüh-

rung sondern auch durch rechtswidrige Darlehensaufnahmen begründet. Bei Um-

setzung der Regelung würde in eklatanter und juristisch höchstbedenklicher Wei-

se in Rechtspositionen der schuldenfreien Kassen und deren beitragszahlenden 

Mitgliedern und Arbeitgebern eingegriffen werden.

§ 155 Abs. 5 S.2 Nr. 2 und 3:

Sofern die Regelungen eine unbeschränkte und unbegrenzte Haftung der Kran-

kenkassen innerhalb einer Kassenart für alle verbleibenden Ansprüche der Leis-

tungserbringer sowie  Ansprüche aus der Versicherung und Forderungen auf 

Grund zwischen und überstaatlichen Rechts begründen möchte, ist dies proble-

matisch zu beurteilen. Hier erscheint zwar ein besonderer Gläubigerschutz im 

Hinblick auf zu vermeidende Störungen in den Leistungserbringerbeziehungen 

der Krankenkassen und zu vermeidende Nachteile für die einzelnen Versicherten 

nachvollziehbar.

Mit den Regelungen der § 155 Abs. 5 S. 2 Nr.2 und 3 wird allerdings (lediglich) 

eine schlichte Neuorganisation der Haftungsverbünde vollzogen 

Eine sachgerechtere Lösung wäre die Einrichtung eines GKV-weiten Haftungs-

fonds - vergleichbar dem Sicherungsfonds im PKV-Bereich. Dieser wäre ein prak-

tikabler Weg, einen ausreichenden Gläubigerschutz bei Schließung einer Kran-

kenkasse zu gewährleisten. Der Haftungsfonds könnte als reines Sondervermö-

gen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder beispielsweise beim BVA 

eingerichtet werden. Die Beiträge für den Haftungsfonds müssten alle gesetzli-

chen Krankenkassen als Pflichtmitglieder erbringen.

Als flankierende Maßnahme müsste zugleich für mehr Transparenz im Rech-

nungswesen der Krankenkassen  gesorgt werden, um eine intensivere Finanz-

kontrolle zu gewährleisten und damit eine alle Kassen belastende Inanspruch-

nahme des Haftungsfonds bestmöglich zu vermeiden. Ein selektiver Rückgriff auf 

die für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften würde 

sich nicht nur hinsichtlich der Grundsätze für die Erstellung des Jahresabschlus-

ses und der kaufmännischen Buch- und Rechnungsführung, sondern auch bezüg-

lich der im HGB normierten Publizitätspflichten und Prüfinstrumentarien anbieten. 

Entsprechende Forderungen wurden bereits durch die Bund-Länder-

Arbeitsgruppe zur Überprüfung des Risikostrukturausgleiches und weiterer Fra-

gen zum Organisationsrecht der Krankenkasen formuliert. Eine Konkretisierung 

durch den Gesetzgeber steht noch aus. 
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Ohne die oben aufgeführten Verbesserungen  sind die Regelungen der § 155 

Abs. 5 S. 2 Nr.2 und 3 inhaltlich abzulehnen.

5. Änderungsvorschläge

§ 155 Abs. 5 wird gestrichen.

In § 164 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "und 5" gestrichen.

In § 164 Abs. 5 wird die Angabe "und § 155 Abs. 5" gestrichen

In § 171 Satz 1 wird die Angabe „und 5“ gestrichen.
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Kassenindividueller Zusatzbeitrag, hier: Ausnahmeregelungen ALG II-Empfänger/

Sozialhilfeempfänger

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 135, § 175 SGB V

Art. 1 Nr. 161, § 242 Abs.1 SGB V 

Art. 1 Nr. 170, § 251 Abs.6 SGB V

Art. 10, § 32 Abs.1 -3  SGB XII

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

§ 175 Abs.4 SGB V: Sonderkündigungsrecht Zusatzbeitrag

Erhebt oder erhöht eine Kasse ab dem 1.1.2009 einen Zusatzbeitrag oder verrin-

gert sie ihre Prämienzahlung, haben die Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht 

auf das die Kasse ihre Mitglieder hinzuweisen hat.

§ 242 Abs.1 SGB V: Kassenindividueller Zusatzbeitrag

Kassen können einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag von den Mitgliedern er-

heben.

§ 251 Abs.6 SGB V: Ausnahmeregelung für ALG II-Empfänger

Der Bund übernimmt für ALG II-Empfänger, die auf Grund der Erhöhung oder der 

erstmaligen Erhebung des Zusatzbeitrags ihrer Krankenkasse kündigen, den Zu-

satzbeitrag während der Kündigungsfrist.

Art. 10, § 32 Abs.1-3 SGB XII: Sonderregelung für Sozialhilfeempfänger 

Für hilfebedürftige Personen übernehmen die Träger der Sozialhilfe die Pflichtbei-

träge einschließlich des Zusatzbeitrages. In den Fällen, in denen nur durch die

Beitragszahlung Hilfebedürftigkeit entsteht, können die Sozialhilfeträger die Bei-

träge auf Anforderung der Krankenkasse unmittelbar und in voller Höhe an die 

Kassen zahlen. Die Anforderung der Krankenkasse muss den Nachweis enthal-

ten, dass der Hilfebedürftige seine Beiträge nicht gezahlt hat. 

4. Bewertung/Stellungnahme

Die durch den Gesetzgeber vorgesehenen Ausnahmen zur Zahlung des Zusatz-

beitrags für ALG II-Empfänger und Hilfebedürftige sind nicht ausreichend, weil 

dieser Personenkreis für die Krankenkassen generell ein Einnahmerisiko darstellt.
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Die Übernahme des Zusatzbeitrages für ALG II-Empfänger durch den Bund si-

chert den Kassen nur während der Kündigungsfrist die Einnahmen aus dem Zu-

satzbeitrag. Es ist inakzeptabel, dass die Kassen abgesehen von dieser Ausnah-

me das volle Risiko tragen, wenn ALG II-Empfänger ihren Zusatzbeitrag nicht 

zahlen.

Die Regelung, dass Kassen bei Hilfebedürftigen, die ihrer Beitragspflicht nicht 

nachkommen, nur durch Nachweis und auf Anforderung von den Sozialhilfeträ-

gern Beiträge erhalten können, ist zu bürokratisch und sollte vereinfacht werden. 

Es muss auch verhindert werden, dass den Kassen zeitweilig Beiträge entgehen.

Die vollständige Übernahme des Zusatzbeitrages für ALG II-Empfänger
durch den Bund und direkte Überweisung des Zusatzbeitrages für alle Hil-
febedürftigen durch die Sozialämter an die Kassen ist daher zu gewährleis-
ten.

Zur Sicherung der Einnahmen bei den Krankenkassen sollte der Bund dauerhaft

den Zusatzbeitrag für ALG II-Empfänger übernehmen - analog der Regelung für 

Personen, die ständige Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten.

In den Fällen, in denen nur durch die Beitragszahlung Hilfebedürftigkeit entsteht, 

sollten die Sozialhilfeträger die Beiträge nicht an die Bedürftigen zahlen, sondern 

wie bei dauerhaft Hilfebedürftigen direkt an die Krankenkassen überweisen.

5. Änderungsvorschläge

§ 251 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Den Zusatzbeitrag nach § 242 hat das Mitglied zu tragen. Abweichend von 

Satz 1 trägt der Bund den Zusatzbeitrag für die nach § 5 Abs. 1 Nr. 2a versiche-

rungspflichtigen Bezieher von Arbeitslosengeld II."

Art 10, § 32 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für Pflichtversicherte im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches, für 

Weiterversicherte im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Buches und des § 6 

Abs. 1 Nr. 1 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte 

sowie für Rentenantragsteller, die nach § 189 des Fünften Buches als Mitglied ei-

ner Krankenkasse gelten, werden die Krankenversicherungsbeiträge übernom-

men, soweit die genannten Personen die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 erfül-

len. § 82 Abs. 2 Nr. 2 und 3 ist insoweit nicht anzuwenden. Bei Pflichtversicherten 

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 13 des Fünften Buches, die die Voraussetzungen des 

§ 19 Abs. 1 nur wegen der Zahlung der Beiträge erfüllen, sind die Beiträge unmit-

telbar und in voller Höhe an die zuständige Krankenkasse zu zahlen; die Leis-

tungsberechtigten sind hiervon sowie von einer Verpflichtung nach § 19 Abs. 5 

schriftlich zu unterrichten."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Spitzenverband Bund

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 149, § 217c Absatz 1 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Spitzenverbände der einzelnen Kassenarten werden durch einen einzigen 

bundesweiten Verband abgelöst. Dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen

werden weitgehende Aufgaben übertragen, die letztlich die Gestaltungsmöglich-

keiten der einzelnen Kassen definieren. 

Der § 217c regelt die Wahl des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden der Mit-

gliederversammlung.

4. Bewertung/Stellungnahme

Der 32-köpfige Verwaltungsrat des Spitzenverbandes Bund wird von der Mitglie-

derversammlung der Mitgliedskassen gewählt. Die Stimmrechte sind nach der 

Versichertenzahl der Mitgliedskasse in der Mitgliederversammlung gewichtet, 

maßgeblich ist die amtliche Statistik KM6. Der § 217c Abs. 1 SGB V definiert je-

doch eine Mitgliederverteilung im Verwaltungsrat nach Kassenart, die nicht den 

Versichertenanteilen der Kassenarten entspricht. Die Gewichtung der Stimmrech-

te der Mitgliedskassen in der Mitgliederversammlung kann hier keine Abhilfe 

schaffen, da der § 217c Abs. 1 SGB V die Fehlverteilung der Verwaltungsratmit-

glieder pro Kassenart im Vorhinein festlegt.

Dieser Fehler betrifft die Ersatzkassen, die im Verhältnis nach KM6 mit acht Mit-

gliedern deutlich zu wenig Mitglieder im Verwaltungsrat stellen können. Der

§ 217c Abs. 1 SGB V definiert:

Fehlerhafte Verteilung der Sitze im Verwaltungsrat
des Spitzenverbandes Bund gem. § 217 c Abs. 1 
des Kabinettentwurfes

Sitzanzahl

AOK 12

Ersatzkassen, derzeit VdAK/AEV 8

BKK 7

IKK 3

SeeKK, DRV-Knappschaft-Bahn-See, landwirtschftl. KK 2

Es kommt dadurch zu einer Benachteiligung der Ersatzkassen und ihrer Versi-

cherten. Nach der Systematik der übrigen Regelungen des § 217c muss sich die 

Festlegung auf die Sitze nach Kassenarten so genau wie möglich nach der Ver-

teilung der Versicherten auf die Kassenarten richten. Dementsprechend ergibt ei-
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ne gerechte Sitzverteilung berechnet nach der Statistik KM 6, Stichtag 1. Sep-

tember 2006, einfach auf- und abgerundet:

Verteilung der Sitze im Verwaltungsrat nach der 
Anzahl der Versicherten je Kassenart

Versicherte
[Mio.]

Sitze gem.
KM6

AOK 24.956.196 11

VdAK/AEV 23.566.567 11

BKK 14.315.439 7

IKK 5.153.267 2

SeeKK, DRV-Knappschaft-Bahn-See, landwirtschftl. KK 2.422.329 1

Gesamt 70.413.798 32

Diese Sitzverteilung würde die proportionale Repräsentation der Versicherten im 

Verwaltungsrat des Spitzenverbandes Bund gewährleisten. 

5. Änderungsvorschlag

Die Sitzverteilung im Verwaltungsrat des Spitzenverbandes Bund sollte unter

Beibehaltung der Parität von Versicherten- und Arbeitgebervertretern insgesamt

neu definiert werden. Die Aufteilung der Versicherten- und Arbeitgebervertreter

auf die einzelnen Kassenarten sollte dabei nicht im Vordergrund stehen sondern 

zunächst die Sitzverteilung im Verwaltungsrat insgesamt im Verhältnis zu der 

Größe der jeweiligen Kassenart nach der KM6.
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Kassenindividueller Zusatzbeitrag, hier: Überforderungsregelung 

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 161, § 242, Abs.1 u. Abs. 4 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

§ 242 Abs.1 SGB V 

Die Kassen erheben einen kassenindividuellen Zusatzbeitrag, wenn der Finanz-

bedarf durch die Fondszuweisung nicht gedeckt wird; er darf nicht größer sein als 

1 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds.

Eine Einkommensüberprüfung erfolgt erst, wenn der monatliche Zusatzbeitrag

8 Euro übersteigt. 

§ 242 Abs. 4 SGB V

Überprüfung der Überforderungsklausel bis zum 30.6.2011

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Überforderungsklausel ist nicht praktikabel: Negative Wirkungen auf die Mit-

glieder und Kassen sind bereits jetzt absehbar und bedürfen nicht erst im Jahr 

2011 einer kritischen Prüfung.

Für Geringverdiener kann die Belastung bei einem Zusatzbeitrag bis zu 8 Euro 

auch deutlich über 1 vom Hundert liegen. Sie haben damit einen Anreiz, in eine 

teure Kasse zu wechseln. Dies würde die Finanzprobleme einer teuren Kasse 

noch verschärfen.

Die 1 vom Hundert-Regelung führt zu einer Aufwärtsspirale der Prämie, die zur 

Folge hat, dass das erforderliche Finanzvolumen nicht mehr realisiert werden

kann und letztendlich Einzelkassen in die Insolvenz getrieben werden. 

Prämienunterschiede zwischen den Krankenkassen sagen wenig über die Effi-

zienz und Leistungsfähigkeit der Krankenkasse aus, sondern sind auch Ausdruck

der Mitgliederstruktur (Geringverdiener, Familien).
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Mitglieder, die bei einer Prämie größer als 8 Euro die 1 Prozent-Grenze über-

schreiten, haben keinen Anreiz mehr, eine günstige Krankenkasse auszuwählen.

Dies sind bei einer Finanzierung von 5 Prozent der Gesamtausgaben über Zu-

satzprämien rund 60 Prozent der GKV-Mitglieder.

Auf Grund der fehlenden Praktikabilität der Überforderungsklausel kommt als Lö-

sungsansatz nur ein Ausgleich für Härtefälle über Steuermittel in Frage:

Die Kasse erhält den vollständigen Zusatzbeitrag, Geringverdiener bekommen 

Beitragszuschüsse über Steuermittel. Diese sollten der Differenz aus der durch-

schnittlichen GKV-Prämie und der Eigenbeteiligung in Höhe von 1% entsprechen.

Zum Erhalt von Wirtschaftlichkeitsanreizen ist entscheidend, dass für den Steuer-

zuschuss nur die rechnerische, durchschnittliche GKV-Prämie berücksichtigt wird. 

Diese Prämie errechnet sich aus den nicht durch den Fonds gedeckten Ausgaben

der GKV dividiert durch die Anzahl der GKV-Mitglieder.

Werden Zuschüsse auch für Prämien gewährt, die die GKV-Durchschnittshöhe

übersteigen, gehen sämtliche Wirtschaftlichkeitsanreize für die Kassen verloren:

Sobald für die Mitglieder die Überforderungsklausel greift, spielt für sie die Wirt-

schaftlichkeit des Kassenhandelns finanziell keine Rolle mehr - im Gegenteil: Un-

nötige Leistungsausweitung wird für sie sogar vorteilhaft.

5. Änderungsvorschläge

Ausgleich der Härtefallbelastung über Steuern

§ 242 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

"(1) Soweit der Finanzbedarf einer Krankenkasse durch die Zuweisungen aus 

dem Fonds nicht gedeckt ist, hat sie in ihrer Satzung zu bestimmen, dass von ih-

ren Mitgliedern ein Zusatzbeitrag erhoben wird. Übersteigt die durchschnittliche

GKV-Prämie 1 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen des Mitglieds,

wird dem Mitglied ein Beitragsausgleich durch den Bund gewährt. Der Bei-

tragsausgleich entspricht der Differenz aus der durchschnittlichen GKV-Prämie

und dem Betrag in Höhe von 1 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen 

des Mitglieds. Die durchschnittliche GKV-Prämie errechnet sich aus den nicht 

durch den Fonds gedeckten Ausgaben der GKV dividiert durch die Anzahl der 

GKV-Mitglieder."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Kassenindividueller Zusatzbeitrag, hier: Einzugs-/Zwangsvollstreckungsverfahren

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 161, § 242 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag darf 1 v.H. der beitragspflichtigen Einnah-

men des Mitglieds nicht überschreiten. Bei einem Zusatzbeitrag bis zu 8 Euro im 

Monat ist keine Einnahmeprüfung beim Mitglied erforderlich. 

4. Bewertung/Stellungnahme

Nach heutiger Einschätzung ist nicht auszuschließen, dass der Zusatzbeitrag der 

Höhe nach so gering sein könnte, dass ein monatlicher Einzug nicht wirtschaftlich

durchgeführt werden kann. Dies gilt gleichermaßen für eine ggf. erforderliche

Zwangsvollstreckung (die Grenze für die wirtschaftliche Verfolgung eines Beitra-

ges liegt 2006 bei 52,50 Euro).

Um diese Problematik zu entschärfen, wäre es sinnvoll, das Einzugsverfahren zu 

flexibilisieren. Der Zusatzbeitrag könnte bspw. wie der heutige Studentenbeitrag

eingezogen werden. Das heißt, der Einzug erfolgt entweder per Lastschrift monat-

lich oder per Überweisung in einer Summe z.B. für ein halbes Jahr im Voraus.

Hierfür ist allerdings eine Ermächtigung der Krankenkassen erforderlich, entspre-

chende Satzungsregelungen zu schaffen.

Außerdem sollte im Zusammenhang mit der Überforderungsklausel der Verwal-

tungsaufwand der Krankenkassen so gering wie möglich gehalten werden. Es 

sollte daher klargestellt werden, dass die Überforderung nur auf Antrag des Mit-

gliedes zu prüfen ist.

5. Änderungsvorschläge

In § 242 Abs. 1 wird als letzter Satz ergänzt:

"Die Krankenkasse kann in ihrer Satzung für die Zahlung der Beiträge eine ande-

re als die monatliche Zahlungsweise vorsehen."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Zahlungsströme zwischen Krankenkassen und dem Gesundheitsfonds (Liquidität)

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 171, § 252 Abs. 2 SGB V 

Art. 1 Nr. 178, § 266 Abs. 6 SGB V

Art. 1 Nr. 182, § 271 SGB V

Art. 5 § 28k Abs. 1 SGB IV

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Krankenkassen als Einzugsstelle leiten arbeitstäglich die Beiträge an den Ge-

sundheitsfonds weiter (§ 28k Abs. 1 SGB IV, § 252 Abs. 2 SGB V). 

Die Zuweisungen des Gesundheitsfonds an die Krankenkassen erfolgen dagegen

monatlich (§ 266 Abs. 6 SGB V).

4. Bewertung/Stellungnahme

Da die Krankenkassen die Beiträge, die sie als Einzugsstelle einnehmen, arbeits-

täglich an den Gesundheitsfonds weiterleiten, sind sie zur Sicherung ihrer Liquidi-

tät im Wesentlichen auf die Zuweisungen aus dem Fonds angewiesen. Erfolgen 

die Zuweisungen nur monatlich, würde dies voraussichtlich zu Liquiditätsproble-

men bei den Krankenkassen führen. 

Anscheinend ist eine monatliche Zuweisung an die Krankenkassen auch nicht 

gewollt. Denn in der Begründung zu § 271 Abs. 4 und 5 heißt es, dass "die dem 

Fonds zufließenden Mittel taggenau im Wege der Zuweisungen an die Kassen 

gezahlt werden".

In § 266 Abs. 6 Satz 2 ist daher das Wort "monatlichen" durch das Wort "arbeits-

täglichen" zu ersetzen.

5. Änderungsvorschläge

§ 266 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Das Bundesversicherungsamt stellt im Voraus für ein Kalenderjahr die Werte

nach Absatz 5 Satz 2 Nr. 1 und 2 vorläufig fest. Es legt bei der Berechnung der 

Höhe der arbeitstäglichen Zuweisungen die Werte nach Satz 1, die zuletzt erho-

bene Zahl der Versicherten der Krankenkassen und die zum 1. Oktober des Vor-

jahres erhobene Zahl der Versicherten der Krankenkassen je Versichertengruppe

nach § 267 Abs. 2 und je Morbiditätsgruppe nach § 268 zugrunde. Nach Ablauf 

des Kalenderjahres ist die Höhe der Zuweisung für jede Krankenkasse vom Bun-

desversicherungsamt aus den für dieses Jahr erstellten Geschäfts- und Rech-
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nungsergebnissen und den zum 1. Oktober dieses Jahres erhobenen Versicher-

tenzahlen der beteiligten Krankenkassen zu ermitteln. Die nach Satz 2 erhaltenen 

Zuweisungen gelten als Abschlagszahlungen. Sie sind nach der Ermittlung der 

endgültigen Höhe der Zuweisung für das Geschäftsjahr nach Satz 3 auszuglei-

chen. Werden nach Abschluss der Ermittlung der Werte nach Satz 3 sachliche 

oder rechnerische Fehler in den Berechnungsgrundlagen festgestellt, hat das 

Bundesversicherungsamt diese bei der nächsten Ermittlung der Höhe der Zuwei-

sungen nach den dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Klagen gegen 

die Höhe der Zuweisungen im Risikostrukturausgleich einschließlich der hierauf 

entfallenden Nebenkosten haben keine aufschiebende Wirkung.“
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Datenerhebungen zum Risikostrukturausgleich

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 179, § 267 Abs. 2 Satz 2 SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Für die jährliche Erhebung der Zahl der Versicherten ist weiterhin u.a. nach Mit-

gliedergruppen zu trennen. Die Trennung der Mitgliedergruppen erfolgt danach, 

ob die Mitglieder

• bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder auf 

Zahlung einer die Versicherungspflicht begründenden Sozialleistung haben

oder

• keinen Anspruch auf Krankengeld haben oder ob die Krankenkasse den Um-

fang der Leistungen auf Grund von Vorschriften des SGB V beschränkt hat.

Inkrafttreten: 01.01.2009

4. Bewertung/Stellungnahme

Nach geltendem Recht erfolgt die Trennung der Mitgliedergruppen nach den un-

terschiedlichen Beitragssätzen. Diese richten sich danach, ob das Mitglied bei Ar-

beitsunfähigkeit Anspruch auf mindestens oder weniger als sechs Wochen An-

spruch auf Entgeltfortzahlung hat (allgemeiner oder erhöhter Beitragssatz) oder 

ob kein Anspruch auf Krankengeld besteht (ermäßigter Beitragssatz). Als Folge-

änderung zur Aufhebung des erhöhten Beitragssatzes sind die Kriterien für die 

Mitgliedertrennung neu zu definieren. Allerdings korrespondiert die vorgesehene 

Regelung nicht mit der Neuregelung des § 44 Abs. 2 Nr. 3 SGB V. Danach haben 

versicherte Arbeitnehmer, die bei Arbeitsunfähigkeit nicht für mindestens sechs 

Wochen Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts haben, keinen Anspruch 

auf Krankengeld, dies gilt jedoch nicht für Heimarbeiter. Heimarbeiter zahlen nach 

geltendem Recht den erhöhten Beitragssatz, weil sie keinen Anspruch auf Ent-

geltfortzahlung haben. Diese Personengruppe lässt sich somit nicht in die vorge-

sehenen Kriterien zur Abgrenzung der Mitgliedergruppen einordnen.
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5. Änderungsvorschläge

Anknüpfend an den Änderungsvorschlag zu § 44 Abs.1 Nr.3 SGB V (Ausschluss

der Heimarbeiter vom Anspruch auf Krankengeld)

§ 267 wird wie folgt geändert:

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

"Die Trennung der Mitgliedergruppen erfolgt danach, ob

1. die Mitglieder bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld haben

oder

2. die Mitglieder keinen Anspruch auf Krankengeld haben oder ob die Kranken-

kasse den Umfang der Leistungen auf Grund von Vorschriften dieses Buches 

beschränkt hat."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

• Gesundheitsfonds, hier: Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung des 

Risikostrukturausgleichs

• Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 182, § 271 Abs. 6 SGB V

Art. 38 Nr. 6, § 31 Abs. 5 RSAV

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

§ 271 Abs. 6 SGB V:

Die dem Bundesversicherungsamt (BVA ) bei der Verwaltung des Fonds entste-

henden Ausgaben einschließlich der Ausgaben für die Durchführung des Risiko-

strukturausgleichs sollen aus den Einnahmen des Gesundheitsfonds gedeckt 

werden.

§ 31 Abs. 5 RSAV:

Die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung des morbiditätsorientierten Ri-

sikostrukturausgleich (wissenschaftlicher Beirat des BVA, Geschäftsstelle dieses 

Beirats, Festlegung der Morbiditätsgruppen durch das BVA) sollen von den Kas-

sen getragen werden.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Höhe der Kosten ist von den Kassen nicht zu beeinflussen und zu kontrollie-

ren, sondern nur vom BVA selbst. Daher sollten die Kosten aus dem Haushalt des 

BVA beglichen werden. Eine Analogie zu den Gebühren für die Akkreditierung 

von DMP-Verträgen kann nicht gezogen werden, da über das Einreichen von 

DMP-Verträgen durch die Kassen entschieden werden kann. Die vorgesehene 

Kostenregelung ist nicht sinnvoll, da sie der GKV weitere Finanzmittel entzieht.

