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Günstige Gelegenheit
„Wir müssen eine starke europäische Gesundheitsunion schaffen“, hat EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Leyen als Reaktion auf die Corona-Krise im September 2020  
angekündigt. Vieles ist seither in der europäischen Gesundheitspolitik in Bewegung geraten. 
Anderen Initiativen wurde einfach ein neues Etikett verpasst. Dennoch sind sich Experten 
einig: Corona hat ein „window of opportunity“ geschaffen, das konsequent genutzt werden 
sollte – schließlich rangierte Gesundheit bislang meist unter ferner liefen in Brüssel. Der  
European Health Data Space, den die Kommission Anfang Mai auf den Weg gebracht hat 
und der als zentraler Baustein der europäischen Gesundheitsunion gilt, soll jetzt nichts  
weniger als den grundlegenden Umbruch im digitalen Wandel der Gesundheitsversorgung 
in der EU markieren. Ein Umbruch, der überfällig war.
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Warten auf den großen Wurf
Bei Qualität und Transparenz schwächelt das deutsche Gesundheitswesen

• Berlin (pag) – Seit 15 Jahren wird im deutschen Gesundheitswesen mit zum Teil erheblichem 
Aufwand eine Qualitätsberichtserstattung betrieben, die ihr Ziel weitgehend verfehlt: Zwei 
Drittel der Menschen fühlen sich einer aktuellen Umfrage zufolge schlecht über die Leistungen 
von Arztpraxen, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen informiert. Auf einer Tagung des 
IKK e.V. wird ein längst überfälliger Perspektivwechsel angemahnt. 

Die Befragung von Kantar Emnid im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung hat ergeben, dass sich 64 Prozent 
der Bürger bei der Suche nach einer Arztpraxis, einem 
Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung nicht aus-
reichend informiert fühlen. Das Gefühl der Unsicher-
heit fällt umso größer aus, je geringer der Bildungsab-
schluss ist. Zugleich geben 87 Prozent der Befragten 
an, dass Einrichtungen der Gesundheitsversorgung 
gesetzlich dazu verpflichtet werden sollten, ihre Quali-
tätsdaten offenzulegen. 
Es klaffe eine große Lücke zwischen dem Informations- 
bedarf der Bevölkerung und dem, was das Gesund-
heitssystem derzeit aus sich heraus an Transparenz 
bietet, sagt Dr. Stefan Etgeton von der Stiftung. „Die 
offizielle Qualitätsberichterstattung bleibt deutlich 
hinter ihren Möglichkeiten zurück.“

Daten sind öffentliches Gut
Der Experte stellt klar, dass die Datenbasis in Deutsch-
land an sich viel Potenzial biete. Man könnte schon 
heute sehr viel mehr daraus machen, ohne den Doku-
mentationsaufwand zu erhöhen. Dazu sei es jedoch 
notwendig, vorhandene Datenbestände allgemein 
zugänglich zu machen. „Sie sind nicht das Eigentum 
der Ärzteschaft, der Krankenkassen oder des Staates, 
sondern ein öffentliches Gut.“ Um Qualität und Trans-
parenz geht es kürzlich auch bei einer Veranstaltung 
des IKK e.V. Um beides nachhaltig zu verbessern, sei 
ein Paradigmenwechsel von einer institutionellen Sicht 
hin zu einer Patientenorientierung notwendig, lautet 
ein Fazit des Termins. 
Das Thema Patientensouveränität ist auch nach 20 Jah-
ren noch nicht gelöst, stellt dort Prof. Eva Maria Bitzer, 
Pädagogische Hochschule Freiburg, fest. Politik und 
Gesundheitswesen begeisterten sich deshalb so sehr 
für Gesundheitskompetenz, weil sie bestrebt seien, die 
Verantwortung auf die Kompetenz der Menschen ab-
zuwälzen. Bitzer warnt daher: „Gesundheitskompetenz 
stärken heißt nicht, Patienten zu Ärzten zu machen 

und Verantwortung abzugeben.“ Das Gesundheits-
system sei patientenorientiert zu gestalten und seine 
Organisationen so weiterzuentwickeln, dass für alle 
Menschen gesundheitskompetentes Handeln möglich 
ist. Die Frage sei nicht, ob die Gesundheitskompetenz 
der Patienten in Deutschland zu qualitätsorientierten 
Entscheidungen befähige, erläutert die Professorin. Es 
gehe vielmehr darum, wie die Versorgungsinstitutionen 
mündige Entscheidungen zur qualitätsorientierten In-
anspruchnahme unterstützen.

