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Vorwort 
Gesundheitspolitische Entscheidungen werden in besonderem Maße flankiert 
von einer großen Zahl von Interessengruppen, die versuchen, die Politik auf 
ihren Entscheidungswegen zu begleiten und zu beeinflussen. Alle gesund-
heitspolitischen Akteursgruppen sind mit einer Vielzahl von Interessensvertre-
tungen aktiv, um einen zu ihren Gunsten positiven Einfluss auf die Entschei-
dungen in der Gesundheitspolitik auszuüben. Tatsächlich lebt unsere Demo-
kratie von der politischen Organisation und Strukturierung dieser unterschied-
lichen Interessen. 

Es erschien uns daher als ein lohnendes und wichtiges Unterfangen, aus ei-
ner möglichst kompletten Überschau dieser in Positionspapieren artikulierten 
Interessen den fiktiven Mittelpunkt abzuleiten, wie er sich im Regierungshan-
deln der kommenden 19. Legislaturperiode widerspiegeln könnte. Dabei wer-
den nicht einfach die Forderungskataloge der einzelnen Institutionen wieder-
gegeben, sondern sie werden vielmehr anhand der relevanten Themenfelder 
neu sortiert, bewertet und in Bezug auf Umsetzbarkeit wie auch gesellschaftli-
che Akzeptanz untersucht. 

Insgesamt überrascht die Vielzahl der veröffentlichten Papiere. Aus dieser 
Detailfülle lässt sich eine wachsende Unzufriedenheit der Systembeteiligten 
mit den aktuellen Rahmenbedingungen ablesen. Die Überzeugung, dass de-
mographischer Wandel, Digitalisierung und medizinisch-technischer Fortschritt 
das Gesundheitssystem schon in wenigen Jahren unter unausweichlichen 
Handlungsdruck setzen werden, durchzieht die gesamte Palette der veröffent-
lichen Positionspapiere. Zugleich zeigt sich aber in einem anderen, nicht un-
erheblichen Teil der Wortmeldungen eine tiefe Überzeugung von der Exis-
tenzberechtigung und der Zukunftsfähigkeit unseres solidarischen Gesund-
heitssystems. Der gemeinsame Wille zur Umgestaltung auf der bestehenden 
solidarischen Versorgungsbasis ist den Papieren – trotz der divergierenden 
Partikularinteressen – fast durchgängig ablesbar. 

In auffälligem Gegensatz dazu stehen die gesundheitspolitischen Positionie-
rungen der Parteien. Neben einem hohen Anteil an Worthülsen („das deut-
sche Gesundheitssystem ist eines der besten der Welt“) bleiben die Partei-
programme in ihren gesundheitspolitischen Anteilen in ihren Handlungskorri-
doren eher vage. Ablesen lässt sich daraus zweierlei: Trotz des auf dem Sys-
tem lastenden Anpassungsdrucks ist „Gesundheit“ politisch aktuell kein The-
ma, weil an dieser Front derzeit augenscheinlich keine Wahl entschieden wird. 
Darüber hinaus sind alle Wahlprogramme deutlich davon gekennzeichnet, 
nicht den Zorn einzelner gesundheitspolitischer Interessengruppen auf sich zu 
ziehen. 
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Rückschlüsse auf die politischen Handlungsoptionen der nächsten Legislatur-
periode lassen sich aus diesen Diskrepanzen dennoch bereits jetzt ziehen: 
Die partiell große Übereinstimmung wichtiger Akteursgruppen bei einzelnen 
anstehenden politischen Weichenstellungen setzt jede denkbare kommende 
Regierungskoalition unter Druck, gemeinsam mit den Partnern der GKV-
Selbstverwaltung nach konsentierten Lösungskonzepten zu suchen – diese 
dann aber auch politisch umzusetzen. Hier wird von nahezu allen Beteiligten 
mehr politische Führung erwartet. 

Wir haben mit unserer Studie versucht, den gesundheitspolitische Handlungs-
rahmen der kommenden Legislaturperiode in seinen Grenzen und Möglichkei-
ten einigermaßen vollständig zu kartographieren. Dem Willen zum Handeln 
müssen jetzt allerdings politische Taten folgen. Das zumindest erwarten die 
wichtigsten gesundheitspolitischen Interessengruppen. 

 

Köln/Berlin im September 2017 

Clarissa Kurscheid, Nicole Balke, Albrecht Kloepfer, Sophia Wagner 

 

 

„Post scriptum“ noch einige technische Details: 

• Aufgrund der besseren Lesbarkeit haben sich die AutorInnen nach 
ausführlicher Diskussion entschieden, auf eine „gegenderte“ Schreib-
weise grundsätzlich zu verzichten. „Patienten“ oder „Ärzte“ meint also 
stets: Patientinnen und Patienten bzw. Ärztinnen und Ärzte. 

• Eine Legende der zahlreichen Abkürzungen findet sich am Schluss 
des Buches. Zitiert wird dann im Text jeweils mit der Abkürzung und 
der direkt dahinter gestellten Seitenangabe. „GKV-SV13“ meint also 
die Seite 13 im Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes. 

• Begleitend zur vorliegenden Studie ist ein mehr als 700 Seiten starker 
Reader mit allen verwendeten Positionspapieren entstanden, der aus 
unserer Sicht einen Wert für sich darstellt. Diese Textsammlung woll-
ten wir unserer Leserschaft deswegen nicht vorenthalten. Sie finden 
das Konvolut unter http://www.gesundheitssystem-entwicklung.de/ix-
das-institut/positionspapiere-zur-wahl/ zum Download. Es sind aller-
dings etwas über 50 MB geworden... 
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Neugestaltung der Finanzierungssysteme 
Dr. Albrecht Kloepfer 

Es mag überraschen, dass trotz voller Fondsreserven und trotz weitgehend 
gut gefüllter Kassenspeicher die Fragen der äußeren und inneren Finanzie-
rung der Gesetzlichen Krankenversicherung einen ausgesprochen breiten 
Raum in den unterschiedlichen Positionspapieren einnehmen. Das hängt vor 
allem damit zusammen, dass politische Weichenstellungen in Finanzierungs-
fragen einerseits extreme Hebelkräfte entwickeln können, andererseits aber 
nur in sehr aufwendigen politischen Diskussions- und Gutachtenprozessen 
wieder rückgängig zu machen sind. Gerade die seit langem und erbittert ge-
führte Diskussion um den Morbi-RSA zeigt: Bei Finanzierungsfragen geht es 
schnell ums Ganze. 

Das betrifft nicht nur Entscheidungen der „äußeren“ GKV-Finanzierung (also 
der Frage „Wie kommt das Geld ins System?“), sondern meint im besonderen 
Maße auch Fragen der „inneren“ Finanzierung (also alle Fragen zur Verteilung 
der aufgebrachten Mittel). Auch hier haben grundlegende Weichenstellungen 
in Verteilungsfragen (beispielsweise zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung) für die einzelnen Leistungserbringer-Einheiten schnell existenzi-
elle Bedeutung – was die Intensität erklärt, mit der die jeweiligen Interessen-
gruppen ihre Positionen verteidigen und, wenn möglich, Teile des Kuchens für 
sich reklamieren. 

Bürgerversicherung, Verhältnis PKV/GKV 
Die Bürgerversicherung, das einzige Thema, das gesundheitspolitisch mög-
licherwiese größere Wählerbewegungen zu mobilisieren vermag (so jedenfalls 
die Hoffnung von SPD, Grünen und Linken), spielt bei den Anregungen und 
Positionierungen der Systembeteiligten nahezu keine Rolle. Überlegungen, 
gesetzliche und private Krankenversicherung unter einen gemeinsamen Fi-
nanzierungs- und Marktrahmen zu setzen, werden nur am Rande thematisiert. 
Von Seiten der Leistungserbringer wird dabei stärker auf die positive Bedeu-
tung der zweigeteilten Versorgung hingewiesen (BÄK3, NAV8, BDPK7). Der 
NAV-Virchow-Bund macht in diesem Zusammenhang den Vorschlag, das 
Wahlrecht zwischen GKV und PKV durch eine Absenkung der Versicherungs-
pflichtgrenze zu erhöhen (NAV8). Am deutlichsten wird in dieser Frage die 
Bundeszahnärztekammer, die explizit formuliert, dass „alle Bestrebungen, 
über eine ‚Bürgerversicherung’ einen einheitlichen Krankenversicherungs-
markt zu errichten, entschieden abzulehnen“ seien (BZÄK15). Gleichzeitig 
fordert die BZÄK die Trennung von GKV und PKV aber auch am konsequen-
testen, in dem sie ein Konzept der „reformierten Dualität“ vorlegt. Hierbei wird 
auch die GKV über individuelle Prämien (130-170 Euro) finanziert, die in einen 
Fonds münden (nicht zu verwechseln mit dem bisherigen Gesundheitsfonds), 
aus dem individuelle Zahlungen zum Sozialausgleich sowie Rücklagen für die 
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geburtenstarken Jahrgänge finanziert werden sollen (BZÄK16). Hiermit spricht 
sie die Überlegung aus, die GKV insgesamt in PKV-artige Strukturen zu über-
führen – ein Gedanke, der konsequent in die Forderung nach „verbindliche(n) 
Mindestkriterien für den Versicherungsschutz“ mündet (BZÄK16). 

Auf Kassenseite finden Überlegungen zu einer grundsätzlichen Änderung im 
Verhältnis zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung nahezu 
keine Resonanz. Die Barmer fordert in ihrem Papier eine „weitere Annähe-
rung“ der Systeme und Erleichterungen für wechselbereite PKV-Versicherte 
(Barmer21). Damit korrespondiert auch ihre Forderung nach einer Integration 
der unterschiedlichen Vergütungssysteme in der ambulanten Versorgung von 
Einheitlichem Bewertungsmaßstab (EBM) einerseits und Gebührenordnung 
der Ärzte (GOÄ) andererseits (Barmer21). Der IKK e.V. plädiert explizit für die 
Beibehaltung des bisherigen geteilten Systems, mahnt aber Erleichterungen in 
der Zusammenarbeit zwischen PKV und GKV bei der Entwicklung von Zusatz-
tarifen an (IKK14f). 

Aus Sicht der Akteure erweist sich damit die politische Diskussion um eine 
Bürgerversicherung zumindest in ihren Aspekten zur äußeren Systemfinanzie-
rung als Chimäre: Der Status Quo hat sich nicht nur als recht praktikabel er-
wiesen, es scheint auch durchaus ungewiss, ob eine wie auch immer gestalte 
Bürgerversicherung der GKV zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen würde. 
Niemand im System, so legt die Lektüre der Positionspapiere nahe, hat Lust, 
das einmal auszuprobieren. 

Bundeszuschuss 
Das sieht mit dem Bundeszuschuss schon ganz anders aus. Naturgemäß ist 
das zwar kein Thema für die Leistungserbringer (Ausnahmen bilden vielleicht 
vereinzelte Forderungen nach staatlicher F&E-Förderung, doch betrifft dies 
nicht den Bundeszuschuss im engeren Sinne – VDGH22), die Krankenkassen 
haben hier jedoch eine ganze Reihe deutlicher Positionen. 

Grundsätzlich weisen die Kassen in ihren Positionspapieren darauf hin, dass 
der Bundeszuschuss keine Leistung des Finanzministeriums nach Gutdünken 
ist, sondern dass hier seit 2003 aus dem GKV-Modernisierungsgesetz ein 
gesetzlicher Anspruch der Kassen zum Ausgleich gesellschaftspolitisch ge-
wünschter Leistungen (z.B. beitragsfreie Familienversicherung) resultiert. Aus 
diesem Rechtsfundament eines exakt definierten und prinzipiell kalkulierbaren 
Bundeszuschusses finden Kassenforderungen nach einer „Dynamisierung“ 
(AOK25, GKV-SV17) oder einer „Verstetigung“ (Barmer18) ihre Begründung, 
während die DAK daraus bei Unterdeckung die Forderung nach einer „gesetz-
liche(n) Festschreibung eines Erstattungsanspruchs aus Bundesmittel“ ablei-
tet (DAK20). 
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Neben dieser grundsätzlichen Forderung nehmen die Kassen das Thema 
Bundeszuschuss aber auch zum Anlass, um auf weitere „Verschiebebahnhö-
fe“ in der GKV-Finanzierung hinzuweisen. Vor allem die unzureichende Finan-
zierung von ALG-II-Empfängern ist den Kassenvertretern dabei ein Dorn im 
Auge. Die Forderung nach einer entsprechenden Anpassung findet sich in 
nahezu allen Kassenpapieren (AOK26, DAK20, IKK18, GKV-SV18, vdek14). 

Im Verhältnis von Bund und Kassen sei an dieser Stelle aber auch auf eine 
weitere verdeckte „Bundessubvention durch die Krankenkassen“, hingewie-
sen: Alle Kassenverbände fordern einmütig die sofortige Einstellung der Fi-
nanzierung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wie sie 
sich aus dem Präventionsgesetz ergibt (AOK34, GKV-SV29, vdek44, IKK18). 
Diese Forderung findet ihre Begründung in einer Zweckentfremdung von Ver-
sichertengeldern zur Finanzierung und Aufwertung einer Bundesbehörde. Der 
GKV-Spitzenverband weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass „die 
Krankenkassen ... in der lebensweltbezogenen Prävention und Gesundheits-
förderung selbst ein qualitätsgesichertes und kassenübergreifendes Vorgehen 
ohne Beauftragung einer Bundesbehörde sicherstellen (können)“ (GKV-
SV29), Der AOK Bundesverband spricht von einem „ordnungspolitischen 
Sündenfall“ (AOK34). 

Gesundheitsfonds 
Mit dem Gesundheitsfonds scheinen sich die Akteure – bis auf den Morbi-
RSA, dem nachfolgend ein eigener Abschnitt zu widmen ist – weitgehend ab-
gefunden zu haben. Was aber nicht ihre Billigung findet, ist der „Fonds als 
Sparkasse“. Konsequent sind daher allgemeine und unbezifferte Forderungen, 
überschüssige Fondsmittel wieder an die Kassen zurückzuführen (DAK20, 
GKV-SV17, vdek14). Der GKV-Spitzenverband geht hier aber auch einen 
konkreten Schritt, indem er, analog zur bereits existierenden Mindestrücklage 
des Gesundheitsfonds, auch die Formulierung einer „Maximalreserve“ fordert, 
die „die Ausschüttung überschüssiger Liquidität im Gesundheitsfonds in einem 
geregelten Verfahren an die Krankenkassen sicherstellt“ (GKV-SV17). 

Von großer Bedeutung bei der Speisung des Fonds sind für die Kassen dar-
über hinaus vor allem die Themen der paritätischen Finanzierung und der Fi-
nanzautonomie. Die Herstellung einer zu gleichen Teilen von Arbeitgebern 
und Versicherten, also paritätisch getragenen Finanzierung finden sich beim 
AOK Bundesverband, dem vdek, dem IKK e.V. und der Barmer – wobei der 
IKK e.V. in diesem Zusammenhang das Wort Parität meidet und von „Belas-
tungsgerechtigkeit“ spricht, während die Barmer in ihrem Papier ausdrücklich 
in einer Fußnote darauf hinweist, dass die dort formulierte Forderung nach 
einer paritätischen GKV-Finanzierung „von den Arbeitgebervertreterinnen und 
Arbeitgebervertretern im Verwaltungsrat der Barmer nicht mitgetragen“ wird 
(AOK14, Barmer18, IKK18, vdek14). 
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Krankenhausfinanzierung 
Ein Feld größter Einigkeit unter den Akteuren ist die defizitäre Investitionsfi-
nanzierung der Krankenhäuser durch die Länder. Ärzte, Krankenhäuser und 
Krankenkassen stimmen darin überein, dass dieses Problem endlich einer 
Lösung zugeführt werden muss. Dabei scheint die Position, den „Investitions-
stau auf(zu)lösen“ (AOK10, Barmer11, BÄK5), als Grundforderung nicht mehr 
auszureichen. Diverse Ideen und Vorschläge, wie die Situation überwunden 
werden könnte, durchziehen die verschiedenen Positionspapiere. 

Besonders aktiv sind hier der Verband der Ersatzkassen und seine Mitglieds-
kassen. Der vdek fordert, die Investitionsaufwendungen auf der Grundlage 
einer „Investitionsbewertungsrelation“ zu bestimmen, und die entsprechende 
Differenz über Bundesmittel zu flankieren. Zusätzlich müsse „eine Investiti-
onsquote für die Länder gesetzlich als Untergrenze“ verankert werden 
(vdek27). Die TK fordert ein befristetes Sonderprogramm auf Grundlage des 
Artikels 14 aus dem Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung in der 
GKV (GSG), um den bisherigen Investitionsstau aufzulösen. Im Anschluss 
regt sie auf der Grundlage der vom Institut für die Entgeltfestsetzung im Kran-
kenhaus (InEK) zu ermittelnden Investitionsbewertungsrelationen ein Modell 
der Teilmonistik an, das „den Krankenkassen ein Recht zur Mitgestaltung an 
der Krankenhausplanung der Länder“ einräumt (TK7). Die Barmer regt an, 
den Investitionsstau der Krankenhäuser aus Bundesmitteln zu kompensieren, 
um anschließend auf der Basis einer „gesetzlich bindende(n) Investitionsquo-
te“ und analog zum Krankenhaus-Strukturfonds zu einer kombinierten 
Bund/Länder-Finanzierung für die Investitionsfinanzierung überzugehen (Bar-
mer11). In diesem Zusammenhang fordert die Deutsche Krankhausgesell-
schaft „zwingend“ eine „Mindestinvestitionsquote von 9 Prozent“, die vom 
Bund zu flankieren sei, „wenn die Länder ihrer Verantwortung nicht sachge-
recht nachkommen“ (DKG26). 

Insgesamt, so die nicht explizit ausgesprochene Überzeugung der Kostenträ-
ger, ist das Problem allein aus der Kompetenz und Initiative der Länder au-
genscheinlich nicht lösbar. Der Krankenhausstrukturfonds habe hier Wege 
aufgezeigt, wie aus kombinierten Finanzierungsmodellen die Investitionsfinan-
zierung der Länder flankiert werden könne. Unabdingbar seien dafür aber die 
Festlegung einer Mindestinvestitionsquote per Gesetz oder durch das InEK 
und eine damit einhergehende Beschneidung der Länderrechte im Bereich der 
Krankenhausplanung. 

Über weitere Details der Krankenhausfinanzierung macht sich besonders der 
Bundesverband Deutscher Privatkliniken Gedanken: Er fordert sowohl den mit 
dem Krankenhausstrukturgesetz eingeführten Fixkostendegressionsabschlag 
umgehend wieder abzuschaffen als auch die Streichung der Grundlohnsum-
menbindung (BDPK 8/11). Die Deutsche Krankenhausgesellschaft fordert 
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stattdessen, die tatsächlichen Versorgungskosten in den jeweiligen Landes-
basisfallwerten adäquat abzubilden (DKG33). 

Morbi-RSA 
Wichtigstes Thema der Krankenkassen für einen wettbewerbskonformen, in-
ternen Finanzausgleich ist ohne Frage der morbiditätsorientierte Risikostruk-
turausgleich, also der so genannte Morbi-RSA. Hier läuft schon seit der aller-
ersten Konzeptionsphase dieses Instruments die lebhafte Diskussion um 
Auswahl und Auswahlmodalitäten der für den Ausgleich relevanten und vom 
Gesetzgeber vorgegebenen 50 bis 80 Krankheiten, die für die Justierung des 
Morbi-RSA herangezogen werden sollen. Denn der im Gesetzestext verwen-
dete Begriff „kostenintensiv“ (SGB V §268 Absatz 1 Satz 5) erläutert nicht, ob 
er Kosten im Sinne der Volkswirtschaft oder Kosten im Sinne der individuellen 
Krankheitslast adressiert. Ersteres führt zu einer stärkeren Gewichtung vor 
allem von Volkskrankheiten, wie Diabetes und Hypertonie, letzteres würde vor 
allem seltenere Erkrankungen mit hohen individuellen Therapiekosten stärker 
berücksichtigen. 

Das Problem erfährt zusätzliche Verschärfung dadurch, dass Krankheiten der 
ersten Kategorie eher an der Versorgungsbasis diagnostiziert werden und 
werden können (und damit als manipulationsanfällig gelten), während die 
Krankheiten der zweiten Kategorie in der Regel mit „harten“ Diagnosen asso-
ziiert sind, die als „manipulationssicher“ gelten können und in der Regel auch 
von Fachärzten in der ambulanten oder stationären Versorgung getroffen 
werden. Gepaart mit dem Vorwurf, dass Ortskrankenkassen aufgrund ihrer 
Beaufsichtigung durch das jeweilige Bundesland (bundesweit agierende Kran-
kenkassen werden durch das Bundesversicherungsamt beaufsichtigt) leichter 
über entsprechend formulierte Strukturverträge „an Diagnosen kommen“, 
ergibt sich aus diesem komplexen Zusammenspiel von Faktoren die Brisanz, 
die aus einer unterschiedlichen Gewichtung der Krankheitsauswahl zum Mor-
bi-RSA resultiert. 

Krankheitsauswahl 

Nicht überraschend ist es daher, dass die Kassenforderungen rund um den 
Morbi-RSA ein tiefer Riss zwischen den AOKen (bzw. dem AOK-
Bundesverband) und den übrigen Kassen durchzieht. Tatsächlich fordern 
dementsprechend alle Kassen (außer eben dem AOK-BV), die Krankheits-
auswahl neu zu gewichten oder ein anderes Klassifikationsmodell zu entwi-
ckeln (Barmer20, DAK22, vdek21, IKK21, KKH2, TK13). Die Bundesärzte-
kammer übt sich in Zurückhaltung, betont aber zumindest, dass mit Blick auf 
eine ausgewogene Verteilungssystematik eine Weiterentwicklung des Morbi-
RSA geboten sei, da eine „einseitige politische Begünstigung einer Kassenart 
... die für den Wettbewerb erforderliche Pluralität der Kassenarten gefährden 
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(würde)“ (BÄK3).  Klar ist: Die Frage noch der Gewichtung einzelner Aus-
wahlmodelle zur Zusammenstellung des Krankheitskataloges für den Morbi-
RSA kann nur politisch entschieden werden. Der Vorschlag des AOK-
Bundesverbandes, „alle Krankheiten im Risikostrukturausgleich (zu) berück-
sichtigen“ (AOK23) mag die Problematik abschwächen, er ändert aber noch 
nichts an der Frage der Gewichtung. 

Auch in einer anderen Frage liegt indirekte Kritik an den politischen Entschei-
dungsträgern auf dem Tisch: Einig sind sich nämlich die Kassen in ihrer For-
derung nach einheitlichen und verbindlichen ärztlichen Kodierrichtlinien zur 
Erfassung der Morbidität (AOK11/23, Barmer9, DAK22, vdek29), hier wird von 
ihnen unisono eine stärkere politische Entschlossenheit angemahnt. 

Hochrisikopool 

Wie schon die Auswahl der für den Morbi-RSA relevanten Erkrankungen ging 
auch die im Zusammenhang mit dem Morbi-RSA umgesetzte Abschaffung 
des Hochrisikopools für besonders teure Erkrankungen mit Diskussionen seit 
Einführung des Morbi-RSA im Jahr 2009 einher. Auch hier zieht sich der be-
reits erwähnte Riss zwischen AOKen und anderen Kassen durch das Lager 
der Kostenträger. Vor allem die Ersatzkassen fordern geschlossen die Wie-
dereinrichtung eines Hochrisikopools – und regen vereinzelt dafür eine Kos-
tenschwelle von 100.000 Euro Behandlungskosten pro Jahr an (Barmer19, 
DAK21, TK13, KKH3, vdek16). Der AOK-Bundesverband fordert zumindest, 
den „Umgang mit Hochkostenfällen zur Ergänzung des RSA“ zu prüfen 
(AOK24). 

Regio-RSA 

Ein Thema, dass erst nach und nach in die Diskussion um die Zielgenauigkeit 
der verschiedenen Parameter zum Risikostrukturausgleich gefunden hat, ist 
der Blick auf die unterschiedlichen Versorgungskosten in regionaler Hinsicht. 
In der Regel ist es so, dass Versicherte in Regionen mit einer vergleichsweise 
dichten Versorgungsstruktur (wie beispielsweise in Ballungsräumen) höhere 
Leistungsausgaben generieren als Versicherte in vergleichsweise schwach 
versorgten Strukturen. Hieraus ergeben sich Nachteile für Krankenkassen, die 
überwiegend in Ballungsgebieten „am Markt“ sind, wie beispielsweise eine 
Reihe von Betriebskrankenkassen. Verwunderlich ist daher, dass der BKK 
Dachverband dieses Thema nicht aufgreift, sondern ausschließlich auf die 
Überarbeitung des Morbi-RSA fokussiert. Dieser Punkt scheint dem Verband 
so wichtig zu sein, dass die Verbandsführung vermutlich „kein neues Fass 
aufmachen“ wollte. 

Umso wichtiger ist die Forderung nach einer „Versorgungsstrukturkomponen-
te“ den Ersatzkassen, die dieses Kriterium nahezu ohne Ausnahme erwähnen 
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(Barmer19, DAK22, TK13, vdek7). Allerdings ist dieser Regionalisierungsfak-
tor nicht mit bestimmten Forderungen einzelner Länder (vor allem Bayern) zu 
verwechseln, die sich gewissermaßen von einem Regio-RSA eine Flankierung 
des Länderfinanzausgleichs innerhalb des GKV-Systems erhoffen: Der Regio-
RSA, wie ihn die Ersatzkassen in ihren Positionspapieren anregen, ist grund-
sätzlich „auf Kreisebene“ gedacht, granuliert also deutlich feiner als die politi-
schen Landesgrenzen. In diesem Kontext sieht auch der AOK-Bundesverband 
bei einem möglichen Regio-RSA zumindest „Forschungsbedarf“ (AOK24). 

Surrogate 

Eine letzte, nicht zu unterschätzende Kategorie bei einer geänderten Justie-
rung des Morbi-RSA sind die so genannten „Surrogate“ (eine Formulierung, 
die der Ersatzkassenverband in die Diskussion einführt – vdek22). Gemeint 
sind damit Ausgleichszahlungen, die im Zusammenhang mit den Morbiditäts-
Kompensationen bereits über die manifeste Morbidität ausgeglichen werden. 
Auch hier ist deutlich zu sehen, dass die Kassenarten augenscheinlich aus 
der Analyse ihrer Zahlen offenbar erkennen können, welche Surrogate ihnen 
nützen – und welche nicht. Konsequent fordern also die Ersatzkassen die Zu-
schläge für die Erwerbsminderungsrente und die DMP-Pauschale zu streichen 
(KKH2/3, TK13, vdek22). Der AOK-Bundesverband will stattdessen eine mor-
biditäts- und einkommensorientierte Anpassung des Krankengeldes erreichen. 
Auch hier wird politisch entschieden werden müssen. Denn klar dürfte sein, 
dass die Ersatzkassen nach einer Neujustierung der Krankheitsauswahl (wie 
gefordert) auch wieder für eine Einführung der DMP-Pauschalen plädieren 
würden, wenn eine DMP-fähige Diagnose dann eventuell nicht mehr Morbi-
RSA-relevant wäre... Gerade im Bereich der Surrogate wird also erkennbar, 
dass sich einzelne Kassenforderungen nicht an reiner Versorgungsvernunft 
orientieren, sondern an einem klar kalkulierten Blick auf den eigenen wirt-
schaftlichen Nutzen. Politik kann hier nicht „das Richtige“ tun, sondern nur 
mehr oder weniger großen Versichertenpopulationen mehr oder weniger 
schaden. Dieser Mut allerdings wird von den Beteiligten im gesamten Kontext 
des Morbi-RSA angemahnt, um vermeintlich oder tatsächlich bestehende 
Schieflagen möglichst rasch zu beseitigen. 

Aufsicht 
Die oben bereits angesprochene Frage der Kassenaufsicht ist eng mit dem 
Thema „Morbi-RSA“ verbunden und deswegen natürlich ebenfalls lebhafter 
Konfliktpunkt zwischen den unterschiedlichen Kassenpositionen. Der Vorwurf, 
die regionalen Kassen seien gegenüber den so genannten bundesunmittelba-
ren Kassen im Vorteil, weil die jeweiligen Landesaufsichten „großzügiger“ 
agieren würden als die bundeseinheitliche Aufsicht des Bundesversiche-
rungsamtes wird zwar an keiner Stelle explizit formuliert, trotzdem überrascht 
es nicht, dass der AOK-Bundesverband dafür plädiert, das aktuelle Prinzip der 
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föderalen Aufsicht zu erhalten (nicht ohne den diskreten Hinweis, dass dies 
auch der Artikel 87 des Grundgesetzes fordert), sich aber darüber hinaus zu 
dieser Frage nicht äußert (AOK24). 

Dagegen formuliert vor allem das Lager der Ersatzkassen Forderungen, die 
Aufsichtsstruktur neu zu ordnen, und macht hierzu zum Teil den Vorschlag, 
die Finanzaufsicht für alle Kassen in Bundesaufsicht zu geben, die Versor-
gungsaufsicht aber grundsätzlich von den Ländern leisten zu lassen (Bar-
mer22, DAK22). TK und vdek verweisen allerdings lediglich auf die Notwen-
digkeit einer Einheitlichkeit im aufsichtsrechtlichen Vorgehen (TK13, vdek25). 
Auch der IKK e.V. (dessen Mitgliedkassen weitestgehend der Landesaufsicht 
unterliegen) fordert, dass zumindest die Genehmigung von Selektivverträgen 
„zwingend einheitlich“ erfolgen muss (IKK9). Zusätzlich regt er an, die Hand-
lungsspielräume des BVA entweder über die RSA-Verordnung oder sogar 
gesetzlich auf Ebene des SGB V einzuschränken und die Vorgaben zu nor-
mieren (IKK22). Darüber hinaus fordert der IKK e.V. für seine Mitgliedskassen, 
den jeweiligen Verwaltungsrat über die Landes- oder Bundesunmittelbarkeit 
ihrer Kasse entscheiden zu lassen (IKK14). 

Ambulante und sektorenübergreifende Versorgung 
Die Ärzteschaft ist – vermutlich aufgrund leidvoller Erfahrung für das eigene 
Image – in ihren Positionspapieren sehr zurückhaltend, was die Formulierung 
finanzieller Forderungen betrifft. Selbst die Budgetierung als ein immerwäh-
render Stachel im Fleisch der Ärzte und ihrer Interessenvertreter wird von 
ärztlicher Seite kaum noch thematisiert. Einzig der NAV-Virchow-Bund mahnt 
in seinem Papier an, dass „das Vergütungssystem der Gesetzlichen Kranken-
versicherung auf feste, wirtschaftlich kalkulierte Preise umgestellt werden“ 
müsse. In diesem Zusammenhang dürfe auch „eine Budgetierung zukünftig 
nur über Menge und Inanspruchnahme stattfinden“ (NAV4). 

Weitaus spannender sind verschiedentlich angestellte Überlegungen, durch 
eine partielle Verzahnung der bislang streng getrennten ambulanten und stati-
onären Vergütungssysteme die Sektorengrenzen zu überwinden – oder zu-
mindest zu durchlöchern. Der Bundesverband Managed Care regt in diesem 
Zusammenhang an exponierter Stelle, nämlich gleich zu Beginn seines Pa-
piers, die Entwicklung eines integrierten Vergütungssystems an. Er hält die 
bestehenden Vergütungssystem schlicht für „nicht reformierbar“ und schlägt 
ein „ideales“ Vergütungsmodel vor, das verschiedene Ansätze „von stark pau-
schalierten, populationsbezogenen Elementen bis hin zu besonders förde-
rungswürdigen Einzelleistungen“ kombiniert (BMC1). Im Kern weiß er sich 
damit einig mit dem Spitzenverband der Fachärzte, der die „unmittelbare“ 
Schaffung von „durchgängigen Qualitäts-, Zulassungs- und Vergütungssyste-
men“ fordert (SpiFa7). Mit diesen Überlegungen korrespondiert die Anregung 
der TK, die – nicht zuletzt aufgrund ihrer positiven Erfahrungen in entspre-



15 

chenden Selektivverträgen – vorschlägt, „durch die Einführung von Hybrid-
DRG stationäre und ambulante Vergütungssysteme zu harmonisieren“ 
(TK10). Grundlagen solcher Hybrid-DRG sollten die bisherigen stationären 
bzw. ambulanten Vergütungssysteme DRG und EBM sein, aus denen dann 
jeweils ein Mischpreis zu ermitteln sei. Die TK regt auf dieser Basis das Zu-
kunftskonzept einer gestuften Krankenhausversorgung an, um damit die strik-
te Trennung zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Fachärzten 
aufzuheben (TK11). 

In eine ähnliche Richtung gehen die Überlegungen des GKV-
Spitzenverbandes: Er fordert als „zentralen Baustein in der Gesundheitspolitik 
der kommenden Legislaturperiode“ eine „Neuordnung des ambulant-
stationären Grenzbereichs“, der dem Prinzip „gleicher Preis für gleiche Leis-
tung“ folgen soll (GKV-SV12). Basis dieses Bereichs soll ein „eigenständiger 
Leistungskatalog“ sein, dessen Kern der Einheitliche Bewertungsmaßstab 
(EBM) sein kann, der „um bewährte Elemente des DRG-Systems ergänzt 
werden“ sollte (GKV-SV13). 

Innovationsfonds 
Vor dem Hintergrund, dass die aktuelle Gesetzgebung zum Innovationsfonds 
ein ersatzloses Auslaufen des Fonds im Jahr 2019 vorsieht, sich also ggf. 
Handlungsbedarf in der kommenden Legislaturperiode ergibt, ist in den Positi-
onspapieren der Akteure von diesem (Finanzierungs-)Instrument vergleichs-
weise wenig die Rede. Der BMC rät zu einer Fortsetzung, mahnt aber zu-
gleich an, dass die Akteure des Systems (gemeint sind die „Bänke“ des Ge-
meinsamen Bundesausschusses) nicht selbst Entscheidungsträger der Mittel-
vergabe sein dürften. Darüber hinaus müsse die Möglichkeit zur Ko-
Finanzierung über Drittmittel eingerichtet werden und „grundsätzlich sollte der 
Innovationsfonds über Steuermittel finanziert werden“ (BMC3) – eine Idee, die 
von verschiedenen, vor allem industrienahen Verbänden auch zur Förderung 
der Digitalisierung im Gesundheitssystem vorgeschlagen wird. 

Die TK regt dagegen an, „Versorgungsinnovationen künftig regelhaft über die 
Krankenkassen, konkret über Verträge nach § 140a (Besondere Versorgung) 
und Modellvorhaben nach § 63 SGB V zu fördern“. Hierfür schlägt die Kasse 
einen „Mindestausgabenwert von 2,50 Euro je Versicherten“ vor, wobei nicht 
verwendete Mittel über den GKV-Spitzenverband Kassen zugeleitet werden 
sollen, „die mehr als 2,50 Euro ausgeben“ (TK7). 

Positionen der Parteien 
Vergleicht man die Forderungen der Akteure an die Finanzierung des Ge-
sundheitssystems mit den diesbezüglichen Positionen und Vorschlägen der 
Parteien, ergibt sich nahezu keine Übereinstimmung. Die Ausführungen der 
verschiedenen Wahlprogramme für die Finanzierungsgrundlagen des Ge-
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sundheitssystems erweisen sich im hohen Maße als „für die Galerie“ – also für 
den Wähler und nicht für die Systembeteiligten – geschrieben. Zu den weni-
gen Ausnahmen zählen die Ausführungen zur Investitionsfinanzierung der 
Krankenhäuser. Zumindest als Problem wird dieser Bereich sowohl von der 
SPD als auch von den Grünen und den Linken thematisiert. Auch hier bleiben 
die Lösungsvorschläge allerdings vage: Die Grünen wollen die Lastenvertei-
lung „auf den Schultern von Ländern und Krankenkassen neu aufstellen“ 
(Grüne203) und könnten sich hier mit den Forderungen vor allem der Techni-
ker Krankenkasse treffen; die Linke möchte die Investitionsfinanzierung – ver-
gleichbar mit dem Krankenhausstrukturfonds – zwischen Bund und Ländern 
hälftig aufteilen und findet damit Unterstützung bei diversen Kassen und Kas-
senverbänden (Linke30); die SPD verweist ohne weiterführende Vorschläge 
darauf, dass die Finanzierungslücke „von den Ländern alleine nicht mehr ge-
schlossen werden“ kann (SPD31). Den Grünen sind dabei ausdrücklich die 
Universitätsklinika eine Erwähnung wert. Diese benötigten „aufgrund der spe-
zialisierten Patient*innenversorgung eine solidere Finanzierung“ (Grüne203). 
Die Union fordert für die Krankenhäuser lediglich eine „auskömmliche Finan-
zierung“ unter „Berücksichtigung der Preisentwicklung“ bei vollem „Ausgleich 
der Tarifsteigerung“ (Union39). 