5. Änderungsvorschläge

Die Finanzierung der Verwaltungsausgaben des Fonds und der Durchführung des 

Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt sollte aus allgemeinen 

Haushaltsmitteln des Bundesversicherungsamts erfolgen.

§ 271 SGB V und § 31 RSAV werden wie folgt gefasst:

§ 271 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen

§ 31 Abs. 5 RSAV wird ersatzlos gestrichen 
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Übergangsregelungen zur Einführung des Gesundheitsfonds (Konvergenz)

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 183, § 272 SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Bei der Ermittlung der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds bauen sich die 

Be- und Entlastungen für die in einem Land tätigen Kassen in jährlichen Schritten 

von höchstens 100 Mio. Euro auf. Die Zuweisungen an die Krankenkassen sind 

bei Überschreitung dieses Grenzbetrages im Jahresausgleich für das jeweilige 

Ausgleichsjahr so zu verändern, dass dieser Betrag genau erreicht wird. Die Zu-

weisungen an die Krankenkassen für deren Versicherte in den übrigen Ländern 

sind in dem Verhältnis zu verändern. 

4. Bewertung/Stellungnahme

Durch die anteilsmäßigen Kürzung der Zuweisungen bei Überschreiten der Belas-

tungsgrenze entsteht Planungsunsicherheit auf der Einnahmenseite der Kassen.

Die Finanzierung der Übergangsregelung soll daher nicht durch anteilsmäßige 

Kürzung der Zuweisungen an die Krankenkassen in den übrigen Ländern erfol-

gen, sondern soll aus Steuermitteln geleistet werden.

Der Grenzwert für Entlastungen ist zu streichen.

5. Änderungsvorschläge

§ 272 wird wie folgt gefasst: 

"(1) Bei der Ermittlung der Höhe der Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ist 

sicherzustellen, dass sich die Belastungen auf Grund der Einführungen des Ge-

sundheitsfonds für die in einem Land tätigen Krankenkassen in jährlichen Schrit-

ten von jeweils höchsten 100 Millionen Euro aufbauen. Hierfür stellt das Bundes-

versicherungsamt für jedes Ausgleichsjahr und für jedes Land die Höhe der fort-

geschriebenen Einnahmen der Krankenkassen für die in einem Land wohnhaften 

Versicherten den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds ohne Berücksichti-

gung des § 272 gegenüber. Dabei sind als Einnahmen die fiktiven Beitragsein-

nahmen auf Grund der am 31. Dezember 2008 geltenden Beitragssätze, bereinigt 

um Ausgleichsansprüche und -verpflichtungen auf Grund des Risikostrukturaus-

gleichs und des Risikopools in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Fas-

sung und fortgeschrieben entsprechend der Veränderungsrate nach § 71 Abs. 3 

zu berücksichtigen."
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"(2) Ergibt die Gegenüberstellung nach Absatz 1, dass die Belastungswirkungen 

in Bezug auf die in einem Land tätigen Krankenkassen den nach Absatz 1 Satz 1 

jeweils maßgeblichen Betrag übersteigen, sind die Zuweisungen an die Kranken-

kassen für deren Versicherte mit Wohnsitz in dem Land, bei dem die Überschrei-

tung festgestellt worden ist, im Jahresausgleich für das jeweilige Ausgleichsjahr 

so zu verändern, dass dieser Betrag genau erreicht wird. Die hierfür erforderli-

chen Finanzmittel werden vom Bund geleistet. In den Folgejahren nach 2009 ist 

das Ergebnis der rechnerischen Durchführung des Risikostrukturausgleichs und 

des Risikopools nach Absatz 1 Sätze 2 und 3 länderbezogen um jährlich jeweils 

100 Millionen Euro zu erhöhen."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Begutachtung und Beratung

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 185, § 275 SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Nach dieser Regelung haben Krankenkassen eine Aufwandspauschale in Höhe 

von 100 EUR an ein Krankenhaus für jede Rechnungsüberprüfung zu zahlen, 

wenn diese nicht zu einer Reduzierung des Abrechnungsbetrages führt.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Regelung wird zu erheblichem Verwaltungsaufwand führen und das Prüfge-

schäft deutlich komplizieren. Wenn an der Regelung festgehalten werden sollte, 

dann muss sie erweitert werden, so dass auch Krankenhäuser verpflichtet wer-

den, an die Kassen eine Aufwandspauschale für jede Rechnungsüberprüfung zu 

zahlen, die zu einer Reduzierung des Abrechnungsbetrages führt.

5. Änderungsvorschläge

Die Zahlung der Aufwandspauschale ist in Abhängigkeit des Prüfergebnisses von 

der Kasse oder vom Krankenhaus zu zahlen.

§ 275 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:

"(1c) Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Nr. 1 

zeitnah durchzuführen. Die Prüfung nach Satz 1 ist spätestens sechs Wochen

nach Eingang der Abrechnung bei der Krankenkasse einzuleiten und durch den 

Medizinischen Dienst dem Krankenhaus anzuzeigen. Falls die Prüfung nicht zu 

einer Minderung des Abrechnungsbetrags führt, hat die Krankenkasse dem Kran-

kenhaus eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu entrichten; falls die 

Prüfung zu einer Minderung des Abrechnungsbetrags führt, hat das Krankenhaus 

der Krankenkasse eine Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu entrichten."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Sozialdaten bei den Krankenkassen- Datenbefugnis im Versorgungsmanagement

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 191; § 284 Abs.1 Satz 1, Nr. 13 SGB V

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Aufnahme einer datenschutzrechtlichen Kompetenz zur "Durchführung des Ver-

sorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4". Mit dieser Regelung wird sicher ge-

stellt, dass die Krankenkassen zukünftig die für das neu eingeführte Versor-

gungsmanagement (laut §11 Abs. 4 Gesetzentwurfs) erforderlichen Sozialdaten 

erheben und speichern dürfen. 

4. Bewertung/Stellungnahme

Die Erweiterung des Katalogs im § 284 SGB V um das neu eingeführte Versor-

gungsmanagement ist notwendig und zu begrüßen. 

Die Beschränkung auf die "Durchführung des Versorgungsmanagements" geht 

jedoch nicht weit genug, wenn die Krankenkassen die im § 11, Abs.4 neu gere-

gelten Aufgaben des Versorgungsmanagements übernehmen sollen.

Hierzu ist eine Formulierung analog der Regelungen der bereits bestehenden 

Regelung zu den Disease Management Programmen (vgl. bestehender § 284 

SGB V, Nummer 14) erforderlich. Diese umfasst aus datenschutzrechtlicher Sicht 

nicht nur die Durchführung, sondern ebenfalls die Gewinnung der Versicherten für 

die Programme. 

Diese Erweiterung würde sicherstellen, dass die Krankenkassen die Möglichkeit 

haben, im Rahmen der unterstützenden Tätigkeit im Versorgungsmanagement

initiativ an ihre Versicherten heranzutreten.

5. Änderungsvorschläge

§ 284 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

In Nummer 13 werden nach dem Wort "Modellvorhaben," die Wörter "die Durch-

führung des Versorgungsmanagements nach § 11 Abs. 4", eingefügt sowie nach 

dem Wort "wurden" die Wörter "sowie zur Gewinnung von Versicherten für die 

Versorgungen nach dieser Nummer" eingefügt.
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1. Kurzbezeichnung der Regelung

Nutzung von Daten - Beratung von Vertragsärzten 

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 209, § 305a SGB V 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Durch die Regelung soll der Schutz der Arzneimittelverordnung verbessert wer-

den. Zukünftig wird die Datennutzung durch "Dritte", insbesondere durch die 

pharmazeutische Industrie und die vorherige "Gewinnung" der Daten durch Ver-

tragsärzte wird unterbunden.

Dies gilt ebenso für die Datenübermittlung der für die GKV verordnungsfähigen 

Arzneimittel durch Apotheken, Großhandel, Krankenkassen und deren Rechen-

zentren.

4. Bewertung/Stellungnahme

Diese Regelung wird grundsätzlich ausdrücklich begrüßt, da sie den Einfluss der 

pharmazeutischen Industrie auf das ärztliche Verordnungsverhalten mindert. Zu-

künftig werden die Verkaufsgespräche der Pharmaindustrie auf die eigentlichen

Zwecke des Arzneimittelgesetzes zurückgeführt, nämlich die ausschließliche In-

formation des Arztes.

Die Tatsache, dass auch sonstige Datenübermittlungen von der Regelung betrof-

fen sind, könnte allerdings zu einer nicht sinnvollen Einschränkung innerhalb der 

Integrierten Versorgung nach §140a führen: Die Möglichkeit der arztbezogenen 

Auswertung von Arzneimittelverordnungen ist im Rahmen der Durchführung eines 

Vertrages zur Integrierten Versorgung unbedingt erforderlich wenn der Anspruch, 

eine ,,qualitätsgesicherte, wirksame, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaft-

liche Versorgung des Versicherten’’ zu gewährleisten, erfolgreich umgesetzt wer-

den soll. Dieses Interesse der rationalen Pharmakotherapie kann durch entspre-

chende Vertragsausgestaltung von der Krankenkasse auf Dritte (Managementge-

sellschaften) verlagert werden. In diesem Fall müsste eine Datenübergabe an den 

Dritten erfolgen.

5. Änderungsvorschläge

§ 305a wird folgender Satz angefügt:

"Ausgenommen von dieser Regelungen sind Datenauswertungen, auch durch 

Dritte, zur Umsetzung von Verträgen nach § 73 b, 73 c und 140 a ff SGB V."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Vereinbarung auf Landesebene

2. Rechtsvorschriften

Art. 19 Nr. 4, § 10 KHEntgG

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Regelung verfolgt das Ziel, bei einem Rückgang der Krankenhausfälle eine 

Steigerung des Landesbasisfallwertes über die Veränderungsrate nach § 71 SGB 

V hinaus zuzulassen mit der Begründung, es handele sich hierbei lediglich um ei-

nen technischen Effekt.

4. Bewertung/Stellungnahme

Die vorgesehene Regelung ist widersprüchlich zu den geltenden Regelungen im 

DRG-System und kann zu einer massiven Ausgabensteigerung führen. 

Wenn es sich bei einem Fallzahlrückgang um einen technischen Effekt handeln 

soll, müsste es sich auch bei einer Fallzahlsteigerung um einen solchen handeln. 

Die derzeitigen Regelungen sehen dagegen vor, dass der Landesbasisfallwert 

auch bei einer steigenden Fallzahl um die Veränderungsrate nach § 71 SGB V 

steigen darf. Die Steigerung des Ausgabevolumen insgesamt ist also bei einer 

Fallzahlsteigerung größer als die Veränderungsrate.

Daraus ergibt sich der Widerspruch, dass bei einer steigenden Fallzahl der 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität am Landesbasisfallwert festgemacht wird, bei 

einer sinkenden Fallzahl hingegen am Ausgabevolumen.

Die Konsequenz daraus könnte folgende sein:

Ein Bundesland hat in einem Jahr eine rückläufige Fallzahl. Nach der vorgesehe-

nen Regelung darf in diesem Fall die Steigerung des Landesbasisfallwertes über 

der Veränderungsrate liegen. Im Folgejahr wird in diesem Bundesland eine Fall-

zahlsteigerung vereinbart. Als Ausgangsbasis zur Bemessung der Beitragssatz-

stabilität wird der (zu hohe) Landesbasisfallwert des Vorjahres herangezogen. Die 

Folge ist ein sich potenzierendes Ausgabevolumen.

Das Problem lässt sich bereinigen, indem entweder die vorgesehen Regelung

entfällt, oder eine Fallzahlsteigerung ebenfalls als technischer Effekt angesehen

wird.
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5. Änderungsvorschläge

Fallzahlsteigerungen müssen sich analog zu Fallzahlsenkungen als technischer 

Effekt auf den Landesbasisfallwert auswirken.

Art. 19 Nr. 4, § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird folgender Halbsatz angefügt:

"; bei einer Fallzahlsteigerung wird diese Obergrenze um die nach Absatz 3 Satz 

1 Nr. 4 berücksichtigte allgemeine Kostendegression gesenkt."

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "Abrechnungsregeln" die Wörter

"oder infolge einer Verminderung der Summe der effektiven Bewertungsrelatio-

nen" eingefügt.
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Sanierungsbeitrag der Krankenhäuser

2. Rechtsvorschriften

Art. 1 Nr. 121, § 140d SGB V 

Art. 19 Nr. 1, § 4 KHEntgG

Art. 19 Nr. 2, § 8 KHEntgG

Art. 20 Nr. 2, § 12 BPflV

Art. 20 Nr. 3, § 14 BPflV

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Krankenhäuser sollen sich an der finanziellen Stabilisierung der GKV mit ei-

nem Sanierungsbeitrag in Höhe von insgesamt einem Prozent der Ausgaben für 

stationäre Krankenhausleistungen beteiligen (=500 Mio. EUR). Diese setzen sich 

zusammen aus:

- 0,2 Prozentpunkte für einer Absenkung der Mindererlösausgleichsquote von 

40% auf 20%, 

- 0,1 Prozentpunkt für die Streichung der Rückzahlungspflicht für nicht verwende-

te Mittel aus der Anschubfinanzierung zur Integrierten Versorgung

- 0,7 Prozentpunkte für eine entsprechende Rechnungskürzung

Die Rechnungskürzung gilt vorerst nur bis zum 31.12.2008

4. Bewertung/Stellungnahme

Es ist bei dieser Regelung nicht sichergestellt, dass der Sanierungsbeitrag in Hö-

hen von 500 Mio. Euro erreicht wird. Zusätzlich beinhalten die o.a. Regelungen 

eine Befristung dieses Sanierungsbeitrages bis Ende 2008, so dass eine dauer-

hafte Budgetabsenkung und somit ein dauerhafter Sanierungsbeitrag nicht er-

reicht wird.

Der Sanierungsbeitrag sollte entsprechend den Regelungen im ersten und zwei-

ten Arbeitsentwurf über eine Absenkung der Krankenhausbudgets bzw. Landes-

basisfallwerte des Jahres 2007 erbracht werden. Da die vereinbarten Budgets

bzw. Landesbasisfallwerte 2007 die Ausgangsbasis für die Folgejahre darstellen, 

wäre eine dauerhafte Absenkung des Niveaus der Krankenhausausgaben er-

reicht und ein Teil der oberhalb der Grundlohnentwicklung in den letzten Jahren 

liegenden Krankenhausausgaben für die Zukunft kompensiert.

Alternativ könnten auch die Krankenhausrechnungen statt um 0,7% um 1% ge-

kürzt werden. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass der Gesetzgeber diese Kür-

zung, die fortlaufend erfolgt und somit ständig sichtbar wird, wieder aufhebt. Bei 

der o.a. Budgetabsenkung 2007 ist dieses Risiko nicht gegeben.
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5. Änderungsvorschläge

Der Sanierungsbeitrag erfolgt über eine dauerhafte Absenkung der Kranken-

hausbudgets bzw. der Landesbasisfallwerte in Höhe von 1 v.H.

Art. 19 Nr. 1 und Nr. 2 werden gestrichen

§ 4 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert (neu):

a) In Nummer 3 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer wird angefügt:

"4. für das Jahr 2007 ein Abzug in Höhe von 1 vom Hundert des Ausgangswerts."

Dem § 6 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt (neu):

"Bei der Vereinbarung der Erlössumme nach Satz 1 für das Jahr 2007 ist von 

dem vorgesehenen Vereinbarungsbetrag ein Betrag in Höhe von 1 vom Hundert

abzuziehen und die Erlössumme in dieser verminderten Höhe zu vereinbaren,

entsprechend sind die Entgelte um 1 vom Hundert zu vermindern; bei Einrichtun-

gen nach Satz 3 darf der Bezug auf § 6 der Bundespflegesatzverordnung nicht zu 

einem doppelten Abzug führen."

§ 10 wird wie folgt geändert (eingefügt):

a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

"Bei der Vereinbarung für das Jahr 2007 ist der Basisfallwert in Höhe von 1 vom 

Hundert des Basisfallwerts des Vorjahres zu kürzen und damit dauerhaft das zu 

Grunde liegende Ausgabenvolumen auf Landesebene entsprechend zu vermin-

dern."

Art. 20 Nr. 2 und Nr. 3 werden  gestrichen

§ 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert (neu):

a) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

bb) Folgende Nummer wird angefügt:

"6. für das Jahr 2007 ein Abzug in Höhe von 1 vom Hundert des für das Vorjahr 

vereinbarten Gesamtbetrags."
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b) Folgender Satz wird angefügt:

"Abweichend von Satz 4 ist für das Jahr 2007 bei der Ermittlung des veränderten

Gesamtbetrags (Obergrenze) der Gesamtbetrag des Vorjahres um 1 vom Hun-

dert zu mindern und um die maßgebliche Veränderungsrate nach Satz 3 zu ver-

ändern."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Auswahl der Krankheiten und des Klassifikationsmodells für den morbiditätsorien-

tierten Risikostrukturausgleich (RSA)

2. Rechtsvorschriften

Art. 38 Nr. 6, § 31 Abs.1 RSAV 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Die Basis für das zukünftige Klassifikationssystem im morbiditätsorientierten RSA 

sollen 50 bis 80 Krankheiten sein. Dabei sollen insbesondere Krankheiten mit 

schwerwiegendem Verlauf sowie kostenintensive chronische Krankheiten, bei de-

nen die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten die durchschnittli-

chen Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 50 % übersteigen, be-

rücksichtigt werden. In der Begründung zu Abs. 1 wird angeführt, dass durch die 

direkte Berücksichtigung von mindestens 50 Krankheiten eine gleitende Einfüh-

rung der Morbiditätsorientierung sichergestellt werden soll.

4. Bewertung/Stellungnahme

Das in § 31 Abs. 1 S. 3 RSAV enthaltene Wort "insbesondere" ist zu streichen.

Es sollen ausschließlich solche Krankheiten berücksichtigt werden, die schwer-

wiegend und kostenintensiv sind. Die Kostenintensität ist daran zu messen, dass 

bei diesen Krankheiten die durchschnittlichen Ausgaben je Versicherten die GKV-

weiten durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten um mindestens 50% 

übersteigen.

Das Wort "insbesondere" schwächt die Auswahlkriterien für die einzubeziehenden

Krankheiten ab. Damit werden keine eindeutigen Rahmenbedingungen für die

Morbiditätsgruppen geschaffen. Die quantitative Begrenzung ist dringend gebo-

ten, um Anreize zu eigenverantwortlichem Handeln und einem entsprechenden 

Versorgungsmanagement seitens der Krankenkasse nicht zu sehr einzuschrän-

ken. Sofern eine Gruppierung einzelner Krankheiten zu Morbiditätsgruppen erfol-

gen soll, ist festzulegen, wie die Gruppierung erfolgen soll. Zu beachten ist dabei, 

dass nach wie vor nicht mehr als 50 bis 80 Krankheiten berücksichtigt werden, die 

Zahl der Gruppen daher entsprechend geringer als 50 bis 80 werden muss, für 

den Zuordnungsalgorithmus und das Regressionsverfahren. 

Es ist daher klarzustellen, dass auch bei einer gleitenden Einführung am Ende der 

Einführungsphase bzw. Übergangsphase nicht mehr als 80 Krankheiten berück-

sichtigt werden.
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5. Änderungsvorschläge

§ 31 Abs. 1 RSAV wird wie folgt gefasst : 

"(1) Die Auswahl des Versichertenklassifikationsmodells nach § 29 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 und seine Anpassung an die Gegebenheiten der gesetzlichen Krankenver-

sicherung haben so zu erfolgen, dass keine Anreize für medizinisch nicht gerecht-

fertigte Leistungsausweitungen geschaffen und Anreize zur Risikoselektion ver-

mieden werden. Das nach Satz 1 an die gesetzliche Krankenversicherung ange-

passte Versichertenklassifikationsmodell ist an Hand von 50 bis höchstens 80 

Krankheiten zu filtern und prospektiv auszugestalten. Bei der Auswahl der in Satz 

2 genannten Krankheiten sollen Krankheiten mit schwerwiegendem Verlauf und 

kostenintensive chronische Krankheiten, bei denen die durchschnittlichen Leis-

tungsausgaben je Versicherten die durchschnittlichen Leistungsausgaben aller 

Versicherten um mindestens 50 vom Hundert übersteigen, berücksichtigt werden. 

Die Krankheiten sollen eng abgrenzbar sein."
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1. Kurzbezeichnung der Regelung 

Anpassung des Klassifikationsmodells für den morbiditätsorientierten Risikostruk-

turausgleichs (RSA)

2. Rechtsvorschriften

Art. 38 Nr. 6, § 31 Abs. 2, 4 RSAV 

3. Kurzdarstellung der Regelungsinhalte

Abs. 2

Bestellung eines wissenschaftlichen Beirats beim Bundesversicherungsamt, der 

die Krankheiten auszuwählen hat. Die Auswahl der Krankheiten ist durch die Gut-

achter in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Abs. 4

Das Bundesversicherungsamt soll die zu berücksichtigenden Krankheiten, die 

daraus zu ermittelnden Morbiditätsgruppen, den Zuordnungsalgorithmus, das 

Regressionsverfahren zur Ermittlung der Zuschläge bis zum 31. März des dem 

Berichtsjahr folgenden Jahres festlegen und bekanntgeben.

In der Begründung wird angeführt, dass wegen der erforderlichen Anpassung des 

Klassifikationsmodells eine direkte Festlegung der Morbiditätskategorien in der 

Rechtsverordnung nicht möglich sei.

4. Bewertung/Stellungnahme

Abs. 2

Die Festlegung der Krankheiten muss nach derzeitiger Fassung nicht per Rechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, sondern wird 

vom Bundesversicherungsamt abschließend entschieden. Dadurch wird die Aus-

wahl der Krankheiten dem demokratischen Verfahren entzogen. Diese Auswahl 

ist allerdings entscheidend für die finanziellen Auswirkungen.

Die Festlegung der Krankheiten sollte daher unter Berücksichtigung der Empfeh-

lung der Gutachter per Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates fest-

gelegt werden. Zudem ist in der Rechtsverordnung konkret festzulegen, in wel-

chen Zeitabständen die Überprüfung durch die Gutachter zu erfolgen hat. Denk-

bar wäre beispielsweise eine erste Überprüfung zwei Jahre nach der erstmaligen 

Berücksichtigung der vorgeschlagenen Krankheiten sowie eine weitere Überprü-

fung wiederum nach zwei Jahren.

Abs. 4

Eine jährliche Neufestlegung ist im Interesse eines kontinuierlichen und stabilen 

Verfahrens nicht sinnvoll und führt zu einer Kostenausweitung. Dies gilt nicht nur 

für die zugrunde gelegten Krankheiten und Morbiditätsgruppen, sondern ebenfalls 

für den Zuordnungsalgorithmus und das Regressionsverfahren. 
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Die Krankheiten bzw. die auf Basis der 50 bis 80 Krankheiten gebildeten Morbidi-

tätsgruppen sind nicht jährlich neu auszuwählen und bekannt zu geben, sondern 

auf Grundlage des Gutachtens nach § 31 Abs. 2 RSAV schon im Vorfeld der Ein-

führung eines morbiditätsorientierten RSA festzulegen. Die Auswahl kann erst 

nach der regelmäßigen Überprüfung durch den wissenschaftlichen Beirat (§ 31 

Abs. 2 Nr. 3 RSAV) angepasst und neu bekannt gegeben werden. 

5. Änderungsvorschläge

§ 31 Abs. 2 RSAV wird wie folgt gefasst: 

"(2) Das Bundesministerium für Gesundheit bestellt auf Vorschlag des Bundes-

versicherungsamts und nach Anhörung der Spitzenverbände der Krankenkassen

einen wissenschaftlichen Beirat beim Bundesversicherungsamt, der 

1. einen Vorschlag für die Anpassung des Klassifikationsmodells an die gesetzli-

che Krankenversicherung zu unterbreiten und ein Verfahren zu seiner laufenden

Pflege vorzuschlagen hat,

2. bis zum 31. Oktober 2007 ein Gutachten zu erstatten hat, in dem die in Absatz

1 Satz 2 bis 4 genannten Krankheiten ausgewählt werden und

3. die Auswahl der in Nummer 2 genannten Krankheiten in regelmäßigen Ab-

ständen von fünf Jahren, erstmalig im Jahre 2011, zu überprüfen hat.

Bei der Erfüllung der in Satz 1 genannten Aufgaben hat der wissenschaftliche 

Beirat die in Absatz 1 Satz 1 genannten Kriterien zu beachten. In dem Gutachten

nach Satz 1 Nr. 2 sind für alle ausgewählten Krankheiten auch die zur 

Identifikation dieser Krankheiten erforderlichen ICD-Codes und Arzneimittelwirk-

stoffe zur Ermittlung der entsprechenden Morbiditätsgruppen des gewählten

Klassifikationsmodells anzugeben."

§ 31 Abs. 4 RSAV wird wie folgt gefasst : 

"(4) Die Bundesregierung legt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-

desrates auf der Grundlage der Empfehlung nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 die nach 

Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigenden Krankheiten, die auf Grundlage dieser 

Krankheiten zu Grunde zu legenden Morbiditätsgruppen, den Algorithmus für die 

Zuordnung der Versicherten zu den Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfah-

ren zur Ermittlung der Gewichtungsfaktoren und das Berechnungsverfahren zur 

Ermittlung der Risikozuschläge nach Anhörung der Spitzenverbände der Kran-

kenkassen bis zum 1. Juli 2008 fest und gibt diese in geeigneter Weise bekannt. 