Mehr als Ergebnisqualität
Maria Klein-Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen) wirbt 
auf der Veranstaltung für ein breites Qualitätsver-
ständnis. Dieses umfasse mehr als Ergebnisqualität. 
Aus Perspektive der Patienten beinhalte der Qualitäts-
begriff neben der Struktur- und Prozessqualität auch 
Fragen wie die Nutzerperspektive und -beteiligung 
sowie Patienteninformation, unterstreicht die stell-
vertretende Fraktionsvorsitzende. „Man muss den 
gesamten Patientenweg in den Blick nehmen.“ 
Bislang betreffe die Qualitätssicherung überwiegend 
den stationären Sektor, ergänzt Prof. Claus-Dieter Hei-
decke, Leiter des Instituts für Qualitätssicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen. Es müsse nicht nur 
darum gehen, alle stationären Bereiche abzudecken, 
sondern vor allem den ambulanten Sektor in die Quali-
tätsbetrachtung mit einzubeziehen. Dieser ist dabei 
bislang noch immer weitgehend außen vor.

Weiße Flecken
Ein weiteres Manko betrifft die von Klein-Schmeink 
angesprochene Nutzerperspektive: Bei der Qualitäts-
messung bleiben hierzulande die Erfahrungen der 
Patientinnen und Patienten meist unberücksichtigt.  
Die Erhebung von sogenannten „Patient Reported 
Outcome Measures“ (PROM) ist noch immer die Aus-
nahme. Bei PROM-Verfahren berichten Behandelte 
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anhand medizinischer Kriterien selbst, wie eine be-
stimmte Therapie gewirkt hat. Zahlreiche Länder haben 
PROM bereits in ihr Gesundheitssystem integriert. 
„Systematische Befragungen von Patientinnen und 
Patienten über die selbst empfundenen Behandlungs-
ergebnisse finden in Deutschland nicht statt”, heißt 
es in einem Report von Bertelsmann Stiftung, Techni-
scher Universität Berlin und Weißer Liste. Die Ergeb-
nisqualität werde über klinische Indikatoren oder aus 
Sekundärdaten ermittelt – was fehle, sei ein zentraler 
Baustein, der hilft, die Versorgungsqualität aus syste-
mischem und individuellem Blickwinkel zu bewerten. 
Erste Initiativen wollen diese Lücke schließen, doch 
landesweit ist die Durchdringung laut Report noch ge-
ring: Erst 28 Prozent der Krankenhäuser setzen PROM 
bereits um, allen voran Universitätskliniken (42 Pro-
zent) und private Krankenhäuser (36 Prozent). 

Kennzahlen als „Hilfskrücke“
Last but not least sind in Sachen Qualität und Trans-
parenz auch die Krankenkassen gefragt. Einige von 
ihnen haben Transparenzinitiativen zu ihrem Leistungs-
geschehen gestartet. Beispiel Innungskrankenkassen: 
Mit Experten aus Leistungsrecht und Controlling ent-
wickelten sie 2021 ein Tableau von Kennziffern, die es 
den Versicherten ermöglichen sollen, sich ein Bild von 
der Arbeit ihrer Kasse zu machen. Zu den Kennzahlen 

gehören Angaben zur Zahl der Gesamtanträge, geneh-
migte beziehungsweise abgelehnte Anträge bezogen 
auf die unterschiedlichen Leistungsbereiche sowie ein 
Überblick über die Anzahl und den Ausgang von Wider-
spruchsverfahren. An einem kassenartenübergreifen-
den Aufschlag arbeitet, so ist auf der Veranstaltung zu 
erfahren, der GKV-Spitzenverband. Dieser soll voraus-
sichtlich Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden.
Die Siemens Betriebskrankenkasse veröffentlicht 
dagegen ihre Kennzahlen zu Widersprüchen und 
Beschwerden bereits seit einigen Jahren. 2021 hat 
Kassenvorständin Gertrud Demmler angekündigt, die 
Qualitätsinitiative stärker auf die direkte Erfahrung der 
Versicherten auszuweiten. Kennzahlen und Indikato-
ren geben nur ein indirektes Bild von der Qualität von 
Krankenkassen, „sie sind eine Hilfskrücke“. 
Viele Akteure und Beobachter im Gesundheitswesen 
dürften sich einig sein, dass nach Jahren der Diskus-
sion und Strategieentwicklung ein großer Wurf zu 
Qualität und Transparenz dringend notwendig ist. •

Zur Studie „Patient-Reported Outcome Measures 
(PROMs): ein internationaler Vergleich

www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/patient-reported-outcome-measu-
res-proms-ein-internationaler-vergleich

Weiterführender Link: 

©
 is

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

, T
im

 P
au

la
w

it
z

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/patient-reported-outcome-measures-proms-ein-internationaler-vergleich
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Grenzen überwinden
Die Diskussion um Ambulantisierung nimmt an Fahrt auf

• Berlin (pag) – Die Regierung will eine „moderne und bedarfsgerechte“ Krankenhausversor-
gung auf den Weg bringen, heißt es im Koalitionsvertrag. Starre Sektorengrenzen sind nicht 
mehr zeitgemäß. Daher wird die Ambulantisierung von Leistungen, die bisher ausschließlich 
im Krankenhaus erbracht werden, von vielen als längst überfälliger Reformschritt angesehen. 
Ein Überblick zu Debatten, Gutachten und Forderungen.