Der Innovationsfonds ist allein für die Union ein Thema. Ziel sei es, damit „zu-
kunftsweisende Versorgungsformen zu fördern und „die Regelversorgung 
grundlegend weiterzuentwickeln“ (CDU40). Mit diesen Aussagen verbindet 
sich zwar keine konkrete Finanzierungszusage, es kann aber dennoch davon 
ausgegangen werden, dass unter Unionsführung mit einer Verlängerung des 
Innovationsfonds zu rechnen ist. 

Einzig von der FDP wird das Thema des internen Finanzausgleichs zwischen 
den Krankenkassen angesprochen. Sie verspricht „die Effizienz und die Ver-
teilungsmechanik des Gesundheitsfonds rasch und gründlich zu überprüfen, 
um entstandene Marktverzerrungen und Ungerechtigkeiten zu beseitigen“. 
Der Morbi-RSA sei in diesem Zusammenhang „auf eine manipulationssichere 
Basis zu stellen“ (FDP43). 

Weitgehend „systemfrei“ – weil in wesentlichen Teilen diffus und/oder kaum 
realisierbar – finden die Auseinandersetzungen um das Für und Wider einer 
möglichen Bürgerversicherung statt. Die SPD nennt sie „paritätische Bürger-
versicherung“, in die alle erstmals Versicherten automatisch aufgenommen 
werden. Privatversicherte sollen wählen können, „ob sie in die Bürgerversiche-
rung wechseln möchten“. Wie dies technisch gehen soll, ohne dass es dabei 
zu einer Risikobenachteiligung für den Solidarversicherungsteil kommt, wird 
im SPD-Programm nicht thematisiert (SPD30).  Auch die Grünen schweigen 
sich über die Realisierungswege zu ihrer „Bürger*innen-Versicherung“ aus. 
Klar ist nur, dass sie aus einer Weiterentwicklung von gesetzlicher und priva-
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ter Krankenversicherung bestehen soll und dass dabei auf „Aktiengewinne 
und Kapitaleinkünfte ... ebenfalls Beiträge erhoben“ werden (Grüne201). Am 
weitesten geht die Linke mit ihrem Modell einer „solidarischen Gesundheits-
versicherung“. Sie will die private Vollversicherung „abschaffen“ und ohne Bei-
tragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenze das „gesamte Einkommen 
in die Finanzierung einbeziehen“. Auf dieser Grundlage kommt sie zu einem 
neuen, solidarisch finanzierten Beitragssatz von „unter zwölf Prozent“, der 
dann über alle Versicherten und alle Einkünfte Geltung hätte. Wie allerdings 
diese Konstruktion – die weitgehend einer pauschalen Einkommensbesteue-
rung gleicht – rechtlich und politisch umsetzbar sein soll, ist nicht Thema des 
Wahlprogramms der Linken (Linke28f). 

Eine interessante Idee bringt die FDP in die Diskussion: Sie propagiert die 
freie Wählbarkeit aller Versicherten entweder in der gesetzlichen oder der pri-
vaten Krankenversicherung. Sie will „die Angebote beider Systeme erhalten 
und so sicherstellen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, das für sich und 
seine Lebensform am besten geeignete Modell zu wählen“ (FDP43). Dass 
dieser Ansatz aber für die PKV automatisch einen Kontrahierungszwang nach 
sich zöge und dass ein solcher Kontrahierungszwang notwendig einen zumin-
dest PKV-internen Risikostrukturausgleich zur Folge hätte ist nicht mehr Teil 
der im Wahlprogramm hinterlegten gesundheitspolitischen FDP-
Überlegungen. 

Nur mit einem einzigen Satz äußert sich übrigens die AfD zum Thema Finan-
zierung – und der ist eklatant falsch: „Die von den Kassen zu tragenden Kos-
ten für Migranten, Flüchtlinge und Asylbewerber laufen aus dem Ruder...“ 
(AfD60). Nach allem, was wir aktuell wissen, ist das Gegenteil der Fall: Flücht-
linge haben einen positiven Deckungsbeitrag und verjüngen die derzeitige 
Altersstruktur der Gesetzlichen Krankenversicherung. Auch und gerade hier 
zeigt sich, dass die gesundheitspolitischen Teile der Wahlprogramme eher für 
die eigene Klientel geschrieben sind als für Systemkenner und -akteure. 

Fazit 

In der Lektüre der Positionspapiere der gesundheitspolitischen Akteure über-
raschen die Detailfülle und der Ideenreichtum zu unterschiedlichen Finanzie-
rungs- und Finanzverteilungsfragen. Dabei liegen die Vorstellungen der Betei-
ligten durchaus nicht immer so weit auseinander, dass ein Kompromiss un-
möglich erschiene. Zahlreiche Fragen – beispielsweise zum Morbi-RSA – sind 
allerdings nicht durch Kompromissfindung, sondern allein durch politische 
Entscheidungen klärbar. Hier wird von den Beteiligten mehr politischer Mut 
gefordert, auch wenn dies im Einzelfall gegen die eigenen Interessen gerichtet 
sein kann – man wird hier vielleicht an anderer Stelle zu Konzessionen bereit 
sein müssen. 
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Beim Thema der defizitären Krankenhausfinanzierung ist die Übereinstim-
mung zwischen (Bundes-)Politik und den gesundheitspolitisch Beteiligten am 
größten. Kein Wunder, denn hier fällt es am leichtesten, die Rechnung ohne 
den Wirt (also die Länder) zu machen. Ein möglicher Kompromiss deutet sich 
mit dem bereits gefundenen hälftigen Bund/Länder-Finanzierungsmechan-
ismus des Krankenhausstrukturfonds an. Die Idee einer Teilmonistik, in der 
die Krankenkassen in die Mitverantwortung zur Investitionsfinanzierung ge-
hen, dafür aber auch Mitsprache bei der Krankenhausbedarfsplanung erhal-
ten, scheint wenig realistisch. 

Die politischen Überlegungen zu einer wie auch immer gearteten Bürgerversi-
cherung spielen in den Gedanken zur Systementwicklung der Gesundheitsak-
teure kaum eine Rolle. Wichtig erscheinen ihnen nicht die Einnahmesituation 
der GKV, sondern die systemsteuernden Effekte der Honorierung. In diesem 
Zusammenhang ist aus Systemsicht eher die Angleichung der Vergütungssi-
tuation zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung zu begrüßen, 
weil aus ihr eher falsche Impulse zur Arztverteilung resultieren. „Mehr Geld ins 
System“ ist – und das ist sicher eine gute Botschaft – aus Sicht der System-
verantwortlichen kein Thema mit großer Priorität. 
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Sektorenübergreifende Versorgung 
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid 

Die sektorenübergreifende Versorgung kann in den nächsten vier Jahren ne-
ben der Digitalisierung zu dem Thema auf der politischen Agenda werden. 
Dabei bleibt zunächst zu klären, was allgemein unter sektorenübergreifender 
Versorgung zu verstehen ist, was von politischer Seite hierfür gemacht wurde 
und welche Ideen die einzelnen Verbände hierzu entwickeln. Daneben sind 
Gedankenspiele offen, warum genau jetzt sektorenübergreifende Versorgung 
funktionieren soll, obwohl sie schon seit Jahren von den Experten gefordert 
und bis jetzt nur im Rahmen von Pilotprojekten genutzt wird. 

Zum Hintergrund der sektorenübergreifenden Versorgung 

Durch die bisherigen Reformen wurde vor allem ein System gefördert, wel-
ches sich vorrangig mit Kosten beschäftigt, aber den Nutzen für Patienten und 
ein Verständnis für die handelnden Akteure eher vernachlässigt. Dabei gerät 
die drängende Notwendigkeit, die Gesundheitsversorgung selbst neu zu ge-
stalten, viel zu sehr in den Hintergrund. Um zukünftig spürbar den Nutzen für 
den Patienten zu erhöhen, sind die Anstrengungen darauf zu richten, die Qua-
lität einer sektorenübergreifenden Behandlung deutlich zu verbessern. In die-
sem Zusammenhang muss die vorherrschende sektorale Fragmentierung 
zwingend überwunden werden. Dabei ist die gesamte Versorgungs-
Wertschöpfungskette in den Mittelpunkt zu rücken, damit sich bei den in Sek-
toren gezwängten Akteuren die Bereitschaft verstärkt, die Ergebnisse der Pa-
tientenbehandlung über die jeweilige eigene Organisationseinheit hinaus zu 
verbessern. 

Die Idee der sektorenübergreifenden Versorgung ist nicht neu und wird in der 
Fachwelt schon seit Jahren diskutiert. Der Beginn der Diskussion zu dieser 
Thematik findet sich in den Gesundheitsökonomischen Schriften, die als Er-
gebnis des damaligen Robert-Bosch-Colloquiums „Gesundheitsökonomie“ in 
den 70er Jahren verfasst wurden. Seinerzeit waren es Sozialpolitiker und Ge-
sundheitsökonomen wie Philipp Herder-Dorneich, Theo Thiemeyer und Jo-
hann-Matthias Graf von der Schulenburg, die sich mit einer Integration von 
medizinischen Leistungen im System auseinandersetzten (vgl. hierzu Schöff-
ski & Graf von der Schulenburg, 2008). Im Rahmen der Diskussionen wurde 
auch schon früh – angelehnt an das amerikanische Managed-Care-System – 
von Integrationsversorgung gesprochen. Lange Zeit wurde das Thema aber 
durch Rationierungsdebatten und die vermeintliche „Kostenexplosion im Ge-
sundheitswesen“ überschattet.  

Wird dem Begriff Integration seine eigentliche definitorische Bedeutung zu 
Grunde gelegt, versteht man darunter die „Vervollständigung [oder] Eingliede-
rung“. Unter Verwendung dieser Definition werden die Konzepte der neuen 
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Versorgungsformen so gesehen, die Gesundheitsversorgung als eine Einheit 
zu verstehen. So ist eine ganzheitliche Sichtweise der Leistungserbringer über 
die einzelnen Behandlungsabschnitte der Patienten über die Sektoren hinweg 
sichergestellt. Daraus resultiert ein schnittstellenarmes Versorgungsgesche-
hen, das neben einer Qualitätssteigerung ebenfalls die Patientenbedürfnisse 
berücksichtigt und parallel eine Kostensenkung herbeiführt. Der Begriff der 
Integration kann aus drei Sichtweisen interpretiert werden. Die normative In-
tegration bildet die gemeinsame Zielsetzung sowie die Werterhaltung inner-
halb der Leistungserbringer ab. Die soziale Integration hingegen stellt die Zu-
weisung von Position und Funktion gegenüber jedem Leistungserbringer dar. 
Die funktionale Integration zielt auf eine effektive Kooperation innerhalb des 
Versorgungskontinuums ab.  

Politisch kam das Thema in den 90er Jahren auf die Agenda und fand im Jahr 
2000 im 140 a-h SGB V Eingang in das Sozialrecht. Dem folgten in den da-
rauffolgenden Reformen Modifikationen und Ergänzungen, die allesamt zum 
Ziel hatten, eine Form der sektorenübergreifenden Versorgung zu ermögli-
chen (u.a. § 140 a-d, § 75, §116b, § 73c SGB V und einige andere). Immer 
wieder versuchte die Politik mehr oder weniger erfolgreich Strukturen im Sys-
tem zu etablieren, die die Akteure befähigen, eine sektorenübergreifende Ver-
sorgung zu initiieren.  

Ein Weg zu einer neuen und der Problematik angepassten Versorgung sind 
vernetzte und sektorenübergreifende Versorgungsstrukturen. Geht man davon 
aus, dass zukünftig die Sicherstellung der medizinischen Versorgung kein 
sektorales Standortproblem ist, sondern vor allem ganze Regionen betroffen 
sind, so bedarf es regionaler Planungskonzepte, um die Versorgung vor Ort 
sicherzustellen.  

Die gesundheitliche Versorgung ist regional organisiert. Dieses Potential ist 
zukünftig im Rahmen der Aktivierung einer patientenzentrierten Gesundheits-
versorgung unter Bündelung verschiedenster regionaler Akteure weiter aus-
zubauen. Dabei besteht die Möglichkeit, das eigene regionale gesundheitsori-
entierte Handlungsfeld gemeinsam aktiv zu gestalten und die regionalen Be-
sonderheiten und Unterschiede explizit zu berücksichtigen. Denkbar ist zu-
künftig, dass eine Kerngruppe der lokalen Versorgungspartner gemeinsam mit 
einem professionellen Management Versorgungsverantwortung übernimmt. 
Durch eine qualitativ gute und effiziente Behandlung in gemeinsamer Verant-
wortung erhöhen sie den Gesundheitsnutzen der Bevölkerung. Der Patient 
steht als aktiver Partner im Mittelpunkt.  

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass die demografische Entwicklung 
das Kernthema im derzeitigen gesellschaftlichen Wandel ist und für gesund-
heitspolitische Fragestellungen eine hohe Relevanz besitzt. Dies ist jedoch 
nicht nur ein Thema, mit dem sich bundespolitische Gesundheitspolitik ausein-
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andersetzen darf, sondern vielmehr eines, welches bis in die landespolitischen 
und kommunalen Institutionen Einzug hält. Steigende Alterung geht mit einer 
Veränderung der Ausgabenprofile einher und stellt die GKV vor die Heraus-
forderung der potenziellen Ressourcenknappheit, gleichzeitig bedarf sie auch 
eine Diskussion, in welchem Gesundheitszustand die Menschen altern müs-
sen und wollen. 

Stellungnahmen und Einschätzungen der Verbände  
Wie schon anfangs erwähnt kann die sektorenübergreifende Versorgung ge-
meinsam mit der Digitalisierung das Thema der nächsten vier Jahre werden. 
Die einzelnen Institutionen und Verbände sehen es zumindest als äußerst 
relevant und kommentieren diesen Punkt ausführlich. Die Krankenkassen for-
dern deutlich wie auch schon oben beschrieben eine Versorgung, die am Pa-
tientennutzen ausgerichtet ist. Um das sektorenübergreifende Konzept zu 
verwirklichen, sehen sie eine gemeinsame Planung von niedergelassenen 
Ärzten, Krankenhäusern und Krankenkassen als zwingend notwendig. Ebenso 
beziehen sie die Notfallversorgung mit in ihre konzeptionellen Überlegungen 
zur sektorenübergreifenden Versorgung mit ein (Barmer2,4, TK10, BKK4). 
„Trotz dieser Leistungsfähigkeit stehen die GKV und mit ihr auch die Gesund-
heitspolitik in den kommenden Jahren vor der großen Aufgabe, die Strukturen 
des Gesundheitswesens zukunftsfest zu machen. Dazu müssen die Sekto-
rengrenzen überwunden werden, die einer patientenorientierten Zusammen-
arbeit im Wege stehen“ (AOK6). 

Weiterentwicklung der Medizinischen Versorgungszentren 

Unterschiedliche Gedanken verfolgen sie allerdings, inwieweit die hausärztli-
che Versorgung im Rahmen der sektorenübergreifenden Versorgung gestärkt 
wird. Hier wird der Aspekt der Arztzentriertheit wieder in den Mittelpunkt ge-
rückt. Verschieden sehen sie auch den verstärkten Einbezug von medizini-
schen Versorgungszentren, die in einer neuen und veränderten Versorgungs-
konzeption aufgewertet werden könnten. „Die Zukunft der ambulanten Versor-
gung findet in ambulanten Versorgungszentren statt. Daher fordern die In-
nungskrankenkassen eine Aufwertung der Medizinischen Versorgungszentren 
sowie deren forcierte Einrichtung.“ (IKK31). 

Die Forderung des IKK e.V. hat das Potenzial, sich zum Streitpunkt zu entwi-
ckeln. Richtigerweise sieht der IKK e.V. die Entwicklung der MVZ inzwischen 
positiv. Es gibt in Deutschland (Stand 2016) knapp 2.200 MVZs mit einer jähr-
lichen Zunahme von ca. 100 Einrichtungen. Somit ändert sich die Versor-
gungslandschaft konsequent, je mehr größere Versorgungeinheiten aufgebaut 
werden. Diese sind nichts anderes als ambulante Versorgungsunternehmen 
mit einer betriebswirtschaftlichen Dienstleistungsstruktur im Hintergrund. Der 
Gedanke, diese Form der Versorgungsunternehmen zu stärken, hilft wahr-
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scheinlich deutlich die bestehende Unterversorgung im ländlichen Raum zu 
verringern. Zusätzlich gibt es dann auch mehr Möglichkeiten, weitere Ge-
sundheitsberufe mit in die Versorgung einzubinden. Die Standesorganisatio-
nen der Ärzte sind aber nach wie vor für den freien Arztberuf und die inhaber-
geführte Praxis und stehen in der Regel den ambulanten Versorgungsunter-
nehmen kritisch gegenüber. Je nachdem, wie stark die FDP bei den Wahlen 
abschneidet, erhält die KBV in ihrem Postulat Unterstützung. 

Beteiligung des stationären Sektors an der Notfallversorgung und sek-
torenübergreifende Gebührenordnung 

Die krankenhausnahen Verbände verknüpfen die sektorenübergreifende Ver-
sorgung eng mit einer optimierten Notfallversorgung und Versorgungsverant-
wortung. „Zu einer sektorenübergreifenden Versorgung gehört daher nicht nur 
der Austausch von Informationen, sondern auch eine gemeinsame Verantwor-
tung für die Gesamttherapie einschließlich der damit verbundenen finanziellen 
Ressourcen“ (BDC/BDI/VKD/VLK3). 

Das verbandsübergreifende Thema ist somit im hohen Maße nicht nur die 
Versorgung, sondern auch die finanziellen Mittel dafür. Interessant ist der Vor-
schlag der Krankenhausverbände einer gemeinsamen Gebührenordnung als 
ein erster Schritt zur sektorenübergreifenden Versorgung. Damit wäre mindes-
tens das strittige Thema der Budgetbereinigung vom Tisch 
(BDC/BDI/VKD/VLK3).  

„Abbau der Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Versorgung: 
Auf diesem Feld besteht nicht erst für die neue Legislaturperiode dringender 
Handlungsbedarf. Die für Betroffene in aller Regel nicht nachvollziehbaren 
Grenzen, Hürden und Übergänge bergen ein erhebliches Frustrationspotenzi-
al. Wünschenswert wäre bspw. eine einheitliche Gebührenordnung…“ 
(BDPK7). Ergänzend hierzu ist der Vorschlag der TK  zu beachten, sie schlägt 
für die in beiden Sektoren erbrachten Leistungen Hybrid-DRGs vor, um Fehl-
anreizen vorzubeugen (TK10). 

Der Abbau der Sektorengrenzen ist zudem auch auf organisatorischer Ebene 
deutlich gewünscht. Es besteht insbesondere von den Krankenhausverbän-
den der Wunsch, sich deutlicher und intensiver mit dem ambulanten Sektor zu 
verzahnen. Mit solchen Kooperationen können Aspekte wie beispielsweise 
das Entlassmanagement gestärkt und neu konzipiert werden (BDPK7). Dieses 
für die Krankenhäuser sperrige Thema ist in den letzten Reformen immer wie-
der aufgetaucht und wurde bis dato nur suboptimal umgesetzt, insbesondere 
durch die Kompromisslösung, welche ab 01.10.2017 gilt. Auch Fragen rund 
um das Überleitungsmanagement, welches seit nunmehr 12 Jahren im prakti-
schen Versorgungsalltag nicht stattfindet, aber in den letzten Reformen the-
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matisiert wurde, könnten über einen Ausbau der Kooperationen mit dem am-
bulanten Sektor erfolgreich umgesetzt werden. 

Bei den von den Verbänden benannten Forderungen zeigen sich die noch zu 
erledigenden Hausaufgaben der Politik. So möchten die Krankenhäuser nicht 
mehr nur Notnagel in der Versorgungssicherstellung sein, sondern aktiv in die 
ambulante Versorgung mit einbezogen werden und hierfür auch Rahmenbe-
dingungen verhandeln. Da die meisten Krankenhäuser MVZs betreiben sehen 
sie hier durchaus eine Chance, ihre Aktivitäten auszubauen und anders bei 
der Vertragsarztsitzwahl berücksichtigt zu werden (BDC/BDI/VKD/VLK3). 

Zudem betonen sie ihren aktiven Einsatz in der Notfallversorgung, der sich in 
der jüngsten Vergangenheit gewandelt hat und den Krankenhäusern im hohen 
Maße teilweise unnötige Mehrarbeit macht. Hierfür gelte es, entsprechende 
Vergütungsmodalitäten zu finden. Die Notfallversorgung ist ein Thema, wel-
ches in der nächsten Legislaturperiode in Angriff genommen werden muss. 
„Es ist dringend geboten, über die bisherigen gesetzlichen Vorgaben hinaus 
eine echte sektorenübergreifende Versorgung einzurichten. […] Ein erster 
Schritt wäre die gemeinsame Sicherstellung der ambulanten Notfallversor-
gung durch Vertragsärzte und Krankenhäuser mit gleichen Rechten und 
Pflichten und angemessener Vergütung“ (BDC/BDI/VKD/VLK3). 

Mit einer intelligenten Konzeption sind über ein sektorenübergreifendes Kon-
zept die niedergelassenen Ärzte und das Krankenhaus-MVZ mit einzubinden 
und beispielsweise im Rahmen von geeigneten Triagesystemen die Notfallpa-
tienten durch das System zu steuern. In diesem Sinne lässt sich nach Ein-
schätzung der Barmer die Notfallversorgung neu strukturieren (Barmer5). Die 
KBV stellt sich hier eine veränderte Form der im Krankenhausstrukturgesetz 
eingeführten Portalpraxen vor und sieht diese infrastrukturell als Grundlage für 
eine gemeinsame Notfallversorgung (KBV7).  

Weiterentwicklung der ambulant spezialfachärztlichen Versorgung 
Ein weiterer Punkt auf der Agenda der Krankenhäuser ist die ambulant spezi-
alfachärztliche Versorgung (ASV). Mit dem Versorgungsstrukturgesetz zum 
01.01.2012 wurde über den §116b SGB V die ASV eingeführt und ist inzwi-
schen bei wenigen und speziellen Krankheiten anwendbar. Sie hat in ihrer 
Grundkonzeption sektorenübergreifenden Charakter, ist aber nur schwer um-
setzbar, da für alle Beteiligten sehr komplex aufgebaut. Um die ASV mit 
Mehrwert für den Patienten umzusetzen, braucht es hierfür einfachere Regeln, 
wie ein sektorenübergreifendes Arbeit möglich wird (DKG42). Diese Forde-
rung wird von der DGIV unterstützt - auch sie sieht die Notwendigkeit, die ASV 
weiter auszubauen, um mit diesem konzeptionellen Ansatz arbeiten zu kön-
nen (DGIV8, Positionspapier 2016). 
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Die Ärzteverbände haben sich ebenfalls intensiv mit dem Thema auseinan-
dergesetzt. Das Augenmerk der Spifa gilt im Rahmen der sektorenübergrei-
fenden Versorgung einerseits der Finanzierung, andererseits einer strukturel-
len Neuordnung der fachärztlichen Versorgung. Dabei verknüpfen die Ver-
bände jedoch jegliche Veränderung, die in Angriff genommen wird, mit der 
Einführung bzw. Umsetzung von Maßnahmen einer deutlich verstärkten digita-
len Vernetzung und telemedizinischen Grundelementen. So ist eine Forde-
rung, dass der Datenaustausch system- und sektorenübergreifend sein sollte. 
Mit Sicherheit ist diese Verknüpfung sinnvoll und zeigt die Richtung auf, da 
eine sektorübergreifende Versorgung ohne digitale Kommunikationsstrukturen 
nicht umsetzbar ist (Spifa12ff.). 

Belegarztwesen und Praxiskliniken stärken 

Die KBV betont im Rahmen der sektorenübergreifenden Versorgung insbe-
sondere das weiter zu entwickelnde Belegarztwesen, zudem sollen die sta-
tionsersetzenden und kooperativen Versorgungsformen gestärkt werden. Da-
bei benennt die KBV insbesondere eine stärkere Zusammenarbeit mit den 
Praxiskliniken. Praxiskliniken führen derzeit noch ein Nischendasein im Ge-
sundheitswesen. Sie sind mit den Strukturen, die sie vorhalten, prädestiniert, 
eine sektorenübergreifende Versorgung anzubieten, da sie im Rahmen von 
nichtstationär notwendigen Operationen und Behandlungen das ganze Spekt-
rum abdecken und hohe Kooperationsgrade zwischen den Akteuren aufwei-
sen.  

„In diesem Zusammenhang sind andere intersektorale Strukturen wie Praxis-
kliniken einzubeziehen. Durch eine solche Vernetzung kann eine wohnortnahe 
Versorgung für die Versicherten auf qualitativ hohem Niveau gewährleistet 
werden, ohne dass bestehende stationäre Strukturen vollständig zerschlagen 
werden“ (KBV2). Dieser Aspekt wird von der DGIV ähnlich gesehen, denn 
auch sie fordert für die Praxiskliniken einen Katalog der stationären Leis-
tungserbringung auf gesetzlicher Grundlage (DGIV5). 

Selbstredend sieht die KBV in der ambulanten Versorgung die kostengünsti-
gere und patientengerechtere Variante der Versorgungsbereiche. Sie entwi-
ckelt in ihrem Acht-Punkte-Programm eine Art neuen Tarifbereich, um den 
Patienten gezielter durch das System zu begleiten. Durch Einschreibung in 
einen speziellen Tarif, der von den Krankenkassen angeboten werden müss-
te, könnte der Arzt die Behandlung stärker koordinieren, der Patient verzichtet 
dabei auf Wahloptionen und zahlt geringere Beiträge. Sie sieht wie schon 
oben erwähnt absoluten Handlungsbedarf in der Notfallversorgung und fordert 
hier Unterstützung von der Politik, wobei die genannten Eckpunkte zur Opti-
mierung des Not- und Bereitschaftsdienstes erst einmal nicht unbekannt sind. 
Sämtliche von der KBV gestellten Forderungen und Überlegungen beziehen 
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sich überwiegend auf den ambulanten Sektor und beinhalten nicht oder nur 
bedingt Kernelemente einer sektorenübergreifenden Versorgung. 

Die Fachverbände für die sektorenübergreifende Versorgung BMC und DGIV 
vertiefen die Thematik und setzen sich ein für eine sektorenübergreifende Ka-
pazitätsplanung, einen sektorenübergreifenden einheitlichen Ordnungsrahmen 
sowie eine sektorenübergreifende Qualitätssicherung. Dabei sollten diese In-
strumente patienten-relevante Indikatoren beinhalten und sektorenübergrei-
fend anwendbar sein. Beide Verbände sehen ebenso die Notwendigkeit einer 
beschleunigten Einführung digitaler Elemente, denn nur damit ist eine sekto-
renübergreifende Versorgung umsetzbar (BMC2 und DGIV6f.).  

Regionale Versorgungsstrukturen 

Die Entwicklung regionaler Versorgungsstrukturen ist bei nahe zu allen Ver-
bänden und Institutionen auf der Agenda, jedoch mit unterschiedlicher Inhalts-
tiefe. Der NAV-Virchow-Bund sieht es als wichtig an, regionale Versorgungs-
verbünde zu unterstützen. Deutlicher ist die ADA, indem sie für anerkannte 
Netze nach § 87b den Leistungserbringerstatus fordert und so eindeutiger 
Versorgungsverantwortung in der Region übernehmen will. Voraussetzung für 
die Praxisnetze sind die vergleichbaren und substanziellen Unterstützungen 
durch die jeweiligen KVen. Das MetaForum geht noch einen Schritt weiter und 
befasst sich konkret mit möglichen Vergütungsstrukturen. Dabei favorisiert es 
trotz der bekannten Nachteile Komplexpausschalen über die Sektoren hinweg 
als Steuerungsinstrument des Versorgungsprozesses (MetaForum10). Der 
BMC sieht im Rahmen der Regionalisierung die Notwendigkeit neuer Struktu-
ren für eine umfassende regionale populationsbezogene Vollversorgung. Die-
se beinhalten anpassungsfähige Rahmenbedingungen für tragfähige Ge-
schäftsmodelle und eine Verzahnung der Sozialgesetzbücher SGB V und 
SGB XI, damit die gesundheitlichen und pflegerischen Leistungen integriert 
werden können, und einen deutlicheren und stärkeren Einbezug der Kommu-
nen (BMC2). Im Rahmen der gelingenden Versorgung vor Ort möchten die 
Apotheker ebenfalls deutlicher mit eingebunden werden. Die ABDA will den 
Apotheker in den Regionen stärken und diesen mehr in die aktive Versorgung 
und Begleitung am Patienten eingebunden sehen. Hierfür – so die ABDA in 
ihren Kernforderungen – kann der Leistungskatalog ausgeweitet werden und 
der Apotheker könnte aktiv in Bereichen wie beispielsweise Arzneimittelthera-
piesicherheit oder Medikationsmanagement mitwirken. In der regionalen Ver-
sorgung wird häufig von einem Mangel an Medizinern und Personal gespro-
chen, die KKH fordert hierfür eine bedarfsgerechte räumliche Verteilung und 
nimmt die Standesorganisationen in die Pflicht, entsprechende Weiterbil-
dungsprogramme zu entwickeln um auch die Arbeit des niedergelassenen 
Arztes attraktiver zu gestalten. Die KKH sagt zudem, „ein wichtiger Faktor für 
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eine qualitativ hochwertige Versorgung ist eine angemessene, am regionalen 
Bedarf ausgerichtete, Versorgungssituation“ (KKH4).  
 
Die TK sieht beispielsweise einen Kernaspekt darin, dass eine strikte Ausrich-
tung und Verteilung aller Behandlungskapazitäten an den regionalen Versor-
gungsbedürfnissen geschehen sollte. In ihren Überlegungen orientiert sich die 
Planung entsprechend an Qualitätskriterien. Sie sieht das Gremium nach § 
90a SGB V als ein Vorbild für die Planung und Gestaltung der sektorenüber-
greifenden Versorgung in der Region. Allerdings müsse das Gremium dafür 
mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen ausgestattet sein (TK10). 
Diese Überlegung, die eine gesamthafte Veränderung des Systems hervorru-
fen würde, findet sich auch bei den Autoren des MetaForums im Rahmen der 
sektorenübergreifenden Versorgung wieder. Auch sie sehen in dem Gremium 
einen Ort des gemeinsamen Handelns, sind aber in ihrer Bewertung noch vor-
sichtig (MetaForum10). Die AOK setzt im Versorgungskontext auf eine schnel-
le Weiterentwicklung der digitalen und telemedizinischen Strukturen und baut 
bei der adäquaten Arzneimittelversorgung auf regionale Vertragsstrukturen 
(AOK6). 

Stellungnahmen der Parteien 
Mit den wirklichen Versorgungsstrukturen setzen sich die Parteien in ihren 
Wahlprogrammen selbst wenig auseinander, dennoch befasst sich die SPD-
nahe Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrem Positionspapier intensiv mit dem Thema 
sektorenübergreifende Versorgung. So sieht sie schon im derzeitigen System 
Stolpersteine wie beispielsweise die unterschiedliche Sicherstellungsverant-
wortung und Zuständigkeiten sowie Finanzierung der Versorgungssektoren. 
Sie betrachtet aber auch die Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten. 
Hierbei ist ihr allen voran eine sektorenübergreifende Qualitätssicherung wich-
tig, ebenso sieht sie unterschiedliche Klassifikationssysteme und Leistungs-
dokumentationen als zwingend zu verändern an, um eine gemeinsame und 
sektorenübergreifende Sprache zu entwickeln. Genauso wie viele der Ver-
bände möchte sie die Versorgung mit der Digitalisierung verknüpfen und eine 
Kommunikationsstruktur gewährleisten. Sie könnte sich sogar bei weiteren 
zeitlichen Verzögerungen sanktionierende Maßnahmen wie eine Ersatzvor-
nahme durch die Politik vorstellen, um so den Druck auf die Selbstverwaltung 
zu verstärken (FES21). 

Die CDU zeigt in ihrem Wahlprogramm ähnlich wenig Genaues, hat aber 
durch ihren Bundesfachausschuss für Gesundheit und Pflege eine konkrete 
Idee zur sektorenübergreifenden Gesundheitsversorgung entwickelt. Sie 
möchte die bestehenden Strukturdefizite beenden und sowohl die Vergütung 
als auch die Qualitätssicherung und die Versorgungsangebote sektorenüber-
greifend gestalten. Ähnlich wie der BMC präferiert sie eine höhere Kontinuität 
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und weniger Schnittstellen in der gesundheitlichen und pflegerischen Versor-
gung. Das in der Einleitung genannte Thema der Kooperationen und Kommu-
nikation ist ihr präsent wie auch die notwendige Leistungs- und Datentranspa-
renz. Im Rahmen ihrer Überlegungen zur Versorgungsplanung hat sie sich wie 
die Krankenhausverbände und der KBV ganz besonders die Notfallversorgung 
als wichtigen Aspekt herausgenommen, den es zu verändern und zu optimie-
ren gilt (CDU2ff.).  

Die Grünen benennen zwar die sektorenübergreifende Versorgung in ihrem 
Wahlprogramm nicht und sehen jede Menge andere Aspekte als wichtig an, 
haben sich aber mit Versorgung in vorherigen Positionspapieren ausführlich 
befasst. Ihren Fokus legen sie auf die regionale Versorgung und die engere 
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren und Leistungserbringern in der Re-
gion. Sie bauen ein populationsbezogenes Versorgungsmodell auf uns sind 
somit ebenfalls mitten in der Thematik. Ihre Ziele sind dabei die Verbesserung 
von Kooperationsstrukturen und Kommunikationsstrukturen und die Umvertei-
lung von Verantwortlichkeiten. 

Die FDP sieht ebenso wie die CDU die Notfallversorgung als verbesserungs-
würdig an, zeigt sich aber ansonsten den sektorenübergreifenden Versor-
gungsstrukturen wenig offen oder benennt sie zumindest nicht in vergleichba-
rer Deutlichkeit wie die anderen Parteien. Ähnlich sind die Linken einzuord-
nen, die zwar eine Vielzahl von Maßnahmen katalogisieren, aber die Idee ei-
ner gesamthaften Veränderung der Versorgungslandschaft nicht deutlich wer-
den lassen. 

Fazit 

Die sektorenübergreifende Versorgung sollte in der nächsten Legislaturperio-
de große Aufmerksamkeit von der Politik erhalten, denn sie wird von sämtli-
chen Verbänden und Institutionen – wenn auch mit unterschiedlicher Tiefe – 
benannt und diskutiert. Dabei spielt die Digitalisierung in diesem Zusammen-
hang eine erhebliche Rolle, ohne sie wird die sektorenübergreifende Versor-
gung nicht umzusetzen sein. Allen voran geht es darum, entsprechende Ver-
gütungs- und Qualitätssicherungskonzepte zu entwickeln und bestehende 
Pilotprojekte früh in die Regelversorgung mit zu übernehmen. Ebenso müssen 
die Verantwortlichkeiten wie auch die Zuständigkeiten für die Versorgung und 
die Durchlässigkeit in den Gesetzesbüchern der Sozialgesetzgebung erhöht 
werden, nur so wird die Politik es schaffen, Fehlanreize zu verhindern. Die 
Verbände zeigen auf wie notwendig es ist, gezielt gesamthafte Veränderun-
gen in die Versorgungslandschaft zu implementieren und weitere Verinselun-
gen und Fragmentierungen zu vermeiden. Wenn die Politik es schafft – und 
hier sind vor allem CDU und SPD mit den Arbeitspapieren ihrer Fachaus-
schüsse auf dem richtigen Weg – konsequent über die Sektoren hinweg zu 
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denken und Versorgung zu modellieren, könnte dies für das Gesundheitswe-
sen in der nächsten Periode Meilensteincharakter haben. 
 
Einzelforderungen: 

„Diese regionalen Unterschiede [in der Versorgung], muss ein vorrangiges Ziel 
der Gesundheitspolitik sein. Hierfür ist die Stärkung von regionalen, sektoren-
übergreifenden Versorgungsverbünden erforderlich. Solche existieren bei-
spielsweise seit vielen Jahren in professionell organisierten Gesundheitsnet-
zen“ (ADA3).  

„Vernetzung der Leistungserbringer durch Regionale Versorgungsverbünde – 
Interdisziplinäres, professionenübergreifendes Arbeiten muss der Leitgedanke 
in der Versorgung sein. Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, be-
darfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten sollten sich 
die Leistungserbringer in Regionalen Versorgungsverbünden zusammen-
schließen. Als Ergebnis einer abgestimmten Bedarfsanalyse und Versor-
gungsplanung sowie auf Basis verbindlicher Vorgaben zur Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität können Regionale Versorgungsverbünde durch die enge 
Kooperation von niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten mit Kran-
kenhäusern entstehen“ (BARMER5). 
 
„Eine echte sektorübergreifende Versorung ist gekennzeichnet durch 
gemeinsame Betreuung eines individuellen Patienten je nach medizinischer 
Notwendigkeitdes Einsatzes von Kompetenzen und Ressourcen. Zu einer 
sektorübergreifenden Versorgung gehört daher nicht nur der Austausch von 
Informationen, sondern auch eine gemeinsame Verantwortung für die 
Gesamttherapie einschließlich der damit verbundenen finanziellen 
Ressourcen“ (BDC/BDI/VKD/VLK3). 
 