Für die Ermittlung der Risikozuschläge für die in § 29 Satz 1 Nr. 1 genannten Ri-

sikomerkmale sind nur die nach Satz 1 festgelegten Morbiditätsgruppen zu be-

rücksichtigen. Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. Morbiditätsgruppen für Er-

werbsminderungsrentner werden für Versicherte gebildet, die während des über-

wiegenden Teils des dem Berichtsjahr vorangegangenen Jahres eine Rente we-

gen Erwerbsminderung erhalten haben. Bei der Bildung von Altersgruppen kann 

die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Spitzenverband Bund der Kran-

kenkassen von § 2 Abs. 3 Satz 1 abweichende Altersabstände bestimmen."
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Deutscher Patienten Schutzbund e.V. · Schloßstr. 37 · 41541 Dormagen

Dringende e-mail

An die Mitglieder des
Deutschen Bundestages
Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Deutschen Bundestages,

in der aktuellen Debatte der Gesundheitsreform 2006 meldet sich die Selbsthilfegemeinschaft
fehlbehandelter Patienten im unabhängigen Deutschen Patienten Schutzbund e.V. auf diese Weise bei 
Ihnen zu Wort, weil wir nicht, wie bei der Gesundheitsreform im Jahre 1999, als Sachverständige zur 
Anhörung nach Berlin geladen und gehört worden sind.

Im Auftrage unserer Vereinsmitglieder und ihrer Familien leisten wir unsere wichtigen Aufgaben ohne 
Unterstützung von Lobbyisten und stellen mit Bedauern fest, dass das jahrelang sträflich
vernachlässigte Thema Patientensicherheit noch immer nicht im Fokus des Interesses der
Gesundsheits- reformer steht, die sich somit schuldig machen am Leid Betroffener als kollaterale 
Opfer des Gesundheitssystems.
Die täglich neu betroffenen Menschen sind von der jahrzehntelangen Ignoranz der Gesundheits- und 
Rechtspolitiker der Bundesregierungen gleich welcher Coleur zutiefst enttäuscht, weil das Problem der 
unschuldig zu Schaden an Gesundheit und Leben gekommenen Patienten seit Jahren vor sich her 
geschoben wird, obwohl die Fakten bekannt sind. Wie uns immer wieder glaubhaft versichert wird,
haben Betroffene kein Vertrauen mehr in den demokratischen Rechtsstaat und auf den Schutz des 
Grundgesetzes, was sich bereits im Wahlverhalten gezeigt hat, mit Auswirkungen auf das
gesellschaftliche Gefüge unseres Staates.

In großer Sorge um die seit Jahren fortdauernde Missachtung unserer berechtigten Anliegen auf 
Patientensicherheit, Rechtssicherheit und Patientenschutz, wenden wir uns erneut persönlich an alle 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages und halten Ihnen vor, dass sich bereits im Jahre 1998 
Gesundheitspolitiker intensiv mit diesem brisanten Thema befassten und ernsthaft eine Lösung
angestrebt haben.

Dazu verweisen wir auf die „Große Anfrage der SPD Bundestagsfraktion vom 08.05.1998
Drucksache 13/10701 mit insgesamt *90 Fragen zu Patientenselbstbestimmung und
Patientenschutz bei fehlerhafter medizinischer Behandlung“ an die damalige Bundes-regierung
unter der Kanzlerschaft von Dr. Helmut Kohl, wo in Punkt 19 auf unsere Forderungen Bezug
genommen wird.

In nachfolgenden Koalitionsverträgen, Expertentagungen, Sachverständigengutachten und
Veranstaltungen wurde die Problematik fortlaufend thematisiert, wobei die Anlässe zum Handeln klar 
ersichtlich gewesen sind.
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Mit der inzwischen erfolgten Beteiligung von Patienten- und Verbraucherverbänden am Gemeinsamen 
Bundesausschuss < ohne Stimmrecht > und der Einrichtung von insgesamt 21 regionalen Patienten-
beratungsstellen gemäß § 65b SGB V  sehen wir das Minderheiten- Problem fehlbehandelter Patienten 
nicht ausreichend beachtet, die sich nach wie vor rat- und hilfesuchend täglich an uns wenden.

In der Hoffung auf nachhaltige Reformen haben wir uns an der Gründung des „ Aktionsbündnis 
Patientensicherheit e.V.“ engagiert beteiligt und arbeiten in den Arbeitsgruppen mit den
Reformthemen Qualitäts- und Patientensicherheit mit.

Bedauerlicherweise findet die zweite Seite der Reformmedaille wenig Beachtung, auf der die 
Patientenrechte vermerkt sind. Das ist umso unhaltbarer, angesichts von plus minus ** 680 000 
iatrogenen Schadensfällen jährlich, verursacht z. B. durch ärztliches Zutun oder Unterlassen u. 
a. m.. Deshalb fordert die Betroffenengemeinschaft des DPSB die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages auf, sofortige sicherheitszentrierte Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und
Patientensicherheit durchzusetzen. Darüber hinaus haftungsrechtliche Maßnahmen zur
Absicherung der Lebensführung für durch Fehl-behandlung an Gesundheit und Leben
geschädigte Patienten durch ein zeitgemäßes Patientenschutzgesetz durchzuführen. Opferschutz 
muss vor Täterschutz gehen, entgegen der überholten Rechtspflege aus dem 19. Jahrhundert 
beim hohen Stand der Medizin im 21. Jahrhundert mit systemimmanenten Risiken, denen
Patienten unbestreitbar früher nicht ausgesetzt gewesen sind.

Zur anstehenden Gesundheitsreform beziehen wir uns auf Seite 15 der Eckpunkte der
Gesundheitsreform 2006 mit dem Text: „Bei selbstverschuldeten Behandlungsbedürftigkeiten z. B. 
nach Schönheitsoperationen, Piercings und Tätowierungen, müssen in stärkerem Umfang von
Möglichkeiten der Leistungsbeschränkung Gebrauch gemacht werden.“
In Verantwortung für das Wohl Ihrer Wähler fordern wir Sie persönlich auf, sich in Kenntnis der 
Sachlage gerechterweise auch für die Leistungsbeschränkung von Fehlbehandlungs- und Folgekosten
einzusetzen, die bisher in Milliardenhöhe den Krankenkassen und somit allen Beitragszahlern
aufgebürdet werden, obwohl Schadensverursacher bekannt sind, die gegen das berufliche Risiko einer 
Fehlbehandlung haftungsrechtlich abgesichert sind und weiterhin ihren Beruf ausüben können.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sollten Sie in Ihren Wahlkreisen bisher von Schilderungen geschädigter Patienten verschont worden 
sein und auch nichts vom Schicksal einer Bundestagsabgeordneten oder vom Tod eines bekannten
Politikjournalisten gehört haben, möchten wir mit einigen Beispielen aus unseren Beratungen im 
November 2006 Ihre Entscheidung erleichtern und verdeutlichen, warum wir dringend die Einrichtung 
einer verschuldensunabhängigen Schadensregulierung fordern:

07.11. Eine Mutter von 2005 geborenen Zwillingen fragt um Rat und teilt mit, dass bei den
Neugeborenen eine Magensonde gelegt wurde, wobei bei einem Kind die Sonde in das Gehirn 
gelangte. Sofort hat die wie immer in solchen Fällen alleine gelassene Familie neben der Sorge für das 
schwer geschädigte Kind das Problem, mit unzulänglichen Mitteln gegen die übermächtige
Verursacherseite für Schadensausgleich zu streiten.

08.11. Die Mutter eines dreijährigen Kindes meldet sich wie zuvor schon mit Problemen, die mit der 
Schädigung des Kindes bei der Geburt zusammenhängen, indem bei der Beatmung der Magen anstatt 
die Lunge beatmet worden ist. Außer schwersten Hirnschäden ist das Kind erblindet. Obwohl in 
diesem Fall eine Rechtsschutzversicherung besteht die das Risiko eines Haftungsprozesses abdeckt, 
besteht für die vom Vater des Kindes alleine gelassene Mutter das Problem, ob sie aus finanzieller 
Notwendigkeit wieder als Krankenschwester in der beschuldigten Klinik arbeiten soll, in der sie bis
jetzt freigestellt ist. Auch in diesem Fall kommen viele Probleme bei der Sorge um das unheilbar 
kranke Kind zusammen.



09.11. Wir haben Angehörige beraten, weil plötzlich ein 60jähriger und ein 67 jähriger Mann
verstorben sind und die Staatsanwaltschaft infolge unklarer Todesursache Ermittlungen anstellt.

Neben vielen Ratsuchenden nach mangelhaften Knie - oder Hüftgelenkoperationen, stellt sich nach 
Einblick in Behandlungsunterlagen immer wieder heraus, dass Patienten verschwiegen wird, dass sie 
zusätzlich durch nosokomiale Infektionen geschädigt worden sind.

Mit diesen wenigen aktuellen Beispielen wollen wir es bewenden lassen, nicht ohne den Hinweis, dass 
sich auffällig viele Patienten mit Behandlungsschäden aus nosokomialer Infektion (z. B. in den
Niederlanden liegt die Schadensrate bei 3 % - in der BRD bei 27 % !) bei uns melden. Darüber hinaus 
steigt auch die Zahl von Patienten mit Zahnarztproblemen die bei uns Rat und Hilfe suchen.
In unserer 12jährigen Tätigkeit als Selbsthilfeeinrichtung haben wir viel menschliches Leid gesehen, 
auch das eine Krebserkrankung trotz Vorsorgemaßnahmen nicht erkannt wurde oder dass nicht 
vorhandener CA mit schlimmen Folgen therapiert worden ist.

Es ist höchste Zeit für Reformen die allen Patienten und Krankenkassen zugute kommen werden, 
darum entscheiden Sie sich mutig im Interesse Ihrer Wähler denn:

Jeder kann der Nächste sein

Für den DPSB Vorstand
Gisela Bartz
Josef Roth
Deutscher Patienten Schutzbund e. V.

* www.dpsb.de
** www.dpsb.de
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Deutscher Psoriasis Bund E.V. (DPB)

Frau

Dr. Martina Bunge

Gesundheitsausschuss

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Hamburg, den 13.11.2006

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Kranken-
versicherung

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

der Deutsche Psoriasis Bund e. V. ist das Sprachrohr der ca. drei Millionen Menschen, die 

chronisch an der ursächlich nicht heilbaren Krankheit Schuppenflechte der Haut und der Ge-
lenke erkrankt sind. Schuppenflechte ist eine nach unserer Auffassung „versteckte“ Volks-

krankheit mit einer hohen Stigmatisierung. Wissenschaftliche Studien belegen, dass gerade 

Menschen mit Schuppenflechte einen hohen Verlust an Lebensqualität haben und die Öf-

fentlichkeit meiden.

Die Selbsthilfe bei Schuppenflechte ist der festen Auffassung, dass die punktuellen Eingriffe

in das Sozialgesetzbuch V die Lebenssituation der chronisch kranken Menschen mit Schup-
penflechte in Deutschland nicht verbessern, sondern nachhaltig verschlechtern werden. Die 

Solidarität in der Gesetzlichen Krankenversicherung wird aufgekündigt und die paritätische

Finanzierung wird auf Dauer beendet. So genannte „Leistungsanreize“ setzen prinzipiell nur 

bei Gesunden an. Sinnfälliger wäre, Leistungsanreize bei Kranken anzusetzen. Ein Mehr-

klassensystem in der medizinischen Versorgung wird gesetzlich festgeschrieben.

Wir wünschen uns, dass Sie und Ihre Fraktionskollegen unsere Sicht der Dinge bei der Ver-

abschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung berücksichtigen.
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Selbstverständlich steht der Deutsche Psoriasis Bund e. V. auch für die inhaltliche Diskussi-

on gern zur Verfügung. Nutzen Sie das Wissen und die Erfahrung der gesundheitlichen

Selbsthilfe bei Schuppenflechte, wenn Sie gesetzmäßig in die Lebenssituation dieser Men-
schen eingreifen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTSCHER PSORIASIS BUND e. V.

Horst von Zitzewitz Dipl.-Kfm. Hans-Detlev Kunz

Vorstandsvorsitzender Geschäftsführer
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Stellungnahme des Deutschen Psoriasis Bundes e. V. zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung

Referentenentwurf: Stand 11. Oktober 2006

Die Psoriasis, die Schuppenflechte der Haut und der Gelenke, hat eine Prävalenz in der bun-

desdeutschen Bevölkerung von ungefähr drei Prozent. Dies bedeutet, dass Schuppenflechte 

den Rang einer Volkskrankheit hat. Etwa drei Millionen Menschen in Deutschland sind daran 

chronisch und dauerhaft erkrankt. Es steht medizin-wissenschaftlich außer Zweifel, dass 

Schuppenflechte die Lebensqualität massiv verschlechtert und bislang ursächlich nicht heil-

bar bleibt.
Es gibt unterschiedliche therapeutische Verfahren auf unterschiedlichem Evidenzniveau. 

Nicht alle stehen gesetzlich Versicherten offen. Grund ist regelmäßig das Fehlen der not-

wendigen Studien, die die herrschende Meinung der Fachgesellschaft untermauern. 

Die vorgesehenen Veränderungen werden durch die reine monetäre Ausrichtung der Verän-

derungen, insbesondere chronisch kranke Menschen mit Schuppenflechte gesundheitlich 

und finanziell in besonderer Weise treffen. Nach Auffassung des Deutschen Psoriasis Bun-

des e. V. lösen die punktuellen Eingriffe in das Sozialgesetzbuch V nicht die Finanzierungs-

zwänge und schaffen keine Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit einer gesicherten, finanziellen 
Basis für medizinisch unabdingbar notwendige Therapien für Menschen mit Schuppenflechte 

in der Gesetzlichen Krankenversicherung.

Die geplanten Veränderungen im Sozialgesetzbuch V führen weiterhin zur Verschärfung der 

finanziellen Situation aufgrund der Erweiterung des Versichertenkreises ohne sachgerech-

ten, finanziellen Ausgleich durch die letzte Reform. Der Entzug von Mitteln aus der Ta-

baksteuer ohne tragfähigen Ausgleich für sozialstaatliche Aufgaben, die durch gesetzlich
Versicherte bereits über Jahrzehnte finanziert werden, verschärft das finanzielle Problem 

Dies wird nicht nur zu der bereits angekündigten stärkeren finanziellen Belastung aller Versi-

cherten führen, sondern über Rationalisierungszwänge wird es auch zur Rationierung kom-

men. Dies trifft in besonderem Maße chronisch kranke Menschen, die notwendigen gesund-

heitlichen Kosten nicht ausweichen können. 

Alleine schon den Begriff des „chronisch Kranken“ wieder zur Disposition zu stellen, zeigt, 

dass Veränderungen nur aus fiskalischen Gesichtspunkten erfolgen sollen. An dem Kriterium 
einer chronischen Krankheit ändern aber die finanzpolitischen Rahmenbedingungen nichts. 

Chronische Krankheiten sind und bleiben konstant.

Die sprechende Medizin wird nicht gefördert. Wir vermissen Regelungen, die die partner-

schaftliche Entscheidungsfindung in der Behandlungssituation zwischen Patient und Arzt 

konkret fördern.

Uns fehlt die Einbindung von Leitlinien der Fachgesellschaften als Norm, wenn evidente Stu-

dien fehlen.

Uns fehlt die Verbindlichkeit eines öffentlichen Studienregisters.
Unverständlich bleibt, warum auf Arzneimittel weiterhin die volle Umsatzsteuer erhoben wird. 

Sind Arzneimittel und Lebensmittel für das Leben wirklich nicht gleichgewichtig?
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Zu den Regelungen im Einzelnen:

Zu § 5 SGB V Versicherungspflicht

Das Gesetz sieht keine Erweiterung des Kreises der Versicherungspflichtigen vor, sondern 

beschränkt sich weiterhin auf abhängig Beschäftigte. Damit wird das Zweiklassensystem 

unverändert fortgeführt und Abhängigbeschäftigte finanzieren fortgesetzt gesamtgesell-

schaftliche Aufgaben.

Zu § 6 SGB V Versicherungsfreiheit

Der Ausstieg aus der GKV wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze muss ü-

ber einen Zeitraum von drei Jahren gegeben sein. Es wird das Verlassen der GKV er-

schwert. Die Zugehörigkeit bleibt aber eine Frage des persönlichen Einkommens. Solche 

Überlegungen vertragen sich nicht mit dem Gedanken einer Solidargemeinschaft. Diese Re-

gelung zementiert das Zweiklassensystem der Gesundheitsversorgung in Deutschland nach 

der Einkommenshöhe.
Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze würde zumindest unter Abhängigbeschäf-

tigten den Solidargedanken stärken und Belastungen nach Leistungsstärke verteilen. Die 

Trennung der Versicherten in gesetzlich und privat Versicherte ist eines der Grundprobleme

der Gesundheitsversorgung in Deutschland.

Zu § 11 Leistungsarten

Der neue Anspruch auf ein Versorgungsmanagement zur Lösung von Schnittstellenproble-

men beim Übergang zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen ist gut. Ob alleine 

die gesetzlichen Krankenkassen auf der Basis der Zulieferung von Daten von Leistungserb-

ringern eine sachgerechte Anschlussversorgung organisieren können, darf bezweifelt wer-

den. Hier sollte gesetzlich die Einholung des Sachverstandes aus der gesundheitlichen 

Selbsthilfe vorgeschrieben werden. Es fehlt auch eine Regelung, wie diese Probleme mit 

anderen Sozialversicherungsträgern gelöst werden sollen, insbesondere mit der Deutschen 
Rentenversicherung Bund.

Zu § 13 Absatz 2 (Sätze 2 und 3) SGB V Kostenerstattung

Es entfällt die Pflicht der Krankenkassen, Versicherte zu beraten, bevor diese die Kostener-

stattung wählen. Diese Veränderung ist nicht hinnehmbar! Damit wird Versicherten in Un-

kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse der Schutz genommen, über Kostenfolgen informiert 

zu werden. 
Die Aufhebung sollte mit allen Mitteln verhindert werden. Es wird das wirtschaftliche Ris iko

über die Entscheidung der Kostenerstattung Kranken aufgebürdet, ohne die Chance der 

pflichtgemäßen Beratung durch die jeweilige Kasse bezüglich der tatsächlich entstehenden

Kosten. Dies führt zu einer weiteren Komplizierung der Differenzierung zwischen IGEL und 

GKV-Leistungen. Hinzu kommt, dass durch die Gebührenordnung der Ärzte unterschiedliche

Sätze für ein und die gleiche Leistung eher willkürlich durch den Arzt angesetzt werden kön-

nen. Dies kann ein Versicherter aufgrund der ihm zugänglichen Informationen überhaupt 
nicht abschätzen, geschweige denn kalkulieren. Kranke wissen auch nicht, welche Verträge 
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die Krankenkassen nach § 73 SGB V abgeschlossen haben, die sich unmittelbar auf eine 

Kostenerstattung auswirken.

Zu § 20 a Betriebliche Gesundheitsförderung

Warum beteiligt man nicht die unmittelbar Betroffenen? Es sind nicht die Versicherten allge-

mein, sondern die pflichtversicherten Beschäftigten des jeweiligen Betriebes mit einzubezie-

hen. Damit fließt Basiswissen aus dem Betrieb in die Entscheidungen ein. Solche Erfahrun-

gen sollte man nicht ignorieren!

Zu § 20 b Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren

Gut ist, dass die Krankenkassen angehalten werden, bei vermuteter Berufskrankheit die zu-

ständigen Versicherungsträger direkt zu informieren. Es ist nicht geregelt, dass der betroffe-

ne Arbeitnehmer auch eine Information darüber erhält. Partizipation ist ohne Information

nicht möglich.

Zu § 20 c Förderung der Selbsthilfe

Bei der Förderung der Selbsthilfe sollte betont werden, dass es sich um gesundheitliche 

Selbsthilfe handelt. Der Begriff der Selbsthilfe wird weit ausgelegt. Es fehlt in der Überschrift 

schon die Begrenzung auf gesundheitliche Selbsthilfe.

Die Tätigkeit der Selbsthilfekontaktstellen ist beendet. Sie haben ihren Auftrag für die Gesell-

schaft geleistet. Über 100.000 Selbsthilfeangebote sind doch ein deutliches Zeichen. Die

Tätigkeit führt auch zu der von der Gesetzlichen Krankenversicherung beklagten Situation 
der Zersplitterung der gesundheitlichen Selbsthilfeszene. Dies sollte das Gesetz nicht weiter

fördern.

Was hat die Versichertengemeinschaft davon, dass es Kontaktstellen in den Bundesländern 

gibt, die wenig bis gar nichts zu individuellen gesundheitlichen Problemlösungen beitragen.

Wenn es nur noch den Spitzenverband Bund gibt, sollte dieser das Verzeichnis der Krank-

heitsbilder festlegen. 

Die Bewilligung der Mittel sollte den einzelnen Kassen entzogen werden und nach einheitli-
chen Grundsätzen gemessen an den gelisteten Krankheitsbildern und der gesellschaftlichen 

Prävalenz durch den neuen Spitzenverband im Zusammenwirken mit den zwei Spitzenver-

bänden der gesundheitlichen Selbsthilfe verbindlich erfolgen. 

Zu § 31 SGB V Arznei- und Verbandsmittel

Mit dieser Formulierung haben die gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit, insbesonde-

re im Bereich der gesetzlichen Zuzahlungsregelungen, sich von Kosten zulasten einzelner
Versicherter zu entlasten, wenn es gelingt Höchstpreise im Bereich der Zuzahlungsgrenzen 

durchzusetzen. Unternehmen ist es letztendlich egal, von wem sie den Preis für ihre Produk-

te bekommen, ob direkt durch die Krankenkasse oder über die Zuzahlung durch den Versi-

cherten.

Vereinbarungen nach § 130 entlasten Kranke nur, wenn Kostenvorteile in ermäßigte Zuzah-

lungen durchgereicht werden. Krankenkassen sollten verpflichtet sein, die Budgets ihrer Ver-

sicherten pfleglich zu behandeln und wirtschaftliche Vorteile, besonders an Menschen mit 
geringem Familieneinkommen, durchzureichen.
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Zu § 33 SGB V Hilfsmittel

Die Regelung führt zu einem reinen Preiswettbewerb. Es wird nicht sichergestellt, dass für 
alle Kassen die gleichen Qualitativenanforderungen in Ausschreibungen anzuwenden sind. 

Unklar bleibt auch, wer an der Definition der notwendigen Qualität beteiligt sein soll. Es fehlt 

der Hinweis „der Versicherte ist auf Nachfrage über den Preis zu informieren“.

Die Wahlfreiheit richtet sich nach dem persönlichen Einkommen. Festbeträge sind häufig 

niedriger als die Marktpreise und führen zwangsweise zu weiteren Zuzahlungen, die nicht 

von der Überforderungsklausel erfasst werden.

Zu § 35 b SGB V Bewertung des Nutzens von Arzneimittel

In der Überschrift heißt es „Nutzen“ und in Absatz 1 soll daraus „medizinischer Zusatznut-

zen“ werden. Einen Zusatznutzen von Arzneimitteln gibt es nicht. Arzneimittel haben Wir-

kung und Nebenwirkung und patientenrelevante Auswirkungen auf die Lebensqualität. Das 

Gesetz soll dazu berechtigen, unterschiedliche Therapien nach einem nicht definierten Zu-

satznutzen und den Kosten zu bewerten. Besser wäre eine Bewertung nach Wirkung und 

kurzfristigen und langfristigen Nebenwirkungsprofil unter Berücksichtung patientenrelevanter 
Lebensqualitätskriterien, basisgleicher Medikationen oder Behandlungsformen. 

Es fehlt die Gesetzesnorm, dass Selbsthilfeorganisationen spezifischer Krankheiten an der 

direkten Diskussion und Festlegung eines Zusatznutzens beteiligt werden. Es fehlt auch am 

direkten Mitberatungsrecht.
Zu § 36 Festbeträge für Hilfsmittel

Hilfsmittelhersteller suchen immer wieder den Kontakt zur gesundheitlichen Selbsthilfe, um 
Hilfsmittel krankheitsspezifisch zu produzieren. Deshalb sollte im Gesetz die Einbeziehung 

von Selbsthilfeorganisationen im Stellungnahmeverfahren fixiert werden. Das Gesetz sieht 

keine Regelung für die technische Wartung von Hilfsmitteln vor. Es gibt auch keine Regelung 

zur Feststellung des Endes der Gebrauchstauglichkeit von Hilfsmitteln.

Zu § 37 Häusliche Krankenpflege

Gut wäre wenn auch Orte der Tagespflege expliziert aufgeführt würden. Die Krankenpflege, 

insbesondere wenn es um die Überwachung der Tabletteneinnahme oder sonstiger Medika-

tionen geht, wird durch Pflegedienste der Pflegekassen für Krankenkassen im selben Ar-

beitsgang durchgeführt. Da deren Tätigkeit zeitlich äußerst beschränk ist, wäre es eine deut-

liche Verbesserung, wenn Einrichtungen der Tagespflege auch berechtigt werden, diese Art 

der häuslichen Krankenpflege zu leisten. Die zu Pflegenden unterliegen hier einer deutlich 

längeren „Überwachung“, was bei der Einnahme von hochpotenten Arzneimitteln deutlich 

günstiger ist, als in der kurzen zeitlichen Präsenz einer Pflegekraft zum Zeitpunkt der not-
wendigen Medikation.

Nicht verständlich bleibt die bisherige Regelung, dass die Dauer und der Umfang einer 

Grundpflege und der hauswirtschaftlichen Versorgung „eine Satzungsleistung“ der jeweiligen 

Kasse sind, dafür gibt es keinen sachlichen Grund. Der Pflegebedarf eines Menschen hat 

keine unmittelbare Beziehung zur formaljuristischen Ausgestaltung von Satzungen.

Gut ist die Aufnahme der spezialisierten Palliativversorgung in den Leistungskatalog.
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Zu § 40 SGB V Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Versicherte können bei einer Rehabilitationsmaßnahme auch zertifizierte Einrichtung wählen, 
mit der die Krankenkasse keinen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat.

Der neue Satz in Absatz 2 unterstellt, dass durch die Wahl einer anderen Einrichtung grund-

sätzlich Mehrkosten entstehen. Wählt der Versicherte eine günstigere zertifizierte Einrich-

tung, müsste ihm die Differenz der Kosten erstattet werden. Dies wäre ein Beitrag des Versi-

cherten zum Preiswettbewerb zwischen gleichen Qualitäten!

Ermessensentscheidungen der Krankenkasse müssen eine generelle Ermächtigung des 

gemeinsamen Bundesausschuss haben, um die Interpretationsfähigkeit nicht einzelnen Kas-
sen zu überlassen.

Es wird regelmäßig verkannt, dass bei einer Psoriasis emotional ausgelöster Stress zu einer 

Verschlimmerung der Krankheit führt und wenn dem Stress nicht adäquat begegnet wird, 

verpuffen rehabilitative Maßnahmen. Auch werden Patienten mit Schuppenflechte immer 

noch in kasseneigene Einrichtungen bevorzugt gelenkt, ohne, dass dies medizinisch zu be-

gründen ist und notwendige Mediziner nur partiell vor Ort sind. 

Gut ist, dass ein Rechtsanspruch auf Leistungen zur geriatrischen Rehabilitation eingeführt 

wird.
Versicherte können bei einer Rehabilitationsmaßnahme auch zertifizierte Einrichtung wählen, 

mit der die Krankenkasse keinen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat.

Der neue Satz in Absatz 2 unterstellt, dass durch die Wahl einer anderen Einrichtung grund-

sätzlich Mehrkosten entstehen. Wählt der Versicherte eine günstigere zertifizierte Einrich-

tung, müsste ihm die Differenz der Kosten erstattet werden. Dies wäre ein Beitrag des Versi-

cherten zum Preiswettbewerb zwischen gleichen Qualitäten!

Ermessensentscheidungen der Krankenkasse müssen eine generelle Ermächtigung des 
gemeinsamen Bundesausschuss haben, um die Interpretationsfähigkeit nicht einzelnen Kas-

sen zu überlassen.

Es wird regelmäßig verkannt, dass bei einer Psoriasis emotional ausgelöster Stress zu einer 

Verschlimmerung der Krankheit führt und wenn dem Stress nicht adäquat begegnet wird, 

verpuffen rehabilitative Maßnahmen. Auch werden Patienten mit Schuppenflechte immer 

noch in kasseneigene Einrichtungen bevorzugt gelenkt, ohne, dass dies medizinisch zu be-

gründen ist und notwendige Mediziner nur partiell vor Ort sind. 
Gut ist, dass ein Rechtsanspruch auf Leistungen zur geriatrischen Rehabilitation eingeführt 

wird.

Zu § 43 SGB V Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation

Die Etablierung von Schulungsmaßnahmen sollte eine „Muss“-Vorschrift sein. Wer Behand-

lung auf Augenhöhe partnerschaftlich fordert, sollte dafür auch die gesetzlichen Vorausset-

zungen verpflichtend schaffen. 

Zu § 52 SGB V Leistungsbeschränkung bei Selbstverschulden

Die Aufnahme eines Verschuldensprinzips bei willkürlich ausgewählten körperlichen Eingrif-

fen ist nur bei Vorsatz angemessen. Es gibt durchaus weitere Lebensweisen, die in die Ver-

schuldensdiskussion mit einzubeziehen wären. Unklar bleibt, wie die Kausalität festgestellt 

werden soll. Verschuldenstatbestände zerstören Vertrauen in der medizinischen Betreuung. 
Wo ist das Ende, bei diesem punktuellen Anfang?
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Zu § 53 SGB V Wahltarife

Selbstbehalte beenden die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken. Chronisch Kranke 
haben überhaupt nicht die Möglichkeit der Abwägung, Selbstbehalte in Anspruch zu neh-

men. Gesunde Versicherte werden zu Lasten kranker Versicherter besser gestellt. Dies hat 

mit Solidarität nichts mehr zu tun. Die nicht Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen 

unterstellt, dass keine medizinische Betreuung notwendig war. Gesundheit wird belohnt. Das

System der Prämienzahlung dürfte zum medizinischen Roulette von armen Menschen wer-

den. Schleppe ich mich doch ins nächste Jahr, erhalte ich für das letzte Jahr Prämie. Die 

Belohnung mit Boni für die Teilnahme an besonderen Versorgungsformen konterkariert die 
freie Arztwahl. Freiwilligkeit wird quasi „abgekauft“. Außerdem können besondere Versor-

gungsformen flächendeckend in der Bundesrepublik nicht angeboten werden. Dies führt zur 

Diskriminierung von Versicherten insbesondere auf Inseln und in großen Flächenländern. 

Tarife für Kostenerstattung sind Selbstbehalte.

Mindestbindungsfristen bei gesundheitlichen Leistungen, die quasi über Nacht bei der 

Schuppenflechte erstmalig und überraschend notwendig werden können, sind moralisch 

nicht anständig. Solch lange Kündigungsfristen findet man nicht im Arbeitsrecht, im Wohn-

recht, im allgemeinen Vertragsrecht!
Effizienzsteigungen gehen nur zu Lasten anderer Kostenfaktoren oder sind reine Rationie-

rung durch Leistungsausgrenzung wegen persönlicher finanzieller Belastung. Auch hier wird 

das Solidarprinzip Gesunde und Kranke finanzieren gleichermaßen die Krankheitskosten 

beendet.

Es werden Kaskogemeinschaften nach Kostenstrukturen gesetzlich determiniert. Dies ist 

nicht hinnehmbar.

Zu § 62 SGB V Belastungsgrenze

Wer definiert und kontrolliert rechtssicher „therapiegerechtes Verhalten“? Die Teilnahme an 

Programmen ist kein Indikator für ein solches erzwungenes Verhalten. Die Zuzahlungspflicht 

ist kein Instrument der Steuerung, sondern die Privatisierung von Kosten für Leistungen im 

Falle einer Erkrankung.

Das Arzt-Patienten-Verhältnis erfährt eine weitere hohe Belastung.

Zu § 73 b SGB V Hausarztzentrierte Versorgung

Der Hausarzt für Menschen mit Schuppenflechte ist überwiegend der Dermatologe. Es ist 

nicht hinzunehmen, dass mit dieser Wahl des Arztes des Vertrauens finanzielle Sonderbe-

lastungen verbunden werden, wenn „freiwillige“ Angebote nicht genutzt werden.

Es fehlt bislang jeder wissenschaftliche Nachweis, dass das Angebot „einer besonderen 

hausärztlichen Versorgung“ tatsächlich die Gesundheitsversorgung in Deutschland für ge-
setzlich Versicherte verbessert. Warum soll ich zu einem minder qualifizierten Arzt gehen, 

wenn es für die Krankheit meines Zielorgans einen Spezialisten gibt? Warum gibt es diese 

Spezialisten denn überhaupt, wenn ich sie nicht direkt in Anspruch nehmen kann? Wie kann 

der Versicherte erkennen, dass der Allgemeinmediziner mit seinem „Latein am Ende“ ist und 

zur fachärztlichen Behandlung überweisen muss? Wer kontrolliert das? Was passiert dem 

Arzt, wenn er den Patienten auch noch aus anderen durchaus sachfremden Erwägungen in 

seinem Behandlungsrahmen hält? Wie ist dies, mit der „Partizipation in der Behandlung“ in 
Einklang zu bringen? Der Arzt will nicht überweisen, der Patient bekommt aber Schwierigkei-
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ten mit der Krankenkasse, wenn er zu einem Facharzt geht. Wo bleibt hier die Freiheit des 

Versicherten? Es wird hier von Pflichtverstößen der Versicherten gesprochen. Wo sind die 

Folgen von Pflichtverstößen für Mediziner in diesem Punkt gesetzlich fixiert?

Zu § 73c SGB V  Förderung der Qualität in der vertragsärztlichen Versorgung

Dem Versicherten wird regelmäßig verschlossen bleiben, welche Verträge die Krankenkas-

sen abgeschlossen haben. Die Wahl der geeigneten Krankenkassen und die damit verbun-

denen qualitativen Leistungsversprechen werden absolut intransparent. Der Preiswettbewerb 

unter den Kassen kann zu Abstrichen an der Qualität oder dem Umfang der zu erbringenden 

Leistung führen.
Das System der Gesundheitsversorgung ist für Menschen mit Schuppenflechte kaum noch 

durchschaubar.

Zu § 73d SGB V Verordnung besonderer Arzneimittel

Grundsätzlich spricht diese gesetzliche Regelung Fachärzten jedwede Kompetenz in der 

Bewertung von Wirkstoffen ab. Für Allgemeinmediziner könnte eine eingeschränkte spezielle 

Sachkunde über Wirkstoffe und Krankheiten angenommen werden.
Es soll nun den hoch spezialisierten Arzneimittelarzt geben. Eine Medikation ist aber nicht 

innerhalb einer Behandlungssituation isoliert zu betrachten. Dazu sind intensive Kenntnisse

über den Patienten, seine gesamtgesundheitliche Situation, über sein soziales Umfeld und 

seinen Intellekt, seine Herkunft usw. notwendig, um in diesem Kontext eine Therapieempfeh-

lung treffen zu können. Ein nur auf Arzneimittel spezialisierter Arzt kann diesen Hintergrund 

überhaupt nicht berücksichtigen. 

Die Regelung verschleppt Behandlung, führt zum Arzthopping und zu massiven und unnöti-
gen Wegekosten- und Zeitbelastungen der Kranken.

Unklar ist auch, wer „eine besondere Wirkungsweise zur Verbesserung der Qualität in der 

Anwendung bei einem Arzneimittel“ definiert. Patientensicherheit ist doch durch die Zulas-

sungskriterien definiert und der Therapieerfolg ist ein Blick in die Zukunft auf der Basis von 

Studien und praktischen Erfahrung der Kranken. 

Zu § 84 SGB V Arznei- und Heilmittelvereinbarung

Neben der Wirtschaftlichkeit einzelne Tabletten zu verordnen, gibt es auch Fälle, wo Kran-

kenhauspackungen für Kranke die wirtschaftlichere Methode ist, und vor allen Dingen wie-

derholte Zuzahlungen vermeiden.

Zu §§ 85, 85 a und b SGB V

Vertragsärzte haben einen Anspruch auf angemessene Vergütung in Euro, die sicherstellt, 
dass Behandlungen auch am Ende eines Quartals noch stattfinden. Die sektoralen Budgets 

oder Richtgrößen der unterschiedlichen Kassenärztlichen Vereinigungen führen zu fragwür-

digen Allokationen mit der Folge von Unterversorgung schon wegen der Androhung von Re-

gressen. Notwendig wären eine Vereinheitlichung der Kopfpauschalen und die Ausrichtung 

an den tatsächlichen Kosten. Kritisch ist der versichertenbezogene Austausch von Daten im 

§ 85 b SGB V. Dies wird zur Identifizierung von schlechten Risiken bei den Kassen führen.

Das ist nicht hinnehmbar.
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Zu § 91 SGB V- Gemeinsamer Bundesausschuss

Dem Ministerium wird neu die Möglichkeit durch Rechtsverordnung gegeben, unmittelbar auf

die inhaltliche Arbeit des Bundesausschusses einzuwirken. Die Handlungsautonomie des 
Ausschusses wird beendet und anfällig für tagespolitische Eingriffe.

Die ehrenamtlichen Mitglieder von KBV, DKG und Krankenkassen werden durch hauptamtli-

che Mitglieder im Beschlussgremium ersetzt. Die Professionalisierung von Entscheidungs-

strukturen unter Beibehaltung der Ehrenamtlichkeit von Patientenvertretern ist nur dann noch

akzeptabel, wenn entsendende Organisationen zur Unterstützung der Patientenvertreter eine

strukturelle und finanzielle Unterstützung erhalten und daneben eine professionelle Koordi-

nation und Unterstützung der Vertreter eingerichtet wird. Es besteht fortgesetzt sonst keine
Beratungssituation auf Augenhöhe zwischen den Bänken.

Zu § 101 SGB V Überversorgung

Die Reglungen stellen nicht sicher, dass ein vertretbares Netz dermatologischer Einrichtun-

gen den Kranken zur Verfügung steht. Wegezeiten und Wegekosten zu einem Facharzt von 

über 100 KM sind inakzeptabel.

Zu § 106 Abs. 5 a SGB V Wirtschaftlichkeitsprüfungen

Richtgrößen korrespondieren nicht mit dem Sachleistungsanspruch der Versicherten.

Gut ist, dass einheitliche und überprüfbare Regelungen für Praxisbesonderheiten festgelegt 

werden. Dies schafft eine verlässliche und sichere Basis bei den Vertragsärzten.

Zu § 126 Versorgung durch Vertragspartner

Vor Abschluss von Verträgen sollten die spezifischen gesundheitlichen Selbsthilfeorganisati-

onen im Stellungnahmeverfahren beteiligt werden. Erst Kranke, die Hilfsmitteln nutzen, stel-

len fest, ob geforderte Qualitäten und Eigenschaften auch vorliegen und ein Hilfsmittel tat-

sächlich bestimmungsgemäß gebrauchstauglich ist, wenn keine Studien zum Nutzen und der 

Verbesserung der patientenrelevanten Lebensqualität vorliegen.

Zu § 133 SGB V Versorgung mit Krankentransportleistungen 

Die Zunahme an Krankentransporten ist eine Folge der Verkürzung von Liegezeiten in Kran-

kenhäusern mit Verlagerung in die Ambulanz. Abschläge sind eine reine Kostenverlagerung 

in den privaten Bereich und eine zusätzliche Mehrbelastung ohne medizinische Begründung

für Kranke.

Zu § 135 SGB V Bewertung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden

Die Fristen sollten für alle Aufträge des Gemeinsamen Bundesausschusses gelten. Über z.B. 

die Hautkrebsvorsorge debattiert der Ausschuss bereits seit über 16 Jahren - ohne Ergebnis!

Zu § 139 SGB V Hilfsmittelverzeichnis

Es ist zu unterstützen, dass das Hilfsmittelverzeichnis Leistungsansprüche nicht verbindlich
definiert.
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Zu § 139 a SGB V Aufgabendurchführung

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zukünftig eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchgeführt 
wird. Der Arbeitsauftrag wird außerdem auf die Diagnostik und Therapie von Krankheiten mit 

erheblicher epidemiologischer Bedeutung erweitert.

Die Erweiterung des Arbeitsauftrages des IQWIGs wird dann mit erheblichen Problemen für

die Versorgung verbunden sein, wenn das IQWIG sich nur an evidenten Studien orientiert, 

die häufig gar nicht vorliegen. Gut wäre es, wenn Leitlinien der Fachgesellschaften verbind-

lich herangezogen werden, wenn Studien meist aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht vor-

liegen oder eine mindere Evidenz haben. Dies schafft bezüglich eines etwaigen Leistungs-
anspruches die Gewähr, dass Erstattungsansprüche auf der Basis des Wissens und nicht 

nur auf der Basis von (zufälligen) Studien erfolgen, wenn die Ergebnisse des IQWIGs über 

den Gemeinsamen Bundesausschuss für verbindlich erklärt werden.

Leistungsausgrenzung darf nicht mit fehlenden Studien begründet werden!

Zu § 242 SGB V Kassenindividueller Zusatzbeitrag

Die Regelung wird dazu führen, dass Krankenkassen aus Gesichtspunkten des eigenen Ü-
berlebens, nicht den Weg über Zusatzbeiträge gehen werden, sondern auf der Leistungs-

ebene besondere Hürden für schlechte Risiken, wie eine Erkrankung an Schuppenflechte,

aufbauen oder wo es geht, schlicht Leistungen direkt verweigern, wenn eine finanzielle Not-

lage entsteht oder bereits vorhanden ist. Auch Entscheidungen auf die lange Bank zu schie-

ben, durch differenzierte Befragungen des Medizinischen Dienstes, wird eine Folge sein.

Mit der Einführung eines nur von den Versicherten zu tragenden Zusatzbeitrages wird die

paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung weiter aufgelöst. Auch die 
Arbeitgeberbeiträge werden durch die Arbeit Abhängigbeschäftigter erwirtschaftet und sind 

deshalb uneingeschränkt legitim.

Die besondere Benachteiligung kleiner Einkommen ist unsozial und antisolidarisch.

Zu § 266 SGB Zuweisungen aus dem Gesundheitsfond

Unklar bleibt, welche Determinanten die Höhe der notwendigen Zuweisungen bestimmen.

Zu § 275 SGB V Begutachtung und Beratung

An der Beschreibung von Begutachtungsregeln sollten krankheitsspezifische Selbsthilfeor-

ganisationen im Stellungnahmeverfahren beteiligt werden. Der DPB hat dem MDS wiederholt 

Anhaltspunkte zur Begutachtung zur Verfügung gestellt, ohne das es zu einer inhaltlichen

Diskussion oder zu sonstigen Hinweisen gekommen ist, wie diese Anhaltspunkte Eingang in 

die konkrete Arbeit des MDS gefunden haben oder warum diese ggf. verworfen wurden.

Deutscher Psoriasis Bund e.V.

November 2006
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Vorbemerkung

Unabhängig von einer umfassenden gesundheitspolitischen Stellungnahme und

Bewertung des Gesetzentwurfs zum Wettbewerbsstärkungsgesetz sieht die

BARMER Ersatzkasse wichtigen Änderungsbedarf an konkreten Bestimmungen im

Gesetzentwurf. Im Einzelnen werden die nachfolgenden Änderungen vorgeschlagen.

Artikel 1 – Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

Nr. 8, § 13 SGB V – Kostenerstattung

Neuregelung und Problem

Vorgesehen sind eine Streichung der Beratungspflicht der Krankenkassen, eine

Streichung der Begrenzung auf den ambulanten Bereich sowie eine Streichung der

1-jährigen Bindung des Versicherten bei Wahl der Kostenerstattung. Insbesondere

durch den Wegfall der 1-jährigen Bindung an Kostenerstattung, kann diese sich

massiv ausweiten. Die Versicherten erhalten die Möglichkeit, situativ zu entscheiden,

ob sie eine Leistung im Wege der Sachleistung oder im Wege der Kostenerstattung

in Anspruch nehmen. Berechtigte Befürchtungen bestehen, dass dies vor allem zu

einer von der Ärzteschaft initiierten Ausweitung der Kostenerstattung führen wird. Die

effektive Steuerung über Sachleistungen wird geschädigt und Kontrollmöglichkeiten

für eine wirtschaftliche Leistungserbringung gehen verloren.

Die Versicherten erhalten eine Erstattung maximal in Höhe der Vertragssätze (Basis

EBM) und werden somit erhebliche Eigenanteile zu tragen haben. Die Akzeptanz der

GKV wird beeinträchtigt. Des Weiteren wird die Regelung die Bürokratie ausweiten.

Es entsteht ein erhöhter Arbeitsaufwand für die Kassen. Neben der Berechnung und

Anweisung der Erstattungsbeträge, wird aufgrund der teilweisen enormen Differenz

zwischen Rechnungs- und Erstattungsbetrag ein intensiver Beratungsbedarf der

Versicherten entstehen. Diese Beratungen werden in der Regel konfliktbeladen sein.



Änderungsvorschläge der BARMER am GKV-WSG vom 24.10.2006

4

Änderungsvorschlag

Vor allem auf die situative Wahl der Kostenerstattung sollte verzichtet werden. Aus

Gründen des Patientenschutzes ist auch an der Beratungspflicht der Krankenkassen

fest zu halten. Die Sätze 2, 3 und insbesondere 10 des § 13 Abs. 2 SGB V sollten

daher bestehen bleiben.

Änderung:

Nr. 8 (Wegfall § 13 Abs. 2 Satz 2, 3 und 10) sollte gestrichen werden.
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Nr. 12, § 20 c SGB V - Förderung der Selbsthilfe

Neuregelung und Problem

Die Vorgabe, mindestens 50 Prozent der Fördermittel für eine

kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung aufzubringen, schränkt den

individuellen Gestaltungsspielraum der Kassen massiv ein. Bereits bestehende und

bewährte Förderstrukturen werden ausgehebelt. Die Entscheidung über die

Verwendung der Versichertengelder sollte bei der einzelnen Kasse verbleiben.

Änderungsvorschlag

Auf die Vorgabe, 50 Prozent der Mittel für kassenartenübergreifende

Gemeinschaftsförderung aufzubringen, sollte verzichtet werden.

Änderung:

Nr. 12, § 20c Abs. 3 Satz 3, 4 und 5 (Vorgaben Gemeinschaftsförderung) sollten

gestrichen werden.
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Nr. 37, § 62 SGB V – Belastungsgrenze

Neuregelung und Problem

Die grundsätzliche Intention, die Prävention sowie das gesundheitsbewusste

Verhalten zu fördern, wird begrüßt. Die Koppelung dieses Vorhabens an die Höhe

der Belastungsgrenze setzt dies aber nicht sachgerecht um. Zahlreiche

Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten laufen dem Vorhaben zuwider. Zudem wird

der bürokratische Prüfaufwand deutlich erhöht. Nur stichpunktartig folgende

„Knackpunkte“:

- § 62 sieht stets die Beurteilung einer Haushaltsgemeinschaft vor, hier erfolgt

keine versichertenbezogene Betrachtung. (Beispiel: Ehepaar mit einem

schwerwiegend chronisch kranken, dauerbehandelten Kleinkind. Herabsetzung

auf die 1%-Belastungsgrenze der gesamten Familie ganz unabhängig von der

Nicht-Inanspruchnahme der genannten Früherkennungsuntersuchungen durch

die Eltern, die im Rahmen der Festsetzung der Belastungsgrenze nicht geprüft

würde, da die Beurteilung auf das chronisch kranke Familienmitglied abstellt)

- altersabhängige Ungleichbehandlung (infolge der Geburts-Stichtagsregelung)

- geschlechtsspezifische Ungleichbehandlung durch unterschiedliche

Altersgrenzen für Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei Frauen und Männern

- krankheitsspezifische Ungleichbehandlung (Krebs, bzw. DMP-fähige

Erkrankungen)

Änderungsvorschlag

Anstelle der Malusregelung werden alternative Bonusprogramme zur Förderung der

Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen und strukturierten

Behandlungsprogrammen (über die bisherigen Satzungsleistungen hinaus) für

geeigneter gehalten. Die Koppelung an die Belastungsgrenze sollte wegen der damit

verbundenen Imponderabilien aufgegeben werden.

Nur wenn diese Alternativforderung nicht aufgegriffen wird, sollte der § 62 SGB V

noch ergänzt werden. Zur Vermeidung der vorerwähnten Unbilligkeiten bzw. zur
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Eindämmung des damit verbundenen erheblichen bürokratischen Aufwandes wird

eine Nachbesserung vorgeschlagen.

Änderung:

Nr. 37 (Änderung § 62) sollte ggf. wie folgt gefasst werden:

„a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Für die nach dem 31. März 1972 geborenen chronisch kranken Versicherten beträgt

die Belastungsgrenze 1 vom Hundert der jährlichen Bruttoeinnahmen zum

Lebensunterhalt, wenn diese die in § 25 Abs.1 genannten

Gesundheitsuntersuchungen regelmäßig in Anspruch genommen haben oder an

einem für ihre Erkrankung bestehenden strukturierten Behandlungsprogramm

teilnehmen.“

bb) Im Satz 2 „Die Krankenkassen sind verpflichtet, .....hinzuweisen.“ werden die

Wörter “...und 2...“ gestrichen.
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Nr. 46, § 73c SGB V - Besondere ambulante ärztliche Versorgung

Neuregelung und Problem

Die Regelung bietet weitreichende Möglichkeiten zum Abschluss von Verträgen über

besondere Versorgungsformen. Voraussetzung ist nur, dass der Gemeinsame

Bundesausschuss im Rahmen von Beschlüssen nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 keine

ablehnende Entscheidung getroffen hat. Der Umstand wird zu einem

marketingrelevanten Wettbewerb zwischen den Kassen mit positiven und negativen

Auswüchsen führen.