„Statt altgediente Verfahren und Strukturen fortzuschreiben, müssen Bedarf 
und Nutzen der Patienten zum zentralen Maßstab werden. Dies ist nur er-
reichbar durch: ! sektorübergreifende Kapazitätsplanung. Diese sollte so-
wohl ambulante als auch stationäre Kapazitäten berücksichtigen. […] ! sek-
torübergreifende Qualitätssicherung. Dafür sind die Kriterien und Instrumente 
der Qualitätssicherung endlich so zu auszugestalten, dass sie sektorübergrei-
fend verwendet werden können, auf patientenrelevante Indikatoren fokussiert 
sind und mit gleichen Maßstäben messen.“ (BMC2) 
 
Kapitelspezifische Literatur: 

Schöffski, O. & v.d. Schulenburg (Hrsg.) (2008). Gesundheitsökonomische Evaluatio-
nen, Springer-Heidelberg. 
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Qualität und Transparenz in der medizinischen Versor-
gung 
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid 

Das Thema der Qualität und Transparenz in der medizinischen Versorgung 
wird allein deshalb immer relevanter, weil mit tatsächlichem Einzug digitaler 
Instrumente eine Transparenz der medizinischen Leistung automatisch ein-
hergeht. Inzwischen ist auch von den meisten Verbänden der Wunsch nach 
einer vergleichbaren Qualität gegeben. Deutliche Verfechter hier sind die 
Krankenkassen, die sich ja auch gerne als Vertreter der Patienten sehen, aber 
auch die DKG zeigt sich dem Thema aufgeschlossen, um sich für ihre Mitglie-
der zu positionieren. Dass diese Frage mehr Aufmerksamkeit erhält ist aber 
auch eine Folge des heutigen informierten Patienten und des verstärkten 
Wettbewerbs in der Versorgungsqualität. Nach einer kurzen Hinführung zum 
Thema erfolgt eine ausführliche Stellungnahme der Akteure sowie der Politik. 

Zum Hintergrund  

Die Qualitätssicherung stellt einen wesentlichen Eckpunkt im Gesundheitswe-
sen dar. Als Teilaspekt von Qualitätsmanagement ist das Ziel, eine bedarfsge-
rechte und wirtschaftliche Patientenversorgung auf hohem Niveau zu erlan-
gen. Unter dem Begriff Qualitätssicherung im medizinischen Sinne versteht 
man konkrete Maßnahmen, die eine gute Qualität der medizinischen Versor-
gung gewährleisten sollen. Vordergründig geht es darum, Ärzte, Krankenhäu-
ser und andere Leistungserbringer zur Transparenz zu verpflichten, um Ver-
gleichbarkeit herzustellen und somit die Voraussetzung für einen Wettbewerb 
um Qualität zu schaffen (vgl. Deutscher Bundestag, WD 9 - 130/07).  

In die deutsche Sozialgesetzgebung ist Qualität recht spät gelangt. Beginnend 
mit der Verpflichtung der externen Qualitätssicherung der Krankenhäuser im 
Jahr 1989 folgten zögerlich über die 90er Jahre hinweg Verpflichtungen zu 
Qualitätssicherungsmaßnahmen bis 2004, als der ambulante Sektor zu sol-
chen Maßnahmen verpflichtet wurde. Inzwischen liegt die Verantwortung für 
die Qualität der medizinischen Versorgung beim G-BA und dieser wird durch 
das IQTIG, welches 2014 gegründet wurde, und das IQWIG darin unterstützt. 

In unmittelbarem Zusammenhang dazu steht die Transparenz in der medizini-
schen Versorgung, ein Thema, welches in unserem System lange Zeit gar 
keinen Raum fand. Wurden im angloamerikanischen Sprachraum bereits in 
den 80er Jahren Indikatoren zur Behandlungsqualität veröffentlicht, geschieht 
dies in Deutschland zunächst unsystematisch seit 2004 durch die Veröffentli-
chungspflicht von Qualitätsberichten der an der Versorgung beteiligten Kran-
kenhäuser. Immerhin hat der G-BA im Juni 2017 beschlossen, dass Qualitäts-
indikatoren verpflichtend in den Qualitätsberichten zu veröffentlichen sind, um 
dieses Instrument transparent zu systematisieren.   
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Die derzeit teilweise noch mangelnde Transparenz in und bei medizinischen 
Leistungen ist möglicherweise auch eine Folge der vielfältigen Wahlmöglich-
keiten der Bürger und auf zu nutzende Freiheitsgrade zur persönlichen Ent-
scheidungsfindung zurückzuführen. Diese Situation kann aber auch zu einer 
erheblichen Unübersichtlichkeit im System führen. Zudem ist es eine Frage 
der Offenheit der handelnden Leistungserbringer. Umso wichtiger ist es, im 
Rahmen der medizinischen Versorgung Transparenz zu schaffen und damit 
informierte Nutzer und deren Nachfrageverhalten zu bedienen. Der Effekt ist 
in der Folge mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem, eine verbesserte Ver-
sorgungsqualität und voraussichtlich auch die Hebung von Produktivitätsre-
serven wie auch evtl. Kosteneinsparungen. 

Stellungnahmen und Einschätzungen der Verbände 
Nachfolgend stehen folgende Aspekte im Rahmen dieses Themas im Fokus 
der Betrachtung. 
 

- Instrumentarien zur Schaffung von Transparenz 
- Maßnahmen zur Steigerung von Qualität in der medizinischen Versor-

gung 
- Einbezug des Patienten zur Verbesserung von Transparenz und Quali-

tät in der medizinischen Versorgung 
 

Instrumentarien zur Schaffung von Transparenz 
Ein mögliches Instrument zur Schaffung von Transparenz in der vertragsärztli-
chen Versorgung kann nach Auffassung der AOK die Einführung bundesein-
heitlicher Kodierrichtlinien sein. Interessant an dem Vorschlag – den verschie-
dene andere Kassen und Verbände ebenfalls aufgreifen – ist, dass sich die-
ses Instrument ebenso zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung nutzen 
lässt insoweit, als dass das jeweilige Niveau ambulanter und stationärer Ver-
sorgung vergleichbar wird. Zudem sind Kodierrichtlinien für das in Zukunft 
verbindliche Entlassmanagement wie auch für die elektronische Patientenakte 
erforderlich (AOK28, Barmer9). Damit wird für die ambulanten Kodierrichtli-
nien ein neuer Anlauf zur Umsetzung genommen. War die Politik sich 2011 
schon einmal über die Umsetzung einig, wurde dies nach heftigen Protesten 
der Ärzteschaft mit der Einführung des Versorgungsstrukturgesetzes 2012 
wieder abgeschafft bzw. gar nicht erst eingeführt nachdem klar war, dass die-
se Intervention folgt.   
Der vdek unterstützt die Forderung und sieht in der Einführung von Kodier-
richtlinien zusätzlich ein Instrument für die Berechnung von Morbiditätsstruktu-
ren. „Mit den Kodierrichtlinien soll den Ärzten eine Unterstützung an die Hand 
gegeben werden, die das Kodieren vereinfacht und vereinheitlicht.“ (vdek29). 
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Ein weiteres Instrument zur Förderung der Transparenz kann nach Einschät-
zung der TK der Ausbau des Zweitmeinungsverfahrens sein. Mit diesem, so 
die jetzigen Erfahrungen der Krankenkasse, konnten Operationen vermieden 
werden. „Das Angebot [der kostenfreien Zweitmeinung] zielt auf die Vermei-
dung unnötiger und belastender Operationen, überwiegend in orthopädischen 
Bereichen ab. 2010 bis 2015 führten 89 Prozent der überprüften Indikationen 
zu einer alternativen Versorgung“ (TK7). Obwohl das Instrument als solches 
mit Sicherheit für größere Transparenz bei den jeweiligen Indikationen für eine 
Entscheidung im Hinblick auf OPs sorgt, verwundert der Vorstoß an dieser 
Stelle schon ein wenig, da das Zweitmeinungsverfahren offensiv im Versor-
gungsstärkungsgesetz 2015 verbessert wurde und folglich zunächst nicht die 
Notwendigkeit an Betrachtung erhält, wie andere transparenzsteigernde In-
strumente. 
Im Hinblick auf die Transparenz in ihrem Bereich sieht die DKG den stationä-
ren Sektor als federführend an und fordert eine sektorenübergreifende Quali-
tätssicherung zur Transparenzsteigerung, denn nur damit könne Qualität 
nachhaltig gesichert werden (DKG12). 

Maßnahmen zur Steigerung von Qualität in der medizinischen Versor-
gung 

Als eine von mehreren möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Behand-
lungsqualität im Gesundheitswesen werden Mindestmengen schon seit lan-
gem diskutiert. 2004 führte der G-BA Mindestmengen für Krankenhäuser bei 
einzelnen Diagnosen ein. Da keine Sicherheit über die tatsächliche Ergebnis-
qualität vorherrschte wurde die Einführung von der Erforschung der Ergebnis-
qualität begleitet. In den ersten beiden Jahren waren die Ergebnisse wenig 
aussagekräftig und es entbrannte eine Diskussion, inwieweit die zumutbaren 
Entfernungen für Patienten aufgrund der Mindestmengenregelungen über-
schritten werden. Inzwischen konnte die Studie von Nimptsch u.a. (2016) be-
legen, dass eine signifikante Verringerung der Sterblichkeit bei einer Min-
destmengenvorgabe erreicht werden kann. Demnach setzte die AOK mit ihren 
Überlegungen, die Mindestmengenregelung stringenter durchzusetzen an 
einem möglichen Instrument zur Verbesserung der Ergebnisqualität an. Wich-
tig hierbei sind die von der AOK genannten Erweiterungen zur Fortentwicklung 
der Mindestmengen: „Neben einer konsequenten Umsetzung der bereits vor-
handenen Mindestmengenvorgaben braucht es auch für andere medizinische 
Behandlungen, zum Beispiel bei der Hüftendoprothetik, der Brustkrebs-, Herz- 
und Schilddrüsenchirurgie sowie in der Geburtshilfe Mindestmengenregelun-
gen. Dabei muss nicht nur die Anzahl der Behandlungen je Krankenhaus, 
sondern auch die Anzahl je verantwortlichem Behandler vorgegeben sein.“ 
(AOK9) 
Die Barmer folgt an dieser Stelle der AOK und fordert neben „bundesweiten 
Vorgaben zur Definition räumlicher Strukturen des Versorgungsbedarfs“ und 
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weiteren Qualitätskriterien verbindliche Zuordnungen, wann welche Leistun-
gen auf welchen Versorgungsstufen erbracht werden können. In diesem Zu-
sammenhang sieht auch sie die Mindestmengen für operative Eingriffe pro 
Operateur als notwendige Vorgabe durch den G-BA an (Barmer10). 
Die erneute Diskussion um die Mindestmengen wird von den Krankenhäusern 
erwartungsgemäß gegenteilig gesehen, ihrer Meinung nach sei es durchaus 
legitim, dass Krankenhäuser, die qualitativ hochwertig arbeiten, auch bei Un-
terschreiten der Mindestmengen die Leistungen weiter erbringen sollten 
(CKiD6). Insbesondere sollten die Vorgaben für die Mindestmengen sachge-
recht abgeleitet sein und die Krankenhäuser, die entsprechend hohe Qualität 
nachweisen, aber Mindestmengen unterschreiten, sollten nicht mit Sanktionen 
belegt werden (DKG12.) 
 
Sehr allgemein wird von den Krankenkassen eine Steigerung der Maßnahmen 
zur Qualitätsorientierung gefordert, interessant daran ist, dass die Kassen aus 
den Rückschlüssen mangelnder Qualität deutliche Sanktionen fordern bis hin 
zur Schließung von Abteilungen. So fordert die Barmer, dass die Krankenhäu-
ser zum einen regelmäßig die Qualitätsvorgaben verbindlich nachweisen 
müssten und erwartet gleichzeitig vom IQTIG, bei Nichterfüllung Konsequen-
zen zu ziehen, die durchaus auch eine Schließung des Hauses zur Folge ha-
ben können (Barmer9). Als ein weiteres Strukturelement zur Steigerung der 
Qualität der medizinischen Versorgung wird in den unterschiedlichen Verbän-
den und Institutionen das Thema Qualitätsindikatoren diskutiert. Dieses Ele-
ment wurde über das Krankenhausstrukturgesetz 2016 als Qualitätskriterium 
mit aufgenommen und soll Bestandteil der Krankenhausplanung sein, soweit 
Landesrecht dem nicht entgegensteht. Nach Einschätzung der Barmer genügt 
diese optionale Form der Berücksichtigung keineswegs daher fordert sie die 
verbindliche Beachtung der Qualitätskriterien in der Krankenhausplanung 
(Barmer11,23). Im Hinblick auf die Messung der Versorgungsgüte sieht die 
AOK dieses Instrument ebenfalls als wesentlich an und möchte es genauso 
verpflichtend sehen. Ihre Forderung erweitert sie mit der Überlegung, das Kri-
terium für regionale Versorgungsstrukturen weiter zu entwickeln, um so so-
wohl die elektive wie auch die notfallmedizinische Versorgung zu sichern. „Mit 
den Qualitätsindikatoren können sie rechtssicher die Versorgungsgüte mes-
sen und auf dieser Basis die regionalen Versorgungsstrukturen weiterentwi-
ckeln“ (AOK11). 
 
Kritisch sehen die Krankenhausverbände die Art und Weise, wie das IQTIG 
die Qualitätsindikatoren auswählt, und fordern eine andere Vorgehensweise. 
Nach ihrem Ermessen ist die Auswahl der Qualitätsindikatoren nach dem ‚Re-
präsentationsprinzip‘ wissenschaftlich nicht belegt und folglich bietet das Kon-
zept keine Basis zur Bewertung von Klinken, da damit nicht alle Fachbereiche 
berücksichtigt sind und eine Selektion von Indikatoren stattfindet. Sie befürch-
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ten, dass die an den Tag gelegte Eile bei der Indikatorenauswahl zu Verzer-
rungen führt und fordern eine fundierte Vorgehensweise mit einer adäquaten 
Begleitforschung, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und Fehlanreize zu 
verhindern. Sie sehen zudem in dem gesamten Verfahren eine zu geringe 
Transparenz seitens des G-BA und des IQTIG und folgern daraus, dass auf-
grund der vorgegebenen Mehrheitsverhältnisse im G-BA falsche Entschei-
dungen getroffen werden könnten. Ihrer Meinung nach kann eine Verbesse-
rung der Qualitätsstandards nur dann erfolgreich sein, wenn die Qualitätsindi-
katoren mit weiteren Sozialdaten verknüpft werden (BDC/BDI/VKD/VLK5ff.). 
Ähnlich kritisch zeigen sich auch die Christlichen Krankenhäuser. Sie fordern 
ein umfassendes Qualitätsverständnis, welches professionsethische, soziale 
und gemeinwohlbezogene Gesichtspunkte berücksichtigt und sehen es als 
unabdingbar an, dass die Strukturqualität nicht an Folgeabschätzungen und 
Auswirkungsanalysen gekoppelt ist (CKiD6). Ein weiteres Instrument zur Ver-
besserung der Qualität ist eine adäquate Dokumentation. Im Umgang damit 
sehen die Krankenhausverbände zwar deren Notwendigkeit, befürchten aber 
eine entstehende „Qualitätsbürokratie“ (BDC/BDI/VKD/VLK3). 

Einbezug des Patienten zur Verbesserung von Transparenz und Qualität 
in der medizinischen Versorgung 

Ein beherrschendes Thema bei sämtlichen Verbänden und Institutionen ist die 
digital unterstützte medizinische Arbeit. Über diese wird Transparenz im Sys-
tem geschaffen und der Patient erhält durch den Einblick in seine eigenen 
Daten quasi auch die Hoheit darüber. So sieht die ABDA es als unabdingbar 
an, eine digitale Kommunikation einzuführen, um die ganzheitliche Versor-
gung zu gestalten. Mit dem Einblick in die eigenen Gesundheitsdaten wird 
eine bessere Transparenz geschaffen und die Patientenorientierung im Sys-
tem deutlich gestärkt (ABDA4). Dass über eine größere Datentransparenz 
Rückschlüsse auf die Versorgungsqualität zu ziehen sind sieht auch der IKK 
e.V. und konzentriert sich bei seiner Betrachtung gezielt auf den ambulanten 
Sektor. Folglich fordert er, dass Daten ausnahmslos der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung gestellt werden, damit hierüber die Qualität der Versorgung gestärkt 
wird (IKK7). Die in diesem Zusammenhang mit Sicherheit breiteste Forderung 
zur Verbesserung von Transparenz und Qualität stellt der BMC auf, indem er 
postuliert, dass der Patient über seine eigene Information verfügen sollte und 
dies sektorenübergreifend und regional unabhängig (BMC1).  
 
Die Barmer sieht ebenso die fortschreitende Digitalisierung als das Instrument 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität, zeigt aber auch auf, welche Krite-
rien im Rahmen der Versorgung vorgehalten werden müssen. „Die rasanten 
Entwicklungen bei der Digitalisierung bieten für das Gesundheitswesen her-
vorragende Ansätze, Versorgungsprozesse zu modernisieren und zu vernet-
zen. […] Eine Verbesserung von Versorgungsqualität, Reichweite und Effizi-
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enz ist allerdings nur mit bedarfsgerechten und niederschwelligen Lösungen 
zu erreichen. Gleichzeitig ist es erforderlich, dass digitale Anwendungen si-
cher sind und die gleichen Nutzen-, Qualitäts- und Vergütungskriterien erfüllen 
wie ‚traditionelle‘ Leistungsangebote“ (Barmer3). 
Ein mit Sicherheit noch zu diskutierendes Thema in diesem Kontext ist die 
Forderung des vdek, Krankheitsinformationen aus den Abrechnungs- und 
Leistungsdaten herausziehen zu können, erfordert somit eine Veränderung 
des § 284 SGB V. Der vdek begründet die Notwendigkeit damit, dass die Kas-
sen stärker in ein Versorgungsmanagement einsteigen werden, um den Pati-
enten aktiv durch das System zu steuern (vdek28). Dieser Ansatz ist durchaus 
auch kritisch zu betrachten, zumal damit den Krankenkassen eine ganz ande-
re Rolle zukommt, aber das kann an anderer Stelle diskutiert werden.  
Um den Patienten wirkungsvoll in die Qualitätsbewertung mit einzubeziehen 
sollten aus Sicht des BDPK patientenverständliche Bewertungssysteme ent-
wickelt werden. Er schlägt in diesem Zusammenhang ein Bewertungsportal 
vor und begrüßt einen bundeseinheitlichen Krankenhausvergleich 
(BDPK7,11). 

Stellungnahmen der Parteien 
Im Wahlprogramm der SPD findet sich leider wenig zur Qualität und Transpa-
renz der medizinischen Versorgung. Die Partei setzt allgemein auf die Umset-
zung der Digitalisierung und der stärkeren Mitbestimmung der Patienten in der 
Versorgung. Dagegen finden sich im Positionspapier der parteinahen Fried-
rich-Ebert-Stiftung ausführliche Informationen zu oben genannten Aspekten. 
Sie fordert Transparenz über medizinische Leistungen insbesondere in der 
Versorgungsqualität, individuellen Gesundheitsleistungen wie auch der Identi-
fizierung von Behandlungsfehlern (FES15). Im Rahmen der Weiterentwicklung 
der stationären Versorgung möchte sie mit „Qualitätstransparenz“ Einfluss auf 
die Krankenhausplanung nehmen und sieht es als Chance an, dass aufgrund 
einer größeren Transparenz der informierte Patient entscheidend Druck auf 
Krankenhäuser ausüben kann, indem er sie bewusst auswählt oder meidet 
(FES11). Des Weiteren fordert sie eine breite Informationsbereitstellung von 
„Krankenkassenvergleichen mit echten Versorgungsdaten, aufbereiteten Qua-
litätsberichten einschließlich Transparenz der Daten durch das IQTIG“ und 
durch Daten sämtlicher zur Verfügung stehender Institute der Krankenkassen 
und Fachgesellschaften (FES8f.). 
Im Hinblick auf Maßnahmen zur Qualitätssteigerung verbindet die FES ihre 
Forderungen konsequent mit dem Thema Transparenz und einer verbesser-
ten Information und Einbezug der Patienten (FES6). Sie möchte deutlichere 
Informationen zu patientenrelevanten Aspekten im ambulanten wie stationä-
ren Bereich und fordert Vergleichsportale für das Leistungsangebot der Kran-
kenkassen (FES6). 
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Auch die CDU/CSU hat in ihrem Wahlprogramm wenige Informationen zu der 
qualitätssteigernden medizinischen Versorgung. Hier ist aber auch auf die 
Papiere des Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege zu verweisen, der 
sowohl für die sektorenübergreifende Versorgung als auch für die Digitalisie-
rung eigene Positionspapiere entwickelt hat. In beiden spielen die Themen 
Qualität und Transparenz eine große Rolle. Der Ausschuss will u.a. „die 
Transparenz des Leistungsgeschehens und der Qualitätssicherung sektoren-
übergreifend stärken“ (CDU-BFA-BeschlussGesundheit1). Verwiesen wird 
dabei auf die handelnden Akteure und sowohl vom G-BA als auch vom IQTIG 
eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Qualität gefordert. (CDU-
BFA-BeschlussGesundheit2). Ähnlich wie bei der FES wird es als eine wichti-
ge Maßnahme zur Steigerung von Qualität und Transparenz angesehen, die 
Patienten durch Informationsportale besser zu informieren. (CDU-BFA-
BeschlussGesundheit5). 
 
Die Grünen befassen sich in ihrem Wahlprogramm sowohl ausführlich mit der 
Qualität in der Pflege als auch mit unterstützenden Maßnahmen für Patienten. 
Das Thema der qualitätsgesicherten Versorgung nimmt in ihren Papieren we-
nig Raum ein. Dennoch setzen sie sich deutlich für eine bessere Gestaltung 
von Versorgung und damit indirekt auch eine Qualitätssteigerung ein, indem 
sie sich intensiv mit den Gesundheitsberufen befassen und diese fördern und 
unterstützen wollen (B90/Die Grünen202). 
 
Die FDP stellt die Qualität in den Vordergrund, gibt damit ihr Vorrang vor dem 
Nachweis der Wirtschaftlichkeit und will über integrierte Verträge im Kontext 
von Selektivverträgen die Qualität bewusst fördern, indem sie integraler Be-
standteil der Verträge sein soll (FDP42). 
 
Die Linke verknüpft die Versorgungsqualität eng mit dem Fachkräftemangel 
und argumentiert dahingehend, dass über verbesserte Personalschlüssel 
mehr Versorgungsqualität vor allem im stationären Sektor leistbar sei. 
„Immer weniger Beschäftigte müssen immer mehr Patientinnen und Patienten 
in kürzerer Zeit versorgen. Die Folgen: fehlende Zuwendung, mangelnde Hy-
giene bis hin zu mehr Unfällen und Todesfällen“ (Linke29). 

Fazit 

Die medizinische Versorgung der Patienten, die Qualität und Transparenz in 
unserem Gesundheitswesen hat noch deutliche Steigerungsmöglichkeiten. In 
der jetzigen Legislaturperiode wurden verschiedene Maßnahmen über die 
einzelnen Reformen eingeführt, die elementar die Qualität der Versorgung 
unterstützen, indem sie diese monitoren. Dennoch gibt es noch einige Ver-
besserungen, die sich insbesondere durch eine sektorenübergreifende Ver-
sorgung und einen verbesserten Informationsfluss umsetzen lassen. Damit 
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verknüpfen sich Qualität und Transparenz intensiv mit den anderen beiden 
Themen Digitalisierung und E-health und sektorenübergreifende Versorgung. 
Es sind nun mal die wichtigsten Themen in der kommenden Legislaturperiode. 
Die Gefahr besteht nur darin, dass die Themen durch den Einbezug von Qua-
lität wieder deutlich komplexer werden können und damit im politischen Alltag 
schwerer zu händeln sind. 

Einzelforderungen: 

„Mehr Transparenz und aktive Beteiligung in der Selbstverwaltung und den 
Gremien.  
Wir brauchen mehr Transparenz bei den Entscheidungen der Selbstverwal-
tung und deren Gremien. Dazu bedarf es aktiver Beteiligung der Patienten-
verbände, der Fachgesellschaften, der Pflege und der Hersteller in den Ent-
scheidungsprozessen von Selbstverwaltung und Gremien.  
Vertreter der MedTech-Hersteller müssen dort, wo ihre Produktbereiche oder 
damit verbundene Verfahren betroffen sind, als Experten gehört und einge-
bunden werden, Es sollte zur Verfahrensbeschleunigung ein Antragsrecht der 
herstellerverbände im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) für neue Me-
dizintechnologien geben. Im Kuratorium der IQWiG-Stiftung sind Pharma- und 
Medizintechnikhersteller gleichzustellen, da die Medizinprodukte ebenfalls 
Gegenstand der IQWiG-Bewertungen sind.“ (BVMed1) 

„Die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Patienten zählt zu den großen 
Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Ein wichtiger Aspekt ist 
die Vermittlung von seriösem, objektivem und wissenschaftlich gesichertem 
Wissen. […] Umso wichtiger ist es, für höhere Transparenz sowie nutzerorien-
tierte und qualitätsgeprüfte Informationen zu sorgen. Dazu könnte z.B. ein 
Gesundheitsportal errichtet werden, auf dem alle wichtigen Informationen rund 
um das Gesundheitswesen in hoher Qualität und verständlicher Form abgeru-
fen werden können.“ (DAK9) 
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Patientenorientierung 
Nicole Balke 

Die Patientenorientierung ist aus oberflächlicher Betrachtung ein relativ einfa-
ches Thema. Ein genauer Blick jedoch verrät die Themenvielfalt und den mul-
tifaktoriellen Bezug zum Gesundheitssystem. Themen wie Patientensouverä-
nität und Patientenrechte werden unter diesem Oberbegriff subsummiert. Pa-
tientenbezogene Kernthemen wie integrierte Versorgungskonzepte und sekto-
renübergreifende Strategien, eine zunehmende Gestaltungsrolle sowie die 
Informations- und Aufklärungspflicht gegenüber den Patienten werden von 
unterschiedlichen Akteuren beleuchtet und eingefordert. Das Gestaltungspo-
tential der Patientenorientierung in der neuen Legislaturperiode steht jedoch 
weiterhin zwischen optimistischen neuen Lösungsansätzen und einer rückbli-
ckend eher geringen Umsetzungsrealität. 

Zum Hintergrund 

Patientenorientierung bzw. Patientenzentrierung meint, den Patienten mit sei-
nen Bedürfnissen, Präferenzen, Rechten und Interessen als zentrales Ele-
ment in die Versorgung einzubeziehen. Naturgemäß können daraus verschie-
dene Perspektiven abgeleitet werden, so dass die Patientenorientierung in 
vielfältigen Zusammenhängen genutzt und verschlagwortet wird. Als Trendbe-
griff ergänzt sie wie selbstverständlich die gesundheitspolitischen und ge-
sundheits-wissenschaftlichen Diskussionen der letzten Jahrzehnte, oft ohne 
dass in der Detailtiefe auf deren Bedeutung und Ausrichtung eingegangen 
wird. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema zeigt, dass eine Bedeu-
tungsdifferenzierung individuell im jeweiligen Kontext stattfindet und somit ein 
mehr oder weniger großer Interpretationsspielraum besteht, der den manch-
mal etwas nebulösen Einsatz in vielen Zusammenhängen erlaubt.  

Tatsächlich besteht jedoch eine unterschiedliche Ausprägung der Patien-
tenorientierung, abhängig von den jeweiligen Akteuren (Kostenträger, Leis-
tungserbringer, Patienten), deren Stellung im Gesundheitssystem und den 
jeweils vorhandenen Anreizsystemen. Die WHO geht mit der von ihr geforder-
ten „Personenzentrierung“ noch einen Schritt weiter und stellt nicht nur den 
Bedarf und die Erwartungen der Patienten, sondern auch ihrer Gemeinschaft 
und der Gesellschaft insgesamt in den Mittelpunkt. Dementsprechend bedarf 
es auf dem Weg zu mehr Patientenorientierung nicht nur der Verbesserung 
einzelner unterstützender Momente, sondern einer grundsätzlichen und um-
fassenden Veränderung der Versorgungsstrukturen und Prozesse. 

Erstmalig wurde ausgehend von den Gutachten des SVR 2000/2001 und 
2003 das Thema Patientenorientierung mit der Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen in Verbindung gebracht und mit ersten Konzepten ver-
knüpft, die jeweils unterschiedlich fokussieren: Aus gesundheitspolitischer und 
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ökonomischer Sicht wird die Patientenorientierung oft mit einer Effizienz- und 
Anbieterorientierung gleichgesetzt, die eine Veränderung der Strukturen des 
Gesundheitswesens fordert. Patienten-vertreter dagegen stehen in der Ge-
sundheitsversorgung für die Themen Patientensouveränität, -autonomie sowie 
-rechte ein, während die medizinische Versorgung und Pflege die Betreuung 
und Therapie des Patienten in Bezug auf Patientenorientierung in den Mittel-
punkt stellt. Im Rahmen der Krankenhausorganisation liegt der Fokus auf den 
qualitätssichernden Elementen wie Patientensicherheit und -zufriedenheit und 
Beschwerdemanagement.   

Betrachtet man weniger die Versorgungsperspektiven und individuellen Inte-
ressen, sondern bezieht sich auf die hierarchische Struktur des Gesundheits-
wesens, so lässt sich auf der Makroebene die Patientenorientierung auf die 
Einbeziehung von Bürger-, Versicherten- und Patienteninteressen in die zent-
ralen Entscheidungsgremien des Gesundheitswesens und die Ausgestaltung 
der Versorgungsstrukturen beziehen. Ein systematisches Beteiligungsrecht 
von Patienten wurde 2004 mit dem GKV-Modernisierungsgesetz  (Gesetz zur 
Modernisierung der deutschen Krankenversicherung, § 140 SGB V) umge-
setzt. Damit haben Patientenvertreter ein direktes Antrags- und Mitberatungs-
recht beim G-BA, ein Stimmrecht besteht jedoch nicht. Eine weitere Patien-
tenpartizipation besteht im Rahmen der Auftragsbearbeitung des IQWiG. Die 
Einbeziehung der Patienten auf der Mesoebene erfolgt in ihrer Rolle der Ver-
sicherten in Prozesse und Entscheidungen der Verbände, Körperschaften und 
Institutionen der gesundheitlichen Versorgung. Patientenorientierung auf der 
Mikroebene befasst sich mit der individuellen Handlungsebene zwischen 
Arzt/Behandler und Patient. Traditionell ist diese eher mit autoritären Hand-
lungsempfehlungen und einer inaktiven Patientenrolle besetzt. Gerade dieses 
Rollenverständnis zwischen Arzt und Patient erfährt einen immer größeren 
Wandel hin zu einer partnerschaftlichen Kommunikation auf Augenhöhe 
(shared decicision making). Zunehmend entwickelt sich der Patient als Exper-
te in seinem eigenen Krankheitsgeschehen und ist aufgrund seiner Informiert-
heit und entwickelten Krankheitsmanagementkompetenz in der Lage, zwi-
schen alternativen Behandlungsoptionen mitzuentscheiden. Gleichermaßen 
schließt die Patientenorientierung auf dieser Ebene ebenfalls Konzepte der 
evidenzbasierten Patienteninformation und die Einbindung von Patientenbe-
dürfnissen z.B. in Behandlungspfade ein. 

Um gesundheitspolitisch den Forderungen nach mehr Patientenorientierung 
nachzukommen wurde die sektorierte Regelversorgung des deutschen Ge-
sundheitssystems mit zahlreichen Reformen ergänzt. Selektivvertragliche 
Versorgungsmodelle im Sinne einer Wettbewerbskomponente wie z.B. Inte-
grierte Versorgung (IV) und Disease Management Programme (DMP) basie-
ren auf gezielten Behandlungsstrukturen und einer stärkeren Vernetzung der 
Leistungserbringer, wodurch Versorgungslücken an den Schnittstellen der 
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Sektoren vermindert, Potenziale der Versorgungseffizienz und -qualität geho-
ben sowie Anreize für eine insgesamt stärker an Patientenbedürfnissen aus-
gerichtete Versorgung geschaffen werden.  

Vor dem Hintergrund der kontinuierlich steigenden Inzidenz chronischer Er-
krankungen, der damit verbundenen Multimorbidität und sich daraus entwi-
ckelnder komplexer Krankheitssituationen werden bei ausgereizten methodi-
schen Ansätzen o.g. Programme Anforderungen an neue Handlungsstrate-
gien der Gesundheitsversorgung gestellt. Die Patientenorientierung ist dabei 
ein Instrument mit großer Hebelwirkung und sollte in ihren Facetten der Pati-
entensouveränität und Patientenrechte betrachtet werden. 

Stellungnahme der Verbände 

Patientenorientierung  
In der fragmentierten Versorgung des deutschen Gesundheitswesens betrach-
ten Kostenträger und Leistungserbringer jeweils nur „ihren“ Abschnitt der 
Krankheitsbehandlung. Die Versorgungsstruktur bestimmt zu großen Teilen 
immer noch den Versorgungsprozess – der Patient jedoch bewegt sich ent-
sprechend seines Gesundheits- und Krankheitsbedarfs „unkoordiniert“ nicht 
nur im häufigen Sektorenwechsel, sondern auch in unterschiedlichen Versor-
gungsstufen und -bereichen. Aspekte der Versorgungsqualität und -effizienz 
sind jedoch abhängig von der rechtzeitigen Verfügbarkeit relevanter Informati-
onen für Leistungserbringer und Patienten. Versorgungsabläufe müssen ent-
sprechend passgenau ohne Über-, Unter- und Fehlversorgung koordiniert 
werden.  

Die Sektoren mit ihren jeweiligen Einflussfaktoren wie Zulassung, Vergütung, 
Bedarfsplanung, Regulierung, Sicherstellung und Qualitätssicherung sorgen 
für eine fehlende Koordinierung der Versorgungspfade der Patienten. Die Sek-
torengrenzen stehen häufig konträr zu den Versorgungsbedürfnissen der Pa-
tienten. Damit Bedarf und Nutzen der Patienten zum zentralen Maßstab wird 
sieht der BMC einen Neuanfang im bestehenden Vergütungssystem, der auch 
den Quartalsbezug der Vergütungslogik aufhebt. Da es das ideale Vergü-
tungsmodell nicht gibt, wäre die Kombination stark pauschalierter, populati-
onsbezogener Elemente bis hin zu besonders förderwürdigen Einzelleistun-
gen hierzu eine Lösung. Dem Vergütungsansatz entsprechend sieht sich die 
ADA aufgrund ihrer Struktur-, Prozess- und Ergebnisorientierung prädestiniert, 
neue Vergütungsideen in Richtung Gesundheitsnutzen des Patienten zu ent-
wickeln und umzusetzen, ohne diese jedoch im Detail zu formulieren (ADA3). 

Vernetze Versorgungsstrukturen erfordern mittel- bis langfristig eine Anpas-
sung der vorhandenen Strukturen. Dabei sollte der Begriff „Leistungserbrin-
ger“ neben den ärztlichen und heilberuflichen Professionen alle Akteure in den 
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Blick nehmen, die Präventions- und Versorgungsleistungen erbringen, um so 
die Akteursvielfalt für Patienten zu erhöhen. Die sektorenübergreifende Quali-
tätssicherung sollte auf patientenrelevante Indikatoren und Instrumente fokus-
siert sein, die sowohl ambulant als auch stationär mit gleichen Maßstäben 
messen (BMC1). 

Eine Patientenorientierung im Team und auf Augenhöhe als interprofessionel-
ler Austausch kann nach Meinung des MetaForums eine grundsätzliche sekto-
renübergreifende Strategie zur Erhöhung der Versorgungsqualität darstellen 
(MetaForum1-4). Die Zusammensetzung des Versorgungs-Teams um den 
Patienten herum ist individuell ausgerichtet und flexibel neuen Versorgungs-
gegebenheiten anzupassen. Die Beteiligung der verschiedenen Fachrichtun-
gen orientiert sich an den benötigten Expertisen zur Patientenversorgung. In 
komplexen Versorgungssituationen bedarf es eines Fallmanagers im Sinne 
eines erweiterten Case-Managements, um koordinative Aufgaben für den Pa-
tienten zu übernehmen. Gerade hier gilt es auf prozessbezogene Abläufe um-
zustellen. Zur gezielten Ressourcenallokation in der Versorgung können mög-
licherweise über Patientendaten komplexe Risikoprofile entwickelt werden. 
Gelingt hieraus eine entsprechende Handlungsableitung aller Fachkräfte, 
kann daraus im Sinne einer vernetzten Patientenorientierung eine individuelle 
und damit gegebenenfalls sogar kostengünstigere medizinische, pflegerische-
re oder gesundheitsfördernde Intervention abgeleitet werden. Patientenorien-
tierung sollte auch immer unter Berücksichtigung der Angehörigen und indirekt 
Betroffenen gedacht werden. Bisher sind die Leistungen hierzu beim BMG 
und dem BMFSFJ angesiedelt. Das MetaForum schlägt die Leistungszustän-
digkeit in einem Ministerium vor, welches direkt alle Belange der direkt und 
indirekt Betroffenen zu beachten und einzubinden weiß. 

Aus Krankenhausperspektive spricht sich der BDPK für eine wettbewerbliche 
Ausgestaltung des Gesundheitswesens mit dem Recht zur freien Auswahlent-
scheidung der ambulanten und stationären Versorgung durch den Patienten 
aus (BDPK4). Durch die eigenverantwortliche Entscheidung gewinnen die 
Patientenbedürfnisse und -wünsche einen elementaren Einfluss. Vor dem Hin-
tergrund der Qualitätsprüfungen der medizinischen Leistungen sollte sowohl 
eine hochqualifizierte medizinische und pflegerische Versorgung als auch die 
Kooperation mit dem ambulanten Sektor als selbstverständlich gelten. 

Patientensouveränität/ Patientenselbstbestimmung/ Patientenautonomie 

Die Souveränität der Patienten – d.h. die Selbstbestimmtheit und Autonomie, 
seine eigene Meinung einzubringen und eigene Entscheidungen treffen zu 
können – geht weit über das „Dr.-Google-Wissen“ hinaus. Die Patientensou-
veränität stärken meint die gesundheitliche Kompetenz der Patienten durch 
geeignete Maßnahmen erhöhen. Patienten werden heute zunehmend als 
„Koproduzenten“ der eigenen Gesundheit gesehen. Im Krankheitsfall geht es 
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um die Auswahl der Behandler, Diagnostik und Therapie, der Medikamenten-
versorgung und letztendlich auch um das Selbstmanagement. Damit Patien-
ten vor dem Hintergrund der eigenen Interessen und Bedürfnisse verantwor-
tungsvolle Entscheidungen treffen können, benötigen sie eine angemessene 
Gesundheitskompetenz. Die Entwicklung ebensolcher Fähigkeit ist von indivi-
duellen, versorgungsstrukturellen und politischen Faktoren abhängig – nicht 
zuletzt hat die soziale Ungleichheit einen Einfluss auf die Kompetenz der 
Krankheitsbewältigung. Essenziell für einen kompetenten Umgang mit der 
eigenen Gesundheit ist neben der Handlungsbereitschaft auch die Handlungs-
fähigkeit. Neben den Aspekten aus dem Empowerment-Konzept spielen bei 
der Stärkung der Patientensouveränität auch unterschiedliche Strategien der 
Gesundheitsförderung in patientenindividuellen Settings eine Rolle. 

Entsprechend dieser informellen Ebenen fordert die Friedrich-Ebert-Stiftung in 
ihrem WISO-Diskurs eine verstehbare Medizin und nachvollziehbare Versor-
gungs- und Qualitätstransparenz durch eine „Stiftung Gesundheitstest und 
Patientenbelange“, in Anlehnung an die Stiftung Warentest (FES-WISO Mehr 
Mitsprache9f). Durch gesetzlichen Auftrag, unabhängig und von Steuermitteln 
finanziert sowie mit hoher fachlicher Kompetenz ausgestattet, sollen sowohl 
Transparenz und Kompetenz auf der Nutzerseite als auch Schulungen und 
Beratungen von Patientenorganisationen gelingen. Patienten sollen nicht 
mehr aus dem jeweiligen Institutionsblickwinkel geleitet werden. Die Befähi-
gung der Bevölkerung, in Fragen von Gesundheit und Krankheit gegenüber 
Ärzten, Krankenkassen, Therapeuten und Pflegekräften die richtigen Fragen 
stellen sowie selbständig Entscheidungen treffen zu können, soll Ziel und 
Kernaufgabe dieser Institution sein. 

Die SpiFa sieht auf einer eher strukturellen Ebene an erster Stelle der Patien-
tensouveränität das Kombinationsmodell zwischen kollektiv- und selektivver-
traglichen Versorgung, um die Stärken beider Vertragsmodelle zu vereinen 
(SpiFa11). Die primärärztliche Steuerung könnte sich dadurch in den fachärzt-
lichen Bereich ebenso wie in den stationär kurativen und rehabilitativen Be-
reich verschieben. Zu diesem Zweck ist ein Kontrahierungszwang für fachärzt-
liche Selektivverträge, „angedockt“ an die hausarztzentrierten Verträge, zu 
etablieren. Die Krankenkassen können ergänzend mit Krankenhäusern selek-
tiv kontrahieren, um die Schnittstellenproblematik effektiv zu gestalten.  

Der Patient in einer zunehmend aktiven Gestaltungsrolle seiner Versorgung 
könnte mittels eines zugewiesenen Budgets zukünftig individuelle und be-
darfsgerechte Vertragspartner auswählen und relevante Leistungen nach ei-
gener Auswahl ausführen lassen. Aus Sicht des MetaForums kann das 
Budget fallbezogen mit den Leistungsträgern mittels einer Budgetassistenz 
verhandelt werden und kommt in erster Linie Patienten mit erhöhtem Pflege-
bedarf zugute (MetaForum1-4). Neben einer Verschlankung der Abläufe las-
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sen sich somit auch Kosten im Versorgungssystem einsparen. Für Betroffene 
ohne erhöhten ärztlichen oder pflegerischen Mehraufwand wäre eine anteilige 
Nutzung von frei verfügbaren Gesundheitsdienstleistungen denkbar. Der Pati-
ent entscheidet selbst nach seinen Bedürfnissen und Prioritäten. Dies stärkt 
den Marktwettbewerb und ist eine patientengesteuerte Komponente von „pay 
for performance“.  

Patientenrechte 

Patientenrechte sind eine elementare Grundlage für eine bedarfsgerechte und 
qualitätsgesicherte Behandlung. 2013 ist es nach 20jährigem Ringen um ein 
Patientenrechtegesetz endlich gelungen, die durch die Rechtsprechung be-
reits verbrieften Rechte in dem „Gesetz zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten“ zusammenfassend in transparente Regeln zu 
fassen und gesetzlich zu kodifizieren. Im Mittelpunkt des Gesetzes stehen 
sowohl die Pflichten der Behandler aus dem Behandlungsvertrag wie insbe-
sondere Informations- und Aufklärungspflichten gegenüber den Patienten als 
auch Regeln zur Behandlungsdokumentation, Einsichtsrecht in die eigene 
Krankenakte der Patienten sowie die Beweislastregel (Einführung gesetzlicher 
Vermutungen). Bei Behandlungsfehlern sollen die Patientenrechte im sozial-
versicherungsrechtlichen Kontext gestärkt und die Patientenbeteiligung in der 
Selbstverwaltung weiter unterstützt werden. Mit Hilfe eines Risiko- und Feh-
lervermeidungssystems können medizinische Behandlungsabläufe optimiert 
werden. 

Eine sehr detaillierte Stellungnahme zum Patientenrechtegesetz und dessen 
Defiziten erfolgt durch den WISO-Diskurs der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES-
WISO Mehr Mitsprache9-16). Da sich das Gesetz ausschließlich auf die Be-
handlungs- und Arzthaftungsrechte und auf die Rechtspositionen der Versi-
cherten in der GKV bezieht, bestehen weiterhin Defizite im Bereich der Patien-
tenaufklärung bzgl. Transparenz von Versorgungsqualität, der individuellen 
Gesundheitsleistungen und der Identifizierung von Behandlungsfehlern. Ins-
gesamt rückt die Betrachtung der möglichen Ausgestaltung von Behandlungs-
fehlern in diesem Papier sehr in den Mittelpunkt: bei begründetem Verdacht 
sollen Behandler Patienten über einen möglichen Behandlungsfehler informie-
ren (zurzeit erfolgt dies nur auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitli-
cher Gefahren nach § 630 c Absatz 2 Satz 2 BGB). Krankenkassen sollen 
auch mit gutachterlicher Unterstützung des MDK gesetzlich verpflichtet wer-
den, Patienten bei vermuteten Behandlungsfehlern zu unterstützen. Schlich-
tungsstellen sollen zukünftig durch eines ihrer Mitglieder eine Befähigung zum 
Richteramt erhalten, um Streitfragen in einem Vergleichsverfahren relativ 
schnell zu bereinigen und langwierige Gerichtsprozesse zu vermeiden. Härte-
fallfonds sollen bislang seltene oder unbekannte Komplikation sowie Überbrü-
ckungszahlungen an Patienten abdecken. Bezüglich der Erleichterung einer 
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Beweislast als Ergänzung zum geltenden Recht soll eine Beweislastumkehr 
generell dann greifen, wenn bestimmte Defizite in der Versorgung erkenntlich 
sind. Eine generelle Beweislastumkehr würde Behandler in die Nachweissitua-
tion versetzen, dass ein Fehler nicht zu einem bestimmten Schaden geführt 
hat. Das Argument der vor diesem Hintergrund entstehenden deutlich höheren 
Haftpflichtversicherungsprämien muss diskutiert werden. Im Bereich des zwei-
ten Gesundheitsmarktes sollten sich die Verbraucherinformationen bzgl. Qua-
lität und Nutzen an nationalen und europäischen Regelungen mit Mindestan-
forderungen zur Datensicherheit und zum Datenschutz orientieren. 

Die Stärkung der kollektiven Patienten- und Versichertenbeteiligung in allen 
Körperschaften und Institutionen der Leistungserbringer ist bedeutend. Es 
bedarf einer adäquaten Stärkung der Sach- und Fachkompetenz der Patien-
tenvertreter, um eine Macht- und Informationsasymmetrie zu Leistungserbrin-
gern und Kostenträgern auszugleichen. Eine „Stiftung Gesundheitstest und 
Patientenbelange“ als unabhängige Institution könnte diese Aufgabe auf allen 
geforderten Ebenen der Patientenvertretung erfüllen und unterstützen. Die 
dadurch erworbene Fachkompetenz könnte vor allem Kritikern eine erneute 
Diskussion des Stimmrechtes in Sach- und Verfahrensfragen im G-BA entge-
genhalten. Der BMC fordert in diesem Kontext, durch eine bessere Patienten-
vertretung die Zusammensetzung der Machtverhältnisse im G-BA an die Ver-
sorgungsrealität anzupassen. Nicht nur Institutionen als Vertreter eines Ver-
sorgungssektors, sondern auch die Pflege sollte einbezogen werden und ge-
nerell die Stimmverteilung der Leistungserbringer kritisch betrachtet werden.   

Im Falle der Arzt- und Krankenhaushaftung sollen Schlichtungsstellen durch 
ein Mitglied die Befähigung zum Richteramt haben. Ein Vergleichsverfahren 
wird auf Antrag des Patienten durchgeführt und entspricht einem gerichtlichen 
Vergleich, so dass Streitfragen sehr schnell geklärt werden können. 

Der auf der einen Seite hohe Nutzen der vernetzten Daten- und Informations-
verarbeitung der unterstützenden Digitalisierung im Gesundheitswesen bedarf 
auf der anderen Seite einen klaren Umgang mit dem Patientenrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung und angrenzendem Datenschutzrecht. Vor die-
sem Hintergrund fordert die DGIV eine Definition des Datenzugangs bezüglich 
Informationsgehalt und –menge und der autorisierten Personen (DGIV9). 
Möglicherweise kann die wissenschaftliche Einschätzung der Ausgestaltung 
dieses Themas zu einer Modifizierung des bestehenden Rechtsrahmens füh-
ren und sollte daher in eine qualifizierte öffentliche Diskussion eingehen. 

Die BZÄK weist auf die Unterstützung und Förderung der Patientenrechte 
durch ein bundesweit vorhandenes Netzwerk von zahnärztlichen Patienten-
Beratungsstellen der zahnärztlichen Selbstverwaltung hin (BZÄK4f). Zum ei-
nen erfolgt damit eine Qualitätsverbesserung der zahnärztlichen Berufsaus-
übung. Zum anderen wird das Beschwerdemanagement mit speziellen Gut-
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achter- und Schlichtungsstellen herausgestellt, durch das Patienten konkrete 
Lösungsansätze für individuelle Probleme erhalten. Die wissenschaftliche 
Evaluation der Patientenberatung bietet durch einen entsprechenden For-
schungsbericht einen Überblick über das Leistungsgeschehen und ist eine 
Grundlage zur Qualitätsförderung. Öffnungsklauseln und selektivvertragliche 
Einflussnahme auf die freie Zahnarztwahl als Grundelement der Patienten-
rechte werden kategorisch abgelehnt. 

Stellungnahme der Krankenkassen 
Die Förderung regionaler Ärztenetze hat durch die Rahmenvorgaben zur An-
erkennung von Praxisnetzen und der damit verbundenen finanziellen Förde-
rung der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen nach §87b Abs. 4 SGB V 
einen strukturellen und qualitativen Aufschwung erfahren. Auch Projekte aus 
dem Innovationsfonds werden bei entsprechend positivem Förderbescheid 
durch Ärztenetze umgesetzt. Die Barmer sieht die Gewährleistung einer höhe-
ren Versorgungsqualität und Patientenorientierung in der Koordination der 
medizinischen Angebote durch eben solch regionale Ärztenetzstrukturen 
(Barmer8). Vor allem bei älteren Menschen mit Mehrfacherkrankungen kann 
so ein Versorgungsmanagement etabliert werden, welches Diagnostik und 
Therapie interdisziplinär und unter Einbeziehung sowohl ärztlicher als auch 
nichtärztlicher Heilberufe und sonstiger Gesundheitsfachberufe erbringt. Auch 
eine lückenlose Dokumentation der Befunde und des Behandlungsverlaufs 
können in Versorgungsnetzen schneller und besser abgestimmt und auf den 
Weg gebracht werden. 

Aus Sicht des AOK-BV steht die soziale Selbstverwaltung generell für Versi-
cherten- und Patientennähe in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(AOK21,31-33). Eine patientenorientierte, sektorenübergreifende Zusammen-
arbeit sowie die Ausrichtung auf Qualität und Nutzen eines umfassenden Leis-
tungsangebotes als auch deren Strukturen und Prozesse sollten als nachvoll-
ziehbare gesundheitspolitische Ziele gelten. Dies bezieht sich auch auf die in 
den letzten Jahren entstandenen Versorgungsformen in den Krankenhäusern 
mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Arzneimittelverordnung, Quali-
tätssicherung und Vergütung), die die geforderte Patientenorientierung extrem 
erschweren. Deshalb muss es insgesamt zu einer Harmonisierung der Rah-
menbedingungen in Bezug auf Versorgungsauftrag, Bedarfsplanung, Quali-
tätssicherung und Vergütung kommen. 

Gesundheitskompetenzförderung muss schon früh im Sinne von Prävention 
über das Erziehungs- und Bildungssystem vermittelt werden. Im Kontext chro-
nischer Krankheiten erfolgt eine zielgruppenspezifische, evidenzbasierte und 
verständliche Gesundheitsinformation. Bei der Wahrnehmung der Patienten-
rechte sieht die AOK den weiteren Ausbau ganz ähnlich wie der WISO-
Diskurs und bezieht sich ebenso auf die Änderung der Hinweispflicht des Be-
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handlers, die Qualität von Gutachten, die Zulassung von Privatgutachtern, die 
Verfahrensbeschleunigung sowie die Beweislastverteilung zwischen Arzt und 
Patient. Informationspflichten der Leistungserbringer gegenüber Versicherten 
bedürfen einer verbindlichen rechtlichen Regelung. Durch einen zeitlich be-
grenzten Modellversuch könnte überprüft werden, ob durch einen „Patienten-
entschädigungs- und -härtefallfonds“ die finanziellen Lasten des Versicherten 
im Behandlungsfehlernachweis bis zum Abschluss des Verfahrens verringert 
werden können (AOK33). 

Der IKK e.V. sieht die soziale Selbstverwaltung als ein bewährtes Instrument 
der Sozialversicherung, die sowohl die Interessen der Versicherten und Pati-
enten als auch der Arbeitgeber berücksichtigt (IKK9f.,25). Eher kritisch wird 
das immer stärkere Eingreifen des Staates in ein hochkomplexes und einge-
spieltes System gesehen und der Fokus auf die gemeinsame Selbstverwal-
tung, insbesondere auf den G-BA gerichtet. Zudem erhalten Patientenvertreter 
und Selbsthilfeorganisationen mehr Einfluss in den anstehenden Versor-
gungsfragen. Das Selbstverständnis, die soziale Selbstverwaltung generell als 
Patientenvertretung zu sehen, muss in der Öffentlichkeit bewusst gemacht 
werden. Mit unabhängigen Patientenvertretern, die nicht aus Eigeninteresse 
handeln, kann ein Austausch stattfinden, wobei es keine Vermischung der 
Verantwortlichkeiten geben sollte.  

Stellungnahme der Parteien 
Die politische Ausrichtung der Parteien zur Patientenorientierung bleibt in ih-
ren Aussagen insgesamt oberflächlich und wenig konkret.  

So wird hinsichtlich der Patientenorientierung sowohl von der CDU/CSU als 
auch von den Grünen eine stärkere Vernetzung aller an der Versorgung Betei-
ligter in den Fokus gestellt, so dass aus vielen guten medizinischen und pfle-
gerischen Einzelleistungen eine angemessene Koordination und Teamleistung 
wird (CDU/CSU39, B90/DieGrünen200). Gefordert wird dies von der 
CDU/CSU vor allem für die Versorgung älterer, chronisch erkrankter und mul-
timorbider Menschen, schwer erkrankter Kinder und psychisch Kranker. Die 
Grünen fordern zusätzlich eine gemeinsame Planung ambulanter und statio-
närer Leistungen. Eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Versorgung soll 
unabhängig von Alter, Einkommen, Geschlecht, Herkunft und Behinderung 
sichergestellt werden und regionale Über- und Unterversorgung korrigieren. 
Kommunen und Regionen sollen zukünftig innovative Lösungen zur Versor-
gung dünn besiedelter Regionen z.B. durch Initiierung lokaler Gesundheitsze-
ntren vorantreiben.  

Die SPD bezieht sich ebenfalls auf die Sicherung eines lückenlosen, sekto-
renübergreifenden Behandlungsprozesses, der jedoch auch wie bei der FDP 
im Schwerpunkt durch die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangetrie-
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ben werden soll (SPD31f., FDP42). Gerade in dünnbesiedelten Flächenregio-
nen kann eine einheitliche und datengeschützte Telemedizin die Versor-
gungsstrukturen deutlich unterstützen. Die elektronische Patientenakte wird 
dabei als Instrument der Informationsübermittlung sowie Partizipation und 
Selbstbestimmung der Patienten und Angehörigen verstanden. Die Datenho-
heit liegt beim Patienten durch eine dezentrale Speicherung in der Verfü-
gungsgewalt des jeweiligen Bürgers, der freiwillig und eigenständig über Zu-
gang und Weitergabe entscheiden kann und ggfs. einen schnellen Zugriff im 
Notfall zulässt.  

Auch der CSU Bayernplan richtet seine Entwicklungsbekundungen zur Entlas-
tung der Bürokratie und Erhöhung der Versorgungsqualität auf die Digitalisie-
rung, Telemedizin, die digitale Patientenakte und Datenhoheit der Patienten 
aus. Zusätzlich sollen wissenschaftlich abgesicherte und verständliche Infor-
mationen gebündelt und in einem Nationalen Gesundheitsportal im Internet 
zur Verfügung gestellt werden. Wer diese Aufgabe allerdings übernehmen soll 
bleibt unklar. Im Sinne von ambulant vor stationär sollen moderne Assistenz-
systeme gerade ältere Menschen im Alltag von schweren Tätigkeiten entlas-
ten (CSU20). 

Ein solidarisch und öffentlich organisiertes, gerechtes und barrierefreies Ge-
sundheitssystem, in dem die Versorgung der Patienten im Mittelpunkt steht ist 
das erklärte Ziel der Linken (Linke28,33). Sie stellt im Besonderen den Sys-
temkonflikt zwischen der Verbindung hoher Qualität und Menschlichkeit auf 
der einen Seite und Gewinninteressen und Ausgabenvermeidung aufgrund 
finanziellen Drucks auf der anderen Seite in den Mittelpunkt. Dies steht einer 
gezielten Patientenorientierung und der Wahrnehmung der Patientenrechte in 
Bezug auf Krankenkassen, Ärzten oder Krankenhäusern in einem komplexen 
Gesundheitssystem gegenüber. Zukünftig sollen in den Gremien der gemein-
samen Selbstverwaltung Patientenvertreter mit Stimmrechten vertreten sein, 
die kurzfristig ein Benennungsrecht für die Mehrheit der jeweils vorhandenen 
unparteiischen Mitglieder haben. 

Die SPD hingegen will die Patientenrechte durch einen Patientenentschädi-
gungsfonds als Stiftung des Bundes sichern. Patienten erfahren somit Unter-
stützung bei Behandlungsfehlern, wenn haftungsrechtliche Systeme nicht grei-
fen. Generell soll die Patientenvertretung in allen Gremien gestärkt werden. 
Konkrete Vorschläge werden jedoch dazu nicht aufgezeigt.  

Fazit 

Den Patienten in den Mittelpunkt stellen – diese Forderung scheint Dreh- und 
Angelpunkt zu sein für ein zukunftsorientiertes Gesundheitssystem vor dem 
Hintergrund der demographischen Entwicklung. Im Versorgungsalltag jedoch 
ist eine wirkliche Patientenorientierung oft noch nicht angekommen.  
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Die traditionellen Versorgungsprozesse entlang der Anbieterstrukturen passen 
noch immer nicht zu den Patientenbedürfnissen. Die Patientenorientierung der 
Zukunft muss breiter und interdisziplinärer aufgestellt werden und zum einen 
Konzepte für patientenindividuelle, sektorenübergreifend gesteuerte Versor-
gung, zum anderen auch die Einbeziehung neuer koordinativer Gesundheits-
berufe anstreben. Andersherum muss sich die Gesundheitsversorgung auch 
durch den standardisierten Einbezug der Patientensicht bzgl. der Versor-
gungsleistungen entsprechend weiterentwickeln, um zügig und nachhaltig 
einen konkreten Patientennutzen zu schaffen. Die Patientenperspektive wird 
zu einer wertvollen Informationsquelle, denn nur die Patienten (oder auch ihre 
Angehörigen) haben den gesamten Behandlungsverlauf mit allen Versor-
gungsfragmenten und Fachdisziplinen persönlich erlebt und im Blick.  

Doch wer ermittelt eigentlich, wo die Bedarfe und Perspektiven der Patienten 
liegen? Und wie werden diese mit standardisierten Prozessen und abge-
stimmten Zielvorstellungen in den Versorgungsalltag integriert? In wissen-
schaftlichen Studien werden bereits Qualitätslücken über ganze Behand-
lungsabläufe aus Patientensicht ermittelt oder der enge Zusammenhang zwi-
schen Patientenzentrierung und vernetzter Behandlung aufgezeigt. Eine kon-
krete Umsetzung ließe sich durch Patientenaufklärung zur Erkrankung und 
Erkrankungsverlauf, eine gemeinsame Entscheidungsfindung in Therapie und 
Medikation, sowie durch einen für den Patienten positiv erlebbaren, abge-
stimmten Behandlungs- und Informationsprozess zwischen den einzelnen 
Leistungserbringern erreichen. So kann aus einer patientenzentrierten eine 
integrierte Versorgung gelingen. Doch der Patient wird nur punktuell im Sys-
tem als ein autonomer Mensch mit eigenen Entscheidungspräferenzen be-
merkt. Traditionell erfolgen im medizinischen Alltag eher Handlungsempfeh-
lungen aufgrund des breiten Erfahrungshorizontes der Behandler. Wie bitte 
schön soll denn der Patient mit seinem Wissen und Hintergrund ein adäquater 
Gesprächspartner für eine angemessene und partnerschaftliche Entschei-
dungsfindung sein? Der Patient steht da häufig noch immer im Weg und nicht 
im Zentrum.  

Ein radikales Rollenumdenken ist von beiden Seiten erforderlich: Ärzte sollten 
lernen, den Patienten mit seinen Wünschen und Bedürfnissen wahrzunehmen 
und anzuerkennen; Patienten hingegen sollten mehr Eigenverantwortung so-
wie Gesundheits- und Krankheitskompetenz entwickeln bzw. zu einer souve-
ränen Entscheidungsfindung gefördert und befähigt werden. Die oft „bequem“ 
diktierte Behandlungsentscheidung der Leistungserbringer wird in der zukünf-
tigen Gesundheitsversorgung keinen Bestand mehr haben. Es bedarf des 
Bewußtseinswandels, dass kommunikative Fähigkeiten in alle Richtungen 
essenziell sind für ein System, das den Einbezug der Patientenbedürfnisse 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität begreift. Bislang sind das die bis-
herigen Vergütungs- und Versorgungssysteme nicht gewohnt. 
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E-Health in der medizinischen Versorgung und die Nut-
zung digitaler Innovationen 
Sophia V. M. Wagner 

Die digitale Welt ist keine Zukunftsidee, sondern längst Realität – sie ist aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele würden die Vorteile nicht mis-
sen wollen, gleichzeitig müssen neue Lösungen für die gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen gefunden werden – insbesondere für das Gesund-
heitswesen. Verschiedene Akteure fordern seit einiger Zeit, dass der Über-
gang in die digitale Gesundheitswelt schneller und vor allem strukturierter ge-
schehen sollte, als es bisher der Fall ist. Gewollt ist eine flächendeckende 
Implementation von IT-Lösungen und moderner Telemedizin, um so die Ver-
sorgung zu verbessern. 

Das deutsche Gesundheitssystem an sich ist ein komplexes Konstrukt, die 
Digitalisierung bringt eine weitere Komplexitätsstufe hinzu. Der Zugang zu 
Informationen und der Umgang mit persönlichen Daten hat sich beträchtlich 
verändert, insbesondere durch das mobile Internet. Die Erkenntnis, dass das 
Digitalisierungs-Vakuum gefüllt werden sollte, bevor es andere (möglicher-
weise von der anderen Seite des Atlantiks) tun, scheint seitens der Gesund-
heitsakteure vorhanden. Das Thema „Digitalisierung im Gesundheitswesen“ 
wird bis auf wenige Ausnahmen in jedem uns vorliegenden Positionspapier 
benannt. Es herrscht allgemeiner Konsens, dass ein wirklich konsequenter 
Fortschritt in diesem Bereich überfällig ist und enormes Potenzial für eine 
bessere Versorgung in sich trägt. Bereits jetzt zeigen wegweisende Projekte, 
dass durch Digitalisierung ein essentieller Beitrag geleistet werden kann. Es 
wird allgemein gefordert, dass die Akteure im Gesundheitswesen die Chancen 
der Digitalisierung für die Verbesserung der Diagnostik und Therapie oder 
Konsultationen nutzen und der Gesetzgeber die dafür erforderlichen Rahmen-
bedingungen schaffen muss. 

Was ist E-Health? 

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen umfasst deutlich mehr als die Im-
plementierung der elektronischen Gesundheitskarte. Sie verspricht enormes 
Nutzenpotenzial und immense Chancen. Gemeint sind insbesondere die Be-
reiche Telemedizin, E-Health und M-Health. Mit Telemedizin soll durch Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien beispielsweise für Diagnostik und 
Therapie oder Konsultation räumliche und zeitliche Distanz überwunden wer-
den, während E-Health den gesamten Einsatz elektronischer Geräte in der 
medizinischen Versorgung beinhaltet (Albrecht und von Jan 2016). Darüber 
hinaus definiert die Weltgesundheitsorganisation M-Health als den Einsatz 
drahtloser Geräte im Kontext der medizinischen Versorgung und Gesund-
heitsvorsorge (WHO 2011). 
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Was ist das Problem? 

Digitalisierung ist schon heute im Gesundheitswesen vorhanden, beispiels-
weise in der Krankenhausversorgung in der Diagnostik, Therapie und Quali-
tätssicherung. Im Vergleich zu anderen Branchen besteht aber noch erhebli-
cher Nachholbedarf. Während im Telekommunikations- oder dem Bankensek-
tor auf hohem Entwicklungsniveau ein zwischen den einzelnen Systemen 
kompatibler Informationsaustausch, der dem Datenschutz genügt und die 
Kundeninteressen wahrt, praktiziert wird, ist dieses im Gesundheitswesen bei 
weitem nicht flächendeckend etabliert. Wie kann das sein? 

Sektorenbrüche und fehlende Interoperabilität 

Wie so häufig im deutschen Gesundheitssystem ist eine der Ursachen die 
große Zahl der verschiedenen Interessengruppen allgemein und in den unter-
schiedlichen Sektoren insbesondere, welche ungenügend miteinander ver-
netzt sind. Einhergehend damit wird dann häufig auch nur innerhalb dieser 
und nicht sektorenübergreifend gedacht, entwickelt und umgesetzt. Konse-
quenterweise sind so eine Reihe von – durchaus auch erfolgreichen – Insellö-
sungen entstanden, jedoch ohne dass flächendeckende Lösungen entwickelt 
wurden.  

Prägnant ist die fehlende Interoperabilität, einhergehend mit einem sehr hete-
rogenen Spektrum an vorhanden Systemen, welche eine Implementierung 
eines bundesweiten Digitalisierungsvorhabens durchaus hemmen. „Erforder-
lich sind Plattformen, die einfach, schnell und sicher von allen Akteuren 
gleichermaßen genutzt werden können. Wie in anderen Branchen auch wird 
es gerade im mobilen Bereich für Lösungen offene Plattformen geben müs-
sen, die sich im Rahmen klarer Kriterien durch Nutzen für Patienten und Leis-
tungserbringer am Markt beweisen müssen.“ (Elmer, GGW, 2016) 

Datenschutz/ Haftung 

Immer wieder wird Datensicherheit und -schutz als Argument gegen die 
schnelle Einführung von digitalen Lösungen angeführt. Häufig sind dies aber 
eher wenig konkrete Sicherheitsbedenken, welche als Totschlag-
Argumentation missbraucht werden. Aus technischer Sicht ist eine Daten-
schutzanwendung auf höchstem Niveau möglich.  

Bei genauerer Inaugenscheinnahme, stellt man gar fest, dass die Digitalisie-
rung von Krankenkassen, Leistungserbringern und Patienten gewollt, die Ak-
zeptanz also vorhanden ist. Wie kann es dann sein, dass der Fortschritt durch 
„Datenschutz“ blockiert wird? Würde man nicht erwarten, dass wenn der 
enorme Nutzen für die gesundheitliche Versorgung durch Datenschutz unmä-
ßig verhindert wird und damit das Leben von Menschen gefährdet, dieser sei-
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ne Existenzberechtigung verlieren sollte? Manch einer mag das gar „Körper-
verletzung“ nennen. 

Die Mehrheit der Patienten würde ihre persönlichen Gesundheitsdaten freige-
ben. Außer Frage steht, dass der Schutz der Daten gewährleistet werden und 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Versicherten gewahrt 
bleiben muss. Auch das Thema Haftung muss in diesem Zusammenhang ins-
besondere politisch und rechtlich geklärt werden. 

Elektronische Gesundheitskarte 

In den vergangenen Jahren haben im Kontext der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte häufig negative Schlagzeilen immer wieder mediale 
Schatten auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens geworfen. Die Debat-
te um die elektronische Gesundheitskarte hat seit 15 Jahren kein Ergebnis 
gebracht, aber bereits weit über 1,5 Milliarden Euro gekostet. Allgemein ist 
immer noch offen, wie eine Implementation von IT-Lösungen im ersten Ge-
sundheitsmarkt finanziert werden soll. 

E-Health-Gesetz 

Wenn auch mit Verzögerung hat die Politik diese Herausforderungen erkannt 
und scheint die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiterentwickeln und die 
Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen fördern zu wollen. So ist An-
fang 2016 das „Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendung im 
Gesundheitswesen“ (kurz E-Health-Gesetz) in Kraft getreten (BMG 2015). So 
sehr das E-Health-Gesetz sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, ist 
es leider auch zu kurz gedacht. Es beschränkt sich allein auf die Telematik-
Infrastruktur und es wurden ausschließlich die ärztlichen Berufe in den Blick 
genommen. Zum Ende der Legislaturperiode hat die Politik dann noch eine 
weitere Hürde erbaut. Mit dem Verbot der Fernbehandlung und -ver-
schreibung und dem Verzicht auf das elektronische Rezept wurden nahelie-
gende Anwendungsbereiche, in denen die Digitalisierung im Gesundheitswe-
sen ihr Potenzial hätte entfalten können, blockiert.  

Ausblick 

In den kommenden Ausführungen dieses Kapitels beschäftigen wir uns detail-
liert mit den Forderungen und Vorschlägen, wie die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen als patientenorientiertem Projekt endlich schlüssig und ziel-
strebig durchgeführt werden könnte. Charmante Lippenbekenntnisse reichen 
nicht aus. Konsequente Schritte werden dringend gebraucht, damit die Chan-
cen der Digitalisierung zur Verbesserung der Versorgung und zum Abbau der 
Bürokratie nicht verpasst werden. Hierzu zählen eine funktionsfähige und si-
chere IT-Infrastruktur, durchgängige Interoperabilität der eingesetzten IT-
Systeme, auch und insbesondere zwischen den verschiedenen Sektoren, bei 
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gleichzeitiger Sicherstellung von Datenschutz, sowie mehr Qualitätssicherung 
und -transparenz und nicht zuletzt neue und zukunftsgerichtete Entschei-
dungsstrukturen unter Beteiligung von Patientenorganisationen. 

Informationsaustausch schaffen 

Standards und Normen – Interoperabilität  
Um dem Einzug der Digitalisierung im Gesundheitswesen endlich Dynamik zu 
verleihen, braucht es eine zügige und praxisorientierte Festlegung und Defini-
tion von einheitlichen, klaren Standards und Normen. Nur so könnten eine 
durchgängige Interoperabilität gewährleistet und Insellösungen langfristig 
vermieden werden.  

Im deutschen Gesundheitswesen existieren in der ambulanten und stationä-
ren Versorgung mehr als 200 unterschiedliche IT-Systeme. Fast 200 000 Ärz-
te und Zahnärzte, 2000 Krankenhäuser, 26 000 Pflegeeinrichtungen, 1150 
Reha-Einrichtungen, 20 000 Apotheken, 2,3 Millionen Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen und 70 Millionen gesetzlich Versicherte müssen in eine digi-
tale Gesundheitsinfrastruktur eingebunden werden. Mangels Fixierung eines 
einheitlichen Standards wurden viele IT-Einzellösungen, die beispielsweise 
nicht mit anderen Praxis-Verwaltungs- oder Krankenhaus-Informations-
systemen kompatibel sind, entwickelt. Entsprechend kommt es zu vielen un-
nötigen Datenfluss- und Medienbrüchen, da diese Insellösungen bisher nicht 
darauf ausgelegt sind, miteinander und in einer für alle Systeme verständli-
chen Form Informationen auszutauschen. Standards, einheitliche Schnittstel-
len und durchgängige Systeme werden dringend gebraucht, damit innerhalb 
von Einrichtungen, über verschiedene Bereiche, sowie zwischen verschiede-
nen Institutionen und vor allem auch intersektoral ein Daten- und Informati-
onsaustausch erfolgen kann. Interoperabilität ist kein Selbstzweck, sondern 
die Grundvoraussetzung für eine strukturierte und durchgängige Übermittlung 
digitalisierter Gesundheitsdaten und damit auch echte sektorenübergreifende 
Versorgungsprozesse. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt für einen einheitlichen 
Ausbau und erfolgreiche Umsetzung, welche ein reibungsloses Ineinander-
greifen von Datenstrukturen, Technologien und Anwendungen ermöglicht.  

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht die Notwendigkeit für einheitliche 
Standards und Schnittstellen nicht nur national, sondern sogar über die Län-
dergrenzen hinweg, da diese insbesondere international kooperative Behand-
lungsformen und die Bildung von Netzwerken erleichtern würden (DKG29). 
Die DAK-Gesundheit fordert den Aufbau eines Interoperabilitätsverzeichnisses 
(DAK8). Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände regt an, dass 
für den Aufbau der kooperativen Strukturen eine staatliche Festlegung auf den 
anerkannten Health Level 7 (HL7 V3) -Standard erfolgen sollte (ABDA4). Ne-
ben der allgemeinen Forderung nach Interoperabilität verlangt die Kassenärzt-
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liche Bundesvereinigung, dass „das Sichere Netz der KVen (SNK) als Be-
standsnetz im Rahmen der Telematikinfrastruktur erhalten und gefördert wer-
den muss“ (KBV5). 

Die Definition von einheitlichen und klaren Standards darf nicht länger aufge-
schoben werden. Die Politik muss sich ihrer Verantwortung stellen und sollte 
dabei selbstverständlich auch auf die Expertise außerhalb der Selbstverwal-
tung zurückgreifen. Die Gesundheitsakteure und auch die Patienten sind be-
reit für diesen längst überfälligen Schritt. Laut den vorliegenden Positionspa-
pieren ist der Gesetzgeber einstimmig aufgefordert, eine bundeseinheitliche 
Digitalisierungs-Strategie zu formulieren, die verlässliche Rahmenbedingun-
gen und Orientierungen schafft und offene rechtliche Fragen klärt. In diesem 
Zusammenhang kommen praktischen Anwendungen wie der elektronischen 
Patientenakte oder dem elektronischen Medikationsplan besondere Bedeu-
tung zu. 