Kritisch wird dieser Sachverhalt, weil im Gegensatz zu Vorentwürfen die

Kassenärztlichen Vereinigungen als potentielle Vertragspartner nach § 73 c

aufgenommen wurden. Die Krankenkassen werden kaum in der Lage sein,

Vertragsangebote der KVen auszuschlagen, weil diese durch ihre

marktbeherrschende Stellung einen potentiellen Wettbewerb um eine bessere

Versorgung ausbremsen können.

Noch problematischer wird eine Beteiligung der KVen dadurch, dass diese durch den

§ 73 c keine Interesse mehr haben, neue Leistungen in den Katalog der gesetzlichen

Kassen zu überführen, weil sie sich diese Leistungen zusätzlich über einen Vertrag

nach 73 c vergüten lassen können.

Änderungsvorschlag:

Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden als Vertragspartner nach § 73c SGB V

gestrichen.

Änderung:

Nr. 46 (Einfügung § 73 c) Abs. 3 Satz 1 Ziffer 4 entfällt.
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§§ 83 ff. SGB V - Anpassung der vertragszahnärztlichen Vergütung

- Keine Regelung im GKV-WSG enthalten-

Problem

Für den vertragszahnärztlichen Bereich ist entgegen der vertragsärztlichen

Vergütung keine Angleichung der Honorare über alle Kassenarten vorgesehen.

Damit werden unter den Bedingungen des Gesundheitsfonds die historisch

bedingten Schieflagen im Wettbewerb zwischen den Kassenarten fortgeschrieben.

Da die Ersatzkassen nach wie vor eine höhere Vergütung (ca. 10%) als die AOKen

zahlen, ist diese Fortschreibung abzulehnen. Um gleiche Ausgangsbedingungen im

Wettbewerb herzustellen, muss daher eine Punktwertangleichung zwischen den

Kassenarten erfolgen.

Als Lösung hierfür bietet sich an, die Punktwertabstände nach dem Vorbild des

Festzuschuss-Systems im Zahnersatzbereich zu nivellieren. Um die Akzeptanz einer

Angleichung bei der Zahnärzteschaft zu erhöhen und Umsetzungsprobleme zu

vermeiden, wäre ein Wegfall der Obergrenzen tolerabel. Ausgabensteigerungen in

nennenswertem Umfang sind aufgrund anderer Steuerungswirkungen nicht zu

erwarten.

Änderungsvorschlag (Neueinfügung)

Honorarregelungen der §§ 83 ff. SGB V

Neben den §§ 82 Abs. 2, 83 Satz 1 sowie 85 Abs. 1 Satz 1, in die redaktionelle

Anpassungen eingefügt werden müssten, wird § 85 SGB V wie folgt gefasst:

Absatz 2 Satz 2 lautet:

„Die Gesamtvergütung ist das Ausgabevolumen für die Gesamtheit der zu

vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen; sie ist auf der Grundlage des

Bewertungsmaßstabes nach Einzelleistungen zu vereinbaren.“

Satz 7 wird gestrichen. Es werden folgende Sätze angefügt:

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit der KZBV jeweils bis

zum 30.09. eines Kalenderjahres für das Folgejahr, erstmals bis zum 30.9.2008 für

das Jahr 2009 die Höhe der Punktwerte für die BEMA-Teile 1, 2, 3 und 4 sowie für

den Bereich der Früherkennung und der Individualprophylaxe. Für die erstmalige
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Vereinbarung ermitteln die Vertragspartner nach Satz 1 die bundeseinheitlichen

durchschnittlichen Punktwert des Jahres 2008 in den BEMA-Teilen nach Satz 1

gewichtet nach der Zahl der Versicherten. Soweit Punktwerte für das Jahr 2008 bis

zum 30.6.2008 von den Vertragspartnern nicht vereinbart sind, werden die

Punktwerte des Jahres 2007 unter Anwendung der für das Jahr 2008 nach § 71 Abs.

3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen

Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte

Bundesgebiet festgelegt. Für das Jahr 2008 wird der durchschnittliche Punktwert

nach den Sätzen 7 und 8 unter Anwendung der für das Jahr 2008 nach § 71 Abs. 3

maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen

Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte

Bundesgebiet festgelegt. Für die folgenden Kalenderjahre gilt § 71 Abs. 1 bis 3.“

Absatz 3 wird gestrichen.
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Nr. 55, §§ 85 a ff. - Ambulante vertragsärztliche Vergütung

Neuordnung und Problem

Eine Neuregelung der ambulanten ärztlichen Vergütung wird ausdrücklich

unterstützt, da das derzeitige System die Versorgungsrealität nur ungenügend

abbildet. Bei der Übernahme des Morbiditätsrisikos durch die Krankenkassen ist

allerdings zwingend zu beachten, dass dieser Systemwechsel erst dann vollzogen

wird, wenn auch der Morbi-RSA eingeführt werden kann. Dieser Aspekt ist

insbesondere deshalb zu beachten, weil die Vorarbeiten bei beiden Systemen

wahrscheinlich einen völlig unterschiedlichen Zeitbedarf voraussetzen.

In den Gremien, die sich derzeit mit der Umsetzung der morbiditätsorientierten

Vergütung auseinandersetzen, herrscht die einhellige Meinung vor, dass die

vorgesehenen gesetzlichen Vorgaben nicht in dem vorgegebenen Zeitrahmen

umsetzbar sind. Der Gesetzgeber handelt sich mit der derzeitigen Formulierung eine

ungelöste Baustelle für die nächsten Jahre ein. Die Bestimmungen werfen so viele

Probleme auf, dass es den Parteien, die an einer Neuregelung keine Interesse

haben, sehr leicht fallen wird, das komplette Verfahren zu boykottieren.

Änderungsvorschlag:

∞ Der Gesetzgeber benennt jetzt nur einige Rahmenbedingungen (z.B.

Morbiditätsrisiko bei den Kassen, Vereinheitlichung der Punktwerte, Euro-

Gebührenordnung, Pauschalisierung usw.)

∞ Der Gesetzgeber benennt Gutachter, der unter den genannten

Rahmenbedingungen ein Vergütungssystem bis zum 30.06.2007 in seinen

Grundzügen definiert.

Es erfolgt eine Neuformulierung der §§ 85a, 85b und 87 SGB V im Herbst 2007.
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Nr. 84, § 115b SGB V - Ambulantes Operieren im Krankenhaus

- Keine Regelung im GKV-WSG enthalten -

Problem

Das GKV-WSG sieht keine Möglichkeiten für einzelvertragliche Regelungen in

diesem Segment vor.

Änderungsvorschlag (Neueinfügung)

Das Ambulante Operieren im Krankenhaus ergänzt den Sicherstellungsauftrag der

niedergelassenen Ärzte (BT-Drucks. 12/3608). Insofern sind die dortigen

Möglichkeiten der zukünftigen Einzelvertragsgestaltung analog des neuen § 73c

SGB V auch auf den § 115b SGB V zu übertragen (Wettbewerb der

Leistungserbringer).
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Nr. 85, § 116b SGB V Abs. 2 - Ambulante Behandlung im Krankenhaus

Neuregelung und Problem

Die Vertragskompetenz der Kassen entfällt. Krankenhäuser sind zu Leistungen nach

§ 116b SGB V zugelassen, wenn und soweit im Rahmen der Krankenhausplanung

eine Eignung festgestellt wurde. Die Krankenhäuser teilen den Krankenkassen

lediglich die erbringbaren Leistungen (nach EBM) mit. Eine Bedarfsprüfung ist nicht

vorgesehen.

Der Gesetzentwurf zum § 116 b SGB V entspricht nicht den Zielen der Reform. Die

Möglichkeit einzelvertraglicher Regelungen wird weiter eingeschränkt. Eine

Zulassung auf Antrag im Rahmen der Krankenhausplanung schließt Wettbewerb der

Leistungserbringer aus. Die Verbesserung der Versorgung besonders seltener

Erkrankungen durch Schaffung von Behandlungsschwerpunkten wird durch die

allgemeine Zulassung nicht umgesetzt. Die bereits festgelegte Einzelvergütung nach

EBM schafft zusätzliche Aufwände in der Abrechnungsprüfung.

Änderungsvorschlag

Beibehaltung des aktuellen Standes mit Vertragskompetenz der Kassen

(Wettbewerb der Leistungserbringer).

Ergänzend eine gesetzliche Verankerung der Möglichkeit von Budgetbereinigung um

eine Doppelfinanzierung auszuschließen.

Änderung:

Nr. 85 (Erweiterung § 116b) sollte gestrichen werden.

Ergänzung des bestehenden § 116b Abs. 5 SGB V

„Sofern im Rahmen von Vereinbarungen nach Absatz 1 Leistungen erbracht werden,

die bislang in der Vertragsärztlichen Versorgung erbracht wurden, ist die

gesamtärztliche Vergütung gem. § 85 SGB V entsprechend zu bereinigen.“
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Nr. 90 und 91; § 124 - Zulassung - und § 125 - Rahmenempfehlungen und
Verträge

Neuregelung und Problem

Die in § 125 Abs. 2 SGB V vorgesehene Flexibilisierung des Vertragsgeschehens

und die damit verbundene Möglichkeit kasseneigener Verträge mit

Leistungserbringern, Verbänden oder Zusammenschlüssen von Leistungserbringern,

ist grundsätzlich zu begrüßen. Qualitätssteigerungen und Wirtschaftlichkeits-

potentiale werden sich allerdings nur erzielen lassen, wenn parallel den Kassen auch

Zuweisungen zu den (kasseneigenen) Vertragspartnern ermöglicht werden. Wenn

nach wie vor jeder zugelassene Leistungserbringer in Anspruch genommen werden

kann, dürfte bei den potentiellen künftigen (kasseneigenen) Vertragspartnern kaum

eine Motivation zu einem gesonderten Vertragsverhältnis bestehen.

Eine Zuweisung wird aber nur bei Wegfall des bestehenden Kontrahierungszwanges

möglich sein.

Änderungsvorschlag

Nr. 90 Buchstabe a (Neueinfügung in § 124 Abs. 1 SGB V) wird neu gefasst. Die

bisher folgenden Buchstaben verändern sich:

(1) Heilmittel, die als Dienstleistung abgegeben werden, insbesondere Leistungen

der Physikalischen Therapie, der Sprachtherapie oder der Ergotherapie dürfen an

Versicherte nur von Leistungserbringern abgegeben werden, die

- die für die Leistungserbringung erforderliche Ausbildung sowie eine

entsprechende zur Führung der Berufsbezeichnung berechtigende Erlaubnis

besitzen,

- über eine Praxisausstattung verfügen, die eine zweckmäßige und wirt-

schaftliche Leistungserbringung gewährleistet,

- einen Vertrag gem. § 125 Abs. 2 SGB V besitzen.

Die weiteren Absätze müssten dann entsprechend geändert bzw. angepasst werden.



Änderungsvorschläge der BARMER am GKV-WSG vom 24.10.2006

15

Nr. 119, § 140a SGB V - Integrierte Versorgung

Neuregelung und Problem

zu a) Das nur völlig unzureichend definierte Kriterium einer „bevölkerungsbezogenen

Flächendeckung“ bedarf unbedingt einer Legaldefinition, die über die in der

Gesetzesbegründung formulierten Kriterien hinausgeht und Rechtsklarheit schafft.

Da die Inanspruchnahme der Anschubfinanzierung zur Geltendmachung der

Anschubfinanzierung ab dem 01.01.2007 an das Merkmal der

„bevölkerungsbezogenen Flächendeckung“ anknüpft, besteht andernfalls die Gefahr,

dass die Klärung des Begriffs in einer Vielzahl von Verfahren letztendlich durch die

Sozialgerichte erfolgen wird.

Zudem wäre es sachgerecht, die bevölkerungsbezogene Flächendeckung lediglich

als eine Vertragsoption in der Integrierten Versorgung vorzusehen.

Änderungsvorschlag

Zu Nummer 119 Buchstabe a (§ 140a SGB V) wird die Begründung um eine

Legaldefinition „bevölkerungsbezogene Flächendeckung“ ergänzt.

Nr. 119 Buchstabe a (Änderung § 140a) wird im eingefügten Satz das Wort „sollen“

durch das Wort „können“ ersetzt.
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Nr. 120, § 140b SGB V - Verträge zu integrierten Versorgungsformen

Neuregelung und Problem

zu a) Der Gesetzentwurf enthält bislang noch keine Präzisierung des Begriffs der

„sonstigen, nach diesem Kapitel zur Versorgung der Versicherten berechtigten

Leistungserbringer oder deren Gemeinschaften“ (vgl. § 140b Abs. 1 Nr. 1 zweiter

Halbsatz). Die Interpretation dieses Begriffs hat in der Vergangenheit bekanntlich zu

rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen geführt,

deren Rechtshängigkeit zur Zeit fortbesteht. Daher besteht das dringende Erfordernis

herauszustellen, dass sämtliche im Vierten Kapitel genannten Leistungserbringer

gleichberechtigte originäre Vertragspartner der integrierten Versorgung sind, mithin

insbesondere die Mitwirkung von Apotheken an der integrierten Versorgung nicht auf

die bloße Möglichkeit einer Beteiligung an von Dritten geschlossenen Verträgen zur

Integrierten Versorgung beschränkt ist.

Die Aufnahme von Pflegeeinrichtungen in Integrationsverträge als gleichberechtigte

Vertragspartner entspricht den Forderungen der BARMER und ist grundsätzlich zu

begrüßen. Die jetzige Regelung lässt die Einbeziehung von Pflegeeinrichtungen nur

über die Pflegekasse zu, also in einer nicht gleichberechtigten Art und Weise. Auch

die ansonsten in der integrierten Versorgung übliche Verschiebung von

Zuständigkeiten bei teilnehmenden Leistungserbringern ist bei Leistungen der

Kranken- und Pflegeversicherung nicht möglich. Da eine Trennung von Leistungen

der Krankenversicherung und solchen der Pflegeversicherung oftmals nicht exakt

vorgenommen werden kann, wird dies den Abschluss von Verträgen mit

Pflegeeinrichtungen deutlich erschweren.

Änderungsvorschlag

Nr. 120 Buchstabe a, § 140b (Einfügung Verträge zur integrierten Versorgung) wird

wie folgt gefasst:

§ 140b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „Leistungserbringern“ die Wörter
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„,..einschließlich der Apotheker,..“ eingefügt.

bb) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 wird eingefügt:

"5. Pflegekassen und zugelassenen Pflegeeinrichtungen auf der

Grundlage § 92b des Elften Buches,"

cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.

Ergänzung Begründung

Zu Nummer 120 Buchstabe a (§ 140b) wird wie folgt ergänzt:

Die Änderung in Nummer 1 dient der Klarstellung, dass wie schon nach bisheriger

Rechtslage auch Apotheker unter den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen.

Integrationsverträge können daher auch allein zwischen Krankenkasse, Apotheker

und nur einem weiteren im Vierten Kapitel genannten Leistungserbringer

geschlossen werden. Da sich in § 140b Absatz 1 SGB V aus der Benennung der

Vertragspartner auch die Leistungssektoren der integrierten Versorgung ergeben,

unterstreicht die Änderung, dass die im Rahmen eines Integrationsvertrages

vereinbarte Zusammenarbeit zwischen einem Apotheker und einem weiteren im

Vierten Kapitel genannten Leistungserbringer sektorübergreifend erfolgt.

Durch die neue Nummer 5 wird der Gedanke der Integration über die Verzahnung

einzelner Sektoren innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus auf eine

bessere Verzahnung von Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung

ausgedehnt. Die Krankenkassen erhalten daher die Möglichkeit, Verträge mit

zugelassenen Pflegeinrichtungen und Pflegekassen nach dem SGB XI zu schließen,

um damit eine die Versicherungszweige übergreifende Leistungserbringung im

Rahmen von Verträgen zur integrierten Versorgung zu ermöglichen. Die Kranken-

und Pflegekassen haben jeweils ihre Leistungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu

finanzieren. Die Pflegekassen sind daher an den Vertragsschlüssen zu beteiligen. Zu

den weiteren Einzelheiten vgl. § 92b SGB XI.
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Nr. 121, § 140d SGB V - Anschubfinanzierung, Bereinigung

Neuregelung und Problem

zu a) Die Kriterien zur Inanspruchnahme der Anschubfinanzierung bedürfen einer

trennschärferen Formulierung. Dies gilt zum einen für den Begriff der „Verträge zur

Ermöglichung einer bevölkerungsbezogenen Flächendeckung“(siehe auch § 140a

SGB V). Zum anderen wird aus der Einschränkung des Abs. 1 Satz 4 (Verträge, die

vor dem 01.04.2007 abgeschlossen worden sind) nicht klar, wie Vertragsänderungen

im Unterschied zu originären Vertragsabschlüssen zu bewerten sind.

Die in Absatz 1 Satz 5 begründete Ausweitung der Nachweispflicht wird für die

Krankenkassen eine kaum zu handhabende Flut von Anfragen produzieren. Der

Zusatznutzen gegenüber dem bisherigen Verfahren über die Registrierungsstelle

wird nicht deutlich. Zudem widerspricht er der Regelung des neuen Absatz 2 Satz 8:

Danach erfolgt gegenüber Krankenhäusern keine „Spitzabrechnung mehr“, so dass

auch kein berechtigtes Interesse von Krankenhäusern an der Information über die

Verwendung der Mittel besteht. Die Regelung sollte auf eine turnusmäßige

Auskunftsverpflichtung gegenüber der Registrierungsstelle beschränkt werden.

Erhöhung Anschubfinanzierung (§ 140d Abs. 1 SGB V)

(Keine Regelung im GKV-WSG enthalten)

Die Förderung der integrierten Versorgung wird mit dem

Vertragsarztrechtsänderungsgesetz zwar verlängert (bis 31.12.2008 ), allerdings wird

auf eine Aufstockung der Anschubfinanzierung - bislang bei 1 v.H. - verzichtet. Um

die bestehenden Angebote in den nächsten beiden Jahren zielgerichtet ausbauen

und entsprechende Investitionen tätigen zu können, muss auch der Umfang der

Fördermittel erhöht werden.

Änderungsvorschlag

Nr. 121 Buchstabe a (Vertragsänderungen § 140d) sollte wie folgt gefasst werden:

§ 140d wird wie folgt geändert:
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Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

"Sie dürfen nur für voll- oder teilstationäre und ambulante Leistungen der

Krankenhäuser und für ambulante vertragsärztliche Leistungen verwendet werden;

dies gilt nicht für Aufwendungen für besondere Integrationsaufgaben. Mittel der

Anschubfinanzierung dürfen nur für Verträge, die eine bevölkerungsbezogene

Flächendeckung der Versorgung der Versicherten ermöglichen, verwendet werden.

Satz 2 und 3 gilt nicht für Verträge, die vor dem 1. April 2007 abgeschlossen worden

sind. Allein maßgeblich für die Frage, wann ein Vertrag abgeschlossen wurde, ist das

Datum der Vertragsunterzeichnung. Spätere Vertragsänderungen bleiben

unberücksichtigt. Die Krankenkassen müssen zweimal jährlich gegenüber den

Kassenärztlichen Vereinigungen die Verwendung der einbehaltenen Mittel darlegen.

Dies geschieht durch Auskunft gegenüber der gemeinsamen Registrierungsstelle."

bb) Im bisherigen Satz 5 werden die Wörter „sowie an die einzelnen Krankenhäuser“

gestrichen.

Zur Förderung der integrierten Versorgung sollen die Krankenkassen in den Jahren

2007/2008 (und bis zum Entfallen der Budgets) jeweils Mittel bis zu 5 v.H. aus der

ambulanten Gesamtvergütung und den Krankenhausbudgets einsetzen können.

Änderung:

In § 140 Abs. 1 Satz 1 SGB V wird daher nach den Worten „.....bis zu 1 v. H.....“

eingefügt:

„und in den Jahren 2007 und 2008 jeweils Mittel bis zu 5 v.H“
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Nr. 149, § 217 a ff. – Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen

Neuregelung und Problem

Es fehlt eine Regelung zur Beschlussfassung im Verwaltungsrat des neuen SpiV

Bund. Da Ungleichgewichte bei der zahlenmäßigen Besetzung zwischen den

Kassenarten (zum Nachteil der Ersatzkassen) bestehen, ist eine anteilsmäßige

Anpassung der Zahl der Vertreter im Verwaltungsrat erforderlich.

Bei der bislang vorgesehenen Verteilung der Mitglieder des Verwaltungsrates (§

217c SGB V) sind die Ersatzkassen bezogen auf ihre bundesweiten Marktanteile

nach Versicherten deutlich unterrepräsentiert. (8 Vertreter entsprechen 25 % der

Stimmanteile bei rd. 33 % Marktanteil). Demgegenüber sind alle anderen

Kassenarten überrepräsentiert, insbesondere Seekasse/Knappschaft/Landwirte mit

ihren 2 Vertretern (zur Verteilung nach Markanteilen siehe Anlage).

Alternativ ist auch eine Stimmengewichtung nach Kassenarten (bundesweite

Versichertenzahlen) möglich. Bislang ist eine Stimmengewichtung nur für die Wahl

der Verwaltungsratsmitglieder durch die Mitgliederversammlung vorgesehen. Schon

bei der Wahl des Vorstandes ist der notwendige Proporz nach Kassenarten nicht

gewahrt. Wenn der Gesetzgeber einer Stimmengewichtung nach Kassenarten folgt,

dann muss in einem zweiten Schritt – der nicht zwingend vom Gesetzgeber

vorzugeben ist – gesichert werden, dass die bundesweiten Versichertenanteile der

Einzelkassen berücksichtigt werden.

Eine Klärung des Beschlussverfahrens im Verwaltungsrat in der noch zu erstellenden

Satzung ist problematisch. Eine gesetzliche Vorgabe erscheint hier sinnvoll.

Im Nachfolgenden bieten sich folgende Alternativen zur Besetzung mit

Versichertenvertretern bzw. zur Stimmengewichtung für Beschlüsse im

Verwaltungsrat an.



Änderungsvorschläge der BARMER am GKV-WSG vom 24.10.2006

21

Änderungsvorschlag

Eine Berücksichtigung der Kassenarten nach Versichertenanteil im Bund ist für den

Verwaltungsrat (mehr/weniger Sitze auf Versichertenseite oder bei der

Stimmengewichtung) erforderlich. An der paritätischen Besetzung wird festzuhalten

sein.

Erste Alternative (Änderungen bei den Versichertenanteilen)

Die Zahl der Versichertenvertreter der Ersatzkassen wird um drei weitere Sitze auf elf

Vertreter erhöht. Um die paritätische Besetzung des 32-köpfigen Gremiums zu

gewährleisten, entfallen an anderer Stelle drei Versichertenvertreter. Es wird

vorgeschlagen, dass

- BKKen nur einen Versichertenvertreter und

- IKKen und See-Krankenkasse/Knappschaft/Landwirte keinen

Versichertenvertreter entsenden.

Änderung:

Nr. 149, § 217c SGB V (Wahl des Verwaltungsrates) wird in Abs. 1 Satz 1

Ziffer 2 das Wort „acht“ durch das Wort „elf“ ersetzt;

in Ziffer 3 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „einen“ ersetzt;

in Ziffer 4 werden die Wörter „einen Versichertenvertreter und“ gestrichen;

in Ziffer 5 werden die Wörter „einen Versichertenvertreter und“ gestrichen.

- Variante mit anderer Verteilung der Versichertenvertreter

Die Zahl der Versichertenvertreter der Ersatzkassen wird um drei weitere Sitze auf elf

Vertreter erhöht. Es entfallen wiederum drei Versichertenvertreter bei anderen

Kassenarten. Die Kürzung an anderer Stelle könnte hier wie folgt gestaltet sein:

- AOKen entsenden drei Versichertenvertreter

- BKKen nur einen Versichertenvertreter und

- See-Krankenkasse/Knappschaft/Landwirte keinen Versichertenvertreter.

Änderung:

Nr. 149, § 217c SGB V (Wahl des Verwaltungsrates) wird in Abs. 1 Satz 1

Ziffer 1 das Wort „vier“ durch das Wort „drei“ ersetzt,
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in Ziffer 2 das Wort „acht“ durch das Wort „elf“ ersetzt;

in Ziffer 3 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „einen“ ersetzt;

in Ziffer 5 werden die Wörter „einen Versichertenvertreter und“ gestrichen.

Zweite Alternative (Stimmengewichtung nach Kassenarten)

Es erfolgt eine Stimmengewichtung nach Versichertenzahlen (Statistik KM6) auf

Basis der Kassenartenanteile. Die vorgeschlagene Besetzung des Verwaltungsrates

nach Kassenarten bleibt bestehen. Die aktuellen gerundeten Stimmenanteile sind:

AOK 36 %, (auf 12 Vertreter)

Ersatzkassen 33 %, (auf 8 Vertreter)

BKK 20 %, (auf 7 Vertreter)

IKK 7 % (auf 3 Vertreter)

See-KK/Knappschaft/Landwirte 4 %, (auf 2 Vertreter).

(Siehe auch Anlage).

Innerhalb der Kassenarten (mit Ausnahme der Ersatzkassen) erfolgt eine anteilige

Stimmengewichtung nach Versicherten- und Arbeitgebervertretern. Zudem ist in

einem weiteren Schritt – nicht zwingend vom Gesetzgeber vorzugeben – eine

Berücksichtigung der bundesweiten Versichertenanteile einer vertretenen

Einzelkasse vorzusehen.