Aus technischer Sicht ist die Entwicklung einheitlicher und durchgängiger 
Schnittstellen kein Problem, sondern bedarf definierter und fixierter Standards. 
Da dies eine Grundlagenentscheidung ist, welche nicht in direktem Zusam-
menhang mit Finanzausgaben steht, behalten sich die Autoren vor, die Finan-
zierbarkeit der Definition von Standards und Normen in diesem Zusammen-
hang nicht zu bewerten. 

Reform der Entscheidungsstrukturen 

Der GKV-Spitzenverband sowie der AOK-Bundesverband sehen einen Teil 
der Lösung in der Reform der bisherigen Entscheidungsstrukturen. Durch das 
nicht funktionierende Entscheidungssystem werden die Vorteile, die eine Digi-
talisierung und Vernetzung des Gesundheitswesens mit sich bringt, immer 
wieder konterkariert. Es lässt sich feststellen, dass die Androhung von Sankti-
onen an der ein oder anderen Stelle zwar zu beschleunigten Entscheidungen 
geführt, insgesamt sich die Situation aber kaum geändert hat. Entsprechend 
fordert der AOK-Bundesverband, dass die „bisherigen Entscheidungswege auf 
den Prüfstand gestellt und optimiert werden sollten“ (AOK29). Der GKV-
Spitzenverband nennt noch konkreter, dass „die Entscheidungsstrukturen bei 
der gematik zu straffen“ seien (GKV14).  

Aus einem etwas anderen Blickwinkel schlägt das MetaForum die „Gründung 
eines Begleitgremiums (Taskforce) zur stärkeren Beteiligung der Politik, unter 
Einbeziehung von Expertinnen und Experten sowie der kurativ tätigen Behan-
delnden außerhalb der Selbstverwaltung“ vor (MetaForum33).  

Die Umsetzung neuer Entscheidungsstrukturen sollte praktisch gut machbar 
sein. Unklar scheint allerdings, ob genügend Wille seitens der Akteure und der 
Politik vorhanden ist.  
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Elektronische Patientenakte und Datenschutz 

Mit einer zügigen Einführung der elektronischen Patientenakte, die hohen Da-
tenschutzstandards entspricht und gleichzeitig die Versicherten selbst ent-
scheiden lässt über die Freigabe ihrer Gesundheitsdaten, würde endlich einer 
seit Jahren verschleppten Herausforderung Genüge getan.  

Insbesondere die Krankenkassen beschreiben ausführlich die Chancen, die 
sich in diesem Zusammenhang offenbaren und nicht tatenlos verstreichen 
dürfen. Es herrscht allgemeine Einigkeit, dass mit dem besseren Austausch 
von Informationen durch eine elektronische Patientenakte auch eine höhere 
Versorgungsqualität erreicht werden wird.  Selbstredend unter der Vorausset-
zung, dass die Patientensouveränität bezüglich Dateneinsicht und -freigabe 
nicht in Frage stehen dürfe. In Deutschland sieht der Gesetzgeber allerdings 
bisher vor, dass medizinische Daten der Behandlungsdokumentation nur in 
Arztpraxen, Kliniken oder Apotheken eingesehen werden können. Dies 
scheint nicht mehr zeitgemäß und so wird fast einstimmig verlangt, dass den 
Versicherten ein simpler und direkter Zugriff auf die geplante elektronische 
Patientenakte ermöglicht werden muss, sodass sie ihre Daten am Ort ihrer 
Wahl lesen und kommentieren können. Hierdurch könne es zu einer besseren 
und kompetenteren Arzt-Patienten Kommunikation kommen. Der AOK-
Bundesverband schreibt, dass „das geplante Patientenfach hierfür keine ak-
zeptable Lösung ist“ (AOK29).  

Die TK übernimmt beim Thema Digitalisierung und elektronische Patientenak-
te eine Vorreiterrolle. Sie plant, ihren Versicherten eine transparente und zu-
gleich sichere elektronische Gesundheitsakte zur Verfügung zu stellen. Aus 
Sicht der TK ist „eine solche patientengesteuerte Datenplattform nicht nur 
zeitgemäß, sondern essenziell für Versorgungsqualität und Patientensicher-
heit“. Sie fordert entsprechend, dass „Krankenkassen daher verpflichtet wer-
den müssen, ihren Versicherten die Einrichtung einer elektronischen Gesund-
heitsakte bei einem von den jeweiligen Kassen ausgesuchten Dienstleiter an-
zubieten“. Die TK kündigt an, hierfür die Kosten zu übernehmen und sicherzu-
stellen, dass die Daten der Versicherten ausreichend geschützt sind. Die Ent-
scheidung, ob die elektronische Gesundheitsakte genutzt wird, liegt bei den 
Versicherten. Bei ihnen liegt auch die Datenhoheit. So sollen die Versicherten 
über Speicherung sowie Freigabe ausgewählter Daten souverän entscheiden 
(TK4).  

Angesichts der bisherigen Entscheidungsverzögerung wurden in vielen regio-
nalen Versorgungsnetzen selbstständige technische Lösungen entwickelt. 
Sowohl die Akteure des Gesundheitswesens als auch die Patienten wollen 
allerdings eine elektronische Patientenakte, die flächendeckend und system-
übergreifend genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang sollte über eine 
zeitgemäße Anpassung einer möglichen „Digitalen Signatur“ nachgedacht 
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werden. Per Gesetz sind die Krankenkassen zur Kommunikation mit Versi-
cherten per Post verpflichtet. Der AOK-Bundesverband und die TK schlagen 
eine Erweiterung durch eine in der Bevölkerung verbreitete und akzeptierte 
Alternative vor (AOK31). Die TK fordert, im Sinne des E-Government-
Gesetzes eine Öffnungsklausel über § 36a SGB I für die digitale Kommunika-
tion der Krankenkassen mit ihren Versicherten zu schaffen. Eine Erweiterung 
könne sich an den gebräuchlichen und verbreiteten Authentifizierungsverfah-
ren im Handel oder beim Bankgeschäft orientieren. Krankenkassen sollten die 
Identität der Versicherten außer durch die elektronische Gesundheitskarte 
auch durch eine Kombination der Faktoren Wissen, Besitz oder Biometrie 
nachweisen lassen dürfen (TK4).  

Auf der einen Seite wird also ausführlich die zügige Einführung der elektroni-
schen Patientenakte gefordert und eine stärkere Berücksichtigung und Beteili-
gung der Interessen und Rechte der Patienten in der Gestaltung von sowie 
ihrer Partizipation durch digitale Lösungen befürwortet. Gleichzeitig wird dies 
aber immer wieder torpediert, wenn postwendend Datenschutz und die Pri-
vatsphäre als k.o.-Argument genannt werden. Selbstverständlich ist Daten-
schutz auf höchstem Niveau im Umgang mit den sensiblen Daten ein Muss, 
allerdings darf dies kein Argument gegen Innovation sein.  

Technisch gesehen gibt es keinen Grund, warum Datenschutz auf höchstem 
Niveau nicht anwendbar sein sollte, darüber hinaus ist die elektronische Pati-
entenakte seitens Akteuren und Patienten gewollt. Unklar scheint allerdings, 
ob eine Implementation politisch realisierbar ist – die letzten 15 Jahre spre-
chen nicht dafür. 1,5 Milliarden Euro sind bereits investiert worden. Weitere 
Kosten hängen von den zukünftigen Entscheidungen ab.  

Flächendeckende IT-Strukturen, Datennutzung und Versorgungsfor-
schung  
Es werden flächendeckende IT-Strukturen (inklusive mobiler Anwendungen) 
gebraucht, die einen Daten- und Informationstransfer über alle Sektoren, Be-
reiche, Gesundheitsberufe und Prozesse hinweg anwendbar machen, um die 
Versorgungsforschung und sektorenübergreifende Versorgung zu verbessern 
und die Versorgungsqualität im Allgemeinen zu steigern. 

Im Wesentlichen meint dies die Fähigkeiten zur Datenerfassung, zur Vernet-
zung von Datenquellen und Datennutzern, sowie zur Datenanalyse. Die Aus-
wertung von Routinedaten ist ein wichtiger Bestandteil für die Weiterentwick-
lung von Versorgungsangeboten. Insbesondere eine intelligente Verknüpfung 
von Daten aus verschiedenen Bereichen eröffnet enormes Potenzial für die 
Versorgungsforschung, welches direkt für eine Verbesserung der Versorgung 
genutzt werden könnte. Einer der ausgerufenen Förderschwerpunkte des In-
novationsfonds ist „Einsatz und Verknüpfung von Routinedaten zur Verbesse-
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rung der Versorgung“. Dies zeigt zum einen, dass hier in letzter Zeit wenig 
Fortschritte erzielt wurden und zum anderen bekräftigt es, dass eine Verknüp-
fung und Auswertung von Routinedaten eine hohe Relevanz für das Versor-
gungsgeschehen hat.  

Die Krankenkassen (insbesondere die TK) sehen die Chancen, die Versor-
gung ihrer Versicherten auf Basis von Routinedatenauswertungen zu verbes-
sern und fordern dafür zügig Handlungsspielräume. Rechtliche Rahmenbe-
dingungen sollten so angepasst werden, dass Ergebnisse aus der Versor-
gungsforschung bezüglich Risiken und Krankheiten den betroffenen Versi-
cherten unmittelbar zur Verfügung gestellt und von diesen genutzt werden 
können 

Die Befähigung, sektorenübergreifend Behandlungssequenzen und Behand-
lungspfade zu analysieren, wird gebraucht. Konkret fordert die TK, dass „die 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Abrechnungsdaten (über alle Sektoren 
hinweg) aufgehoben werden und alle Diagnoseangaben (ebenfalls sektoren-
unabhängig) tagesgenau dokumentiert werden“ (TK6). Der AOK-
Bundesverband sieht einen ersten Schritt der Umsetzung darin, dass „künftig 
die Übermittlung von Verordnungsdaten zwischen Leistungserbringern und 
Krankenkassen auf ausschließlich elektronischem Weg möglich sein“ soll 
(AOK31).  

Außerdem schlägt der AOK-Bundesverband vor, kurzfristig die branchenspe-
zifischen Datenschutzregelungen im SGB I und SGB X festzulegen und die 
bereichsspezifischen Gesetzbücher für die Krankenversicherung (SGB V) und 
die Pflegeversicherung (SGB XI) anzupassen. Gleichzeitig gilt es darauf zu 
achten, Bestandsschutz für nach altem Recht geschlossene Verträge sicher-
zustellen, beispielsweise durch die Möglichkeit, Öffnungsklauseln zu nutzen 
(AOK29).  

Der IKK e.V. benennt sogar ganz konkret, dass die Regelung in § 305 Abs. 1 
SGB V nicht mehr zeitgemäß ist, weil durch die Trennung von ärztlichen Leis-
tungen und ärztlich verordneten oder veranlassten Leistungen eine digitale 
Aktenführung massiv erschwert wird (IKK35). 

Die Arbeitsgruppe Gesundheit der grünen Bundestagsfraktion fordert die Er-
weiterung des SGB V mit einem eigenen Abschnitt zu klaren „Bestimmungen 
zur Datensicherheit und zum Schutz der in der elektronischen  Patientenakte 
gespeicherten Daten, zu unverzichtbaren Eigenschaften, Grundfähigkeiten 
und -Funktionalitäten der Patientenakte wie etwa dem Zugriff der Patientinnen 
und Patienten auf die Behandlungsdaten, sowie zum Datenaustausch mit an-
deren Systemen“ (AG Gesundheit der grünen Bundestagsfraktion7) 
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Die Pharma- und Medizinproduktverbände fordern dringend Zugang zu den 
für Versorgungsforschung und Produktverbesserungen wichtigen anonymi-
sierten Routinedaten, um auf internationaler Ebene in der Forschung mithalten 
zu können. Spectaris fordert, dass „die Digitalisierung der Medizintechnik und 
die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft nicht getrennt voneinander be-
trachtet werden sollten“ (Spectaris10).  

Das MetaForum schreibt spezifisch, dass eine „Öffnung für den mobilen Da-
tenaustausch“ rasch angestrebt werden sollte. Allgemein lautet der Tenor, 
dass Datenschutz eine Datennutzung nicht unmöglich machen darf (MetaFo-
rum20). 

Die Einführung eines neuen Gesetzes ist immer ein komplexer Prozess. Aber 
gerade in Anbetracht der dringenden Forderungen nach klaren, strukturierten 
Rahmenbedingungen sollte eine entsprechende Anpassung der Gesetze nicht 
verschleppt werden. 

Fachkräfte 

Bei der Entwicklung eines Umsetzungsplans der Digitalisierung im Gesund-
heitswesen wird in den Positionspapieren vereinzelt angesprochen, dass da-
mit einhergehend auch für die Sicherung des entsprechend benötigten Fach-
personals durch Ausbildung und Qualifizierung Sorge getragen werden muss 
(DKG30, Spectaris10). Die Deutsche Krankenhausgesellschaft regt an, dass 
jegliche Lehrpläne entsprechend ergänzt werden sollten, sodass Grundver-
ständnis für die Möglichkeiten und Risiken von IT-Systemen fest mit in die 
Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten und Pflegekräften aufgenommen 
wird. „Dazu sind die Ausbildungsstätten entsprechend zu verpflichten.“ 
(DKG30).   	 

In diesem Zusammenhang, allerdings aus einer anderen Perspektive benennt 
die BÄK, dass alle Geflüchteten (unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus) 
nach der Erstuntersuchung eine Gesundheitskarte erhalten sollten. So könnte 
eine ressourcenschonende Integration in das Regelsystem der Gesundheits-
versorgung organisiert werden, um einen schnellen und unbürokratischen Zu-
gang zur ärztlichen Regelversorgung zu ermöglichen, damit Krankheiten sich 
nicht verschlimmern. Die BÄK fordert, dass die Politik die finanzielle und per-
sonelle Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes stärkt, da die ge-
sundheitliche Versorgung von Geflüchteten mittel- und langfristig nicht auf 
ehrenamtlicher Basis erfolgen könne. „Die Ärzteschaft fordert auch aus die-
sem Grund die Politik auf, die finanzielle und personelle Ausstattung des öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes zu stärken. Die zuständigen Behörden müs-
sen ausreichend fachlich und interkulturell qualifizierte Dolmetscher für eine 
adäquate gesundheitliche Versorgung zur Verfügung stellen“ (BÄK8). 
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Gesundheitskompetenz 

Sicherlich zählt eine Stärkung der Gesundheitskompetenz der Patienten zu 
den großen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Wichtig 
hierbei ist vor allem die Vermittlung von seriösem, objektivem und wissen-
schaftlich gesichertem Wissen.  

An einigen Stellen wird in den vorliegenden Positionspapieren eine Förderung 
der digitalen Gesundheitskompetenz von Beschäftigten in den Gesundheits-
berufen und Patienten für eine aufgeklärte und selbstbestimmte Teilhabe am 
Behandlungsprozess benannt. Die DAK-Gesundheit schlägt hierzu vor „in 
Deutschland ein Gesundheitsportal zu errichten, auf dem alle wichtigen Infor-
mationen rund um das Gesundheitswesen in hoher Qualität und verständli-
cher Form abgerufen werden können“ (DAK9).  

Häufig gehört die Nutzung mobiler Endgeräte längst in den Alltag der Patien-
ten. Genau hier liegt auch ein bedeutendes Potenzial für die Digitalisierung. 
Mobile Endgeräte kombiniert mit einer verbesserten Datenverfügbarkeit und 
einer patientenorientierten Informationsaufbereitung können maßgeblich zu 
einem gesundheitsbewussten Verhalten sowie verbesserten gesundheitlichen 
und pflegerischen Versorgungsprozessen beitragen. Der GKV-Spitzenverband 
sieht hier eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, z. B. durch Schaffung der 
Infrastrukturvoraussetzungen und Bildungsprogramme, die alle Anwenderin-
nen und Anwender in die Lage versetzen, Potenziale der Digitalisierung frei-
willig nutzen zu können“ (GKV15). Wie in allen anderen Branchen gilt auch für 
das Gesundheitssystem, dass bearbeitbare und personalisierte Verbraucher-
daten insbesondere für die anbietenden Unternehmen wertvoll sind. Deshalb 
ist es wichtig, die Versicherten zu einer Digitalkompetenz im Hinblick auf die 
Nutzung ihrer Gesundheitsdaten zu befähigen. Es gilt, die Digitalkompetenz 
durch Aufklärung zu erhöhen und zu stärken. 

Finanzierung 

Der Aufbau und Ausbau digitaler Technologien und Anwendungen im Ge-
sundheitswesen erfordert natürlich eine entsprechende Bereitstellung von Fi-
nanzmitteln. Gleichzeitig darf die Verfügbarkeit der persönlichen Daten nicht 
zu individuell zugeschnittenen Beitragsforderungen führen.  

Das MetaForum schlägt eine „Schaffung finanzieller Möglichkeiten für Innova-
tions-, Forschungs- und Entwicklungsprojekte (z. B. 1 Prozent vom GKV-
Volumen pro Jahr) sowie dauerhafter Vergütungsmodelle für „erprobte“ digital 
vernetzte Lösungen im GKV-Bereich“ vor (MetaForum20).  	 

Seitens der Krankenhäuser wird aufgezeigt, dass die bestehende Finanzie-
rungslücke geschlossen werden muss, damit eine flächendeckende und den 
aktuellen Ansprüchen genügende digitale Ausstattung der Krankenhäuser 
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sichergestellt werden kann. Aufgrund des allgemeinen Investitionsstaus konn-
te nicht in allen Krankenhäusern die IT-Infrastruktur so ausgebaut werden, 
dass diese den Patientenbedürfnissen und dem aktuellen Stand der Technik 
entspricht.  

Der BDPK schreibt hierzu, dass „in einer auskömmlich konfigurierten Investiti-
onsfinanzierung auch die zusätzlichen Mehrkosten einer Digitalisierungsoffen-
sive im Krankenhaus eingerechnet werden müssen. Investitionen in eine mo-
derne und sichere IT sind unvermeidlich.“ (BDPK8). Die Deutsche Kranken-
hausgesellschaft fordert „ein mehrjähriges Sonderprogramm ‚Digitales Kran-
kenhaus’ des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro pro Jahr“ (DKG28).   

Es gilt auch zu bedenken, dass neben kontinuierlichen Investitionen in die 
digitale Unterstützung der Versorgungsprozesse vor allem ein Aufbau von 
entsprechend qualifiziertem Personal sichergestellt werden muss. Hier schlägt 
die DKG „einen Digitalisierungszuschlag in Höhe von 2 Prozent“ vor (DKG28). 	 

Trotz einiger Versuche, digitale Technologien und Anwendungen systematisch 
ins Gesundheitswesen einzuführen, hat sich wenig nennenswert verändert. So 
fordert die Friedrich-Ebert-Stiftung, bei „weiteren Verzögerungen in der Um-
setzung einer einheitlichen Telematikinfrastruktur und elektronischen Patien-
tenakte für das Gesundheitswesen Ersatzvornahmen vorzusehen, die von der 
Selbstverwaltung zu finanzieren sind, um endlich zu den notwendigen grund-
legenden Entscheidungen und letztendlich zur Umsetzung der Anwendungen 
zu kommen“(FES-WISO PatientFirst12).  

In der Wirtschaft lautet das Credo „Durch die Digitalisierung von Prozessen zu 
Kosteneinsparungen“. Da dem Gesundheitswesen aber andere Parameter 
zugrunde liegen muss über entsprechende Finanzierungsorganisation sicher-
gestellt werden, dass die Einführung einer IT-Infrastruktur nicht zur Kostenfalle 
wird. Darüber hinaus fordert der GKV-Spitzenverband hier ganz deutlich, dass 
es „nicht darum gehen darf, nur einen Marktplatz für neue technische Mög-
lichkeiten zu schaffen und Versichertengelder versorgungsfremd zu investie-
ren“ (GKV14).  

Unbestritten ist auch, dass das Zählen von Sporteinheiten oder verbrauchten 
Kalorien nicht dazu führen darf, dass persönliche Daten zu risikoadjustierten 
Versicherungsbeiträgen führen. Es ist ein Grundverständnis der gesetzlichen 
Krankenversicherung, dass diese solidarisch und risikounabhängig ist.	   
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Telemedizin als integraler Bestandteil der Versorgung 

Prozess zur Kategorisierung, Zulassung, Bewertung und Erstattung von 
digitalen Anwendungen 

Die Einführung eines geeigneten, schnellen Prozesses zur Kategorisierung, 
Zulassung, Bewertung und Erstattung von digitalen Anwendungen beispiels-
weise durch die Beauftragung einer interdisziplinären Expertenkommission 
(außerhalb der Selbstverwaltung) zur Entwicklung eines neuen, nach Risi-
koklassen gestaffelten Zulassungsverfahrens für Versorgungsinnovationen im 
Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung muss zügig aufgesetzt werden. 

Digitale Anwendungen zur Unterstützung der Gesundheit und Versorgung 
gehen mittlerweile weit über den Bereich der Gesundheitsförderung und Prä-
vention hinaus. Zunehmend werden Anwendungen entwickelt, die diagnosti-
sche oder therapeutische Leistungen erbringen und damit eine Ergänzung zur 
klassischen Versorgung darstellen. Damit bewährte Anwendungen in die Re-
gelversorgung überführt und somit gesetzlich Versicherten zugänglich ge-
macht werden können, bedarf es geeigneter Verfahren zur Kategorisierung, 
Zulassung und Erstattung digitaler Anwendungen, so das Echo der Kranken-
kassen. Der GKV-Spitzenverband schlägt vor, dass „digitale Angebote zur 
Primärprävention über den Leitfaden Prävention, als Hilfsmittel durch Auf-
nahme ins Hilfsmittelverzeichnis, als innovative Betreuungs- und Kommunika-
tionswege in der ambulanten Versorgung durch den Bewertungsausschuss 
oder als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden über den G-
BA“ ihren Weg in die Leistungspflicht der GKV finden. Hierfür sind eingängige 
Rahmenbedingungen für die Zulassung und präzise Kriterien für die Erstat-
tungsfähigkeit notwendig, welche die besonderen Eigenschaften der digitalen 
Anwendungen berücksichtigen (GKV15). Der AOK-Bundesverband fordert, 
dass „eine Nutzenbewertung durch den G-BA verpflichtend sein 
muss“ (AOK30). 

Bitkom begrüßt die Schaffung des Innovationsbüros des BfArM und deutet 
dies als ein erstes wichtiges Zeichen. In Anbetracht dessen, dass digitale An-
wendungen und Medizinprodukte das Potenzial haben, massiv die Gesundheit 
von Anwendern zu beeinflussen, werden eindeutige Anforderungen an die 
Schritte, die ein digitales Medizinprodukt bis zu seiner Zertifizierung durchlau-
fen muss, gebraucht. Bitkom fordert, dass „die Prozesse für die Zertifizierung 
soweit wie möglich beschleunigt werden, um den schnellen Entwicklungszyk-
len junger Unternehmen gerecht zu werden“(Bitkom1). Der BMC sieht hierzu 
eine Implementationsoption durch einen „befristeten Fast-Track-Zugang für 
innovative digitale Anwendungen, Apps und Wearables in die Erstattungsfä-
higkeit durch die GKV“ (BMC4). Sehr ähnlich fordert der Spitzenverband der 
Fachärzte die Schaffung einer Fast Lane zur Einführung von Innovationen ins 
GKV-System (SpiFa17).  
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Sichtbarmachung der Erfüllung des Kriterienkatalogs 

Neben der Entwicklung eines Kriterienkatalogs muss auch dessen Erfüllung 
geprüft und beispielsweise in den App Stores transparent sichtbar gemacht 
werden. Kategorien wie Datenschutz, Datensicherheit, Vertrauenswürdigkeit 
und Transparenz über Entwickler, Betreiber und Sponsoren sollten benutzer-
freundlich und leicht verständlich gekennzeichnet werden. 

Die Anzahl der Gesundheits-Apps und Internetangebote im Bereich Gesund-
heit ist unüberschaubar. Das Interesse der Versicherten, ihre Gesundheit oder 
Krankheit eigenverantwortlicher zu managen, ist groß. Eine noch bestehende 
Herausforderung ist es, die Qualität der Anwendungen zu kennzeichnen. Die 
IT-Infrastruktur befindet sich im deutschen Gesundheitswesen noch im Auf-
bau, währenddessen kommen beinahe täglich neue kommerzielle digitale Ge-
sundheitsanwendungen – überwiegend von großen Smartphone-Anbietern 
oder globalen Konzernen – auf den Markt. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Anwendungen nicht der Kommerzialisierung von Daten dienen.  

Um Patienten die Sicherheit ihrer Daten bei der Nutzung von digitalen Anwen-
dungen, welche therapeutischen oder diagnostischen Zwecken dienen, zu 
gewährleisten, müssen diese als Medizinprodukte zertifiziert werden und die 
entsprechenden Anforderungen an Qualität und Sicherheit erfüllen. Der GKV-
SV fordert deshalb, dass „Medizinprodukte-Apps in einer öffentlichen Daten-
bank mit strukturierten Angaben zu Leistungen und Risiken (Zweckbestim-
mung, Risikoklasse und Nutzennachweis) hinterlegt sein sollten“ (GKV14). 
Auch die Medizinproduktverbände weisen darauf hin, dass transparente und 
leicht verständliche Informationen gebraucht werden, damit sich potenzielle 
Anwender über das Nutzen- und Schadenpotenzial einer Gesundheitsanwen-
dung informieren können. Gleichzeitig sollten Verbraucherverbände im Be-
reich der Marktüberwachung von gesundheitsbezogenen Anwendungen ge-
stärkt werden (BVMed3).  

Fernbehandlungsverbot 

Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens ist die Frage nicht mehr ob 
oder wann, sondern wie sie gestaltet wird. Digitale, telemedizinische Ansätze 
sind eine wichtige Unterstützung einer flächendeckenden Vor-Ort-Versorgung 
der Patienten, insbesondere in strukturschwachen Gebieten. Die Nutzung te-
lemedizinischer Leistungen trägt das Potenzial, einer bestehenden Über- und 
Unterversorgung im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. 

Hierzu wird in den Positionspapieren immer wieder das Thema Fernbehand-
lungsverbot angesprochen. Der AOK-Bundesverband schreibt beispielsweise, 
dass „das derzeit geltende Fernbehandlungsverbot ohne ärztlichen Erstkon-
takt den Ausbau telemedizinischer Leistungen hemmt und viel von diesem 
Potenzial ungenutzt lässt“. Entsprechend wird eine Lockerung des Fernbe-
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handlungsverbots gefordert (AOK30). Auch die Barmer reiht sich hier ein: „Es 
sollte kein generelles Verbot für Behandlungen ohne vorherigen persönlichen 
Arzt-Patienten-Kontakt geben“ (Barmer7). Der BKK-Dachverband fordert, 
dass „Kassen flächendeckend Online-Sprechstunden, inklusive E-Rezept, 
anbieten“ können sollten. „Damit verbunden ist die Abschaffung des Fernbe-
handlungsverbots, auch ein Versandhandelsverbot von verschreibungspflich-
tigen Medikamenten ist nicht zeitgemäß.“ (BKK11). 

Ebenso sehen die Ärzteverbände hier ein riesiges Potenzial. So befürwortet 
der Spitzenverband der Fachärzte beispielsweise eine „regulatorische Offen-
heit, um sinnvolle Anwendungen in der Zukunft nicht zu blockieren“ (SpiFa14). 
Gleichzeitig soll die Einzigartigkeit des Arztberufes nicht torpediert werden. 
Der Vorbehalt für die Diagnose- und Indikationsstellung, die Therapieent-
scheidungen und die Gesamtverantwortung im Rahmen des Behandlungspro-
zesses muss unverzichtbar bei den Ärzten liegen. Befürwortet werden deshalb 
solche Konzepte, die zur Unterstützung und Entlastung des Arztes im Sinne 
des Delegationsprinzips beitragen (ADA6, BÄK8, NAV6, SpiFa12).	  	  

Die Öffnung oder gar Aufhebung des Verbots ist essenziell, um die möglichen 
Chancen für eine flächendeckende Versorgung nicht zu verhindern. Allerdings 
wird sich zeigen müssen, inwieweit ein allseitig akzeptierter Konsens gefun-
den werden kann. Auch in diesem Fall wird von den Autoren eine Finanzie-
rung nicht bewertet, da es erneut um eine Grundlagenentscheidung ohne di-
rekten Zusammenhang mit Finanzausgaben geht. 

Haftpflicht 

In der Implementierungsstrategie der Digitalisierung muss unbedingt die Haf-
tungssituation bedacht und festgelegt werden. Sowohl für die Hersteller digita-
ler Medizinprodukte als auch für Ärzte gilt es, diese Fragen zu klären.  

Der AOK-Bundesverband fordert, dass „bei arztersetzenden digitalen Medi-
zinprodukten durch den Hersteller eine verpflichtende Haftpflichtversicherung 
besteht, wie sie durch die Berufshaftpflicht der Ärzte sichergestellt 
ist“ (AOK30). Gleichzeitig wird auch weiterhin der Arzt stets die Verantwortung 
für Beratung, Diagnose und Therapie tragen. Daher sollte dies auch für die 
telemedizinische Versorgung gelten. Um dieser Verantwortung gerecht wer-
den zu können, muss laut Spitzenverband der Fachärzte die Entscheidungs-
hoheit bei ihm liegen, der Spitzenverband fordert den Gesetzgeber auf, „Ein-
deutigkeit zu schaffen und beispielsweise Sorge dafür zu tragen, dass die Be-
rufshaftpflicht die telemedizinischen Aktivitäten absichert“ (SpiFa15). 
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Positionen der Parteien 
In Anbetracht dessen, dass Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes für 
Lebensqualität steht, fällt die Abhandlung des Themas in allen Parteipro-
grammen eher oberflächlich und kurz aus.  

Die CDU/CSU hat schon seit 2014 die „Digitale Agenda“ und erklärt nun „Digi-
talisierung ist Chefsache“. Eine deutliche Ankündigung, dass der Entschei-
dungsfluss von oben nach unten verlaufen soll. Entsprechend wird deshalb 
vorgeschlagen in der nächsten Legislaturperiode im Bundeskanzleramt die 
Position eines „Staatsministers für Digitalpolitik“ neu zu schaffen. Außerdem 
soll ein Kabinettsausschuss „Digitalpolitik“ eingerichtet und ein „Nationaler 
Digitalrat“ berufen werden (CDU/CSU49). 

Für den Bereich Gesundheit erhofft man sich, durch den Einsatz digitaler An-
wendungen und Technologien die Versorgung und Gesundheit der Menschen 
zu verbessern, insbesondere durch die Verwendung von Telemedizin soll es 
einfacher werden, für immer mehr Menschen unabhängig von ihrem Wohnort 
qualitativ hochwertige medizinische Versorgung bereit zu stellen und zugäng-
lich zu machen. Mit Hilfe moderner Assistenzsysteme sollen Menschen im 
Alltag entlastet und unterstützt werden, sodass insbesondere ältere Personen 
länger als bisher selbstständig in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können 
(CDU/CSU55). 

Transparenz und Qualität im Hinblick auf medizinische und pflegerische Leis-
tungen sollen forciert werden. Hierfür sollen über ein „Nationales Gesundheits-
portal“ wissenschaftlich abgesicherte und verständliche Informationen verfüg-
bar gemacht werden (CDU/CSU39). 

Entschlossen will man die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen nutzen und ist der Auffassung, dass mit dem E-Health-Gesetz ein gu-
tes Fundament gelegt wurde. Unter Wahrung des Datenschutzes sollen Pati-
enten zukünftig die Möglichkeit haben, für ihre Behandlung relevante Informa-
tionen den Ärzten zur Verfügung zu stellen (CDU/CSU40). 

Die FDP sieht viele Chancen in der Digitalisierung durch E-Health. Daten-
schutz und die Hoheit der Patienten über ihre persönlichen Daten werden ge-
nannt, aber wie genau diese Potenziale genutzt werden sollen und die politi-
sche Ausgestaltung der Digitalisierung im Gesundheitswesen aussehen könn-
te, wird nicht thematisiert (FDP80). 

Auch die SPD will die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter konsequent 
voranbringen. Durch den Einsatz von Telemedizin insbesondere in weniger 
besiedelten Bereichen sollen die Versorgungsstrukturen entscheidend ver-
bessert oder ermöglicht werden. Außerdem soll mittels elektronischer Patien-
tenakte ein durchgängiger und sektorenübergreifender Behandlungsprozess 
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sichergestellt werden. Grundlage hierfür soll verlässliche und einheitliche Te-
lematikinfrastruktur sein. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass die Da-
tenhoheit bei den Patienten liegt und diese eigenständig und freiwillig über 
Zugang und Weitergabe entscheiden können (SPD31, 32). 

Die Linke erwähnt das Thema Digitalisierung, trotz sonst kritischer öffentlicher 
Debatten, in Ihrem Wahlprogramm nicht. Bündnis 90/Die Grünen finden ein 
paar karge allgemeine Worte. Die Gesundheitsversorgung könne durch die 
Digitalisierung verbessert werden. Wie auch bei den anderen Parteien wird 
geschrieben, dass die Datenfreigabe selbstbestimmt sein soll (B90/Die Grü-
nen197, 198). 

So will auch die AfD, dass Patienten höchstmöglichen Datenschutz genießen 
können. Eine zentrale Datenspeicherung wird abgelehnt und stattdessen die 
Schaffung eines elektronischen Gesundheitspasses vorgeschlagen, bei dem 
die Daten nicht zentral, sondern direkt auf dem Medium gespeichert werden 
sollen, natürlich unter Vorbehalt der freiwilligen Entscheidung der Patienten 
(AfD62, 63). 

Insgesamt scheint das Thema „Digitalisierung des Gesundheitswesens“ in der 
Politik angekommen zu sein. Hauptgedanke hierzu in den Parteiprogrammen 
ist der Datenschutz und die Patientensouveränität bezüglich Datenfreigabe. 
Es herrscht eine positive Grundstimmung zum Einsatz digitaler Anwendungen 
und Technologien in der Gesundheitsversorgung, allerdings gibt es keine kon-
kreten Vorschläge im Sinne einer digitalen Masterstrategie.  

Fazit 

Die Digitalisierung verspricht, das Gesundheitswesen grundlegend zu verän-
dern. Sowohl die Parteien als auch die Gesundheitsakteure wollen das Thema 
patientenorientiert vorantreiben. Die Verbände und Organisationen fordern, 
dass die Politik die Einführung digitaler Lösungen aktiver anstoßen und beglei-
ten muss. Es wird eine stimmige und konsequente politische Strategie ver-
langt, welche die Rahmenbedingungen für das Setzen der Bausteine vorgibt. 
Vor allem ein zügiges Festlegen der zu verwendenden einheitlichen Stan-
dards und Schnittstellen wird gefordert. Nur so kann Interoperabilität der digi-
talen Anwendungen und Technologien innerhalb von Einrichtungen über ver-
schiedene Bereiche sowie zwischen verschiedenen Institutionen und vor allem 
auch intersektoral gewährleistet werden. 

Digitale Lösungen wie das elektronische Rezept oder eine elektronische Pati-
entenakte sollten schnell implementiert werden, selbstverständlich unter Vor-
behalt einer patientenorientierten Datensouveränität. Die Patienten sollen 
selbst entscheiden können, was mit ihren Daten geschieht und für wessen 
Zugriff diese freigegeben werden.  
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Um eine echte sektorenübergreifende Vernetzung etablieren zu können, müs-
sen Netzwerke zwischen den wesentlichen Gesundheitsakteuren, der Politik, 
der Wissenschaft sowie dem IT-Fachbereich aufgebaut und Vertrauen ge-
schaffen werden. Das Ziel dieses Zusammenwirkens ist, eine funktionierende, 
innovative und sichere IT-Lösung für die Regelversorgung zu entwickeln. Ak-
zeptanz und Wille sind sowohl seitens der Gesundheitsakteure als auch der 
Patienten vorhanden. 

Neben der Definition einheitlicher Standards muss gleichzeitig auch ein ge-
eigneter, zügiger Prozess zur Kategorisierung, Zulassung, Bewertung und 
Erstattung von digitalen Anwendungen eingeführt werden. Die digitale Welt ist 
längst Realität und beeinflusst maßgeblich unser alltägliches Leben im Beruf 
oder auch privat. Auch im Gesundheitswesen ist die Digitalisierung längst 
spürbar. Viele Praxen, Krankenhäuser oder Verbände haben ihre eigenen IT-
Lösungen entwickelt und Patienten können eine Vielzahl von Gesundheitsan-
wendungen nutzen. Noch fehlt der rote Faden, deshalb fordern die Gesund-
heitsakteure einstimmig von den Gesetzgebern der nächsten Legislaturperio-
de eine konsequente Digitalisierungsstrategie. Für eine bessere Gesundheits-
versorgung dürfen die Chancen dieses innovationsgetriebenen Megathemas 
nicht ungenutzt bleiben. 
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Neuorganisation der Gesundheitsberufe 
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid 

Die Gesundheitsberufe standen schon in dieser Legislaturperiode auf der ge-
sundheitspolitischen Agenda. Außer bei der Einführung des Pflegeberufege-
setzes auf der Zielgeraden und einer Förderung des stationären Sektors zur 
Behebung des Pflegenotstands hat sich die Bundesregierung hier jedoch rela-
tiv zurückgehalten, so dass für die kommenden vier Jahre an dieser Stelle 
großer Handlungsbedarf entstanden ist. Bei der Medizinerausbildung konnten 
sich die Wissenschaftsminister zwar nach langem Ringen miteinander auf 
einen Masterplan Medizinstudium 2020 einigen, allerdings wurden die Struktu-
ren, die Organisation und insbesondere die Finanzierung außen vor gelassen. 
Der fortschreitende demografische Wandel, epidemiologische Veränderungen 
und gestiegene Ansprüche an die Versorgungsqualität sind nach wie vor die 
Herausforderungen, vor denen die Gesundheitswirtschaft steht. Um sich die-
sen Herausforderungen und der aufgrund der zunehmenden Komplexität ge-
stiegenen Arbeitsbelastungen der im Gesundheitswesen tätigen Personen zu 
stellen sowie die größer werdende Lücke zwischen steigender Nachfrage und 
dem begrenzten Angebot an qualifizierten Fachkräften zu schließen, erfordert 
es einen nachhaltigen Wandel der Gesundheitsberufe. Die Arbeitsteilung zwi-
schen den Berufen muss neugeordnet, Ausbildungswege auch im Hinblick auf 
eine Akademisierung müssen angepasst werden und schließlich müssen auch 
neue Berufe im Gesundheitswesen entstehen, um diesem Thema die notwen-
dige Berücksichtigung zu geben.  

Herausforderungen an die Gesundheitswirtschaft 

Die Gesundheitswirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Der von der 
Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Themenreport Pflege 2030 prognostiziert 
allein für die Versorgung Pflegebedürftiger eine Versorgungslücke von rund 
einer halben Million Vollzeitkräften (Rothgang/Müller/Unger, 2012).  

Als weitere Herausforderung sind die epidemiologischen und sozialstrukturel-
len Veränderungen zu betrachten. Im Kontext der veränderten Sozialstruktur 
sind insbesondere Fragestellungen betreffend der Entwicklung der Haushalts-
formen, sich verändernder Sozialmilieus und schichtspezifische Fragen, flan-
kiert von der Migrationsthematik, relevant. Zunehmend stellt sich auch die 
Frage der Versorgung von Pflegebedürftigen in Anbetracht des sinkenden 
familialen Pflegepotenzials aufgrund der Mobilität von erwerbstätigen Angehö-
rigen und der vermehrten Erwerbstätigkeit von Frauen. Zusätzlich stellen ver-
änderte Krankheitsbilder eine weitere große Herausforderung dar. Chronisch-
degenerative Erkrankungen, Alterskrankheiten wie Demenz oder aber sich 
entwickelnde Multimorbiditäten sind für die Medizin einmal mehr problema-
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tisch, weil sie aufgrund ihrer Komplexität nicht erfolgreich zu heilen, sondern 
nur alltagserleichternd zu begleiten sind. 

Ein weiterer Gedanke, der unter Beachtung dieser Problemlage entsteht, ist 
eine Veränderung in den typischen Gesundheitsberufen. Die Beteiligten im 
Gesundheitswesen stehen vor der Aufgabe, bei begrenzten Mitteln und stei-
genden Kosten sowohl den Patientenbedürfnissen als auch den notwendigen 
Therapien und Versorgungsaufgaben gerecht zu werden. Die Gesundheits-
versorgung in Deutschland wird immer noch überwiegend von Ärzten sicher-
gestellt, die sich als unabhängige Solisten verstehen. Die Herausforderung für 
die Zukunft besteht darin, den Fokus auf die Maximierung des Patientennut-
zens zu verlagern und dabei die historisch geprägte Aufgabenverteilung in der 
Gesundheitsversorgung neu unter den Gesundheitsberufen zu strukturieren.  

Was umfasst derzeit der Terminus Gesundheitsberuf? 

Was sind eigentlich Gesundheitsberufe? Diese Frage lässt sich nicht ohne 
weiteres beantworten, da dem Begriff Gesundheitsberuf keine eindeutige De-
finition zugrunde liegt. Dominante Berufsbilder sind die traditionellen Berufe 
des Arztes und der Pflegekraft. Gesundheitsfachberufe im engeren Sinne tei-
len sich in die akademischen Heilberufe wie Arzt, Psychotherapeut, Zahnarzt, 
Apotheker und die nichtakademischen Fachberufe im Gesundheitswesen. 
Unter letztere werden die klassischen Berufe Gesundheits- und Krankenpfle-
ger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Entbindungshelfer/Hebamme, 
Physiotherapeut, Logopäde und Ergotherapeut gefasst. Neben den gerade 
genannten existieren jedoch weitere Berufe wie beispielsweise Medizinisch-
technischer Assistent, Diätassistent usw. Zusätzlich zu der bereits großen 
Anzahl von Berufen bestehen eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Spezialqualifikationen und im Schnittbereich zu beispielsweise Pä-
dagogik, Sport und Wellness, Technik und Management angesiedelte Qualifi-
zierungsmöglichkeiten, so dass sich ein in seiner Fülle kaum zu überschauen-
des Feld der Berufe in der Gesundheitswirtschaft ergibt. Allein auf der Platt-
form Gesundheitsberufe.de werden Informationen zu 227 Berufen im Ge-
sundheitswesen vorgehalten, die Aufzählung reicht von Altenpflegehelfer über 
Entspannungsberater bis hin zu Zahntechniker. Gemeinsam haben die nicht-
akademischen Gesundheitsberufe allerdings, dass vor allem Frauen – und 
dies häufig in Teilzeit – beschäftigt sind. So liegt nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes der Frauenanteil in den Gesundheitsdienstberufen bei 
ca. 80 Prozent. Dies ist einerseits durch die stärkere Sorge-Orientierung und 
Fähigkeit zur Empathie der Frauen zu erklären, die Voraussetzungen für eine 
gelungene Beziehungsarbeit darstellen. Andererseits trägt häufig auch die 
unzureichende Anerkennung und geringe Entlohnung dazu bei, dass sich 
nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe insbesondere für Männer als wenig attrak-
tiv herausstellen. 
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Da der weiblich geprägte Pflegeberuf die größte Berufsgruppe innerhalb der 
Gesundheitsberufe darstellt, soll im Folgenden dieses Berufsbild beispielhaft 
für bereits erfolgte und weiterhin stattfindende Wandlungsprozesse von Be-
rufsbildern im Gesundheitswesen herangezogen werden. Seit Mitte der 
1990er Jahre ist der Pflegeberuf ein sich horizontal und vertikal immer weiter 
ausdifferenzierendes und spezialisierendes Berufsbild. War zunächst eine 
vertikale Differenzierung nur durch eine im Anschluss an die dreijährige Aus-
bildung folgende Fachweiterbildung wie beispielsweise für die der Anästhesie 
und Intensivpflege möglich, wurde Mitte der 1990er durch die Einführung von 
pflegewissenschaftlichen Studiengängen auch eine schrittweise Akademisie-
rung der Pflege eingeleitet. Nicht nur am oberen Ende des Qualifikations-
spektrums erweitert und differenziert sich das Berufsbild, sondern auch am 
unteren Ende ist eine vertikale Binnendifferenzierung des Pflegeberufs be-
obachtbar. Neben den dreijährig ausgebildeten Gesundheits- und Pflegefach-
kräften werden aus Kostengründen, aber auch aufgrund von Fachkräfteman-
gel vielfach Gesundheits- und Pflegehilfskräfte mit einjähriger Ausbildung so-
wie gering qualifizierte Hilfskräfte mit nur kurzer Anlernphase im Sinne eines 
mehrwöchigen Kurses eingesetzt. Unter der horizontalen Ausdifferenzierung 
sind Spezialisierungen von Pflegefachkräften durch Fort- und Weiterbildungen 
insbesondere im Bereich Wundmanagement, Case-Management, Entlas-
sungsmanagement und Patientenberatung usw. zu verstehen. Gerade die drei 
letztgenannten Spezialisierungen gewinnen vor dem Hintergrund des sich 
ändernden Krankheitspanoramas zunehmend an Bedeutung. Zukünftig wird 
der Bedarf an einer sektoren- und berufsgruppenübergreifenden Versorgung 
gerade älterer Menschen weiter steigen. Versorgungsabläufe müssen opti-
miert werden, indem Programme und Angebote der Vernetzung, Kooperation 
und Steuerung für die gesundheitliche Versorgung dieser Patientengruppe 
abgestimmt werden. Die Koordination dieser Vernetzungsangebote kann 
durch nicht-ärztliche Gesundheitsberufe erfolgen, da diese die entsprechende 
Expertise besitzen.  

Wandel der Gesundheitsberufe und damit verbundene Herausforderun-
gen 

Am Beispiel der Pflege wird deutlich, welch vielfältige Differenzierungen und 
Spezialisierungen allein im Pflegeberuf möglich sind. Der Beruf darf jedoch 
nicht nur isoliert für sich gesehen werden. Vor den eingangs genannten Her-
ausforderungen ist es unausweichlich, das Zusammenspiel mit anderen an 
der Versorgung der Patienten beteiligten Berufsgruppen zu betrachten, um 
Zuständigkeiten, Überschneidungen, Qualifikationsbedarfe und Kooperati-
onsmöglichkeiten auszuloten, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ver-
bessern und einer Fragmentierung durch Spezialisierung entgegenzuwirken. 
Vor allem bedingt durch den technischen Fortschritt und die gesellschaftlichen 
Veränderungsprozesse entstehen im Gesundheitswesen fortwährend neue 
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oder nicht ausreichend abgedeckte Aufgabengebiete, die es notwendig ma-
chen, bestehende Berufsprofile, -zuschnitte und -rollen zu überprüfen und 
anzupassen. Dabei existieren drei verschiedene Formen der Rollenverände-
rung: die Übertragung von Tätigkeit auf andere Berufsgruppen im Sinne der 
Delegation oder der Substitution, die Spezialisierung bestehender Berufs-
gruppen und die Schaffung neuer, innovativer Berufsbilder. 

Eng verbunden mit der Akademisierung von Gesundheitsberufen ist beispiel-
weise die Frage, auf welchen Stellen mit welchen Befugnissen und zu welcher 
Entlohnung die Absolventen zukünftig arbeiten werden. Neben der interpro-
fessionellen Kommunikation wird somit auch die intraprofessionelle Kommuni-
kation stärker in den Fokus gerückt. Wie werden verschiedene Qualifikations-
ebenen berücksichtigt, d.h. worin unterscheiden sich Aufgabenbereiche und 
Entlohnung einer Pflegekraft mit Hochschulabschluss von einer Pflegekraft mit 
Berufsausbildung? Welche Zukunftschancen bieten neu geschaffene Berufe? 
Können sie sich zukünftig in der Praxis etablieren und sind sie so konzipiert, 
dass für die Beschäftigten eine Weiterentwicklung sowie Aufstiegschancen 
möglich sind? 

Ausbildung der Mediziner und ärztliche Weiterbildung 

Mit einem Blick auf die unterschiedlichen Forderungen der einzelnen Instituti-
onen und Verbände werden Bedarfe und Problemlage besonders deutlich. 
Natürlich steht ein wesentlicher Aspekt, nämlich der der Finanzierung, bei fast 
allen im Vordergrund (BDC/BDI/VKD/VLK2). Neben dieser manifesten Forde-
rung tritt insbesondere die Deutsche Krankenhausgesellschaft für eine Ver-
besserung der Arbeitsplatzumgebung ein. Sie sieht hier die Ansatzpunkte für 
die mögliche Beseitigung des Fachkräftemangels. Dabei möchte sie Perso-
nalengpässen entgegentreten und fordert, den Krankenhausmitarbeitern eine 
höhere Wertschätzung entgegenzubringen. Sie möchte das bestehende Per-
sonal fördern und die teilweise bestehenden rigiden Personalvorgaben auflö-
sen, um den Weg für ein effizientes Personalmanagement zu ebnen. Förder-
programme sollten ausgebaut und auch verlängert werden und letztlich setzt 
die DKG auf die Schaffung guter Arbeitsbedingungen (DKG16ff.). Der BDPK 
verfolgt in seinen Forderungen eine ähnliche Richtung indem er konstatiert, 
dass zum einen Personaluntergrenzen keine Lösung sind, den Fachkräfte-
mangel zu beseitigen, und zum anderen sieht er es als notwendig an die Be-
rufe in der Pflege aufzuwerten (BDPK5). 

Im Rahmen der Medizinerausbildung fordert die DKG eine dringend und 
schon längst hinfällige arbeits- und sozialrechtliche Einordnung von nicht fest 
angestelltem Personal wie beispielsweise Honorarärzten. Sie benennt zudem 
die Schwächen innerhalb der derzeitigen Medizinerausbildung und den dort 
anstehenden Regelungsbedarf. So sollten Mediziner im Rahmen ihrer Ausbil-
dung eine größere inhaltliche Breite erfahren, damit u.a. die Allgemeinmedizin 
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im Studium gestärkt wird. Strukturell gesehen sollten die Studienkapazitäten 
innerhalb der Humanmedizin ausgebaut werden und der Zugang zum Medi-
zinstudium sollte neu durchdacht werden, indem der Kriterienkatalog weg vom 
Numerus Clausus erweitert wird (DKG22).  

Mit dem Blick auf den Mediziner gerichtet sehen die KBV und der NAV-
Virchow-Bund ebenfalls Handlungsbedarf. Allerdings fokussieren sich diese 
Verbände deutlich auf die Finanzierung und Vergütung in ihren Grundsatzpa-
pieren indem sie konstatieren, dass die Weiterbildung von Haus- und Fachärz-
ten eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt (KBV8, NAV7). So ist eine 
ihrer Kernforderungen, dass die Vergütung angemessen und langfristig gesi-
chert sein sollte. Dies ist ihrer Meinung nach die Grundlage für notwendige 
ärztliche Weiterbildung, die durchaus ausgeweitet werden solle. Insbesondere 
für den ambulanten Bereich muss die Weiterbildung ausgebaut werden und 
die Weiterbildungsstellen durch die Kostenträger finanziert werden. Jedoch 
sieht zumindest der NAV-Virchow-Bund auch die ärztliche Selbstverwaltung in 
der Pflicht bei der Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe und des Arztbe-
rufes, denn ihre Aufgabe sollte es sein, erforderliche berufsrechtliche Ände-
rungen vorzunehmen (NAV7).  

Durch die alltägliche Erfahrung der Mitglieder sieht es die DKG beispielsweise 
auch als notwendig an, neue Berufsbilder zu fördern und diese durch entspre-
chende Bundesgesetze anzuerkennen. Inwieweit sich dies auch in den inter-
nen Strukturen niederschlägt bleibt abzuwarten (DKG22). Der inzwischen 
durch die Bundesärztekammer akzeptierte Physician Assistance beispielswei-
se wird u.a. deshalb im Krankenhaus zurückhaltend eingestellt, da er im Per-
sonalschlüssel nicht auftaucht, so dass ein Verwaltungsdirektor oder ein 
Chefarzt im Krankenhaus diesen teilweise nur durch den Verzicht auf einen 
Arzt oder Pflegenden einstellen kann. 

Die Verbände sehen aber auch einen immer höheren Bedarf an organisatori-
schen und kommunikativen Kompetenzen, die die Fachkräfte zukünftig vorhal-
ten sollen. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung beispielsweise verlangt eine 
deutlich bessere Koordination und Kommunikation als notwendigen Teil sich 
entwickelnder Gesundheitsberufe (FES20ff.). Dabei sollen schon im pflegeri-
schen und therapeutischen Alltag Verantwortlichkeiten für die Koordination um 
den Patienten herum verbindlich festgelegt werden. Gleichzeitig sieht sie eine 
Chance darin, die Versorgung zu verbessern, wenn diese durch medizinisch–
pflegerische Teams erbracht wird.  

Die Forderungen durch verschieden Verbände lassen sich im Hinblick auf die 
Gesundheitsberufe in drei Teilbereichen gliedern, die von den meisten Akteu-
ren und Verbänden immer wieder benannt werden. Dies sind: 

 



71 

- Die Weiterentwicklung von Delegationsmodellen 
 

- Ein Interprofessioneller Gesundheitscampus 
 

- Die Koordination ärztlicher Leistungen 
 

Alle drei Teilbereiche sollen nachfolgend gewürdigt werden.  

Die Weiterentwicklung von Delegationsmodellen 
Die Delegation ärztlicher Leistungen ist in der Ärzteschaft lang und breit disku-
tiert worden. Lange Zeit haben sich die Ärzte dagegen verwahrt und sich 
schwer damit getan, das Thema anzunehmen. Durch die entsprechende Ein-
führung abrechenbarer Vergütungsziffern für delegierte Arbeit ist jedoch auch 
die Akzeptanz für Delegationsmodelle gestiegen. Die Frage wäre, was genau 
zu Delegationsmodellen zählt und wo die Grenzen der Delegation sind. Sind 
die VERAHs, EVAs und MoNis als Konzepte bis zu Ende gedacht, dass hier 
tatsächlich Ärzte durch die Delegation ärztlicher Leistungen gesamthaft ent-
lastet werden? Oder sollte das Thema ganz anders betrachtet werden? Sei-
tens der Agentur deutscher Arztnetze sollten Berufs- und Kooperationskon-
zepte viel deutlicher als bisher gefördert werden, da diese stark zur Unterstüt-
zung und Entlastung der Ärzte beitragen (ADA6). Dagegen zeigen sich die 
Zahnärzte nach wie vor skeptisch gegenüber möglichen Delegationskonzep-
ten und verweisen auf die Abgrenzung zur Substitution, eine Weiterentwick-
lung ist in deren Augen nicht oder nur bedingt notwendig (BZÄK24). Die KBV 
sieht die Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches Personal als eine 
wichtige Form der Kooperation an, sieht diese aber nicht als Teamarbeit son-
dern isoliert sie (KBV12). Krankenkassen dagegen wie beispielsweise die 
Barmer, IKK e.V. oder TK sehen eine Chance in den Delegationsmodellen, 
damit sich Ärzte gerade in unterversorgten Gebieten auf ihre Kerntätigkeiten 
konzentrieren können (Barmer8, IKK32). „Durch einen weiteren Ausbau der 
Delegation und gegebenenfalls der Substitution ärztlicher Leistungen wäre 
eine Entlastung der Medizinerinnen und Mediziner möglich“ (Barmer8). 

Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die Übernahme arztentlastender Tä-
tigkeiten nicht auch als eine Form der Zusammenarbeit gesehen werden kann 
und die vorher schon genannten Überlegungen zur Teamarbeit seitens der 
Friedrich-Ebert-Stiftung innerhalb dieses Kontextes Eingang finden können 
(FES21). Will nun Politik derlei Konzepte fördern, muss sie sich zunächst der 
Diskussion mit den Ärzten stellen um zu vermitteln, dass Ärzte delegierbare 
Leistungen und ihre Weitergabe als Schritt zu mehr Versorgungsqualität se-
hen und nicht als Sanktion ihrer Tätigkeiten. 
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Der interprofessionelle Gesundheitscampus 
Der interprofessionelle Gesundheitscampus kann als ein Ort gesehen werden, 
an dem die unterschiedlichen Leistungserbringer im Gesundheitswesen ge-
zwungen werden, miteinander zu kommunizieren. Es geht darum, durch ge-
meinsames Lernen Sektorengrenzen zu überwinden. Dieser Gedanke, der am 
deutlichsten vom BMC postuliert wird, hat folgenden Hintergrund und geht viel 
fortschrittlicher mit einer potenziellen Zusammenarbeit um als beispielsweise 
im Rahmen von Delegationsmodellen. Der Campus als ein Ort des gemein-
samen Lernens setzt sich zum Ziel, einen Mentalitätswandel herbeizuführen, 
indem die unterschiedlichen Gesundheitsberufe sich näher kennenlernen. In 
dem Moment, wo eine sektorenübergreifende Versorgung als Ziel für eine 
bessere Versorgung angesehen wird, ist dieses notwendig. Die Idee des BMC 
dabei ist, dass Medizinstudierende und Auszubildende in Pflege- und Heilbe-
rufen sowie angehende Pharmazeuten gemeinsame Module durchlaufen und 
ein gegenseitiges Verständnis für ihre spezifischen Qualifikationen und Per-
spektiven entwickeln. „Alle Gesundheitsstudiengänge sollten zukünftig Module 
vorsehen, in denen Studierende und Auszubildende aller Gesundheitsberufe 
gemeinsam lernen. Das heißt: Das Medizinstudium sollte gemeinsame Modu-
le mit Studierenden und Auszubildenden in Pflege- und anderen Heilberufen 
sowie mit Pharmazeuten vorsehen. Mit einem solchen interprofessionellen 
Gesundheitscampus kann es gelingen, ein Verständnis für die spezifischen 
Qualifikationen und Perspektiven der jeweils anderen Heilberufe zu erlangen, 
die Diskussion um Delegation und Substitution zu entschärfen und interpro-
fessionelle Zusammenarbeit langfristig zur Normalität werden zu lassen.“ 
(BMC2). 

Die Koordination ärztlicher Leistungen 
Im Zusammenhang mit Digitalisierung und der Umsetzung neuer Versor-
gungsformen wird in den Positionspapieren mehrfach von der Koordination 
ärztlicher Leistungen gesprochen. Im Rahmen der Gesundheitsberufe und 
deren Weiterentwicklung kann dieser Aspekt insofern Raum finden, als dass 
der Ruf nach Versorgungsmanagern und Navigatoren immer lauter wird. Es 
werden „Berufs- und Koordinationskonzepte“ (BÄK8) gesucht, die die Versor-
gung um den Patienten herum koordinieren und den Patienten durchs System 
steuern. Die KBV verfolgt hierbei den traditionellen arztzentrierten Ansatz, 
indem sie den Hausarzt bei dieser Tätigkeit in der Verantwortung sieht. Der 
Patient müsse insbesondere an den ambulanten und stationären Schnittstel-
len koordiniert und engmaschiger begleitet werden. Damit dies gelingt, kann 
sie sich ein verändertes Tarifsystem bei den Krankenkassen vorstellen 
(KBV9). 
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Stellungnahme der Parteien 
Bei den Parteien sind die Gesundheitsberufe wenig bis gar nicht als Thema 
wahrgenommen worden. Sie sehen zwar deren Bedeutung, setzen sich aber 
nicht mit dem hohen Differenzierungsgrad im Kontext immer intensiver wer-
dender Versorgungsprozesse auseinander. Allen voran nennen sie die Finan-
zierung, die es zu verbessern gilt, als wichtigen Baustein. Grüne, SPD und 
Linke wollen die Gesundheitsberufe aufwerten. Soziale Dienstleistungen sol-
len gestärkt werden. Die Ausbildung soll gebührenfrei sein und mit einer Aus-
bildungsvergütung kombiniert werden (Grüne202, SPD31, Linke28ff.). Die 
Bezahlung soll sich verbessern. Allerdings fehlt jede Idee, wie diese bessere 
Bezahlung finanziert werden könnte. Die Grünen sehen aber schon die Not-
wendigkeit, die Primärversorgung und die dort tätigen Leistungserbringer zu 
stärken und ein Arbeiten auf Augenhöhe zu schaffen. Bei weiträumiger Inter-
pretation scheinen sie sich dann doch mit den Gesundheitsberufen zu befas-
sen. Das Thema Medizinstudium findet bei den oben genannten Parteien gar 
keinen Raum und wird in den Programmen der drei Parteien noch nicht einmal 
benannt (Grüne203). Auch hier unterscheiden sich die Grünen noch ein wenig 
von den anderen beiden, indem sie nämlich mehr Ausbildungsplätze im medi-
zinisch- therapeutischen Bereichen schaffen wollen und den Zugang zum Me-
dizinstudium vereinfachen möchten. Ein weiterer interessanter Ansatz der 
Grünen ist, auch wenn im Text nicht detailliert aufgeführt, dass sie den Ge-
sundheitsberufen in den Gremien der Selbstverwaltung Stimmrechte einräu-
men wollen und möchten, dass die therapeutische und pflegerische Erfahrung 
Eingang findet und bei der Weiterentwicklung des Systems berücksichtigt 
wird. 

Die CDU/CSU befasst sich so gut wie gar nicht mit den Gesundheitsberufen. 
Beide Parteien wollen aber den Masterplan Medizinstudium 2020 verwirkli-
chen und eine Landarztquote im Medizinstudium einführen, letzteres findet 
sich allerdings nur bei der CSU (CDU/CSU4 und CSU20). „Wir wollen eine 
flächendeckende, wohnortnahe medizinische Versorgung mit Fach- und 
Hausärzten sichern. Wir setzen uns für eine bundesweite Einführung einer 
Landarztquote im Medizinstudium ein“ (CSU4). Ebenso empfinden Sie es als 
notwendig, die Eignungskriterien der Studienplatzvergabe zu erweitern und 
die Allgemeinmedizin zu stärken. Bei der FDP ist zum Thema Gesundheitsbe-
rufe und Medizinstudium nichts zu finden. 

Fazit 

Die steigende Komplexität der Versorgung und die fortschreitende Spezialisie-
rung in der Medizin machen es zwingend notwendig, die Kooperation zwi-
schen den verschiedenen Berufsgruppen zu verbessern, um die Patientenver-
sorgung bei gleichbleibender Qualität effizienter zu gestalten. Inwieweit dies 
über einen interprofessionellen Gesundheitscampus gefördert werden kann, 
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müsste ausprobiert werden und bleibt abzuwarten. Insgesamt kann festgehal-
ten werden, dass die eingangs genannten Herausforderungen derzeit zu einer 
sich dynamisch verändernden Bildungs- und Berufslandschaft im Gesund-
heitswesen führen. Ausbildungswege werden modifiziert, Aufgaben neu ver-
teilt und neue Berufsbilder geschaffen. Um mittelfristig eine gesteuerte Ver-
sorgung durch gut ausgebildete Versorgungsmanager oder andere Berufsbil-
der vorhalten zu können, braucht es noch die passenden Fort- und Weiterbil-
dungen und einen großen Schritt weg vom arztzentrierten Denken. Dies um-
zusetzen wird aber weniger auf der Agenda der Parteien stehen, sondern 
vielmehr auf der der Selbstverwaltung. Da Bildung zudem nach wie vor Län-
dersache ist, bleibt insbesondere abzuwarten, ob einzelne Bundesländer sich 
für neue Gesundheitsberufe stark machen. Eine nur schwer lösbare Frage 
bleibt die der Finanzierung. Unter den derzeitigen Vergütungsstrukturen wird 
es keine bessere Bezahlung geben können. Ganz abgesehen von der Tatsa-
che, dass die vielleicht neuen und notwendigen Dienstleistungen bis jetzt we-
nig in den Vergütungskatalogen auftauchen. Neben der Berücksichtigung von 
Patienteninteressen ist es auch wichtig, die Arbeitszufriedenheit der im Ge-
sundheitswesen tätigen Männer und Frauen zu steigern. Neben der leistungs-
gerechten Entlohnung sind hierfür insbesondere familienfreundliche Rahmen-
bedingungen zu nennen und die von vielen Verbänden und Institutionen ge-
nannte Aufwertung der Gesundheitsberufe. Nur so werden auch zukünftig gut 
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen.  

Einzelforderungen: 

„Die Herausforderungen der Versorgung insbesondere im ländlichen Raum 
machen einen Ausbau von Delegation und auch Substitution von ärztlichen 
Leistungen notwendig. Angesichts der zunehmenden Spezialisierung der Ärz-
te, des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung ist es not-
wendig, aus gewohnten Bahnen auszubrechen. Der Arztvorbehalt und das 
Fernbehandlungsverbot sind zu überdenken, um sowohl Substitution als auch 
Telemedizin möglich zu machen. 
Die Ausbildung der Gesundheits- und Pflegekräfte aber auch der der Gesund-
heitshandwerke ist entsprechend der gezeichneten Entwicklung an die neue 
Anforderung anzupassen“ (IKK29) 

„Familienfreundliche Aus- und Weiterbildungskonzepte für ärztliche und nicht-
ärztliche Gesundheitsberufe 
In den medizinischen Berufen aber auch bei den Gesundheitsfachberufen 
werden aktuell Aus- bzw. Weiterbildung durch enge Zeitgrenzen massiv be- 
oder auch ganz verhindert. Eine Chirurgin in Schwangerschaft darf beispiels-
weise nicht im OP arbeiten und ist damit auch nicht für eine Weiterbildung 
qualifiziert, was den Karriereverlauf massiv behindert. Hier gilt es andere, fa-
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milien- und schwangerschaftsfreundliche Regelungen zu finden.“ (Institut-
GenderGesundheit2) 

„Für weitere neue, innovative Berufsbilder sollten Modellausbildungen oder –
studiengänge explizit gefördert werden. Vorhaben zur Delegation und Substi-
tution von pflegerischen und ärztlichen Tätigkeiten an andere Berufsgruppen 
sind explizit zu unterstützen und zu evaluieren.“ (DKG22) 

 

Kapitelspezifische Literatur: 

Rothgang, H. ,Müller, R., Unger, R., (2012). Themenreport „Pflege 2030“ 
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikation
en/GP_Themenreport_Pflege_2030.pdf 
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Innovative Arzneimittel und Versandhandel 
Nicole Balke 

Die Preispolitik und die Preisverhandlungen im Zuge der Nutzenbewertung 
innovativer Arzneimittel spielen nach der Einführung des AMNOG im Jahre 
2011 immer noch eine große Rolle in den politischen Diskussionen entspre-
chender Verbände. Dabei stehen sich Krankenkassen und Verbände konträr 
gegenüber; konstruktive Lösungsansätze sind bisher im Sande verlaufen. Die 
Parteien äußern sich wenig bis gar nicht zu der Preisgestaltung innovativer 
Medikamente, sondern beziehen sich eher auf die Begrenzung oder aber das 
generelle Verbot des Versandhandels.   

Zum Hintergrund 

Innovativ sind Arzneimittel dann, wenn sie im Vergleich zu bereits zugelasse-
nen Produkten einen therapeutischen Zusatznutzen z.B. bezüglich verkürzter 
Krankheitsdauer, weniger Nebenwirkungen oder aber eine Verbesserung der 
Lebensqualität nachweisen können. 

Bis 2009 konnte ein kontinuierlicher Trend der steigenden Arzneimittelausga-
ben verzeichnet werden. Dabei waren gerade neue Arzneimittel, deren Preise 
vom Hersteller unabhängig vom Zusatznutzen festgelegt werden konnten, 
enorme Kostentreiber. Zur Kostendämpfung schlugen Experten zunächst Po-
sitiv- und Negativlisten orientiert an der Arzneimittelzweckmäßigkeit vor. Poli-
tisch waren diese Modelle jedoch nicht umsetzbar. 

Mit dem Gesetzesentwurf AMNOG nach § 35a SGB V setzte der Bundesge-
sundheitsminister Philipp Rösler 2010 die Forderung zur Neuordnung des 
Arzneimittelmarktes um – am 01. Januar 2011 trat das Gesetz in seinen we-
sentlichen Teilen in Kraft und änderte sowohl das Sozialgesetzbuch (Fünftes 
Buch) als auch andere Gesetze wie das Arzneimittelgesetz. Es regelt unter 
anderem die Preisbildung für neu zugelassene Arzneimittel mit Bezug auf ein 
Dossier des Zusatznutzens im Vergleich zu bereits zugelassenen Medikamen-
ten. Der G-BA beauftragt regelhaft das IQWiG mit einer Dossierbewertung 
und entscheidet, ob und welcher Zusatznutzen vorliegt. Die Preisverhandlun-
gen des GKV-Spitzenverbandes mit dem Hersteller finden auf Basis der Be-
wertung des nachgewiesenen Zusatznutzens ein Jahr nach Markteinführung 
statt.  

Unabhängig von Preis und Zusatznutzen sollen die Patienten in Deutschland 
von der Arzneimittellogistik profitieren und jederzeit das Medikament bekom-
men, welches sie benötigen. Dies wird u.a. durch ca. 20.000 öffentlichen Apo-
theken gewährleistet, von denen ungefähr 3.000 Apotheken eine Versander-
laubnis haben, von denen wiederum ca. 150 einen kontinuierlichen Versand-
handel betreiben. Basis für die Arzneimittelpreise sowohl der Vor-Ort-
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Apotheken als auch des deutschen Versandhandels ist die Arzneimittelpreis-
verordnung, die eine bundeseinheitliche Preisbindung für rezeptpflichtige Me-
dikamente vorschreibt. Ausgehend vom Ausgangspreis des pharmazeuti-
schen Herstellers ergibt sich anhand fest definierter Zuschläge für Großhan-
del, Apotheken und Mehrwertsteuer ein Endpreis, der in jeder Apotheke 
Deutschlands derselbe ist. Im Oktober 2016 jedoch entschied der EuGH, dass 
die deutsche Arzneimittelpreisverordnung für ausländische EU-Apotheken 
nicht mehr bindend ist und hat damit die Preisbindung für ausländische Ver-
sandapotheken aufgehoben und einen einseitigen Wettbewerbsvorteil ge-
schaffen. Auf dieses Urteil reagierte das BMG mit einem Gesetzvorhaben zum 
Verbot des Versandhandels. Minister Gröhe und die Apotheker-Verbände 
fürchten wegen des Wettbewerbsnachteils um die Existenz der Vor-Ort-
Apotheken vor allem im ländlichen Raum. Es kann zu einer Verschiebung der 
Marktanteile hin zu den Versandapotheken kommen. Insgesamt würde sich 
Deutschland mit diesem Gesetz dem Versandhandelsverbot mit verschrei-
bungspflichtigen Medikamenten weiterer 21 EU-Staaten anschließen. Im Koa-
litionsausschuss im März dieses Jahres konnte jedoch kein einheitlicher Be-
schluss gefasst werden, so dass das Gesetzesvorhaben erst einmal auf Eis 
liegt. 

Stellungnahme der Verbände 
Im Rahmen dieses Themenkomplexes haben ganz besonders die Verbände 
der Arzneimittelhersteller einen geschärften Blick auf die Details. Der BAH 
fordert, gemäß der Vertretung seiner vielfältigen Mitglieder ein Gleichgewicht 
zwischen moderner und wirtschaftlicher Versorgung durch Arzneimittel herzu-
stellen. Diese Vielfalt der zur Verfügung stehenden Arzneimittel wie Innovatio-
nen, Schrittinnnovationen, Biosimilars und Generika steht sowohl für eine wirt-
schaftliche Ausgewogenheit der Versorgung als auch für einen funktionieren-
den Wettbewerb. Die Herausforderungen des Gesundheitssystems wie Belas-
tungen und Folgekosten des demografischen Wandels können im System 
durch diese Ausgewogenheit patientengerecht unterstützt und aufrechterhal-
ten werden (BAH1).  

Naturgemäß formuliert der VfA sein politisches Statement akzentuierter. Das 
strukturelle Problem der Arzneimittelpreisbildung sieht der VfA durch die mo-
nopolistischen Strukturen des GKV-Spitzenverbandes gegeben. Dieser ver-
handele als Vertreter aller gesetzlichen Krankenkassen die Preise für innova-
tive Arzneimittel mit uneingeschränkter Marktmacht und überzogenen Forde-
rungen nach Niedrigpreisen. Vor diesem Hintergrund ist die Betrachtung der 
Arzneimittelkosten eindimensional. Das kurzfristige Spardenken verhindert, 
mittel- bis langfristige innovative Arzneimittel als einen eigenständigen und 
nachhaltigen Faktor zur Sicherung des solidarisch finanzierten Gesundheits-
systems zu sehen. Das Potenzial innovativer Medikamente zur Heilung, Lin-
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derung und Verhinderung von Erkrankungen kann teure medizinische Versor-
gungen sowie Produktionsausfall senken und damit Einnahmen der Sozial-
kassen erhöhen. Dem einzelnen Patienten wird eine Verbesserung der Le-
benschancen und -qualität ermöglicht, dem System die Erforschung zukünfti-
ger besserer Therapiemöglichkeiten. Doch die Realität wird vom VfA anders 
beschrieben: in Deutschland ist heute jedes fünfte neue Arzneimittel nicht 
mehr verfügbar, jeder dritte Patient hat bereits auf die ärztliche Verordnung 
eines bestimmten Medikamentes aus Kostengründen verzichten müssen. Die 
regionalen Unterschiede sorgen zusätzlich für eine essenzielle Versorgungs-
ungleichheit. Die o.g. Preispolitik wird als wirtschaftliche Triebfeder gesehen, 
innovative Arzneimittel nicht mehr auf dem deutschen Markt anzubieten um 
insgesamt auf dem Weltmarkt bestehen zu können (VfA6,12,13). 