Änderung

Nr. 149, § 217c SGB V (Wahl des Verwaltungsrates) wird Absatz 8 eingefügt:

(8) Bei Beschlüssen durch den Verwaltungsrat sind die Stimmen der Versicherten-

und Arbeitgebervertreter zu gewichten. Die Gewichtung orientiert sich an der

bundesweiten Anzahl der Versicherten der jeweiligen Kassenart. Maßgebend sind

die Versichertenzahlen nach der Statistik KM6 des vorherigen Jahres. Die

Gewichtung ist entsprechend der Entwicklung der Versichertenzahlen nach der

Statistik KM6 jährlich zum 1. Januar anzupassen. Das Nähere zur Beschlussfassung

regelt die Satzung.
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Anlage zu Nr. 149, § 217 a ff.

– Errichtung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen

Mitglieder im Verwaltungsrat des
Spitzenverbandes Bund
Überprüfung der Anzahl der Mitglieder im

VWR

Kassenart Versicherte

01.07.06

KM 6

Versichertenanteil

01.07.06

Mitglieder im

VWR gerundet

gem.

Versicherte

der Kassenart

Mitglieder im VWR

gem.

§ 217c Abs. 1

SGB V, nach

GKV_WSG

Über-

/Unter-

deckung

AOK 24.971.233 35,5% 11 12 1

BKK 14.331.086 20,4% 7 7 0

IKK 5.061.074 7,2% 2 3 1

See 75.318 3,5% 1 2 1

LKK 906.816
KBS 1.443.393

EKArb 1.702.669 33,4% 11 8 -3

EKAng 21.806.567

GKV 70.298.156 100,0% 32 32 0
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Nr. 182, § 271 SGB V - Gesundheitsfonds

Neuregelung und Problem

Wenn die Liquiditätsreserve nicht ausreicht, um alle Zuweisungen nach § 266 Abs. 1

Satz 1 zu erfüllen, leistet der Bund dem Gesundheitsfonds ein nicht zu verzinsendes

Liquiditätsdarlehen in Höhe der fehlenden Mittel. Das Darlehen ist im Haushaltsjahr

zurückzuzahlen. Der Gesundheitsfonds hat durch geeignete Maßnahmen die

jahresendliche Rückzahlung sicherzustellen. (...)

Es handelt sich um eine dem Grunde nach zwingend notwendige und trotzdem nur

angedeutete Regelung. Reichen die Mittel des Gesundheitsfonds nicht aus, um die

Zuweisungen an die Krankenkassen zu bedienen (was aufgrund des

unsymmetrischen Anpassungs-„korridors“ für den allgemeinen Beitragssatz

zwangsläufig häufig so sein wird) müssen die Zuweisungen an die Kassen gekürzt

werden, um die Liquiditätshilfe des Bundes nicht dauerhaft und in steigendem

Umfang in Anspruch zu nehmen. Die Kürzung der Zuweisungen an die Kassen ist

bei erheblichen Fehlbeträgen die einzig „geeignete“ Maßnahme.

In dem Umfang, in dem Zuweisungen gekürzt werden, findet überhaupt kein RSA

zwischen den Kassen mehr statt. Erfolgt die Kürzung z.B. linear, d.h. alle

Zuweisungen werden um 5 % gekürzt, so hat eine Krankenkasse mit vielen Alten

und Kranken eine besonders hohe Kürzungslast zu tragen, die sie aufgrund der

voraussichtlich bescheidenen Einkommensverhältnisse ihrer Versicherten auch

besonders schlecht über den kassenindividuellen Zusatzbeitrag decken kann.

Aufgrund der bekannten Problematik bei der Überforderungsklausel kann daher

bereits eine Kürzung der Zuweisungen um 5 % der Jahres-Zuweisung bei Kassen mit

vielen Geringverdienern zur ad hoc-Zahlungsunfähigkeit führen.

Ergänzungsvorschlag in Begründung

Daher sollte die Auswahl der Kürzungsverfahren (denn ausgerechnet die lineare

Kürzung liegt als einfachstes Verfahren natürlich nahe) für das BVA beschränkt und

der Begriff „geeignet“ weiter spezifiziert werden. Hierfür erscheint ein zusätzlicher

Passus in der Begründung ausreichend. Die Begründung sollte wie folgt gefasst

werden:
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Zu Nummer 182, § 271 zu Absatz 3 SGB V (Begründung) sollte lauten:

Für den Fall, dass die Liquiditätsreserve nicht ausreicht, bei unterjährigen

Einnahmeschwankungen die erforderlichen Zuweisungen nach § 266 Abs. 1 Satz 1

zu decken, leistet der Bund ein vorübergehendes Liquiditätsdarlehen in Höhe der

fehlenden Mittel, die vom Gesundheitsfonds spätestens zu Jahresende

zurückzuzahlen ist. Der Gesundheitsfonds hat geeignete Maßnahmen zur

Sicherstellung dieser Rückzahlung zu ergreifen. Soweit dies zu Kürzungen von

Zuweisungen nach § 270 Abs. 1 SGB V führt, sind diese so durchzuführen, dass sich

rechnerisch eine betragsmäßig gleiche Belastung der Mitglieder aller Krankenkassen

ergibt. Im Startjahr des Fonds erforderliche Liquditätsdarlehen sind spätestens zum

Ende des Folgejahres zurückzuzahlen. Das Darlehen kann durch ein Vorziehen des

monatlichen Bundeszuschusses nach § 221 SGB V vermieden werden.
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Nr. 185, § 275 SGB V - Begutachtung und Beratung MDK

Neuregelung und Problem

Im Rahmen der Krankenhaus-Abrechnungsprüfung haben Krankenkassen eine

Aufwandspauschale in Höhe von 100 EUR/Fall an die Krankenhäuser zu zahlen,

wenn die MDK-Einzelfallbegutachtung keine Minderung nach sich zieht.

Der MDK soll die Einzelfallprüfung dem Krankenhaus spätestens 6 Wochen nach

Eingang der Rechnung anzeigen. Es handelt sich um eine Art Verfallsfrist, so dass

danach keine Rückforderungsansprüche gegenüber den Krankenhäusern mehr

geltend gemacht werden können.

Änderungsvorschlag

Die Zahlung der Aufwandspauschale ist in Abhängigkeit des Prüfergebnisses von der

Kasse oder vom Krankenhaus zu zahlen.

Änderung:

Nr. 185 Buchstabe a (Änderung § 275) sollte wie folgt gefasst werden:

Nach Absatz 1b wird folgender Absatz 1c eingefügt:

„Bei Krankenhausbehandlung nach § 39 ist eine Prüfung nach Absatz 1 Nr. 1 zeitnah

durchzuführen. Die Prüfung nach Satz 1 ist innerhalb einer Frist von 24 Monaten

nach Eingang der vollständigen Abrechnungsunterlagen bei der Krankenkasse

einzuleiten und durch den Medizinischen Dienst dem Krankenhaus anzuzeigen. Falls

die Prüfung nicht zu einer Korrektur des Abrechnungsbetrages oder der

Rechungsinhalte (Kodierung) führt, hat die Krankenkasse dem Krankenhaus eine

Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu entrichten. Falls die Prüfung zu einer

Korrektur der Rechnung führt, hat das Krankenhaus der Krankenkasse eine

Aufwandspauschale in Höhe von 100 Euro zu entrichten.“



Änderungsvorschläge der BARMER am GKV-WSG vom 24.10.2006

27

Artikel 5 – Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Nr. 8, § 44 SGB IV – Zusammensetzung der Selbstverwaltungsorgane

Neuregelung und Problem

Die Bestimmung sieht vor, dass Ersatzkassen bei der Fusion mit einer Kasse

anderer Kassenart die paritätische Selbstverwaltung einführen müssen. Damit wird

die politisch intendierte Entwicklung in Richtung verstärkter Fusionen für die

Ersatzkassen erheblich erschwert. Faktisch wird für die Ersatzkassen ein neues

organisationsrechtliches Hindernis aufgebaut. Der rein versichertenbezogene

Verwaltungsrat einer Ersatzkasse müsste bei Fusion ggf. über seine personelle

„Halbierung“ entscheiden.

Da bei kassenartenübergreifenden Fusionen die Verwaltungsräte der Kassen wählen

können, welcher Kassenart die neue vereinigte Krankenkasse angehört, sollte damit

auch eine Entscheidung über die Zusammensetzung der Selbstverwaltung

(paritätisch/rein versichertenbezogen) erfolgen. Fällt die Entscheidung auf die

Kassenart „Ersatzkasse“ sollte dann auch das bisherige Organisationsrecht der

Ersatzkassen gelten.

Änderungsvorschlag

Mit der Erklärung der Verwaltungsräte fusionierender Kassen über die

Kassenartzugehörigkeit (nach § 171a SGB V) erfolgt auch eine Entscheidung über

die Zusammensetzung der Selbstverwaltung. Die Vorschrift in Nr. 8 zu § 44 SGB IV

ist daher verzichtbar.

Änderung:

Nr. 8, § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Einfügung Zusammensetzung Selbstverwaltung) sollte

gestrichen werden.
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Artikel 38 – Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung

Nr. 6, § 31 RSAV - Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells

I. Problem und Stellungnahme

Auf die Darstellung der detaillierten Neuregelung wird hier verzichtet bzw. kann dem

Artikel 38 des GKV-WSG entnommen werden.

Weder die Begrenzung auf 50 bis 80 Krankheiten noch die „Zulassungs-

voraussetzung“ eines Übersteigens der durchschnittlichen Leistungsausgaben aller

Versicherten um 50 % ist sachlich zu begründen.

Krankheiten können ohnehin bereits aus statistischen Gründen in einem

morbiditätsorientierten RSA nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie in

signifikanter Weise prospektiv Kostenbelastungen für eine Krankenkasse

verursachen. In diese Menge einzuschneiden heißt, eine Krankenkasse mit einer

unterdurchschnittlichen Zahl von Betroffenen der im „Filterungs“- Prozess entfallenen

Krankheit weiterhin Vorteile aus dieser Tatsache ziehen zu lassen
1
. Hiermit wird das

Interesse der Krankenkassen, medizinisch und wirtschaftlich sinnvolle neue

Versorgungsformen zu entwickeln für die nicht berücksichtigten Krankheiten nicht

gestärkt, vielmehr eine Abwehr dieser Betroffenen durch die Krankenkassen

weiterhin gefördert.

Das Argument einer höheren Planungssicherheit für die Krankenkassen durch eine

„gefilterte“ Umsetzung eines morbiditätsorientierten RSA kann nicht überzeugen. Die

Planungssicherheit erhöht sich gerade nicht, wenn in sich stimmige

Gruppierungsverfahren anhand sachfremder Höchstzahlen oder

Mindestprozentsätze willkürlich beschnitten werden. Auch ist ein Anspruch von

Krankenkassen mit einer unterdurchschnittlichen Zahl von Kranken auf die durch die

Filterung verursachten Mehreinnahmen nicht erkennbar. Mitnahmeeffekte aus einem

unvollständigen Risikoausgleich erfüllen in einem wettbewerblichen

Gesundheitswesen keinerlei (positive) Funktion, nicht funktionale Eigentumsrechte

1
Dies muss nicht immer eine Zahlerkasse des heutigen RSA- Verfahrens sein (siehe weiter unten).
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auf bisher erhaltene Subventionen können Krankenkassen als Organe mittelbarer

Staatsverwaltung regelmäßig nicht geltend machen.

Welche Folgen willkürliche Höchstzahlen oder Mindestprozentsätze für das

Verfahren haben können, zeigt das Beispiel der 50 %- Schwelle: Innerhalb der GKV

als Ganzes werden die durchschnittlichen Ausgaben maßgeblich von der

Altersstruktur bestimmt
2
. Benutzt man für den Vergleich nach Abs. 1 Satz 3 der

geplanten Vorschrift den Durchschnittswert aller Versicherten als Maßstab, könnten

häufige Krankheiten jüngerer Versicherter, z.B. Asthma, die Vorgabe nicht erfüllen.

Dies würde geschehen obwohl die Betroffenen gegenüber Gleichaltrigen (deren

Durchschnittsausgaben bei weniger als der Hälfte des Wertes für alle Versicherten

liegen) ein mehr als doppelt so hohes Kostenrisiko darstellen. Berücksichtigt man

das Alter hingegen, könnte eine Krankheit wie Diabetes II die Hürde nicht mehr

nehmen. Dies liegt daran, dass bei Alterskrankheiten wie dieser der Anteil der

Betroffenen so hoch ist, dass die Kosten der Diabetes II nicht nur die

Durchschnittskosten der Kranken, sondern auch die Durchschnittskosten aller

Versicherten in den entsprechenden Altersstufen maßgeblich bestimmen.

Im Ergebnis könnte man sich also entscheiden, ob aufgrund eines sachfremden

Mindestprozentsatzes mit Asthma die für Kinder gefährlichste und am schnellsten

zunehmende Volkskrankheit nicht berücksichtigt wird oder mit Diabetes II eine

Krankheit, die aufgrund ihrer direkt zurechenbaren Kosten und ihrer Folgeschäden

inzwischen für bis zu 20 % der Ausgaben der GKV verantwortlich gemacht wird.

Beides wäre offensichtlicher Unsinn und der daraus folgende Fehlanreiz für die

Krankenkassen den Betroffenen (bzw. ihren Eltern) nicht zu vermitteln.

Falls der Schwellenwert im parlamentarischen Verfahren als unverzichtbar gilt, ist der

Vergleich nach Abs. 1 Satz 3 zumindest so durchzuführen, dass die

Durchschnittskosten einer Krankheitsgruppe mit den alters- und

geschlechtsadjustierten Durchschnittskosten all jener Versicherten verglichen

werden, die an keiner der in die Untersuchung einbezogenen Krankheiten leiden.
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Zudem ist insbesondere auch eine möglichst konkrete Fassung des Begriffs

„Krankheit“ anzustreben. Dieser ist zwar im Gesamtkontext der RSAV bzw. des SGB

V inhaltlich bereits relativ bestimmt: Danach ist „Krankheit“ ätiologisch, d.h.

ursachenorientiert zu betrachten und abzugrenzen, verschiedene Symptome

gehören zur selben Krankheit, wenn sie auf dieselbe Ursache zurückzuführen sind

(z.B. Urteil des BSG vom 7.12.2004 (B 1 KR 10/03 R) m.w.N.).

Dementsprechend gibt es auch keine „DMP- Krankheit“ oder irgendeine andere im

SGB V konkret benannte Krankheit, die nicht einen eigenen ätiologischen

Ursachenkomplex darstellen würde.

Daher wäre dem Grunde nach die Befürchtung abwegig, die maximal achtzig

Krankheiten könnten auf der untersten Stufe des ICD 10 definiert werden, sodass die

Maximalzahl noch nicht einmal zur Abbildung der heutigen DMP- Krankheiten

ausreichen würde. In der Systematik der bestehenden RSAV bzw. des bestehenden

SGB einzig vernünftig ist eine Orientierung an den Gruppen des ICD mit wenigen

Ausnahmen (z.B. Neubildungen, hier Kapitelebene).

Eine Abweichung vom allgemeinen Sprachgebrauch der RSAV / des SGB V

hinsichtlich des Begriffs Krankheit ist in der Formulierung „eng abgrenzbar“ gerade

nicht zu sehen, da es um Ab-, nicht um Eingrenzung geht. Besonders gut abgrenzbar

sind Krankheiten aber gerade dann voneinander, wenn sie als Ursachenkomplexe

definiert werden. Krankheiten unterhalb der Gruppenebene des ICD 10 sind in der

Mehrzahl der Fälle sicherlich vom behandelnden Arzt, aber nicht mehr aufgrund einer

statistischen Auswertung von Leistungsdaten abgrenzbar.

Insbesondere die Zeit nach den Urteilen des BSG vom 24.1.2003 hat jedoch gezeigt,

dass von einem „vernünftigen“ Umgang mit dem RSA seitens mancher

Krankenkassen, die ihre Wachstumschancen durch diesen beschnitten sehen, nicht

ausgegangen werden kann. Vielmehr wird auch weiterhin eine möglichst große

Anzahl behaupteter Umsetzungsfehler gerichtshängig gemacht, die nach den o.g.

Urteilen eine Rechtswidrigkeit von RSA- Bescheiden von vornherein nicht begründen

können. Ggf. wird gehofft durch Zufall oder durch Zermürbung des zuständiges SG

2 Auf der Ebene einer Einzelkasse, die entweder von Risikoselektion profitiert oder unter dieser gelitten hat, ist die Altersstruktur zur
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oder LSG im Instanzenweg eines Tages ein positives Urteil zu erhalten, welches

dann wie der Beschluss des bayerischen LSG von 1996 als Beweis der

„Umstrittenheit“ des RSA ins Feld geführt werden kann. Konkretheit in jeder

Formulierung der RSAV erhöht daher die Rechtssicherheit des RSA und vermindert

die Verschwendung von Beitragsgeldern der Versicherten für unnötige und fruchtlose

Rechtsstreitigkeiten.

Hierbei ist zu beachten, dass gerade die Sachfremdheit der den zukünftigen RSA

eingrenzenden Kriterien „Höchstzahl der Krankheiten“ und „50%- Schwellenwert“ die

Rechtssicherheit gefährdet. Denn es würde z.B. eine „Herausfilterung“ des infantilen

Asthma - aufgrund des 50%- Schwellenwertes - in besonderer Weise (klagefreudige)

heutige so genannte Zahlerkassen treffen (Grund hierfür ist eine auch unter

Berücksichtigung der Altersstruktur ungewöhnliche Prävalenzverteilung dieser

Krankheit). Der von diesen Kassen getragene Glaube, jede Verminderung der

statistischen Aussagekraft des zukünftigen RSA begünstige sie und fördere ihren auf

Selektion ausgerichteten „Wettbewerb“, ist naiv. Wirken die zustande gekommenen

Eingrenzungen der Qualität des zukünftigen RSA gegen diese Kassen, ist weniger

mit Einsicht als mit einer weiteren Erhöhung der für die Versicherten kostspieligen

juristischen Auseinandersetzungen zu rechnen.

Die Einrichtung eines interdisziplinär zusammengesetzten wissenschaftlichen

Beirates und die ihm zugewiesenen Aufgaben sind sachgerecht. Da durch die

Vorschläge des wissenschaftlichen Beirats die Zielgenauigkeit des RSA und damit

die wettbewerblichen Rahmenbedingungen der Krankenkassen maßgeblich

bestimmt werden, ist jedoch sicherzustellen, dass dieser wettbewerbsneutral – d.h.

durch unabhängige Wissenschaftler - besetzt wird.

II. Änderungsvorschlag A

Die Begrenzung auf 50-80 Krankheiten ist sachlich nicht zu begründen. Dies gilt

ebenso für die Begrenzung auf Krankheiten, deren Ausgaben 50% der

durchschnittlichen Ausgaben übersteigen. Beide Regelungen sind zu streichen.

Hieraus ergibt sich folgender Änderungsbedarf:

Erklärung von Durchschnittsausgaben natürlich gerade nicht geeignet.
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Artikel 38 § 31 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das nach Satz 1 an die gesetzliche Krankenversicherung angepasste

Klassifikationsmodell ist prospektiv auszugestalten.“

Artikel 38 § 31 Abs. 1 Satz 3 und 4 entfallen

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Nr. 3 entfallen

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 3 entfällt

Artikel 38 § 31 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„Das Bundesversicherungsamt legt den Algorithmus für die Zuordnung der

Versicherten zu den Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfahren zur Ermittlung

der Gewichtungsverfahren und das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der

Risikozuschläge nach Anhörung der Spitzenverbände der Krankenkassen bis zum

31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres, erstmals bis zum 1. Juli 2008 fest

und gibt diese in geeigneter Weise bekannt. Morbiditätsgruppen für

Erwerbsminderungsrentner werden für Versicherte gebildet, die während des

überwiegenden Teils des dem Berichtsjahr vorangegangenen Jahres eine Rente

wegen Erwerbsminderung erhalten haben. Bei der Bildung von Altersgruppen kann

das Bundesversicherungsamt im Einvernehmen mit den Spitzenverbänden der

Krankenkassen von § 2 Abs. 3 Satz 1 abweichende Altersabstände bestimmen.“

Sofern diesem Änderungsvorschlag A nicht entsprochen wird und die

Begrenzung auf 50-80 Krankheiten sowie die Begrenzung auf Krankheiten,

deren Ausgaben die durchschnittlichen Ausgaben um 50% der Durchschnitts-

ausgaben überschreiten, beibehalten wird, müssen zumindest die

nachfolgenden Regelungen aufgenommen werden. Diese stellen in einem

mehrstufigen Auswahl- und Filterungsverfahren sicher, dass die

epidemiologisch und ökonomisch relevanten Erkrankungen berücksichtigt,

Unklarheiten in der Umsetzung und damit Rechtsunsicherheiten vermieden

werden.
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- Änderungsvorschlag B

In Artikel 38 § 31 Abs. 1 werden die Sätze 3 und 4 wie folgt ersetzt:

„Krankheiten nach Satz 2 sind die Gruppen innerhalb der Kapitel der ICD-10.

Abweichend hiervon werden für folgende Erkrankungen die Krankheiten auf der ICD-

Kapitelebene festgelegt : „Neubildungen“, „Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung

in der Perinatalperiode haben“, „angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und

Chromosomenanomalien“, „Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere

Folgen äußerer Ursachen“.“

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr.2 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„ 2. bis zum 31. Oktober 2007 ein Gutachten zu erstatten hat, in dem für eine

Vorauswahl der nach Absatz 1 Satz 2 zu bestimmenden Krankheiten unter

Berücksichtigung der Vorgaben nach Absatz 1 Satz 3 und 4 hundert Gruppen bzw.

Kapitel vorgeschlagen werden, die Erkrankungen mit schwerwiegendem Verlauf und

kostenintensiven chronischen Diagnosen beinhalten, und“

Artikel 38 § 31 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt formuliert:

„Bei der Erfüllung der in Satz 1 genannten Aufgaben hat der wissenschaftliche Beirat

die in Absatz 1 genannten Kriterien zu beachten“.

Artikel 38 § 31 Abs. 2 nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt:

„Hierbei ist zu beachten, dass die ICD-Codes und Arzneimittelwirkstoffe

insbesondere die Krankheitsfälle mit schwerwiegendem Verlauf bzw. kostenintensive

chronische Erkrankungen identifizieren. Arzneimittelwirkstoffe, die bei mehreren

Diagnosen verordnet werden, sind jeder betroffenen Diagnose zuzuordnen. Das

Dialysekennzeichen wird einer Arzneimittelverordnung gleichgestellt.“

Artikel 38 § 31 Abs. 3 wird um folgenden Satz ergänzt:

„Der wissenschaftliche Beirat wird durch unabhängige Wissenschaftler besetzt.“

Artikel 38 § 31 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„Das Bundesversicherungsamt identifiziert die Versicherten mit den entsprechenden

Krankheiten anhand der vom wissenschaftlichen Beirat zur Identifikation
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vorgeschlagenen Diagnosen und Arzneimittelwirkstoffe. Hierbei erfolgt die

Identifikation dieser Versicherten bei stationären Behandlungen anhand der

Krankenhausdiagnosen und bei ambulanten Behandlungen anhand der verordneten

Arzneimittelwirkstoffe, die im Zusammenhang mit einer entsprechenden ambulanten

Diagnose verordnet wurden. Auf dieser Basis ermittelt das Bundesversicherungsamt

die durchschnittlichen Kosten je Versicherten mit dieser Krankheit. Liegen diese

durchschnittlichen Kosten jeweils um 50 vom Hundert (Schwellenwert) über den

durchschnittlichen Kosten derjenigen Versicherten gleichen Alters, Geschlechts und

Erwerbsminderungsstatus, die keine der entsprechenden Krankheiten aufweisen,

kann die Krankheit für die Durchführung des Risikostrukturausgleichs durch das

Bundesversicherungsamt ausgewählt werden. Sofern mehr als 80 Krankheiten den

Schwellenwert übersteigen, erfolgt aus den Krankheiten nach Satz 4 eine Auswahl

der 80 Krankheiten anhand der epidemiologischen und ökonomischen Bedeutung.

Erfüllen weniger als 50 Krankheiten dieses Kriterium, so hat der wissenschaftliche

Beirat zusätzliche Krankheiten für eine ergänzende Auswahl durch das

Bundesversicherungsamt nach Satz 4 und 5 vorzuschlagen. Die

Krankenhausdiagnosen und Arzneimittelwirkstoffe, die der Identifikation der nach

Satz 4 bis 6 ausgewählten Krankheiten dienen, werden in dem vom

Bundesversicherungsamt ausgewählten Klassifikationsmodell berücksichtigt. Das

Bundesversicherungsamt legt diese zur Bildung der Morbiditätsgruppen zu Grunde

und legt den Algorithmus für die Zuordnung der Versicherten zu den

Morbiditätsgruppen, das Regressionsverfahren zur Ermittlung der

Gewichtungsfaktoren und das Berechnungsverfahren zur Ermittlung der

Risikozuschläge nach Anhörung der Spitzenverbände der Krankenkassen bis zum

31. März des dem Berichtsjahr folgenden Jahres, erstmals bis zum 30. Juni 2008,

fest und gibt diese in geeigneter Weise bekannt. Morbiditätsgruppen für

Erwerbsminderungsrentner werden für Versicherte gebildet, die während des

überwiegenden Teils des dem Berichtsjahr vorangegangenen Jahres eine Rente

wegen Erwerbsminderung erhalten haben. Bei der Bildung von Altersgruppen kann

das Bundesversicherungsamt im Einvernehmen mit den Spitzenverbänden der

Krankenkassen von § 2 Abs. 3 Satz 1 abweichende Altersabstände bestimmen.“
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Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit
Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Berlin, den 14.11.2006

Stellungnahme zum Regierungsentwurf des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der 
GKV (GKV-WSG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Berufsverband der Ärztlichen Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker vertreten wir die 
Interessen der in der GKV niedergelassenen  psychotherapeutisch/psychoanalytisch tätigen Ärztinnen 
und Ärzte, die verschiedenen Facharztgruppen angehören. In dieser Eigenschaft möchten wir zum 
vorliegenden Gesetzentwurf zu folgenden Punkten Stellung nehmen:
1. Vergütungsregeln
2. Bedarfsplanung
3. Hauptamtliche Besetzung des Gemeinsamen Bundesausschusses

zu 1: Vergütungsregelungen.