Mit dem Kernziel der Sicherung der qualitätsorientierten Arzneimittelvielfalt 
aller Therapierichtungen fordert der BPI entsprechend, Innovationen als medi-
zinischen Fortschritt anzuerkennen und zu honorieren (BPI6). Neben der 
Formulierung des hohen Investments der Industrie, um mit neuen For-
schungsergebnissen Behandlungen der Erkrankten weiter zu optimieren, liegt 
der Fokus hier gezielt auf Neuerungen und Weiterentwicklungen an und von 
bewährten Wirkstoffen. Neue Darreichungsformen wie Kombinationspräparate 
oder Retardtabletten, die eine kontinuierliche Verbesserung der Patientenver-
sorgung bewirken, fallen sozialrechtlich betrachtet unter „Patientenkomfort“ 
und werden im Rahmen des derzeitigen Nutzenbewertungs- und Wirkstoff-
gruppierungssystems (Arzneimittelfestbeträge) nicht angemessen vergütet – 
demzufolge werden heute Investitionen und Entwicklungen in diesem Bereich 
der Arzneimittelversorgung nicht vorangetrieben. Dennoch soll der Patient so 
früh wie möglich von innovativen Arzneimitteln profitieren können. Ein ent-
sprechendes Arzneimittel-Informations-System wäre dabei mehr als unterstüt-
zend, würde es nicht ausschließlich auf den frühen Nutzenbewertungsbe-
schlüssen basieren und fachgesellschaftliche Expertisen ausschließen. So 
erfolgt eine gezielte Steuerung des Patientenzugangs zu Innovationen unter 
Einschränkung der ärztlichen Therapiefreiheit. Eine unterstützende Digitalisie-
rung sollte unter Berücksichtigung der fachspezifischen Informationen und 
interessensneutralen Informationen aufgebaut werden (BPI10). 

Die Bewertung von innovativen Arzneimitteln (als auch von neuen Medizin-
produkten) soll mit der Fachexpertise der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften begleitet werden, um die Interessen der medizinischen 
Wissenschaft zu verstärken und nach außen zur Geltung zu bringen. Die For-
derung der AWMF bezieht sich auf die Festlegung der adäquaten Vergleichs-
therapie und die Möglichkeit der Abstimmung innerhalb der Medizinischen 
Wissenschaft (AMWF2,4). Stellungnahmen der AWMF sollen standardmäßig 
zu allen IQWiG-Berichten inklusive der Nutzenbewertungen von Arzneimitteln 
(oder Medizinprodukten) erfolgen und somit erkrankungs- und prognoseab-
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hängig adäquate Endpunkte wie Morbidität und Lebensqualität gleichrangig 
der Mortalität bewertet werden. Die AWMF plädiert für eine erleichterte Durch-
führung von akademisch klinischer Forschung und adäquater Finanzierung 
durch öffentliche Mittel, um am Bevölkerungsbedarf orientierte Studien mit 
patientenrelevanten Endpunkten zu initiieren. 

Generelle Forderungen zu innovativen Arzneimitteln beziehen sich auf die 
Sicherstellung einer hochwertigen Arzneimittelversorgung durch 20.000 Apo-
theken in Deutschland (ABDA2) sowie die Angleichung der sektorenspezifi-
schen Voraussetzungen (Erlaubnis- und Verbotsvorbehalt) zur Einführung von 
Innovationen, um die bisherige Benachteiligung des ambulanten Versor-
gungsbereichs abzubauen (KBV5).  

Nicht verwunderlich ist vielleicht, dass zu dem Themenkomplex „Versandhan-
del“ neben den Krankenkassen (siehe unten) nur die ABDA Stellung bezogen 
hat (ABDA3). Sie verweist auf die Freiberuflichkeit und damit verbundenen 
Gemeinwohlverpflichtung als Erfolgsteilmodell der sozialen Marktwirtschaft 
und fordert von der Politik ein dementsprechendes eindeutiges Bekenntnis 
bezüglich der pharmazeutischen Versorgung in Deutschland. Der einheitliche 
Apothekenabgabepreis für verschreibungspflichtige Arzneimittel soll uneinge-
schränkt gewahrt bleiben und ein komplettes Verbot des Versandhandels mit 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erreicht bzw. das EuGH-Urteil aufge-
hoben werden.  

Stellungnahme der Krankenkassen 
Die Krankenkassen haben sowohl eine detaillierte Sicht auf die Innovationen 
im Arzneimittelmarkt als auch auf den Versandhandel. Die AOK beansprucht, 
bei der Preisbildung von innovativen Arzneimitteln den Zusatznutzen bezogen 
auf die betroffene Patientengruppe und die prognostizierte Ausgabenbelas-
tung der GKV ins Verhältnis zu setzen und in den Vordergrund zu stellen 
(AOK18-21). Hinsichtlich einer effizienten Ressourcennutzung sollen Nach-
ahmerpräparate im Sinne des Preiswettbewerbs mit einem Preisabschlag ver-
sehen werden. Die Erstattungspreise sollen zukünftig rückwirkend ab dem 
Marktzugang eines Arzneimittels wirken. Arzneimittel des Bestandsmarktes 
sollen, wenn nicht generell möglich, zumindest bei Anwendungserweiterung 
oder einer besonderen therapeutischen Bedeutung im Markt einer Nutzenbe-
wertung unterzogen werden. Entgegen der Position der BPI (siehe oben) pos-
tuliert die AOK die Sinnhaftigkeit der Übertragung der Nutzenbewertungsbe-
schlüsse des G-BA in die Praxis-Software zur Unterstützung der ärztlichen 
Therapieentscheidung.   

Zum Einsatz von innovativen Arzneimitteln vor Zulassung soll auf europäi-
scher Ebene eindeutig geklärt sein, in welchen Fällen eine vorzeitige Zulas-
sung des Arzneimittels erreicht werden kann. Ihr Einsatz soll nur in speziali-
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sierten Zentren erfolgen, der vorläufige Erstattungspreis soll aufgrund der frü-
hen Nutzenbewertung modifizierbar sein. Die Berücksichtigung individueller 
Fälle in Ausnahmen wird nicht erwähnt, sondern die generelle und fortlaufen-
de Begründung der Patientensicherheit strapaziert. 

Bezüglich des Versandhandels sieht die AOK das Wettbewerbselement zur 
Steigerung der Versorgungsqualität als ausschlaggebend. So fordert sie den 
Versandhandel für verschreibungspflichtige Arzneimittel, um gerade die Ver-
sorgung von multimorbiden Menschen in ländlichen Regionen sicherzustellen. 
Das bestehende Mehrbesitz- und Fremdbesitzverbot bei Apotheken soll zu-
dem aufgehoben werden.  

Auch die Barmer sieht die regelhafte Einführung der Kosten-Nutzen-
Bewertung bei versorgungsrelevanten Arzneimitteln und gibt als Orientie-
rungswert einen GKV-Jahresumsatz von z.B. 80 Millionen Euro an (Bar-
mer12). Innovative Arzneimittel sollen zur Stärkung der Arzneimittel-
Therapiesicherheit generell in einem kontrollierten Umfeld mit entsprechender 
Kompetenz, Fallzahlen und Organisationsgrad wie Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität eingesetzt werden. Die Einschätzung des Versandhandels 
mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ähnelt argumentativ sehr der AOK. 
Ergänzend verweist die Barmer jedoch bezgl. der Versorgung von multimorbi-
den Patienten auf die Notwendigkeit einer qualifizierten Beratung und Hilfe-
stellung, ohne zu benennen, wer dies in der Versorgungslandschaft überneh-
men soll. Auch die BKK hält das Versandhandelsverbot für nicht zeitgemäß 
(BKK10). 

Den bisherigen Apothekenmarkt mit einer bedarfsgerechten Patientenversor-
gung vor allem im ländlichen Raum durch den Versandhandel zu ergänzen 
sieht der GKV-SV als ein geeignetes Mittel, um unterschiedlichen Patienten-
bedarfen zu entsprechen (GKV27).  

Stellungnahme der Parteien 
Sowohl im Positionspapier der CDU/CSU als auch im CSU Bayernplan wird 
eine ortsnahe und flächendeckende Sicherung der Arzneimittelversorgung 
durch die Apotheken angestrebt, wobei gleichzeitig ein Verbot des Versand-
handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erwirkt werden soll 
(CDU/CSU30, CSU20). Die SPD äußert sich nicht zum Versandhandel. Sie 
will, dass medizinische Neuerungen schnell und zu solidarisch angemessenen 
Preisen verfügbar sind (SPD31). Es muss immer wieder neu über die Sicher-
heit, Notwendigkeit und Finanzierung innovativer Medikamente abgestimmt 
werden. 

Die Stärkung des heilberuflichen Charakters des Apothekenberufes, die Stär-
kung der wohnortnahen und persönlichen Beratung zu Arzneimitteln und die 
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damit einhergehende weitestmögliche Begrenzung des Versandhandels steht 
bei der Linken auf der gesundheitspolitischen Agenda (Linke32). Für Medika-
mente mit nachgewiesenem Zusatznutzen wird dringend die Einführung einer 
Positivliste sowie eine vollständige Kostenerstattung gefordert. Zugleich be-
steht die Forderung nach einer effektiv gesetzlichen Begrenzung der Arznei-
mittelpreise und die Abschaffung der Patente für Arznei- und Hilfsmittel mit 
gleichzeitiger Verlagerung der Arzneimittelforschung in die öffentliche Hand. 

Ein differenziertes bzw. duales Angebot der Arzneimittelversorgung durch in-
habergeführte Apotheken und ausländischen Versandhandel wird von der 
FDP verlangt (FDP44). Ein pauschales Versandhandelsverbot wird im Sinne 
der Wahlfreiheit der Patienten abgelehnt. Das Arzneimittelgesetz, die Arznei-
mittelpreisverordnung und das Sozialgesetzbuch V sollen dahingehend ange-
passt und mit fairen Rahmenbedingungen für die Versorgung ausgestattet 
werden. 

Fazit 

Die Betrachtung der Preispolitik für innovative Arzneimittel ist naturgemäß der 
jeweiligen Funktion der Akteure zuzuordnen. So ist zu beachten, dass die Be-
wertungskriterien für neue Arzneimittel methodisch anders und viel restriktiver 
als internationale Erstattungssysteme sind. Ca. 75 Prozent aller negativen 
Bewertungen fallen nur aus „formalen Gründen“ so aus und es bleibt keine 
Möglichkeit einer entsprechenden formalen Anpassung. Innerhalb der Bewer-
tungsstrukturen haben die Krankenkassen eine Doppelfunktion als Spieler und 
Richter und sind damit überproportional vertreten. Die Patienten wie auch die 
ärztlichen Fachgesellschaften haben im gesamten Bewertungsprozess kein 
Stimmrecht.  

Die generelle Preisverhandlung unter monopolistischen Bedingungen könnte 
auf eine multidimensionale Preisverhandlung mit einzelnen Krankenkassen 
verlagert werden. Sicherlich würden dadurch andere Preise erzielt werden 
können, womöglich orientiert an Bedarfen des kassenspezifischen Patienten-
klientels. Ob sich der Erstattungspreis im Durchschnitt nicht dem bisherigen 
Verhandlungen ähnelt, bleibt fraglich. Oder denkt man hier an Individualver-
träge in Anlehnung an die Rabattverträge, bei denen die ausgehandelten 
Preise nicht mehr veröffentlicht werden?  

Weiterhin können Hersteller in Deutschland für die ersten zwölf Monate den 
Preis ihres Arzneimittels beliebig festlegen und mehr oder weniger Höchst-
preise zulasten der GKV verlangen - auch für Medikamente, die im Zuge der 
Nutzenbewertung keinen Zusatznutzen nachweisen können. Sowohl eine ge-
plante Preisbremse für Medikamente mit einer Umsatzschwelle von 250.000 
Euro, als auch eine vertrauliche Preisverhandlung kündigte die Koalition in 
einem Gesetzesentwurf für den Sommer an, strich sie jedoch wieder aus dem 
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Text. Experten war diese Lösung sowieso nicht ausreichend, sie plädieren 
weiterhin für die rückwirkende Erstattung des ausgehandelten Arzneimittel-
preises. Die geplante Umsatzschwelle hat im Gesamtzusammenhang eine viel 
geringere Bedeutung als die Veröffentlichung der Arzneimittelpreise. Sie 
zwingt die Hersteller, möglichst hohe Abschlüsse zu erzielen, denn Deutsch-
land ist Referenzmarkt insbesondere für das europäische Ausland. Lässt sich 
also die Industrie im ersten Jahr von den Krankenkassen bezahlen, um in Eu-
ropa eine entsprechende Referenz durchsetzen zu können? Hingegen erhal-
ten pharmazeutische Unternehmen ohne Marktinnovationen durch die in 2014 
eingestellte Nutzenbewertung des Bestandsmarktes des G-BA wenig Hand-
lungsspielraum für Investition und Wachstum durch die gezielte Weiterent-
wicklung von bewährten Wirkstoffen und Darreichungsformen.  

In dieser Gemengelage wird mehr als deutlich, dass das solidarisch finanzier-
te Gesundheitssystem nicht wirklich kompatibel ist mit der Share Holder     
Value-Orientierung der pharmazeutischen Industrie und der richtigen Balance 
zwischen Innovation und Bezahlbarkeit in der Arzneimittelversorgung entge-
gensteht. Dass sich hohe und langjährige Investitionskosten für die Entwick-
lung innovativer Arzneimittel angemessen rechnen müssen und oftmals pati-
entenorientierte Mehrwertkonzepte Produkteinführungen sinnvoll begleiten, 
steht außer Frage. Zu klären sind jedoch auch die internen Organisations-
strukturen der Firmen, die immer noch mit aufgeblähtem Personalschlüssel 
ohne wirklich zielgerichteten Ressourceneinsatz die Produktvermarktung im 
Feld übernehmen und ein deutlicher Hinweis darauf sind, dass es keine finan-
zielle Notwendigkeit gibt, innerbetriebliche Entscheidungsunlogik zu minimie-
ren. 

Für Ärzte sollte ein AIS auf fachlich neutraler Basis aufgebaut werden und 
nicht durch Kostendämpfungspolitik beeinflusst werden. Geht man optimis-
tisch von einem verantwortungsvollen und nicht gezielt beeinflussten Handeln 
der Mediziner aus, so erhöht sich der Innovationszugang für die Patienten und 
sie erhalten die Innovation als sinnvolle Alternative zur bisherigen Medizin. 

Ob ein generelles Verbot des Versandhandels die richtige Reaktion und Kon-
sequenz auf das Luxemburger Urteil darstellt sei dahingestellt. Der bezifferte 
Anteil der Arzneimittelausgaben, der auf die Versandapotheken entfällt, vari-
iert je nach Akteursinteresse. Angesichts der bestehenden 20.000 Apotheken, 
die auch im internationalen Vergleich für eine hinreichende Apothekendichte 
sprechen, ist wohl eher weniger von einer starken Gefährdung der wohnort-
nahen Versorgung auszugehen. Der Versandhandel stellt wohl eine sinnhafte 
Ergänzung der Arzneimittelversorgung dar – das generelle Versandhandels-
verbot würde auch inländische Versandapotheken benachteiligen. Dies ver-
deutlichen auch die Absagen der Parteien zum Referentenentwurf des BMG 
fünf Monate vor der Bundestagswahl. Die Inländerdiskriminierung durch das 
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EuGH-Urteil bleibt sicherlich weiterhin vor dem Hintergrund der Wettbewerbs-
verzerrung zu diskutieren.  

Gemeinsamer Bundesausschuss. URL: https://www.g-
ba.de/institution/themenschwerpunkte/arzneimittel/nutzenbewertung35a (ab-
gerufen am 28.08.2017) 

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im gesundheitswese. URL: 
https://www.iqwig.de/de/ueber-uns/10-jahre-iqwig/amnog-seit-2011.6333.html 
(abgerufen am  28.08.2017) 
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Positionen zur Selbstverwaltung 
Dr. Albrecht Kloepfer & Sophia V. M. Wagner 

Das deutsche System der Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) ist weltweit einmalig und führt – neben einer Reihe unbe-
streitbarer Vorteile – zu einer nur schwer durchschaubaren und beherrschba-
ren Komplexität. Zudem meint es zweierlei: zum einen die innere Selbstver-
waltung der handelnden und gestaltenden GKV-Körperschaften – also Kas-
senärztliche Bundesvereinigung (KBV), GKV-Spitzenverband (GKV-SV) und 
Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) – zum anderen die selbstverwalte-
te Ausgestaltung des Systems durch diese Körperschaften im Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA). Es ist also bei allen Stellungnahmen der Akteure 
immer zu unterscheiden, ob sie mit ihren Vorschlägen die innere Verfasstheit 
ihrer eigenen Institutionen adressieren, oder ob Selbstverwaltung die autono-
me Ausgestaltung des Systems durch seine tragenden Körperschaften im    
G-BA meint. 

In diesem Zusammenhang lassen sich zwei wesentliche Richtungen konsta-
tieren: Während die tragenden Körperschaften der Selbstverwaltung sich eher 
mit ihrer eigenen Verfasstheit beschäftigen und hier vor allem – als Reflex auf 
das so genannte „Selbstverwaltungsstärkungsgesetz“ (GKV-SVSG) – ihre 
eigene Autonomie in den Vordergrund rücken, adressieren beteiligte Akteurs-
gruppen, die dem harten Kern der Gestaltungs-Institutionen nicht angehören 
(also beispielsweise Industrieverbände) eher die system-gestaltende Rolle der 
Selbstverwaltung, also des G-BA. Klar wird damit, dass eine große Trennlinie 
die unterschiedlichen Positionen zur Selbstverwaltung durchzieht: Wer „drin“ 
ist propagiert – neben Feinschliff-Aspekten – Unabhängigkeit und Autonomie, 
wer „draußen“ ist, stellt im Wesentlichen Transparenz und Beteiligung in den 
Fokus. 

Der innere Kreis  
Damit die verschiedenen Organe der Selbstverwaltung adäquat ihre Verant-
wortung und Aufgaben wahrnehmen können, muss ihnen der entsprechende 
Handlungs- und Gestaltungsraum zugestanden werden. Der Gesetzgeber – 
also Bundestag und Bundesrat – soll die Autonomie der Selbstverwaltung in 
Entscheidungen und Gestaltung bei den Fachthemen sichern. Der Exekutive, 
also dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), wird in diesem Zusam-
menhang die Position der Fachaufsicht zugewiesen. Auf dieser Grundlage 
befasst sich der erste Teil des Kapitels mit den Forderungen und Positionen 
der „Insider“ des Entscheidungskreises der Selbstverwaltung – also den Insti-
tutionen der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen mit mittelbarer oder 
unmittelbarer Vertretung im G-BA über die so genannten „Bänke“. 
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Autonomie und Handlungsspielräume 

Institutionen, die an den Entscheidungsprozessen der Selbstverwaltung betei-
ligt sind, fordern einstimmig Autonomie für ihre Gremien. Diese solle nicht nur 
erhalten bleiben, sondern zum Teil weiter ausgebaut bzw. in ihrer Gestal-
tungskraft vor dem GKV-SVSG wiederhergestellt werden. Neue Kontroll- und 
Weisungsbefugnisse mit zunehmender Tendenz von einer Rechts- in eine 
Fachaufsicht seitens der Politik konterkarieren aus Sicht der Selbstverwal-
tungsakteure diese Forderung.  

So wird vor allem das GKV-SVSG, das den „Handlungsspielraum der ver-
schiedenen Körperschaften durch vielfältige Durchgriffsrechte und Genehmi-
gungsvorbehalte seitens des Gesetzgebers“ maßgeblich einenge (BÄK2), als 
ein vorläufiger Höhepunkt staatlicher Einflussnahme gesehen. In diesem Zu-
sammenhang geht es nicht nur um Jahreshaushalte und Personalentschei-
dungen, sondern auch um die aktive Versorgungsgestaltung beispielsweise 
durch Selektivverträge. „Staatliche Eingriffe und das Einengen der selektivver-
traglichen Freiheiten der Krankenkassen unterlaufen gleichermaßen die Ge-
staltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltung“ (AOK5). Auch die Barmer kriti-
siert, dass der Gesetzgeber den Gestaltungsspielraum der Krankenkassen 
einschränkt und gleichzeitig die Befugnisse der Aufsichtsbehörden ausweitet. 
Dieser schleichende Übergang von der Rechts- zur Fachaufsicht widersprä-
che dem gesetzlich verankerten Selbstverwaltungsprinzip (Barmer16). Auch 
nach der Überzeugung des GKV-SV wurden in den vergangenen Jahren die 
Handlungs- und Gestaltungsspielräume der sozialen Selbstverwaltung durch 
den Gesetzgeber empfindlich eingeschränkt. „Diese Entwicklung ist falsch und 
muss korrigiert werden, damit die soziale Selbstverwaltung den politischen 
Erwartungen und ihrem Selbstverständnis gerecht werden kann“ (GKV-SV9). 

Allgemein lautet die Forderung des inneren Kreises der Selbstverwaltung, 
dass Politik und Gesetzgebung sich auf die Schaffung der notwendigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen konzentrieren möge, innerhalb derer die 
Selbstverwaltung dann autonom agiert. Der Grundsatz der Subsidiarität solle 
in jedem Fall gewahrt bleiben (DAK6). Der GKV-SV hält fest, dass „in der An-
wendung des ordnungspolitischen Prinzips der Subsidiarität bei der Gestal-
tung der gesundheitlichen Versorgung die Stärke des deutschen Gesund-
heitssystems liegt“ (GKV-SV8). Auch der IKK e.V. spricht sich dafür aus, „die-
se ordnungspolitische Grundentscheidung zu stärken“ (IKK9). Die KKH fordert 
die Politik auf, „sich der Wichtigkeit der Selbstverwaltung immer wieder be-
wusst zu werden und sich uneingeschränkt für das Selbstverwaltungsprinzip 
einzusetzen“ (KKH1). 

Weiter wird eine klare Trennung der Zuständigkeiten gefordert und dem Ge-
setzgeber die Rechtsaufsicht – aber ausdrücklich nicht die Fachaufsicht – zu-
gesprochen. Nur so können die verschiedenen Organe der Selbstverwaltung 
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adäquat ihre Verantwortung und Aufgaben wahrnehmen, alles andere konter-
kariere die Möglichkeiten der Versorgungsgestaltung der Selbstverwaltung. So 
hält der AOK-BV fest, „die Rahmenbedingungen für die soziale Selbstverwal-
tung seien so weiterzuentwickeln, dass ihre Arbeit und ihre Rechte gestärkt 
werden“, um eine bestmögliche Versorgung organisieren zu können (AOK5). 
Auch die Barmer pflichtet dem Gedanken der Zuständigkeitstrennung bei. 
Bewusst eröffnete Handlungsspielräume müssten erhalten bleiben. „Bestre-
bungen des Gesetzgebers, den Beurteilungsspielraum der Krankenkassen zu 
Gunsten einer Ausweitung der Befugnisse der Aufsichtsbehörden einzu-
schränken“ können nicht akzeptiert werden (Barmer16). In diesem Zusam-
menhang fordert der GKV-SV, dass es „in der neuen Legislaturperiode einer 
Gesetzgebung bedarf, die die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Selbst-
verwaltung verbessert und ihre Gestaltungsrechte wiederherstellt. Mit der 
notwendigen Erweiterung der Handlungsoptionen der Kranken- und Pflege-
kassen bei der Gestaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung 
werden zugleich die Gestaltungsrechte der Selbstverwaltung ausgebaut“ 
(GKV9).  

Neben der Forderung nach Gestaltungsautonomie wird auch deutlich die Wie-
derherstellung der Souveränität bei Personalentscheidungen innerhalb der 
Selbstverwaltung artikuliert. Eine Ausschusskontrolle neuer unparteiischer    
G-BA-Mitglieder sei unerwünscht. Der GKV-SV hält fest, dass sich „die bishe-
rige Praxis der Beschlussfassung durch den G-BA mit Rechtsaufsicht durch 
das Bundesministerium für Gesundheit bewährt hat. Sie ist beizubehalten 
bzw. wiederherzustellen. Darüber hinaus muss bei der Berufung der Unpartei-
ischen gewährleistet werden, dass die Träger des G-BA wieder eigenverant-
wortlich entscheiden können und die Letztentscheidung nicht beim Gesund-
heitsausschuss des Deutschen Bundestages liegt.“ (GKV11). Auch die DAK 
und der vdek fordern die Wiederherstellung der Rechte der Selbstverwaltung 
bei Personalentscheidungen (DAK6, vdek10).  

Kassenorganisation 

Verwaltungsräte 

Die Autonomie der Krankenkassen durch intern gebildete Verwaltungsräte ist 
konstitutiv für das deutsche Gesundheitssystem und hat damit für Selbstver-
ständnis und Selbstbewusstsein der Kassen unmittelbar identitätsstiftende 
und in den Grundzügen gestaltende Bedeutung. Hieraus leiten sich Forderun-
gen und Vorschläge aus ganz verschiedenen Perspektiven ab, die in den Po-
sitionspapieren der Krankenkassen und ihrer Verbände ihren Niederschlag 
finden. In diesem Zusammenhang werden vor allem die unterschiedlichen 
Zusammensetzungen zwischen Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Versi-
chertenvertretern in den Verwaltungsräten der verschiedenen Kassenarten 
artikuliert. 
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Der AOK-BV fordert, dass eine paritätische Stimmgewichtung zwischen Versi-
cherten- und Arbeitgebervertretern sichergestellt werden muss. Das Paritäts-
prinzip diene als ausgleichendes Element der sozialen Selbstverwaltung, da 
das Prinzip „ein Kopf – eine Stimme“ transparent, ausgewogen und nachvoll-
ziehbar sei. Historisch bedingt sind die Verwaltungsräte vieler Ersatzkassen 
nicht paritätisch besetzt. Entsprechend herrscht im Verwaltungsrat des GKV-
SVs ein Stimmungleichgewicht. Daher erachtet der AOK-BV eine paritätische 
Stimmengewichtung von Versicherten und Arbeitgebern in allen Verwaltungs-
räten aller gesetzlichen Krankenkassen – auch der Ersatzkassen – als not-
wendig und fordert, dass der Gesetzgeber dies durch die Anpassung des 
Selbstverwaltungsrechts zu konstituieren habe (AOK5). Auch der IKK e.V. 
vertritt diese Meinung, geht aber im Sinne der Ausgewogenheit der Gremien 
noch einen Schritt weiter: „Die Parität von Versicherten- und Arbeitgeberver-
tretern in den Gremien der sozialen Selbstverwaltung ist zu erhalten oder her-
zustellen. Darüber hinaus zählt auch die Ausgewogenheit der Selbstverwal-
tung im Hinblick auf das Alter und Geschlecht ihrer Vertreter.“ In diesem Zu-
sammenhang kritisiert der IKK e.V. – als mittelbarer Interessenvertreter ent-
sprechender Gesundheitshandwerker-Innungen – auch den kategorischen 
Ausschluss von Leistungsanbietern aus Verwaltungsräten. Dies widerspräche 
der traditionellen Verankerung der IKKen im Handwerk und somit auch im 
Gesundheitssystem (IKK11). 

Eine Aufforderung zur Geschlechterparität in den Gremien wird auch vom 
Institut für Gender-Gesundheit in Form einer sanktionsbewehrten Geschlech-
terquote in den Gremien der Kassen-Selbstverwaltung artikuliert. Krankenkas-
sen sähen sich als Anwälte ihrer Versicherten, was sich entsprechend auch in 
der Struktur ihrer Verwaltungsräte ausdrücken sollte. Es ließe sich allerdings 
feststellen, dass nur sehr vereinzelt Frauen Teil der jeweiligen Gremien sind. 
„Wenn also Kassen mit Recht den Anspruch erheben wollen, für die Gesamt-
population der Versicherten zu sprechen, dann wäre es nur konsequent, den 
entsprechenden Vertretungsgremien auch eine Geschlechterquote zu Auflage 
zu machen (vielleicht 40:60), die diesen Anspruch rechtfertigt“, so das Institut 
für Gender-Gesundheit (IfGG1) 

Neben der Struktur der Verwaltungsräte der Krankenkassen, gehen Kassen 
vereinzelt auf ihre direkten Beteiligungsmöglichkeiten im GKV-Spitzenverband 
ein, da diese eine wichtige Rolle für die Gestaltung und Orientierung der Ver-
sorgung der gesetzlich Versicherten spielen. Vor allem werden hier verstärkte 
Mitspracherechte  für Kassen-Vorstände eingefordert: „Bislang ist die Beteili-
gung der hauptamtlichen Organe der Krankenkassen in die Entscheidungs-
prozesse des GKV-Spitzenverbands nicht gegeben. Um dem Versorgungsge-
danken angemessen Rechnung zu tragen, sollten die Vorstände der Kranken-
kassen zukünftig im Fachbeirat des GKV-Spitzenverbands mit Stimmrecht 
vertreten sein.“  Auf diese Weise könne dem Versorgungsgedanken ange-
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messen Rechnung getragen und konsequent eine verbindliche Abstimmung 
mit der operativen Handlungsebene des GKV-Spitzenverbands ermöglicht 
werden (Barmer23). 

Sozialwahl – Urwahl /Friedenswahl 

Die obersten Gremien im Gesundheitswesen repräsentieren die Gesundheit-, 
Versorgungs- und Pflegeinteressen der Bevölkerung. Um den Betroffenen 
Einfluss zu ermöglichen werden Sozialwahlen durchgeführt. Hierzu gibt es 
eine kontroverse Debatte über die Art der Wahl – mit oder ohne Wahlhand-
lung. 

Da die Sozialversicherungsträger im gesellschaftlichen Sinne handeln sollen, 
soll Versicherten und Arbeitgebern durch die Sozialwahl die Möglichkeit zur 
Mitbestimmung gegeben werden. Mit der Stimmabgabe sollen Einfluss und 
Mitgestaltung in den Bereichen Finanzen, Personal und Organisation für die 
Wähler – und damit die Versicherten – ermöglicht werden. Es handelt sich um 
eine Listenwahl per Brief und entsprechend ist die Wahl frei und geheim. Sie 
erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, wobei gesetzlich zwischen 
einer Wahl mit und ohne Wahlhandlung unterschieden wird. Wenn auf einer 
Vorschlagsliste nicht mehr Kandidaten benannt sind, als Organmitglieder ge-
wählt werden können, spricht man von einer Friedenswahl. Ist dies der Fall, 
gelten die vorgeschlagenen Kandidaten ohne weitere Wahlhandlung mit Ab-
lauf des Wahltages als gewählt. Andernfalls spricht man von einer Urwahl, 
also einer Wahl mit Wahlhandlung. 

Häufig wird Kritik geäußert, dass die Nominierung der Kandidaten und die 
Zusammensetzung der Listen nicht transparent sind. Problematisch ist auch, 
dass nicht klar ist, welche Namen für welche Aufgaben und Positionen stehen.  

Verfechter des einen wie des anderen Auswahlprinzips stehen auf beiden Sei-
ten. Die Barmer fordert beispielsweise, dass Urwahlen verpflichtend gemacht 
werden sollten und begründet dies damit, dass so die Akzeptanz für die Sozi-
alwahlen in der Bevölkerung erhöht werden könnte. „Urwahlen garantieren 
echte Auswahl und motivieren, sich an den Sozialwahlen zu beteiligen“ (Bar-
mer17). Auch die DAK-Gesundheit möchte Urwahlen forcieren, um die Akzep-
tanz der Sozialwahlen zu erhöhen. Darüber hinaus regen der vdek und die 
DAK-Gesundheit an, Online-Wahlen einzuführen, da dies eine „zeitgemäße 
Variante zur Wahrnehmung des Wahlrechts darstelle und auf diese Weise 
dazu beitragen könne, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und die Legitimation 
der sozialen Selbstverwaltung bei der Ausübung ihrer für Gesellschaft und 
Staat so wichtigen Aufgabe zu steigern“ (vdek11, DAK6). Der IKK e.V. hinge-
gen spricht sich für die Friedenswahl aus, da es den Listenträgern überlassen 
bleiben sollte, wie viele Kandidaten aufgestellt würden und Urwahlen nur dort 
sinnvoll wären, wo tatsächlich mehr Kandidaten als Listenplätze vorhanden 
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seien: „Ein Persönlichkeitswahlkampf entspricht nicht dem Charakter von So-
zialwahlen. Die Verankerung der Selbstverwaltung bei den Sozialpartnern ist 
angemessen und hat sich bewährt“ (IKK10).   

Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK) 

Der MDK wird von den Gesundheitsakteuren immer wieder ins Fadenkreuz 
der Diskussion gerückt, wobei besonders von Seiten der Leistungserbringer 
dessen Neutralität hinterfragt wird.  

Der MDK gibt als der medizinische, zahnmedizinische und pflegerische Bera-
tungs- und Begutachtungsdienst für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversi-
cherung sozialmedizinische Antworten auf die medizinischen und pflegeri-
schen Fragestellungen der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, sodass 
von diesen leistungsrechtliche Entscheidungen getroffen werden können. Die 
Tätigkeiten und Entscheidungen des MDK wurden in den letzten Jahren im-
mer wieder kontrovers diskutiert und vor allem von Leistungserbringerseite 
heftig kritisiert. Dies spiegelt sich auch in den Positionspapieren zur Wahl wi-
der.  

Auf der einen Seite fordern verschiedene Verbände der Krankenhäuser und 
Ärzte, eine gänzlich neue und tatsächlich unabhängige Institution zu etablie-
ren, der dann der Auftrag zugewiesen werden sollte, Abrechnungen der Kran-
kenhäuser allein sachbezogen und neutral zu prüfen. Gleichzeitig sollte eine 
nach statistischen Kriterien repräsentative Stichprobengröße der Prüfquoten 
von fünf Prozent fixiert werden (BDC/BDI/VKD/VLK8). Gleichermaßen vertritt 
der BDPK die Ansicht, der MDK solle zu einem neutralen und unabhängigen 
Prüfdienst umgestaltet werden. Der BDPK stellt aber die Neutralität des MDK 
deutlich in Frage, er handele „immer öfter als Erfüllungsgehilfe der Kranken-
kassen, die entsprechende Prüfungen zunehmend allein mit der Zielsetzung 
beauftragen, die geschuldete Vergütung der erbrachten medizinischen Leis-
tungen zu verweigern“. Um Neutralität und Unabhängigkeit des MDK zu ge-
währleisten, schlägt der BDPK vor, eine entsprechende neue Prüforganisation 
aus dem Gesundheitsfonds zu bezahlen und eine von allen Nutzern des Ge-
sundheitswesens – auch von den Krankenhäusern und den Patienten – initi-
ierte Beauftragung zu ermöglichen (BDPK6). 

Auf der anderen Seite fordert die Barmer, dass die MDK-Gemeinschaft ge-
stärkt werden müsse. Laut der Barmer muss der MDK auch in Zukunft in der 
Trägerschaft der solidarischen Kranken- und Pflegeversicherung bleiben. Die 
Begutachtung und Beratung gehöre nicht in privatwirtschaftliche Hände. 
Gleichzeitig müssen übergreifende Aufgaben, wie eine bundeseinheitliche 
Branchensoftware, einheitliche Geschäftsprozesse oder vergleichbare Trans-
parenzberichte, von den Beteiligten der Gemeinschaft weiterentwickelt wer-
den. Hierbei sollten die verschiedenen MDKs flexibel und koordiniert auf die 
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strukturellen Veränderungen und Konzentrationen in der Kassenlandschaft 
reagieren (Barmer17). 

Außerhalb des Entscheider-Kreises 
So wie der innere Kreis der Selbstverwaltungsorgane Autonomie und Hand-
lungsspielraum fordert, wird von Systembeteiligten außerhalb der etablierten 
Selbstverwaltungsstrukturen auf die Herstellung von Transparenz in den 
Strukturen und Beteiligung an Prozessen, Entscheidungen und Bewertungen 
gepocht. 

Im zweiten Teil dieses Kapitels wird der Fokus auf Reform- und Neustrukturie-
rungsvorschläge von den „Outsidern“ gelegt.  

Entscheidungsprozesse und Stimmrechte 

Als höchstes Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Ge-
sundheitswesen trifft der G-BA – durch den Gesetzgeber beauftragt – für etwa 
70 Millionen gesetzlich Krankenversicherte rechtsverbindlich Entscheidungen 
über Leistungsansprüche. Folglich gerät er immer wieder ins Fadenkreuz un-
terschiedlicher Partikularinteressen. So wird ihm beispielsweise vorgeworfen, 
sich von Krankenkassen und Politik zur Rationierung im Gesundheitswesen 
zu Lasten der Patienten instrumentalisieren zu lassen. Entsprechend werden 
vor allem von Verbänden der Industrie immer wieder die Entscheidungswege 
und -prozesse im G-BA kritisiert. 

Verschiedene Gesundheitsakteure fordern Veränderungen in der Struktur und 
den Prozessen des G-BA. Problematisch ist aus ihrer Sicht, dass der GKV-SV 
sowohl bei den (Vor-)Entscheidungen der Nutzenbewertung als auch bei der 
abschließende Preisverhandlung Beteiligungsrechte und Verhandlungshoheit 
hat. Entsprechend wird die Neutralität des Verbandes als objektiver Sachver-
walter der Versicherteninteressen in Frage gestellt und eine konsequente An-
passung der Struktur gefordert: „Versorgung muss hier mindestens den glei-
chen Stellenwert wie Kostenkontrolle erhalten“ (BPI7). Der BPI konstatiert, 
dass das Stimmrecht der Krankenkassen im G-BA im Sinne von Mindeststan-
dards der „Good Governance“ zu beschränken sei. Darüber hinaus sollte eine 
geeignetere Kontrollmöglichkeit im Sinne der Patienten eingeführt werden 
(BPI7). Etwas allgemeiner konstatieren die Barmer aber auch das Bündnis der 
Leistungserbringerverbände aus BDC, BDI, VKD und VLK, dass die Transpa-
renz der Entscheidungsprozesse im G-BA erhöht werden müsse. Darüber 
hinaus fordern letztere, unbedingt Fachgesellschaften in die Entscheidungs-
strukturen und -wege mit einzubeziehen (Barmer23, BDC/BDI/VKD/VLK7). 