Als Konsequenz des Urteils des Bundessozialgerichts (vom 28.1.2004, B 6 KA 52/03 R) wurden 
im GKV-Modernisierungsgesetz in § 85 Abs. 4 Satz 4 Regelungen für eine angemessene Vergütung
psychotherapeutischer Leistungen beschlossen. Diese in § 85 enthaltenen Regelungen werden im 
jetzigen Gesetzentwurf durch § 85a Absatz 1 ab 1. Januar 2009 praktisch außer Kraft gesetzt, 
obwohl sie eingeführt wurden, um den besonderen Bedingungen des psychotherapeutischen
Versorgungsbereichs gerecht zu werden ( fast ausschließlich zeitgebundene, im Umfang
kontingentierte, vorab von den Krankenkassen nach Einholen einer Zweitmeinung im
Gutachterverfahren bewilligte Leistungen ) Diese Rahmenbedingungen der Vergütung lassen sich in 
den nach § 85b vorgesehenen arztbezogenen Regelleistungsvolumina nicht abbilden. Deswegen sollte 
in § 85 b Abs. 1 Satz 2 ergänzt werden:
Satz 1 gilt nicht für zeitgebundene und antragspflichtige psychotherapeutische  und
vertragszahnärztliche Leistungen. 
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Die erst im GKV-Modernisierungsgesetz in $ 85 Abs. 4 Satz 4 festgelegte Regelung sollte  nicht 
ersatzlos außer Kraft gesetzt werden, da die dem Urteil des BSG zugrunde liegende Fakten
weiterhin bestehen. Die Berechnung der Leistungen auf der Grundlage von bundeseinheitlichen
Orientierungswerten würde erneut zu einer Benachteiligung der Arztgruppen führen, die
ausschließlich zeitgebundene Leitungen erbringen, da eine Mengenausweitung von vorneherein
ausgeschlossen ist. Insofern sollte die Formulierung des § 85 Abs. 4 Satz 4 in § 87 Abs. 2
übernommen werden und nach Satz 2 ein neuer Satz 3 eingefügt werden:
„Im Bewertungsmaßstab für die ärztlichen Leistungen  sind  Regelungen zur Vergütung 
der psychotherapeutischen Leistungen der Psychotherapeuten, der Fachärzte für Kinder-
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, der Fachärzte für Psychiatrie und
Psychotherapie, der Fachärzte für Nervenheilkunde, der Fachärzte für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie (zuvor: psychotherapeutische Medizin) sowie der
ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte zu treffen, die eine an der fachärztlichen 
Versorgung orientierte Höhe der Vergütung je Zeiteinheit gewährleisten.“

Die oben dargelegten Rahmenbedingungen psychotherapeutischer Arbeit und fachliche Gründe (hohe 
Schwankungen im Betreuungsgrad je nach Art, Schwere und Chronifizierung der Erkrankung)
machen die in § 87 Abs. 2a vorgesehene  Pauschalierung der Leistungen unmöglich. Insofern stellt 
sich die Vergütung psychotherapeutischer Leistungen als Einzelleistung als medizinische
Notwendigkeit dar, um den differenzierten und unterschiedlichen Ansprüchen dieser Patientengruppe 
gerecht zu werden. Insofern ist § 87 Abs. 2c nach Satz 1 zu ergänzen um den Satz :
Psychotherapeutische Leistungen werden als Einzelleistungen vergütet.

In § 87 Abs. 2 g wird festgeschrieben, dass die Orientierungswerte an Hand der Höhe der
Gesamtvergütung in 2008 im Verhältnis zu der 2008 erbrachten Leistungsmenge ermittelt werden. 
Da die im EBM 2005 für das Fachgebiet Psychosomatische Medizin und Psychotherapie neu
eingeführten psychotherapeutischen und psychosomatischen ebenfalls zeitgebundenen Basisleistungen 
in  Psychodiagnostik und Patientenversorgung, die nicht durch die Psychotherapie-Richtlinien
geregelt sind, bisher nur rudimentär erstattet werden, da die entsprechenden Fallwerte auf den
Zahlen der Vorjahre beruhen, in denen es diese Leistungen noch nicht gab, bestehen diese
Leistungen bisher überwiegend auf dem Papier. Angesichts der ständigen Zunahme psychischer 
Erkrankungen1 (mit den entsprechenden Folgekosten z.B.  Krankheitstagen und Berentungen) wäre 
eine Umsetzung der entsprechenden Leistungen aber dringend erforderlich. Insofern sollte § 87 Abs. 
2 g ergänzt werden um den Satz: Bei der Hochrechnung ist dafür Sorge zu tragen, dass in der 
Leistungsmenge nicht ausreichend dargestellte fachgebietsspezifische Grundleistungen
kalkulatorisch berücksichtigt werden.

zu 2.: Bedarfsplanung

Der in  § 101 Abs.  4 Satz 5 festgelegte Versorgungsanteil von 40 vom Hundert der allgemeinen 
Verhältniszahl für die überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzte bzw. die 
Psychotherapeuten sollte über den 31. Dezember 2008 hinaus bestehen bleiben. Die Quotierung hat
sich im Sinne eines differenzierten Versorgungsangebots für psychisch kranke Patienten bewährt. 

1 z.B. 1 Jacobi F, Wittchen HU, Holting C, Hofler M, Pfister H, Muller N, Lieb R. Prevalence, co-morbidity and 
correlates of mental disorders in the general population: results from the German Health Interview and 
Examination Survey (GHS).Psychol Med. 2004 May;34(4):597-611

1
 Weber, Andreas, Hörmann, Georg, Köllner Volker (2006) Psychische und Verhaltensstörungen - Die 

Epidemie des 21. Jahrhunderts? Deutsches Ärzteblatt/ Jg. 103/ Heft 13/ 31.März 2006 



Nur so  bleibt gewährleistet, dass den Patienten auch psychosomatisch-psychotherapeutisch tätige 
Fachärzte in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. In § 101 Abs. 4 Satz 5 sollte nach Absatz 1
ist ‚für die Zeit bis zum 31. Dezember 2008’ ersatzlos gestrichen werden.
Bei Bedarf könnte die in § 87 Abs. 7 bis zum 31.3 2011 vorgesehene Berichterstattung des 
Bewertungsausschusses an das BMG um Angaben über die Auswirkungen der Quotierung auf das 
Niederlassungsverhalten ergänzt werden.

3. Hauptamtliche Besetzung des gemeinsamen Bundesausschusses.

Bisher ist in § 91 Abs. 5 Satz 2 vorgesehen, dass bei Beschlüssen zu den Richtlinien der
psychotherapeutischen Versorgung das Plenum auf Seiten der Leistungserbringer durch
psychotherapeutisch tätige Ärzte und Psychotherapeuten in gleicher Zahl besetzt wird. Diese
Besetzung wurde erstmalig 1998 im Rahmen des Psychotherapeutengesetzes als § 92 Abs. 2a ins 
SGBV aufgenommen. Die jetzt in § 91 Abs. 2 vorgesehene Besetzung mit lediglich drei Vertretern 
von KBV und DKG gemeinsam benannten Mitgliedern macht die Besetzung mit einem
psychotherapeutisch ausgewiesenen Experten äußerst unwahrscheinlich. Die besondere
Zusammensetzung des Plenums bei psychotherapeutischen Belangen sollte aber gerade der Tatsache 
Rechnung tragen, dass hier besonderer Sachverstand erforderlich ist. Insofern sollte § 91 Abs. 2 um 
folgenden Satz ergänzt werden: Bei Beschlüssen zu den Richtlinien über die psychotherapeutische 
Versorgung sind als Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung je ein ärztlicher und
Psychologischer Psychotherapeut zu benennen. Die Hauptamtlichkeit kann entfallen.

Wir als Verband wären dankbar, wenn Sie eins unserer Vorstandsmitglieder zu den anstehenden 
Anhörungen im Gesundheitsausschuss einladen würden.

Dr. med. Wolfgang Volker Holitzner
Vorsitzender des BÄP
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GKV-WSG: Anpassung der vertragszahnärztlichen Vergütung

Sehr geehrte Frau Dr. Bunge,

der Entwurf des Wettbewerbsstärkungsgesetzes (GKV-WSG) sieht eine Neuordnung 

der ambulanten ärztlichen Vergütung zum 01. Januar 2009 vor. Damit werden

- ordnungspolitisch richtig - die historisch bedingten Honorarunterschiede zwischen den 

Kassenarten beseitigt, die bislang einem fairen Wettbewerb zwischen den Kranken-

kassen entgegenstehen.

Allerdings fehlt im GKV-WSG für den vertragszahnärztlichen Bereich eine ent-

sprechende Angleichung der Honorare über alle Kassenarten, obwohl dies syste-

matisch geboten ist. Gerade unter den Bedingungen eines verschärften Wettbewerbs 

im Kontext des Gesundheitsfonds dürfen die bestehenden Schieflagen zwischen den 

Kassen nicht länger fortgeführt werden. Gleiche Rahmenbedingungen für alle Beteiligten 

sind mit Einführung des Gesundheitsfonds eine zwingende Voraussetzung für einen 

funktionalen Wettbewerb. Die Fortführung der tradierten Honorarunterschiede wäre 

schon zum Start des Fonds ein gravierender Nachteil für die Ersatzkassen. Daher muss 

das GKV-WSG auch für die vertragszahnärztliche Vergütung eine Punktwertangleichung 

vorsehen.

Als Lösung bietet sich an, die Punktwertabstände nach dem Vorbild des Festzuschuss-

Systems im Zahnersatzbereich anzugleichen. Ein konkreter Änderungsvorschlag liegt 

bei.

Wir plädieren nachdrücklich für eine Stärkung des Wettbewerbs um eine qualitativ 

bessere und insbesondere wirtschaftlichere Versorgung. Dafür müssen aber auch die 

Voraussetzungen stimmen. 
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Mit Blick auf die parlamentarischen Beratungen und anstehenden Entscheidungen 

zum GKV-WSG bitten wir Sie um Unterstützung in diesem wichtigen Anliegen. Für 

weitere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher
Vorsitzender des Vorstandes der DAK

Dr. Johannes Vöcking
Vorstandsvorsitzender der BARMER

Prof. Dr. Norbert Klusen
Vorstandsvorsitzender der TK



§§ 83 ff. SGB V - Anpassung der vertragszahnärztlichen Vergütung

- Keine Regelung im GKV-WSG enthalten-

Problem

Für den vertragszahnärztlichen Bereich ist entgegen der vertragsärztlichen 

Vergütung keine Angleichung der Honorare über alle Kassenarten vorgesehen.

Damit werden unter den Bedingungen des Gesundheitsfonds die historisch 

bedingten Schieflagen im Wettbewerb zwischen den Kassenarten fortgeschrieben.

Da die Ersatzkassen nach wie vor eine höhere Vergütung (ca. 10%) als die AOKen 

zahlen, ist diese Fortschreibung abzulehnen. Um gleiche Ausgangsbedingungen im 

Wettbewerb herzustellen, muss daher eine Punktwertangleichung zwischen den 

Kassenarten erfolgen. 

Als Lösung hierfür bietet sich an, die Punktwertabstände nach dem Vorbild des 

Festzuschuss-Systems im Zahnersatzbereich zu nivellieren. Um die Akzeptanz einer 

Angleichung bei der Zahnärzteschaft zu erhöhen und Umsetzungsprobleme zu 

vermeiden, wäre ein Wegfall der Obergrenzen tolerabel. Ausgabensteigerungen in 

nennenswertem Umfang sind aufgrund anderer Steuerungswirkungen nicht zu 

erwarten.

Änderungsvorschlag (Neueinfügung)

Honorarregelungen der §§ 83 ff. SGB V

Neben den §§ 82 Abs. 2, 83 Satz 1 sowie 85 Abs. 1 Satz 1, in die redaktionelle 

Anpassungen eingefügt werden müssten, wird § 85 SGB V wie folgt gefasst:

Absatz 2 Satz 2 lautet:

„Die Gesamtvergütung ist das Ausgabevolumen für die Gesamtheit der zu 

vergütenden vertragszahnärztlichen Leistungen; sie ist auf der Grundlage des 

Bewertungsmaßstabes nach Einzelleistungen zu vereinbaren.“

Satz 7 wird gestrichen. Es werden folgende Sätze angefügt:

„Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen vereinbart mit der KZBV jeweils bis 

zum 30.09. eines Kalenderjahres für das Folgejahr, erstmals bis zum 30.9.2008 für 

das Jahr 2009 die Höhe der Punktwerte für die BEMA-Teile 1, 2, 3 und 4 sowie für 

den Bereich der Früherkennung und der Individualprophylaxe. Für die erstmalige 



Vereinbarung ermitteln die Vertragspartner nach Satz 1 die bundeseinheitlichen 

durchschnittlichen Punktwert des Jahres 2008 in den BEMA-Teilen nach Satz 1 

gewichtet nach der Zahl der Versicherten. Soweit Punktwerte für das Jahr 2008 bis 

zum 30.6.2008 von den Vertragspartnern nicht vereinbart sind, werden die 

Punktwerte des Jahres 2007 unter Anwendung der für das Jahr 2008 nach § 71 Abs. 

3 maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen 

Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte 

Bundesgebiet festgelegt. Für das Jahr 2008 wird der durchschnittliche Punktwert 

nach den Sätzen 7 und 8 unter Anwendung der für das Jahr 2008 nach § 71 Abs. 3 

maßgeblichen durchschnittlichen Veränderungsrate der beitragspflichtigen 

Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied für das gesamte 

Bundesgebiet festgelegt. Für die folgenden Kalenderjahre gilt § 71 Abs. 1 bis 3.“

Absatz 3 wird gestrichen.



Marianne Steinert 
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Packungsbeilage für patientenindividuell zusammengestellt Blister / Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs  
in der GKV (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG) 

Sehr geehrte Frau Steinert,  

im parlamentarischen Anhörungsverfahren zur Gesundheitsreform gab es vereinzelt Kritik, dass 
Patienten durch eine Neu-Regelung zur Kennzeichnung von Fertigarzneimitteln anhand von 
Packungsbeilagen nur unzureichend über ausgeeinzelte Arzneimittel informiert würden und 
diese Regelung nicht im Einklang mit Europäischem Recht stünde. Bezug nimmt die Kritik auf 
folgenden Artikel des Gesetzentwurfs: 

1. Artikel 30 Nr. 3 

2.2 Entwurf des § 11 Absatz 7 Satz 3 AMG:
„Abweichend von Satz 1 müssen bei der im Rahmen einer Dauermedikation erfolgenden 
regelmäßigen Abgabe von aus Fertigarzneimitteln entnommenen Teilmengen in neuen 
patientenindividuell zusammengestellten Blistern Ausfertigungen der für die jeweiligen 
Fertigarzneimittel vorgeschriebenen Packungsbeilagen erst dann erneut beigefügt werden, 
wenn sich diese gegenüber der zuletzt beigefügten geändert haben.“ 

2.2 Begründung: 

Zur Begründung wird ausgeführt: 
„Satz 3 sieht für den Sonderfall der Abgabe von aus Human-Fertigarzneimitteln 
entnommenen Teilmengen in neuen patientenindividuell zusammengestellten Blistern die 
Regelung vor, dass die Packungsbeilage des jeweils verblisterten Human-Fertigarzneimittels 
erst dann erneut beizufügen ist, wenn sich diese gegenüber der zuletzt für die jeweilige 
Patientin oder den jeweiligen Patient beigefügten geändert hat. Die Vorschrift gewährleistet 
eine gegenüber der Abgabe von Human-Fertigarzneimitteln in den ansonsten üblichen 
Packungen vergleichbare Information der jeweiligen Patientinnen und Patienten über die 
jeweiligen Arzneimittel.“ 
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2. Stellungnahme

Die geplanten Neu-Regelungen im Gesetzentwurf halten wir für sachgemäß, da sie eine 
hohe Patientensicherheit gewährleisten und im Einklang mit Europäischem Recht stehen. 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir die formulierten Bedenken ernst, halten die Einwände 
aber aus nachfolgenden Gründen für unberechtigt: 

2.1 Europäisches Recht 

Die Frage der Verwendung von Packungsbeilagen ist in dem Gemeinschaftskodex für 
Humanarzneimittel (Richtlinie 2001/83/EG) in Art 58 angesprochen, der vorschreibt, dass die 
Verpackung jedes Arzneimittels eine Packungsbeilage enthalten muss. Diese Vorschrift 
widerspricht aber nicht der vorgeschlagenen nationalen Lösung. Die Europäische Richtlinie 
2001/83/EG unterscheidet sorgfältig und systematisch zwischen Definition (Artikel 1), 
Anwendungsgebiet (Artikel 2) und Ausnahmetatbeständen (Artikel 3). Im 
Ausnahmetatbestand der sog. formula magistralis (Art 3 Nr. 1) wird das Wesen des Blisters 
als Rezeptur beschrieben, der von der Anwendung der Richtlinie ausgenommen ist. Nur die 
Tatsache, dass bei der Herstellung eines Blisters auch industrielle Verfahren angewandt 
werden können, würde die Einbeziehung in den Anwendungsbereich gemäß Art 2 
rechtfertigen. Das ist aber ein Kriterium, das sich bei der Frage der Verwendung der 
Packungsbeilage nicht am Schutzziel orientiert. Die Packungsbeilage ist Mittel zur 
Information, auf deren Regelung die Richtlinie bei der Rezeptur sogar ausdrücklich 
verzichtet.  

Vor dem Regelungshintergrund und gemessen an dem hohen Schutzniveau, das das 
Europäische Recht den Verbrauchern generell einräumt, verstößt die geplante Bestimmung 
des § 11 Absatz 7 Satz 3 AMG nicht gegen Europäisches Recht. Erwägungsgrund 40 der 
Richtlinie 2001/83/EG fordert, dass die Bestimmungen über die Unterrichtung der Patienten 
ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleisten müssen, so dass die Arzneimittel auf der 
Grundlage vollständiger und verständlicher Informationen ordnungsgemäß angewandt 
werden können. Der Patient erhält die erforderlichen Informationen vollständig, die er in der 
Situation der sich wiederholten Verordnung benötigt, um die verordnete und im Blister 
zusammengestellte Medikation informiert einzunehmen. Es kann sogar eine 
Aufmerksamkeitssteigerung gegeben sein, wenn ein Patient nicht jedes Mal die selbe und 
unveränderte Gebrauchinformation lesen muss und deshalb irgendwann einmal annehmen 
wird, es gebe sowieso keine Änderungen. Der „Änderungsdienst“, der mit der Beifügung 
einer geänderten Gebrauchsinformation offenkundig wird, dürfte die Aufmerksamkeit gezielt 
auf die Änderungen lenken und die Aufmerksamkeit damit noch erhöhen. Nicht ohne Grund 
wird im Zusammenhang mit den Informationen in der Packungsbeilage vor einer 
Überfrachtung gewarnt (Kloesel/Cyran – AM-Recht - Kommentar, § 11 AMG Anm. 1). 

2.2  Rolle der Arzneimittelaufklärung in der Therapie 

Der geplante § 11 Absatz 7 Satz 3 AMG greift zudem eine besondere Situation bei der 
Verabreichung der Medikamente auf, nämlich die im Rahmen einer Dauermedikation 
erfolgende regelmäßige Abgabe. Der betroffene Patient befindet sich in Behandlung bei 
einem Arzt. Zwar wird zu Recht darauf hingewiesen, dass die Gesamtqualität eines 
Arzneimittels sich auch über die Aufklärung in der Packungsbeilage definiert (Kloesel/Cyran 
– Arzneimittelrecht - Kommentar, § 11 AMG Anm. 1). Doch in der Therapie ist diese 
Aufklärung auch bei bestmöglicher Güte der Packungsbeilage nicht ausreichend. Das haben 
die Ausführungen des Bundesgerichtshofes (BGH) in seinem Urteil vom 15.03.2005 (Az: VI 
ZR 289/03) deutlich belegt.  

In dem Urteil kommt der BGH zu der Erkenntnis, dass sich die ärztliche Aufklärung nicht nur 
auf bestimmte konservative oder operative Therapieverfahren beschränkt, sondern auch die 
Information des Patienten über Risiken und Nebenwirkungen von verordneten 



Medikamenten einschließt. Dies gilt nach der Rechtsprechung nicht nur in Fällen großer 
Risiken, wie etwa bei der Chemotherapie, sondern grundsätzlich bei allen verordneten 
Arzneimitteln. So ist z.B. unbestritten, dass von dauerhaft eingenommenen Schmerzmitteln 
ganz erhebliche gesundheitliche Gefahren ausgehen können, über die der 
Durchschnittsbürger im Allgemeinen überhaupt nicht (vor-)informiert ist. 

Nach Auffassung des BGH muss der jeweilige Arzt die Nutzen-Risiko-Bilanz seiner 
Medikationsentscheidung individuell auf den einzelnen Behandlungsfall bezogen erläutern. 
Die Packungsbeilage des pharmazeutischen Unternehmers kann dies naturgemäß nicht 
leisten, da sie nur das allgemeine Arzneimittelmodell und sein generelles Nutzen-Risiko-
Profil erklärt. Ein alleiniger Verweis auf die Packungsbeilage des pharmazeutischen 
Unternehmers reicht daher nicht aus. Das Verhältnis zwischen ärztlicher Aufklärung und 
Packungsbeilage ist daher durch ein wechselseitiges Zusammenspiel gekennzeichnet: Der 
Arzt führt eine Grundaufklärung durch, in der er die wesentlichen und individuell auf den 
Patienten bezogenen Aspekte und Risiken der Behandlung darstellt. Er darf den Patienten 
anschließend zur weitergehenden Aufklärung und Information auf die Packungsbeilage 
verweisen.  

Insofern nimmt die Packungsbeilage innerhalb der Dauermedikation durch die vorrangig vom 
Arzt vorzunehmende Aufklärung nie die Rolle der Erstaufklärung ein. Wird sich die Nutzen-
Risiko-Bilanz der begonnenen Therapie auf Grund von Änderungen im Profil der verordneten 
Arzneimittel verändern, bedarf es der erneuten ärztlichen Grundaufklärung. Das teilweise 
befürchtete Informationsdefizit durch die geplante Neuregelung des § 11 Absatz 7 Satz 3 
AMG entsteht schon deshalb nicht, weil die ärztliche Aufklärung über die Dauermedikation 
noch vor der Information über das Arzneimittel geschaltet ist. 

Darüber hinaus stellt die Neu-Regelung im Gesetzentwurf sicher, dass aus einem 
Fertigarzneimittel entnommene Teilmengen (ausgeeinzelte Tabletten) nur mit der 
vorgeschriebenen Packungsbeilage ausgeliefert werden. Bei Abgabe des ersten 
Wochenblisters bekommt der Patient die Beilagen aller verordneten Präparate ausgehändigt. 
Ändert der Arzt die Medikation, erhält der Patient automatisch die jeweilige Packungsbeilage 
des neuen Fertigarzneimittels. Zudem sind Hinweise zur Anwendung der enthaltenden 
Wirkstoffe übersichtlich auf den Blister aufgedruckt, so dass der Patient zu jedem einzelnen 
Einnahmezeitpunkt mit Informationen versorgt wird. In der Praxis stellt dies eine 
Verbesserung gegenüber dem herkömmlichen System dar, in dem sich der Patient häufig 
durch die Unübersichtlichkeit von Beipackzetteln überfordert fühlt und die entsprechenden 
Informationen außer Acht lässt bzw. den Zettel sogar ganz entsorgt. In anderen 
europäischen Ländern (u.a. Dänemark, Schweden) hat sich dieses System der 
Patienteninformation bewährt. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
assist pharma GmbH 

      

Thilo Bauroth        Jörg Geller 
Geschäftsleitung     Geschäftsleitung 



Lachesis e.V., Forellensteig 4, 14542 Werder/H.

An
Frau Dr. Martina Bunge MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform

Sehr geehrte Frau Bunge,

im vorliegenden Gesetzentwurf soll die Reduzierung der Belastungsgrenze für chronisch 
Kranke auf 1% der Einnahmen zum Lebensunterhalt von der Teilnahme an 
Gesundheitsvorsorgemaßnahmen abhängig gemacht werden
Als Berufsverband für Heilpraktikerinnen sehen wir darin einen Zwang zur Vorsorge, der das 
Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und das Selbstbestimmungsrecht der Patientin/ des 
Patienten in Frage stellt.
Das Bild vom „unmündigen“ Patienten und ein Medizinsystem, das nur standardisierte 
Untersuchungs- und festgelegte Behandlungsmöglichkeiten zulässt, werden gestärkt. Dabei ist 
zu bedenken, dass die vorgegebenen Untersuchungen in ihrer Wirksamkeit und Aussagekraft 
selbst in Fachkreisen höchst umstritten sind. 
Die Untersuchungen stellen, auch wenn sie nach neuestem Stand der Technik durchgeführt 
werden, eine Gesundheitsgefährdung dar und so ist eine Nutzen-Risiko- Analyse im Einzelfall 
erforderlich.

Wir bitten sie daher, der Gesundheitsreform in der vorliegenden Form nicht zuzustimmen und 
sich für Änderungen im oben genannten Sinne stark zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dorothee Scheiing
Vorstand LACHESIS e.V., Berufsverband für Heilpraktikerinnen

Geschäftsstelle

Forellensteig 4

14542

Werder/Havel

Tel: 03327-

668480;
Fax: 03327-668490

Email:
Info@lachesis.de

www.lachesis.de

21,11,2006
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Begründung:

In der Gesundheitsreform 2006 wird für chronisch Kranke die Belastungsgrenze für 
Zuzahlungen von den allgemein geltenden 2 % auf 1 % der Einnahmen zum Lebensunterhalt 
reduziert. Diese günstigere Belastungsgrenze soll aber nur dann gelten, wenn die Betroffenen 
sich regelmäßig an Gesundheitsvorsorgemaßnahmen beteiligt haben.
Zahlreiche Organisationen, Selbsthilfegruppen und auch die Patientenbeauftragte der 
Bundesregierung haben sich inzwischen zu Wort gemeldet und die „Bestrafungsmentalität“ 
gegenüber schwerkranken Menschen kritisiert.

Die Krebsvorsorge bei Frauen stellt den höchsten Anteil der durchgeführten so genannten 
Vorsorgeuntersuchungen. Diese Untersuchungen sind jedoch nicht unumstritten. Zahlreiche 
Studien ziehen mittlerweile den Nutzen in Zweifel: die psychische Belastung durch „falsch 
positive“ Ergebnisse und die direkte Gesundheitsschädigung durch Strahlenbelastungen am 
Beispiel der Mammographie sollten als risikoverstärkend in Betracht gezogen werden.
Diese Vorsorgeuntersuchungen verhindern keine Erkrankung. Es sind 
Verdachtsuntersuchungen zur Früherkennung – doch es gibt keinen deutlichen 
wissenschaftlichen Nachweis, dass sie einen Einfluss auf die Senkung der 
Sterblichkeitsrate haben. Die massive Verschlechterung der Lebensqualität nach der 
Diagnose „Krebsverdacht“ lässt uns ein „Recht auf Nichtwissen“ in die Diskussion bringen, 
zumal es in vielen Fällen vollkommen unklar ist, ob sich aus einzelnen auffälligen Zellen eine 
„Krebserkrankung“ entwickelt.

Wir wenden uns gegen einen „Untersuchungszwang“ bei gesunden und symptomfreien
Frauen und fordern die Verpflichtung zu einer ausgewogenen Information durch die Politik 
und in den Arztpraxen, damit die Betroffenen in ihrer Entscheidungskompetenz und 
Selbstbestimmung gestärkt werden. 
Selbstverständlich befürworten wir alle Bemühungen zur Qualitätssicherung in der 
Mammographie. Wenn Verdachtsmomente bestehen, sollte jede Frau eine Diagnose erhalten, 
die nach strengen Qualitätskriterien erstellt wurde.

Betrachten wir Gesundheit als einen ganzheitlichen Prozess, ist auch die Krebserkrankung als 
ein multifaktorielles Geschehen anzusehen. Die Lebensqualität zu verbessern und durch eine 
selbstbestimmte Lebensweise die Gesundheit zu stärken und zu erhalten, ist die wirksamste 
mögliche Krebsprävention. Dabei ist es wichtig, die Menschen in ihrer Selbstwahrnehmung 
zu stärken. Die Selbstuntersuchung der Brust ist nachweislich mit die effektivste Form der 
Früherkennung des Brustkrebses. Kein Apparat kann so kontinuierlich, individuell und 
sensibel Veränderungen unseres Körpers wahrnehmen. Leider vertrauen viele Menschen 
zunehmend eher dem Ergebnis der „Maschine“ und es besteht die Gefahr, dass nach einem 
negativen Befund die Aufmerksamkeit nachlässt und so erste Krankheitszeichen übersehen 
werden.
Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass eine Patientin, welche aufgrund von geübter 
Selbstbeobachtung ein „ungutes Gefühl“ hat, die notwendige und sinnvolle Untersuchung per 
Ultraschall selbst bezahlen muss, da diese nicht dem Standard entspricht. Kommt sie aber der 
Aufforderung zum „Mammographie-Screening“ nicht nach, weil sie ihre Brust regelmäßig 
selbst untersucht und aus guten Gründen die Strahlenbelastung ablehnt, wird sie, falls sie 
Jahre später an Brustkrebs erkranken sollte, mit einem verdoppelten Eigenanteil bestraft.

Als Berufsverband für Heilpraktikerinnen warnen wir davor, ein Medizinsystem zu 
etablieren, das nur standardisierte Untersuchungs- und festgelegte 
Behandlungsmöglichkeiten zulässt. Dabei wird vollkommen ignoriert, dass eine Vielzahl 



von Diagnosemöglichkeiten, Therapien und Heilmitteln zur Verfügung stehen, die für 
die Patientin/ den Patienten individuell ausgesucht werden müssen. Gerade in den 
Praxen der HeilpraktikerInnen sammeln sich vermehrt chronisch Kranke, denen die 
Standards der Schulmedizin nicht mehr helfen und für die die Naturheilkunde eine 
Alternative zum oft jahrelangen Leidensweg und zur teuren Dauermedikation mit nicht 
unerheblichen Nebenwirkungen ist.
Das oberste Prinzip einer fortschrittlichen Gesundheitspolitik ist, wie schon am 21. November 
1986 in der Ottawa-Charta der WHO festgeschrieben, die Selbstbestimmung des einzelnen zu 
stärken und so für alle Menschen ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales 
Wohlbefinden zu erlangen. Diese Selbstbestimmung ist durch die anstehende 
Gesundheitsreform gefährdet.
Der finanzielle und moralische Druck, welcher so ausgeübt wird, lässt uns die Frage stellen, 
welche Sanktionen in Zukunft auf Menschen zukommen, die zum Beispiel aus ethischen oder 
medizinischen Gründen die pränatale Diagnostik ablehnen oder sich weigern ihre Erbanlagen 
auf bestimmte Risikofaktoren untersuchen zu lassen.
Wir warnen davor, dass durch den vorliegenden Gesetzentwurf die Tür zu einer staatlich 
verordneten Einheitsmedizin geöffnet wird, welche von der Pharmaindustrie und anderen 
Lobbygruppen maßgeblich bestimmt wird und deren Erfolg sich an Aktienkursen und nicht 
am Wohl der/ des Einzelnen und der Gesunderhaltung der Bevölkerung ausrichtet.
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An die Mitglieder des Gesundheitsausschusses

Präzisierungsvorschläge zu §§ 24 und 41 SGB V

Sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses, 

mit dem aktuellen Gesundheitsreformgesetz werden Mütter- und Mutter-/Vater-Kind-
Maßnahmen nach §§ 24 und 41 SGB V in den Katalog der Pflichtleistungen der Gesetzlichen 
Krankenkassen aufgenommen. Diese Entscheidung begrüßen wir ausdrücklich, da das Gesetz 
zur Verbesserung der Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter aus dem Jahr 2002 in 
seiner Umsetzung zu einem dramatischen Rückgang der Bewilligungen geführt hat, der nicht 
mit dem Antragsverhalten der Mütter zu erklären ist.

Damit die aktuelle Gesetzesnovelle tatsächlich zu positiven Bewilligungszahlen und validen 
Bewilligungsprozessen führt, möchten wir anregen, die Umsetzungen dieser Segmente des 
Gesundheitsreformgesetzes wissenschaftlich zu evaluieren.

Als Anlage sende ich Ihnen Präzisierungsvorschläge, die an die Forschungsarbeiten zur 
Mütter- und Kindergesundheit der Medizinischen Hochschule Hannover anknüpfen. 
Ab dem 08.12.06 bin ich nach meinem Urlaub gerne erreichbar.

Mit besten Adventswünschen

Dr. Jürgen Collatz
(Wiss. Leiter)

Anlage:
Präzisierungsvorschläge Gesundheitsreform

Dr. Jürgen Collatz, Wiss. Leiter
Friederike Otto, stellvertretende Leiterin
MHH, Abteilung Medizinische Soziologie
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Präzisierungsvorschläge des Forschungsverbundes 
Prävention und Rehabilitation für Mütter und Kinder

zur
Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in den Gesetzlichen 

Krankenversicherungen
(GKV Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)

insbesondere zu den Veränderungen
§ 24 „Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter“

§ 41 SGB V „Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter“

Der Forschungsverbund ist ein Zusammenschluss von Vorsorge- und
Rehabilitationseinrichtungen, die stationäre Maßnahmen für Mütter, Väter und Kinder nach 
§§ 24 und 41 SGB V durchführen, und einem wissenschaftlichen Team der Medizinischen
Hochschule Hannover. Seit 1996 haben 87 Mütter- und Mutter-Kind-Einrichtungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet im Forschungsverbund mitgearbeitet. Zentrales Ziel ist eine
patientinnen- und praxisorientierte Qualitätsforschung und –sicherung.

Folgende Forschungsergebnisse liegen vor:
� Grundlagen zu Indikationsqualitäten und für Assessments zielgruppenspezifischer

Vorsorge und früh ansetzender Rehabilitation für Mütter, Väter und ihre Kinder,
� ein evaluiertes internes Qualitätsmanagementverfahren,
� eine differenzierende und valide externe Qualitätssicherung mit Standards für

Strukturqualität, Prozess- und Ergebnisqualität sowie Qualitäts-Rankings,
� Datenbanken mit interaktiven Daten von 7100 Müttern und ihren 10500 Kindern aus

den Jahren 2000-2005.

Der Forschungsverbund sieht in der Veränderung der Anspruchsnorm für Mütter- und Mutter-
/Vater-Kind-Maßnahmen nach §§ 24 und 41 SGB V zu Pflichtleistungen und die damit 
verbundene Aufnahme dieser Leistungen in den Risikostrukturausgleich einen notwendigen 
Entwicklungsschritt, da die Gesetzesnovelle von 2002 zur Verbesserung präventiver und 
rehabilitativer Leistungen für Mütter und Väter bisher nicht die gewünschten Ergebnisse 
erzielt hat.

Wir hoffen, dass mit der gesetzlichen Änderung eine Normalisierung gegenüber den
Anspruchsrechten von Müttern, Vätern und Kindern eintritt und Bewilligungsverfahren sich 
mehr an dem Bedarf der Familien orientieren. 

Um dies zu gewährleisten, möchten wir die wissenschaftliche Begleitung der Umsetzung des 
Gesetzes und insbesondere die Berücksichtigung folgender Punkte anregen:

- Um weitere Barrieren im Zugang zu den Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
für die Mütter und Väter zu reduzieren und den beantragenden Ärzten sowie
Beraterinnen Handlungssicherheit zu geben und für die Krankenkassen eine Sicherung 
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der Indikationsqualität zu ermöglichen, sollten die Antragsverfahren zweckdienlich
operationalisiert werden. Dazu könnte der Selbstauskunftsbogen beitragen, der vom 
Forschungsverbund in Zusammenarbeit mit Beratungsstellen der Caritas und Diakonie 
entwickelt wurde und sich an den Begutachtungsrichtlinien für Vorsorge und
Rehabilitation (MDK 2005) anlehnt. Ein ähnlicher Selbstauskunftsbogen wird auch 
vom Müttergenesungswerk empfohlen.

- Die Abgrenzungen zwischen Vorsorge- und Rehabilitationsbedarf sind nach wie vor 
unscharf. Die bisherigen Zuweisungen zu Vorsorge und Rehabilitation ergaben
empirisch eine geringe Validität. Daher sollten entsprechende Empfehlungen zur
Zuweisung ausgearbeitet werden und eine gezielte Datenerhebung zur
Indikationsqualität Klarheit schaffen. (Die vom BMFSFJ an das IFES-Institut in
Auftrag gegebene Studie enthielt dazu keine Aussagen.)

- Eine differenzierte Bedarfsstudie sollte eine Schätzung des Gesamtbedarfs an Mütter-
und Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen ermöglichen, um künftige Kostenentwicklungen 
abschätzen zu können. Eine Bedarfsstudie sollte auch die Übergänge zwischen
ambulanter und stationärer Behandlungsbedürftigkeit sowie den Bedarf an
fachrehabilitativer Behandlung klären.

- Die bisherigen Forschungsergebnisse zeigen signifikante Zusammenhänge zwischen 
der mütterlichen und der kindlichen Gesundheit und Entwicklung. Die Analysen zur
Gesundheitsförderung der Kinder in Mutter-Kind-Maßnahmen ergaben eine hohe
Effektivität und Nachhaltigkeit. Daher muss der Zustand der Kinder bei der
Indikationsstellung stärker berücksichtigt werden. Ebenso sind trennscharfe
Assessments für die Priorität einer Kinderrehabilitation gegenüber der Behandlung im
Rahmen einer Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen zu entwickeln. Dies wäre im Rahmen 
einer Fall-Kontroll-Studie zum Bedarf an familienmedizinischer Versorgung zu
sichern.

- Die von den Krankenkassen zu führenden Statistiken sollten sinnvolle Aussagen zum 
tatsächlichen Bedarf der Mütter, Väter und Kinder ermöglichen.

- Um für die Mütter, Väter und Kinder in allen Vorsorge- und Rehabilitations-
Einrichtungen eine qualitativ hochwertige Leistung zu gewährleisten, sollten die
Kriterien für die interne Qualitätssicherung präzisiert werden. Damit hätten auch die 
Einrichtungen Entscheidungssicherheit für Investitionen in ihr internes
Qualitätsmanagement, zu dem sie bereits jetzt verpflichtet sind. Die Frage, ob
Zertifizierungen nicht vor allem unnötige Bürokratie und wenig Qualitätsentwicklung 
implizieren, sollte überlegt werden. 

- Um auch künftig eine in Umfang und Qualität angemessene Leistung zu
gewährleisten, sollte der finanzielle Bedarf für die Maßnahmen ermittelt werden. 
Zurzeit werden die notwendigen Qualitäten der Mutter-/Vater-Kind–Maßnahmen
teilweise durch Dumping unterlaufen und nicht adäquat honoriert. Die Datenbanken 
des Forschungsverbundes (7100 Mütter, 10500 Kinder) ermöglichen eine Analyse der
in den Einrichtungen erbrachten Leistungen. 

Insgesamt möchten wir anregen, die umfangreichen Datenbanken des Forschungsverbundes, 
die wissenschaftlichen Ergebnisse und die langjährige Erfahrung für die begleitende
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Forschung zu nutzen, um die Gesetzesnovelle im Interesse der betroffenen Mütter, Väter und 
Kinder zu einem Erfolg zu bringen und die Wirksamkeit des Gesetzes praxiswissenschaftlich
zu evaluieren.

Kontaktadresse:
Dr. Jürgen Collatz
Forschungsverbund Prävention und Rehabilitation für Mütter und Kinder
Medizinische Hochschule Hannover OE 5420FV
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
Tel: 0511/532-6423, Fax: 0511/532-6429
e-mail: forschungsverbund@mh-hannover.de
www.forschungsverbund-mhh.de
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Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen 
Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)

zum GKV-Wettbewerbstärkungsgesetz

Der Entwurf zum GKV-WSG sieht einschneidende Veränderungen in der Selbstverwaltung, im 
Versicherungssystem und in der Finanzierung des Gesundheitssystems und neue Regelungen zur 
Qualitätssicherung und Nutzenbewertung medizinischer Maßnahmen vor, die von allen kompetenten
Sachverständigen der Leistungserbringer, Krankenhausträger, Kostenträger und der Wissenschaft äußerst 
kritisch gesehen werden.

Die AWMF, die 153 wissenschaftliche medizinische Fachgesellschaften vertritt, sieht durch die nach wie 
vor mangelhafte Berücksichtigung des medizinischen Sachverstandes in den Entscheidungsverfahren eine 
deutliche Gefährdung der bisherigen Krankenversorgung an Universitätsklinika, Maximal- und 
Schwerpunktkrankenhäusern, aber ebenso auch an den Häusern der übrigen Versorgungsstufen und in 
der ambulanten Versorgung. Diese kann auch nachteilige Rückwirkungen auf die Arbeitsmöglichkeiten in 
der angewandten klinischen Forschung haben.

Es besteht der Eindruck, dass der wissenschaftliche und medizinische Sachverstand aller Partner im 
Gesundheitswesen koalitions-politischen Überlegungen und Erfordernissen noch immer nachgeordnet ist.

Die AWMF fühlt sich deshalb verpflichtet, im folgenden zu einigen konkreten Regelungen des Entwurfs
Stellung zu nehmen:

Gemeinsamer Bundesausschuss § 91 Abs. 11:

Laut §91 Abs. 11 sollen die Zusammensetzung und Wirkungsweise des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) zum 1.1.2008 neu geregelt werden, insbesondere sollen die Mitglieder des G-BA
hauptamtlich tätig sein. Vorgesehen sind neben drei Unparteiischen je drei hauptamtliche Mitglieder der 
Leistungsträger (KBV, KZBV, DKG) und der Kostenträger (Krankenkassen). Das Bundesministerium 
für Gesundheit will die Regelung per Rechtsverordnung ohne Hinzuziehen des Bundesrates vornehmen. 
Kassenärztliche Bundesvereinigungen, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Gesetzliche 
Krankenversicherungen erhalten nur Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Bundesärztekammer soll 
offenbar nicht gehört werden.

Arbeitsgemeinschaft der

Wissenschaftlichen

Medizinischen

Fachgesellschaften

Association of the
Scientific
Medical
Societies in Germany

AWMF-Büro Berlin 
Langenbeck-Virchow-Haus

Luisenstr. 58/59

D-10117 Berlin
Telefon: (030) 2800-4410

TeleFAX: (030) 2800-4419

Geschäftsstelle | office:

Moorenstr. 5, Geb. 15.12

(H.-Heine-Universität)

D-40225 Düsseldorf
Telefon (0211) 31 28 28

TeleFAX (0211) 31 68 19

e-mail: awmf@awmf.org
AWMF online: http://awmf.org
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Die AWMF bedauert außerordentlich, dass der Inhalt der Rechtsverordnung noch nicht öffentlich 
vorgelegt wird. Deshalb muss auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden, dass bei nicht adäquater
Regelung die bisherige Selbstverwaltung zu Vollzugsorganisationen von Entscheidungen degradiert 
werden, die sie selbst nicht getroffen und nicht mitgetragen haben. Die weitgehend positive Anerkennung 
der bisherigen Arbeit des G-BA beruht gerade auf einer konstruktiven Diskussion politisch unabhängiger 
Vertreter der Selbstverwaltungspartner und nimmt sie damit in die Pflicht. Das seit vielen Jahrzehnten in 
Deutschland erfolgreiche Subsidiaritätsprinzip wird durch den Gesetzentwurf beschädigt und der 
vorgeschlagene Weg zu einem von wenigen Personen verordneten deutschen Gesundheitssystem führen.

Qualitätssicherung § 137a Abs. 1 und 2:

Das GKV-WSG sieht eine Neuordnung im Bereich der Qualitätssicherung vor. Die AWMF begrüßt, 
dass die bisher unterschiedlich geregelten Maßnahmen zur Qualitätssicherung beim ambulanten Operieren 
und bei der ambulanten Behandlung im Krankenhaus, bei der ambulanten und stationären Versorgung und 
bei den Chroniker-Behandlungsprogrammen vereinheitlicht werden sollen und der Schwerpunkt so weit 
möglich auf einer sektorenübergreifenden Betrachtung liegen wird. Bedauerlich ist jedoch, dass die 
Qualitätssicherung in der Rehabilitation und der Pflege nach wie vor außen vor bleibt.

Begrüßenswert ist, dass die Weiter- bzw. Neuentwicklung der einrichtungs-übergreifenden quali-
tätssichernden Maßnahmen einem unabhängigen, wissenschaftlich ausgerichteten Institut übertragen
werden soll. Die AWMF und ihre Fachgesellschaften sagen dem wissenschaftlichen Institut ihre 
Unterstützung zu. Das bisher umgesetzte Methoden- und Verfahrensrepertoire der Bundesgeschäftsstelle
Qualitätssicherung (BQS) für die stationäre Versorgung muss aber – so weit passend – erhalten bleiben 
und kann die Basis für neue Applikationen werden. Dies gilt insbesondere für die ehrenamtlich tätigen 
„Fachgruppen“, die bisher wesentlicher Partner der BQS und ausschlaggebend für die ständige 
Verbesserung der Qualitätsberichte waren.

Da erst das Benchmarking – nicht nur vergleichen, sondern auch von den Besten lernen – die Versorgung
zum Positiven hin verändert, ist großer Wert auf die Entwicklung und Realisierung von verpflichtenden und 
freiwilligen Benchmark-Verfahren zu legen. Hierzu ist die Einbeziehung der regionalen Ebenen mit den 
dortigen Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, Pflegeverbänden, Krankenhausgesellschaften, 
Krankenversicherungen und wissenschaftlichen Gesellschaften unerlässlich. Ein Kernstück der bisherigen 
Qualitätssicherung durch die BQS ist der „strukturierte Dialog“ mit den Krankenhäusern. Dieser kann nur 
auf regionaler Ebene vertrauensbildend geschehen. Der Gesetzentwurf enthält – auch nicht in seiner 
Begründung - keine Vorschläge zur Einbeziehung der regionalen Ebene. Eine Verweigerung der 
regionalen Ebene ist aber unter allen Umständen durch Setzen richtiger Anreize zu vermeiden.

Bei der Ausgestaltung der Verträge für das Institut ist darauf zu achten, dass die vorgesehene leis-
tungsbezogene Vergütung des Instituts durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nicht so weit geht, dass 
Entwicklung und Realisierung neuer Verfahren behindert werden.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) § 139a Abs. 3 Nr. 5:

Nach dem GKV-WSG soll dem IQWiG die Aufgabe übertragen werden, sowohl Nutzen als auch 
Kosten von Arzneimitteln zu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass das IQWiG dazu sowohl sein 
Personal als auch sein Methodenpapier erheblich auszubauen hat. Vor der Aufnahme der 
Kostenbewertungen durch das IQWiG hält die AWMF eine ausführliche Methodendiskussion mit den 
Vertretern der medizinischen, pharmazeutischen und gesundheitsökonomischen Wissenschaft für dringend 



Seite 3

erforderlich. Die AWMF schlägt zudem vor, dass Nutzenbewertungen und Kosten-Effektivitätsanalysen
vom IQWiG deutlich von einander getrennt dargestellt werden. Krankheitsübergreifende Kosten-
Nutzwert- oder Kosten-Nutzenanalysen sollten dem G-BA vorbehalten bleiben, dem dafür ein 
angemessener Sachverstand zur Verfügung stehen muss.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) § 139a Abs. 4:

Die AWMF begrüßt sehr, dass der Gesetzgeber dem IQWiG explizit die Verwendung international 
üblicher und akzeptierter Standards der evidenzbasierten Medizin vorgibt. Die evidenzbasierte Medizin, 
wie sie von den wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften vertreten wird, bedient sich 
bekanntlich neben der Evidenzbasierung (Recherche und Bewertung der Aussagefähigkeit von klinischen 
Studien) auch der Methoden der klinischen Bewertung (Übertragbarkeit, Relevanz und Anwendbarkeit im 
Versorgungsalltag) und der Konsentierung mit beteiligten Berufsgruppen und Patienten. Die AWMF 
schlägt daher vor, dies auch im Gesetzestext durch die Formulierung im Abs. 4 „…auf Basis international 
üblicher und von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften akzeptierter Standards der 
evidenzbasierten Medizin …“ zu verdeutlichen.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit (IQWiG) § 139a Abs. 5:

Die vom GKV-WSG geforderte frühzeitige Einbindung der medizinischen und pharmazeutischen 
Wissenschaft und der Patientenvertreter findet die besondere Unterstützung der AWMF. Vertreter von 
medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften müssen ausreichend Gelegenheit haben, sich frühzeitig 
– d.h. bei der Ausschreibung, den Berichtsplänen, den Vorberichten und den Berichten des IQWiG - zu 
äußern. Das IQWiG hat sich zu den Stellungnahmen der Fachgesellschaften zu äußern und dem G-BA
Einsicht in die Stellungnahmen zu gewähren. Die Stellungnahmen ( der in Abs. 5 genannten 
Organisationen) sind in den Bewertungsberichten des IQWiG zu dokumentieren und in die 
Entscheidung des G-BA einzubeziehen.

Für Rückfragen bietet die AWMF ihre Mitarbeit an.
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   60590 Frankfurt/M.
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