Kontrolle und Schiedsstelle 

Der G-BA steht als Organ der mittelbaren Staatsverwaltung unter der Rechts-
aufsicht des BMG. Indessen ist eine fachlich-inhaltliche Prüfung der G-BA-
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Beschlüsse durch das BMG laut Gesetz nicht vorgesehen. Über dieses The-
ma wird entsprechend seit Jahren kontrovers diskutiert und wiederholt, auch 
vor Gericht, gestritten. Die Fragestellung lautet, wie groß die Reichweite sein 
und wo die Grenzen der Möglichkeiten des BMG liegen sollten, über die recht-
liche Prüfung der G-BA-Entscheidungen auch inhaltlichen Einfluss zu neh-
men.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es diversen Positionspapieren als zumin-
dest (und im Wortsinne) bedenklich, dass es keine Schiedsstelle oder Ähnli-
ches gibt, an die der Wunsch einer fachlich-inhaltlichen Überprüfung der       
G-BA-Entscheidungen gerichtet werden kann. Dies würde insbesondere der 
Tatsache Rechnung tragen, dass betroffene und rechtlich an die Entschei-
dung gebundene Akteure am Entscheidungsprozess nicht aktiv teilhaben kön-
nen – wie beispielsweise die Industrie, die Pflege oder die Ebene der Ge-
sundheitsfachberufe. An dieser Stelle fordert die DKG, dass die Politik Grund-
satzentscheidungen der Daseinsvorsorge selbst bestimmen müsse und dies 
nicht aus der Hand geben sollte. Der G-BA solle in die politischen Entschei-
dungsstrukturen mit eingebunden werden, aber sollte dies nicht eigens über-
nehmen. In diesem Zusammenhang regt die DKG eine enge politische Führ-
ung des G-BA an. Sie schlägt vor, dass die „Umsetzung von Aufgaben, die an 
die Selbstverwaltungspartner delegiert worden sind und die zu wesentlichen 
Veränderungen der medizinischen Versorgung führen, mit einer politisch-
parlamentarischen Überprüfung der Ergebnisse verknüpft werden muss. Zu 
denken ist an Beratungen der Umsetzungen des G-BA im Gesundheitsaus-
schuss des Deutschen Bundestags“. Darüber hinaus sollte eine Wirkungsana-
lyse der G-BA-Beschlüsse rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten in Bezug auf ihre 
Auswirkungen auf die Versorgung etabliert werden (DKG44) 

Da dem G-BA keine übergeordnete Fachaufsicht zugewiesen ist, regen vor 
allem Industrieverbände an, eine Revisionsinstitution oder eine „Schiedsstelle“ 
zu etablieren. Der VfA schlägt vor, Bewertungsstrukturen neutraler aufzustel-
len und eine „unabhängige Clearingstelle aus den Zulassungsbehörden und 
Erstattungsorganen“ einzurichten (VfA9). Auch die Stiftung Münch greift in 
ihrem Papier dieses Thema auf. Sie hält es für sinnvoll, eine unabhängige 
Methodenschiedsstelle zu schaffen, die mit anerkannten Wissenschaftlern 
besetzt ist und bei abweichenden Auffassungen zum Studiendesign auch im 
Einzelfall angerufen werden kann, um Differenzen über Studiendesign und -
methode effektiv zu beseitigen (Stiftung Münch18).  

Leicht nachvollziehbar wird das Thema eher von Institutionen außerhalb des 
Entscheidungskreises hervorgebracht, aber auch die DKG fordert nun eine 
Neuordnung der im erweiterten Bundesschiedsamt zu entscheidenden Tatbe-
stände. Zudem sollen die Stimmverhältnisse ausgewogen gestaltet werden. 
„Die Selbstverwaltung braucht faire Schiedsregelungen. ... Alle Parteien müs-
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sen bei der Berufung der unabhängigen Schiedspersonen die gleichen Rechte 
haben.“ (DKG44)  

Beteiligungs-/Antragsrecht  

Ein weiterer Diskussionspunkt in der Selbstverwaltungsdebatte sind die Betei-
ligungsreche an Entscheidungen. Naturgemäß ist der innere Kreis nicht an 
einer Ausweitung der Beteiligung interessiert, betroffene, nicht inkludierte Ver-
bände aber dafür umso mehr.  

Für eine Ausweitung der Beteiligungsrechte und eine Erhöhung der Transpa-
renz spricht sich beispielweise der BAH aus (BAH2). Auch der BVMed fordert 
mehr Entscheidungstransparenz und eine stärkere Einbindung aller Versor-
gungspartner in die Selbstverwaltungsgremien. „Dazu bedarf es aktiver Betei-
ligung der Patientenverbände, der Fachgesellschaften, der Pflege und der 
Hersteller in den Entscheidungsprozessen von Selbstverwaltung und Gremi-
en. Vertreter der MedTech-Hersteller müssen dort, wo ihre Produktbereiche 
oder damit verbundene Verfahren betroffen sind, als Experten gehört und ein-
gebunden werden“ (BVMed1). Auch der BMC unterstreicht, dass die Zusam-
mensetzung des G-BA alle an der Versorgung Beteiligten einbeziehen sollte 
und dass Machtverhältnisse „entsprechend der Versorgungsrealität“ anzupas-
sen seien. Die Stimmverteilung zwischen den Leistungserbringern sei kritisch 
zu reflektieren (BMC1). 

Die DKG macht auf einen anderen Punkt aufmerksam: Das Thema Kranken-
hausstruktur ist Teil der Planungshoheit der Länder und nicht des G-BA. 
Gleichzeitig gibt der G-BA aber bundesweite Strukturqualitätsvorgaben vor. 
Diese sollten dringend „im Einklang mit dem vorrangigen Ziel einer flächende-
ckenden medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Regionen stehen 
und sollen als Orientierungswerte ausgestaltet werden“. Das Landesrecht sei 
zu stärken und gleichzeitig sollten die G-BA-Vorgaben eingeschränkt werden 
können (analog zu Mindestmengen und planungsrelevanten Qualitätsindikato-
ren), so die DKG (DKG40). 

Nutzenbewertung 

Kritisch diskutiert wird von Industrieseite vor allem der Bereich Methoden- und 
Nutzenbewertung. Die betroffenen Verbände sind in die Bewertung nicht in-
volviert, aber an die getroffenen Entscheidungen gebunden. Daher fordert der 
BVMed, die Hersteller in die Methodenbewertung einzubinden (BVMed1). 
Ähnlich drängt der BPI, dass die medizinische Wissenschaft bei der Nutzen-
bewertung und der Festlegung der zweckmäßigen Vergleichstherapie wirksam 
einbezogen werden sollte (BPI9). Auch Spectaris spricht sich für eine aktive 
Beteiligung der Hersteller und Leistungserbringer aus. Er regt an, ein „paritä-
tisch durch die medizinischen Fachgesellschaften sowie die maßgeblichen 
Hersteller- und Leistungserbringerverbände bestehendes Expertengremium 
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zu installieren, in dem alle(n) beteiligten Gruppen ein gleichgewichtiges 
Stimmrecht“ zustünde. Das bisher bestehende Anhörungsrecht der Hersteller 
und Leistungserbringer wird als „mitnichten ausreichend“ klassifiziert (Specta-
ris13). 

Der VfA weist darauf hin, dass die Funktion der medizinischen Fachgesell-
schaften, der Zulassungsbehörden sowie der betroffenen Patienten im Bewer-
tungsverfahren gestärkt werden müsse. Der strukturelle Raum zur Anhörung 
sei ohne wirksame Beteiligung an Bewertung und Entscheidung nicht ausrei-
chend. Vorstellbar wäre in dem Zusammenhang eine Revisionsstelle für fach-
liche Themen. Dies sei umso wichtiger, da Krankenkassen und ihnen nahe-
stehende Verbände als Verwaltungsorganisationen der Beitragsgelder agieren 
und somit vor allem finanzielle Motivation und Kompetenz vorweisen, aber 
natürlicherweise keine Fachkompetenz für medizinisch-therapeutische Bewer-
tungen innehaben. Konsequenterweise sollten erst nach einer erfolgten unab-
hängigen Bewertung die Krankenkassen mit pharmazeutischen Unternehmen 
in einem zweiten Schritt an der Preisverhandlung teilnehmen (VfA9,11). Auch 
der BAH fordert, Nutzenbewertung und Preisverhandlung strikt zu trennen 
(BAH2). 

Ebenso spricht sich die AMWF für eine entsprechende Beteiligung in den Be-
ratungs- und Entscheidungsprozessen aus, um so aktiv an der Lösungsfin-
dung erforderlicher Maßnahmen, deren Umsetzung und Evaluation im Sinne 
einer evidenzbasierten Gesundheitsversorgung teilzuhaben. „Dabei sollten die 
AMWF und die in ihr organisierten Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften häufiger und zu einem früheren Zeitpunkt als bisher einbezogen 
werden“ (AMWF1/2).  

Bisher ist für Patientenvertreter keine entscheidungsrelevante Beteiligung in 
den Selbstverwaltungsgremien vorgesehen. Dies wird in den uns vorliegenden 
Positionspapieren durchaus kontrovers diskutiert. Zum einen sprechen sich 
einige Akteure für bessere Bedingungen für eine effektive Patientenvertretung 
und deren aktive Beteiligung aus (BMC1, MetaForum3, StiftungMünch12, 
VDHG9, FES7). Andererseits sieht der GKV-SV weiterhin kein Stimmrecht bei 
der Patientenvertretung, da der Selbstverwaltung in all ihren Entscheidungen 
und Tätigkeiten ein patientenorientierter Versorgungsanspruch zugrunde läge 
und deswegen die „Etablierung von Entscheidungsrechten für Patientenorga-
nisationen aufgrund ihrer fehlenden demokratischen Legitimation abzulehnen 
sei“ so der GKV-SV (GKV11). 

Jenseits der Reformvorschläge der unmittelbar Versorgungsverantwortung 
tragenden Akteure hat die Stiftung Münch ein eigenes Papier zur Reform des 
G-BA vorgelegt. Dieser sehr weit „von außen“ kommende Vorschlag dürfte 
kaum Chancen haben, innerhalb des Systems auf große Resonanz zu treffen, 
doch macht die Analyse der Stiftung Münch auf grundsätzliche Mängel der    
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G-BA-Konstruktion aufmerksam, die in einem Relaunch dieses Gremiums 
überwunden werden müssten. So mahnt die Stiftung an, dass die „gegenwär-
tige Organisations- und Entscheidungsstruktur sowie die Verfahrensweise des 
G-BA die Gefahr bergen, dass sich die Interessen derjenigen, die an den Ent-
scheidungen beteiligt sind (Insider), zu Lasten jener durchsetzen, die an die-
sen Entscheidungen nicht beteiligt sind (Outsider), und innovative Diagnose- 
und Therapieverfahren nicht hinreichend schnell Eingang in das System fin-
den“ (StiftungMünch2). Vor diesem Hintergrund regt die Stiftung eine Aufwer-
tung des G-BA-Plenums auf neun hauptamtliche, unparteiische Mitglieder mit 
Stimmrecht und 15 ehrenamtliche Mitglieder ohne Stimmrecht an. Als Be-
gründung für diese Neuaufteilung führt das Papier der Stiftung Münch an:  
„Für die im Plenum des G-BA direkt vertretenen Interessengruppen gelten 
beim derzeitigen Modell Stimmengewichte, die es der Seite der gesetzlichen 
Krankenversicherung ermöglichen, Versorgungsneuerungen abzulehnen, 
wenn Kosteneinsparungen oder Nutzenzuwächse aus Sicht der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht groß genug sind“ (StiftungMünch7). 

Positionen der Parteien 
Da der G-BA ein von der Gesetzgebung eingesetztes Spitzengremium ist, 
scheint es nicht weiter verwunderlich, dass in den Parteiprogrammen das 
Thema „Selbstverwaltung weiterentwickeln“ großflächig ignoriert wird. Einzig 
die Linke äußert ihre Vorstellung, dass zukünftig Patientenvertreter mit Stimm-
rechten in Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung vertreten sein sollen. 
Außerdem sollte man ihnen kurzfristig ein Benennungsrecht für die Mehrheit 
der jeweils vorhandenen unparteiischen Mitglieder einräumen (Linke33).  

Fazit 

Diesem Kapitel zugrundeliegend ist der Gedanke, dass die Struktur des deut-
schen Gesundheitswesens im Allgemeinen eine Gesundheits- und Pflegever-
sorgung auf sehr hohem Niveau ermöglicht. Gleichzeitig unterliegen Gesund-
heit und Versorgung einer gewissen Dynamik, nicht nur im medizinischen 
Fortschritt. Stillstand ist im deutschen Gesundheitswesen nicht akzeptabel. 
Umso wichtiger scheint es, dass die Gesundheitsakteure von ihren Partikula-
rinteressen Abstand nehmen und wieder eine patientenorientierte Gesund-
heitsversorgung als Ziel fokussieren sollten. Zu diesen Rahmenbedingungen 
steht die aktuelle Struktur der Selbstverwaltung im Widerspruch, weil sie im 
Wesentlichen systembewahrend und strukturkonservativ organisiert ist. 

Ein immer schnellerer und breiterer Informationsaustausch ermöglicht jedoch 
größere Kompetenz seitens der Betroffenen und damit einhergehend auch 
eine entsprechende Erwartungshaltung. Die Dynamik des Alltags muss zügig 
Einzug ins Gesundheitswesen finden. Dies benötigt inhärente Anpassungen 
und Veränderungen des Systems. Ein Prozess, dem sich Menschen und Insti-
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tutionen häufig natürlicherweise widersetzen. Umso wichtiger ist es, verschie-
dene Experten in die Prozesse der Wegfindung einzubinden, um so einen 
allgemeingültigen Konsens zu finden und dem System nicht nur eine Ansage 
der mächtigen Entscheider überzustülpen. Herstellung von Transparenz und 
Beteiligung an Entscheidungsprozessen müssen in diesem Zusammenhang 
diskussions- und umsetzungsfähig gemacht werden. Für ein Weiterkommen 
ist die Überwindung des arztzentrierten Systems eine Notwendigkeit. Wenn 
arztentlastende Berufe sich in der Ebene der Systementscheidung jedoch 
nicht wiederfinden, werden einer entsprechenden Systementwicklung massiv 
Steine in den Weg gelegt. Das jetzige System stabilisiert die Selbstverwaltung 
als Partner von Kollektivverträgen. Es sollten Lösungen gefunden werden, die 
die Ausgestaltung zwar in der Selbstverwaltung hält, sie aber gleichzeitig dy-
namischer macht, damit nicht die Stabilisierungsinteressen der Bänke die 
Weiterentwicklung des Systems blockieren. In diesem Zusammenhang wäre 
eine Schiedsstelle bzw. Revisionsstelle im G-BA vorstellbar.  

Besonders jene Verbände, die an den Entscheidungen nicht beteiligt, an diese 
dann aber gebunden sind, fordern, dass Transparenz in den Selbstverwal-
tungsstrukturen hergestellt werden soll und sie darüber hinaus an den Ent-
scheidungs- und Bewertungsprozessen beteiligt werden. Gegensätzlich dazu 
will der innere Kreis der Selbstverwaltungsorgane natürlicherweise Autonomie 
und Handlungsspielraum nicht aufgeben. Bestenfalls sollen diese nicht nur 
erhalten bleiben, sondern weiter ausgebaut werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint es auch problematisch, dass der GKV-
SV sowohl bei den (Vor-) Entscheidungen der Nutzenbewertung als auch bei 
der abschließenden Preisverhandlung aktiv beteiligt ist. Hersteller fordern hier 
dringend, dass sie in die Methodenbewertung einbezogen werden – oder 
Ihnen mindestens ein Antragsrecht eingeräumt wird –, dass Nutzenbewertung 
und Preisverhandlung zu trennen und das Stimmrecht der Kassen zu be-
schränken seien. Auch Fachgesellschaften fordern ihren Einbezug in die Be-
wertungsprozesse. 

Die Verwaltungsräte der Krankenkassen sind ein wiederkehrendes Thema der 
vorliegenden Positionspapiere. Beispielsweise wird eine paritätische Stimm-
gewichtung zwischen Versicherten- und Arbeitgebervertretern in den Verwal-
tungsräten der Ersatzkassen gefordert. Auch eine Ausgewogenheit nach Alter 
und Geschlecht in den Verwaltungsräten der Krankenkassen wird benannt. 
Darüber hinaus wird gefordert, dass hauptamtliche Organe der Krankenkas-
sen in den Entscheidungsprozessen des GKV-Spitzenverbands beteiligt wer-
den. So könne konsequent eine verbindliche Abstimmung mit der operativen 
Handlungsebene des GKV-Spitzenverbands ermöglicht werden und entspre-
chend dem zugrundeliegenden Versorgungsgedanken angemessen Rech-
nung getragen werden.  
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Bezüglich Verwaltungsratskonstitution werden verschiedene Meinungen und 
Vorschläge zum Thema „Urwahl oder Friedenswahl“ geäußert. Beide Seiten 
finden Argumente, allgemein scheint es eher einen Konsens darüber zu ge-
ben, dass die Sozialwahlen zu modernisieren seien und so erhofft wird, die 
Wahlbeteiligung der Versicherten zu erhöhen. 

Auch verschiedenseitig gefordert ist es, den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen durch eine unabhängige Institution zu ersetzen. Besonders von 
Seiten der Leistungserbringer wird die Neutralität des MDK hinterfragt bis hin 
zum Vorwurf, der MDK handele in wachsendem Maße als Erfüllungsgehilfe 
der Krankenkassen.  

Wenn im weiteren Umfang des Themas darüber nachgedacht wird, warum es 
in Deutschland keine nennenswerte integrierte Versorgung gibt, dann sollte 
man die Rolle des Kollektivvertrages und die Verankerung der Kollektivver-
tragsparteien im G-BA ins Auge fassen. Vor allem am Beispiels der schlep-
penden Entwicklung der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung nach § 
116b SGB V könnte in der Tat die Frage gestellt werden, ob der G-BA der 
richtige Ort ist, um über wichtige, für integrierte Versorgung maßgebliche 
Sachverhalte zu entscheiden. Revolution ist hier, nach Überzeugung aller 
Systembeteiligten, keine Wahl und so stellt sich die Frage, wie die notwendi-
gen Evolutionsschritte angegangen werden sollen – durch proaktives Gestal-
ten oder durch passives Reagieren. Die Akteure im Gesundheitswesen plädie-
ren fürs proaktive Gestalten, sind sich aber über die jeweiligen Richtungen 
herzlich uneinig. 
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Umgang mit Innovationen in der Medizin (Evaluation und 
Förderung) 
Prof. Dr. Clarissa Kurscheid 

Innovationen in der Medizin und in der Versorgung können ganz unterschied-
lich betrachtet werden. Wir haben einerseits Innovationen in der Arzneimittel-
versorgung und in der Medizintechnik und andererseits in der Versorgung. 
Letztere erhalten seit Bestehen des Innovationsfonds große Aufmerksamkeit.  

Innovationsfonds 
Der Innovationsfonds wurde durch die Politik mit dem Versorgungsstärkungs-
gesetz 2015 in die Versorgungslandschaft implementiert und stellt bis 2019 
jährlich 300 Mio. Euro zur Verfügung. Davon sollen jeweils 75 Mio. Euro in 
Projekte der Versorgungsforschung investiert werden. Die Forderung einer 
solchen Begleitung von Innovationen wurde schon lange verhandelt und ist 
u.a. aufgrund der derzeitigen Überschüsse im Gesundheitsfonds möglich. 
Entsprechend aktiv sind derzeit die Kassen und Leistungserbringer in der 
Entwicklung neuer Projekte und innovativer Versorgung. Somit wird im Fol-
genden der Fokus auf die Versorgung gelegt, es werden aber auch weitere 
Ideen der Verbände und Institutionen gesehen und gewürdigt werden.  

Der BMC betont, dass sich die Versorgungsstrukturen in den letzten Jahr-
zehnten trotz veränderter Patientenbedürfnisse, neuer Technologien und einer 
wesentlich besseren Evidenzlage über erfolgreiche Versorgungsansätze nur 
sehr langsam weiterentwickelt haben und sieht im Innovationsfonds das ge-
eignete Instrument, um innovative Versorgungsideen in die Versorgungsland-
schaft zu implementieren. Mit dessen Einführung hat sich eine Dynamik ent-
wickelt, die im Gesundheitswesen ihresgleichen sucht. Ein Effekt ist u.a., dass 
die Leistungserbringer und Kostenträger miteinander ins Gespräch kommen, 
um passende Konsortien zu bilden. Diese Entwicklung sollte sich unbedingt im 
Gesundheitswesen fortsetzen. Allerdings sollte nach Meinung des BMC die 
Konstruktion des Fonds angepasst werden, zum einen dürften zur Vermei-
dung von Fehlanreizen die handelnden Akteure nicht selbst Entscheider sein, 
zum anderen müssten die Entscheidungsverfahren größtmöglich transparent 
sein. Er schlägt vor, hier etablierte Verfahren aus der Wissenschaft zu nutzen 
und unabhängige Experten bei den Entscheidungen hinzuzuziehen, um Fehl-
anreize zu vermeiden. Des Weiteren sollten sowohl die Finanzierung als auch 
die Förderperioden flexibler gestaltet werden und die Projektmittel im Fonds 
sollten nicht aus den Versichertenbeiträgen fließen, sondern aus Steuermit-
teln. „Es sollte die Möglichkeit eröffnet werden, Projekte unter Eigenbeteili-
gung der Projektpartner oder Ko-Finanzierung durch Dritte zu fördern. Grund-
sätzlich sollte der Innovationsfonds aus Steuermitteln finanziert werden. Die 
Festlegung der Förderperiode sollte flexibilisiert werden: Für Projekte, bei de-
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nen Evidenz in der jetzigen Zeitspanne per Definition nicht erbracht werden 
kann, müssen auch längere Projektlaufzeiten möglich sein“ (BMC3). 

Der letzte Aspekt wird vom IKK e.V. ebenfalls kritisch angemerkt. Er sieht die 
Gefahr, dass sich Bund und Länder aus der Finanzierung von Aufgaben zu-
rückziehen und die Beitragszahler der GKV damit in hohem Maße belastet 
werden (IKK18). 

Im Rahmen der Weiterentwicklung von Leitlinien möchte der AWMF Mittel aus 
dem Innovationsfonds für Projekte zur Verfügung gestellt bekommen. Darin 
sieht er auch die Chance, dass Leitlinien implementiert und evaluiert werden 
und dass neue digitale Formate besser genutzt werden (AWMF3). Berechtig-
terweise mahnt das Institut für Gender Gesundheit an, dass geschlechtsspezi-
fische Aspekte in den Ausschreibungen des Innovationsfonds bis dato zu we-
nig berücksichtigt wurden. So sind in den ersten Vergabeverfahren keine Pro-
jekte berücksichtigt worden, die einen klaren Bezug zu genderspezifischen 
Fragestellungen aufweisen. Somit wünscht sich das Institut, dass solche Fra-
gestellungen explizit als Teil der Ausschreibungsförderungen benannt werden 
(IfGG1). 

Ebenfalls wenig optimistisch sieht die Stiftung Münch die Entwicklung um den 
Innovationsfonds herum. Insbesondere, weil der G-BA hier der maßgebliche 
Entscheidungsträger ist und dessen bekannte strukturelle Defizite quasi über 
die Entscheidungen weitergetragen und hierfür keine Lösungen angeboten 
werden. Zudem sieht die Stiftung Münch es als schwierig an, dass die Kran-
kenkassen obligatorisch an den Projekten beteiligt sind. „Inwieweit dieses 
neue Instrument zu einer Stärkung der Innovationsoffenheit führen wird, bleibt 
abzuwarten. Eine große Herausforderung der Förderung durch den Innovati-
onsfonds ist die obligatorische Beteiligung der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen; diese Fördervoraussetzung kann als Markteintrittsbarriere fungieren, 
weil es für Outsider-Institutionen schwierig sein kann, die Beteiligung der 
Krankenkassen zu erlangen“ (Stiftung Münch9).  

Den großen Mehrwert im Innovationsfonds sieht der DGIV vor allem darin, 
dass erfolgreiche Versorgungsprojekte, in denen positive Versorgungseffekte 
durch abgestimmte Zusammenarbeit und Kommunikation zu erkennen sind, in 
die Regelversorgung überführt werden. Dies hat aus Sicht des DGIV bis dato 
viel zu wenig stattgefunden, weil die entsprechende Bereitschaft der handeln-
den Akteure hierbei fehlte (DGIV4).  

Die Barmer begrüßt aus gleichem Grund die Einführung des Innovationsfonds. 
Denn die dort erfolgreich evaluierten Versorgungsformen finden so Eingang in 
die Regelversorgung und können Schwächen der kollektivvertraglichen Ver-
sorgung beheben (Barmer23). Die TK, die selbst an 27 Projekten im Bereich 
der Versorgungsformen und an zehn Projekten der Versorgungsforschung 
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beteiligt ist, sieht die Arbeit im Innovationsfonds kritisch und bemerkt, dass ihr 
wettbewerbliche Anreize für die Krankenkassen fehlen (TK7). Des Weiteren 
sieht sie die Umsetzung und die Administration der Projekte als sehr bürokra-
tisch und kostenintensiv an. Zudem wünscht sie sich, dass Versorgungsinno-
vationen dauerhaft gefördert werden sollten und schlägt eine zukünftige Um-
setzung über die Krankenkassen vor. „Die Förderung von Versorgungsinnova-
tionen sollte aber auf Dauer angelegt werden, unbürokratisch und wirtschaft-
lich funktionieren und wettbewerblich organisiert sein. Die TK schlägt daher 
vor, Versorgungsinnovationen künftig regelhaft über die Krankenkassen, konk-
ret über Verträge nach § 140a SGB V (Besondere Versorgung) und Modell-
vorhaben nach § 63 SGB V zu fördern. Hierfür sollte ein Mindestausgaben-
wert von 2,50 Euro je Versichertem festgelegt werden. Nicht ausgegebene 
Mittel werden über den GKV-Spitzenverband auf die Krankenkassen umge-
legt, die mehr als 2,50 Euro ausgeben“. (TK7) 

Weitere Innovationen im Gesundheitswesen 
Die ADA schlägt vor, für anerkannte Praxisnetze nach §87 b SGBV zukünftig 
den Leistungserbringerstatus auszusprechen. Dies würde nach Überzeugung 
der ADA maßgeblich dazu beitragen, die regionale Versorgung nachhaltig und 
qualitativ hochwertig zu gestalten (ADA4). Diese durchaus spannende Innova-
tion gilt es auszuprobieren und zu evaluieren. Vielleicht ist es ein Weg, um 
regionale Versorgung in Zukunft zu gestalten und unterversorgte Gebiete bes-
ser in das Versorgungsgeschehen einzubinden. Ähnliche Gedanken, um den 
Versorgungsherausforderungen der Zukunft zu begegnen, äußert der BMC. 
Dieser möchte populationsbezogene Versorgungsstrukturen konsequent aus-
bauen und die Option tragfähiger Geschäftsmodelle ermöglichen. Vorausset-
zungen hierfür sind allerdings die Integration der Gesetzbücher und die Ab-
schaffung verschiedener Hemmnisse für Krankenkassen sowie der getrennten 
Budgets (BMC2).  

Die KBV baut auf die Kooperation mit den Kommunen und möchte mit ihnen 
innovative Versorgungsmodelle zur Sicherstellung der Versorgung entwickeln. 
Dabei sieht sie die Kassenärztlichen Vereinigungen als beratende Partner für 
die Planung und Weiterentwicklung der Infrastruktur in den Regionen „Diese 
Partnerschaft ist auch wichtig, um neue und innovative Modelle der Sicherstel-
lung einführen zu können. Deshalb müssen regionale Kooperationen mit Poli-
tik und Kommunen fortgesetzt und ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere 
für die beratende Unterstützung von Kommunen hinsichtlich der Infrastruktur, 
der Gestaltung des ÖPNV sowie bei der Inanspruchnahme beziehungsweise 
Entwicklung geeigneter Maßnahmen der Wirtschaftsförderung“ (KBV5). 

Neue und innovative Versorgungskonzepte sollten zwingend evaluiert werden, 
damit deren Verbesserung gemessen werden kann. Hierzu diskutiert die 
AWMF einen Vorschlag zur sektorenübergreifenden Qualitätssicherung mit 



100 

Routinedaten. Sie erachtet es für notwendig, öffentlich zugängliche und pros-
pektiv geplante Register zu entwickeln (AWMF5).    

Weiterentwicklung von Medizinprodukten 

Neben dem Aufbau und der Konzeption innovativer Versorgungsmodelle sind 
auch die Entwicklungen im Rahmen des medizinisch-technischen Fortschritts 
zu betrachten. Hier sind vor allem die Krankenhäuser involviert bei der Einfüh-
rung von neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden (NUB). Die 
Krankenhäuser selbst sehen sich als „Innovationsmotor und Eintrittspforte für 
innovative Leistungen“. Um NUBs nachhaltig zu bewerten wurden durch den 
G-BA schnelle Nutzenbewertungen eingeführt, um zeitnah festzustellen, wel-
chen Nutzen die Medizinprodukte für den Patienten mitbringen und inwieweit 
eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Die Krankenhäuser fordern im Rahmen 
der Ausweitung ihrer Tätigkeiten in den ambulanten Sektor, dass zum einen 
der Grundsatz der „Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt“ sowohl erhalten bleiben 
muss, als auch auf ambulante Krankenhausleistungen ausgeweitet werden 
sollte. Zudem sehen sie es als notwendig an, dass Krankenhäuser bestehen-
den NUB-Anträgen ohne weiteres beitreten können. Im Hinblick auf die derzei-
tigen Zulassungsverfahren äußern sie die Sorge einer Benachteiligung auf-
grund des neuen EU-Zulassungsverfahrens. Hier sollte die Politik zumindest 
die Option bieten, notfalls eine staatliche Zulassungsbehörde einzurichten, 
wenn sich das bestehende Verfahren als unzureichend darstellt (DKG31). 

Ähnlich wie die DKG fordert der SpiFa ebenfalls eine Ausweitung des Ver-
botsvorbehalts für den ambulanten Sektor der fachärztlichen Versorgungsbe-
reiche. Der SpiFa erachtet dies als notwendig, um einen „schnellen Innovati-
onszugang in das System“ zu gewährleisten (SpiFa7). Im Kontext von nicht-
medikamentösen Behandlungsmethoden fordert der GKV-Spitzenverband im 
Gegensatz zur DKG, die Bewertung auszuweiten. Er sieht die Patientensi-
cherheit bei der jetzigen Bewertung von Medizinprodukten in Abhängigkeit von 
Risikoklassen als nicht ausreichend (GKV-SV28). 

Spectaris spricht sich dafür aus, eine Forschungsallianz einzurichten (AiF-
Forschungsallianz). In diesem Kontext wurde die sogenannte Hightechstrate-
gie „Gesundes Leben/Medizintechnik“ entwickelt und in dieser werden im  
Kontext der Förderung mittelständischer Unternehmen ressortübergreifende 
Maßnahmen zu deren Förderung geplant, damit die Innovationskraft der mit-
telständischen Unternehmen erhalten bleibt. „‘Gesundes Leben‘ ist eine von 
sechs „Prioritären Zukunftsaufgaben“ der Hightech-Strategie der aktuellen 
Bundesregierung. Das BMG, das BMBF und das BMWi haben die ressort-
übergreifende Zusammenarbeit zur Bewältigung dieser Zukunftsaufgabe be-
schlossen. Bei dieser Zusammenarbeit geht es zum einen um die Lösung 
zentraler gesundheitlicher Herausforderungen, insbesondere angesichts al-
ternder Gesellschaften, zum anderen geht es um volkswirtschaftliche Aspekte 
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(Spectaris4f.). Dabei wird im Strategiepapier zur AiF-Forschungsallianz be-
tont, wie bedeutsam KMUs für die Volkswirtschaft in Deutschland sind und es 
sei absolut notwendig, die Förderung der Medizintechnikbranche zu erhalten.  

Die Einschätzung der Parteien 
Die Parteien formulieren sich im Hinblick auf Innovationen und deren Bewer-
tung im Gesundheitswesen sehr vorsichtig. Die CDU/CSU äußert sich zum 
Innovationsfonds und sieht ihn als ein maßgebliches Instrument, um die Zu-
sammenarbeit zu fördern und neue Versorgungskonzepte zu entwickeln. Ähn-
liche Gedanken äußern ansonsten nur die Autoren der SPD-nahen Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES Patient-First21). Die weiteren Parteien sind im Rahmen 
von Innovationen äußerst zurückhaltend.  

Fazit 

Letztlich ist der Innovationsfonds bis 2019 platziert. Eine Veränderung, insbe-
sondere auch seines Regelwerkes, wird von verschiedenen Seiten benannt 
und gefordert. In der Umsetzung des Innovationsfonds wurde ein sehr umfas-
sendes Regelwerk entwickelt, welches akribisch und zum Leid der Akteure in 
der Versorgungslandschaft angewandt wird. Da die umfassenden Prüfungen 
durch die zuständigen Stellen viel Zeit in Anspruch nehmen, verzögert sich 
der Start der Projekte bzw. müssen die Akteure die für die Projekte neu ange-
stellten Mitarbeiter zwischenfinanzieren. Große Studien können über den In-
novationsfonds kaum umgesetzt werden, da die maximale Laufzeit von drei 
Jahren schlichtweg zu kurz ist. Die teilweise in den Positionspapieren aufge-
worfenen Fragen zur Verstetigung des Fonds und einer Verlängerung der 
Studienzeiten zeigen auf, dass es mit einer Förderung von Innovationen über 
einen kurzen Zeitraum nicht getan ist. Wenn die Verantwortlichen dauerhafte 
Entwicklungen wünschen, dann müsste auch eine entsprechende Förderung 
stattfinden. Dennoch ist es berechtigt zu fragen, ob die Förderung mit Versi-
chertengeldern stattfindet oder ob andere Mittel hierfür zur Verfügung gestellt 
werden können. 

Einzelforderung: 

„Geschlechtsspezifische Projektausschreibung im Innovationsfonds - beson-
ders zur Versorgungsforschung 
In den ersten Vergabeverfahren des Innovationsfonds im Jahr 2016 ist kein 
einziges Projekt aufgeführt, das ausdrücklich einen Bezug zu Fragen einer 
geschlechtsspezifischen Medizin bzw. Versorgung aufweist. Bei nachfolgen-
den Ausschreibeverfahren sollten daher solche Projekte explizit als Teil der 
Ausschreibungsförderung benannt werden.“ (InstitutGenderGesundheit1)  
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ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. 

ADA – Agentur deutscher Arztnetze e.V. 

AIS – Arztinformationssystem 

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 

AMNOG – Arzneimittelneuordnungsgesetz 

AOK-BV – AOK-Bundesverband GbR 

ASV – Ambulante Spezialfachärztliche Versorgung 

AWMF – Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizini-
schen Fachgesellschaften e.V.  

BAGFW – Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege e.V. 

BAH – Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. 

BARMER – Barmer Krankenkasse 

BÄK – Bundesärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekam-
mern 

BDC – Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.  

BDI – Berufsverband Deutscher Internisten e.V.   
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neue Medien e.V. 

BDPK – Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.  

BKK-DV – BKK Dachverband e.V.  

BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMC – Bundesverband Managed Care e.V.  

BMFSFJ – Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend  

BMG – Bundesministerium für Gesundheit 

BMWi – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

BPI – Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.  
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BZÄK – Bundeszahnärztekammer - Arbeitsgemeinschaft der Deutschen 
Zahnärztekammern e. V.  

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e.V. 

CKiD – Christlichen Krankenhäuser in Deutschland 

DAK – DAK-Gesundheit 

DGIV – Deutsche Gesellschaft für Integrierte Versorgung im Gesundheitswe-
sen e.V. 

DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde e.V. 

DMP – Disease-Management-Programm 

DRG – Diagnostic Related Group = Fallpauschale 

DKG – Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. 

EBM – Einheitlicher Bewertungsmaßstab 

EuGH – Europäischer Gerichtshof 

EVA – Entlastende Versorgungsassistentin 

F&E – Forschung & Entwicklung 

FES – Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 

G-BA – Gemeinsamer Bundesausschuss  
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GKV-SV – GKV-Spitzenverband - Spitzenverband Bund der gesetzlichen 
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GKV-SVSG – GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz 

GOÄ – Gebührenordnung für Ärzte 
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IV – Integrierte Versorgung 
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