„Um die Ambulantisierung bislang unnötig stationär 
erbrachter Leistungen zu fördern, setzen wir zügig 
für geeignete Leistungen eine sektorengleiche Ver-
gütung durch sogenannte Hybrid-DRG um“, steht im 
Ampel-Koalitionsvertrag auf Seite 66. Auf dem kürz-
lich stattgefundenen Krankenhausgipfel bekräftigt 
Prof. Edgar Franke, Parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesgesundheitsministerium: „Wir müssen das 
Ambulantisierungspotenzial wirklich heben.“ 

Weniger Konflikt und Belastung
Gastgeber Dr. Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), wird beim 
Krankenhausgipfel konkret. Bis zu 20 Prozent der 
bisher vollstationär erbrachten Leistungen könnten 
Kliniken auch ambulant erbringen, sagt er mit Ver-
weis auf internationale Studien. Auf Basis eines vom 
IGES Institut angefertigten Gutachtens könne ein 
Katalog an stationsersetzenden Leistungen definiert 
werden, bei denen die Krankenhäuser zukünftig nach 
medizinischen Aspekten selbst entscheiden, ob sie 
diese Leistungen klinisch-ambulant oder stationär 
erbringen. Und egal wie die Kliniken agierten, die 
Krankenkassen rechneten die Leistungen gleich ab. 
Dadurch verringere sich das Konfliktpotenzial zwi-
schen Kliniken auf der einen Seite und Krankenkassen 

und Medizinischem Dienst auf der anderen Seite, 
meint Gaß. 
Für die Pflegenden erhofft sich der DKG-Vorstand 
eine Entlastung, die auch dem Personalmangel entge-
genwirke. Die Patienten wiederum müssten auch nach 
komplexen Eingriffen keine Nacht im Krankenhaus 
verbringen. Die Vertragsärzte will die DKG mitein-
binden. Gaß: „Wir öffnen die Krankenhäuser mit ihrer 
hochwertigen medizintechnischen Infrastruktur für 
die intensivere Zusammenarbeit mit niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten und bauen damit die Barrieren 
zwischen den Sektoren spürbar ab.“ Es müssten aller-
dings ambulante Behandlungsstrukturen und Prozesse 
an den Krankenhäusern aufgebaut werden. 
In dem von Gaß erwähnten Gutachten führt das 
IGES Institut 2.467 zusätzliche Leistungen auf, die 
demnächst ambulant durchgeführt werden könnten. 
Bislang zählt der Katalog für ambulantes Operieren 
(AOP) 2.879 Leistungen. Bei den meisten neu vor-
geschlagenen Leistungen (1.482) handelt es sich um 
Operationen an der Haut, am Auge sowie am Muskel- 
und Skelettsystem. Die neuen Operationen und Pro-
zeduren wurden laut IGES im Jahr 2019 insgesamt 
rund 15 Millionen Mal als vollstationäre Behandlung 
durchgeführt. „Das sind mehr als ein Viertel aller etwa 
58 Millionen vollstationär erfolgten Leistungen“, hält 
das Institut fest. 



 • Seite 8 GERECHTE GESUNDHEITIm Fokus

„Komplex-ambulante DRG“

Ähnlich wie das modulare Konzept der Barmer 
klingt auch die Grundidee eines Gutachtens des 
Insitute for Health Care. Autor und Gesundheits-
ökonom Prof. Boris Augurzky macht sich darin 
für „komplex-ambulante DRG“ stark, „die auf 
Basis von Fallkosten der Eintagesfälle mit nur 
einer Prozedur kalkuliert werden sollten“. Dazu 
schlägt er ein nach Schweregraden differenzier-
tes Stufenmodell – „Basis“, „erhöht“ und „sehr er-
höht“ vor. Die Schweregrade definieren sich über 
die Patienteneigenschaften und die Länge der 
Prozeduren und führen zu einer gestuften Ver-
gütung der komplex-ambulanten DRG: „Je höher 
der Schweregrad, desto höher die Vergütung“, 
sagt Augurzky. Abhängig von Schweregrad und 
Leistungsart seien außerdem unterschiedliche 
Voraussetzungen an das Personal und die Infra-
struktur notwendig. „Dabei ist es unerheblich, 
wer die Voraussetzungen erfüllt: Krankenhäuser 
oder niedergelassene Ärzte.“

Am Potenzial orientiert
Die hohe Zahl von Leistungen, die Krankenhäuser zu-
künftig auch ambulant erbringen könnten, resultiere 
aus einem „potenzialorientierten Ansatz“ der Gutachter. 
Kliniken sollten aber auch die Möglichkeit bekommen, 
Leistungen des AOP-Katalogs trotzdem stationär an-
zubieten. „Gründe dafür können erhöhte Krankheits-
schwere, altersbedingte Risiken, soziale Begleitum-
stände oder erhöhte Betreuungsbedarfe der Patienten 
sein, also der jeweilige Behandlungskontext“, teilt das 
IGES mit. Diese Kontextfaktoren könnten weiter ab-
gestuft werden. Damit können Patienten identifiziert 
werden, die einen erhöhten Versorgungsaufwand bei 
ambulanter Durchführung benötigen. „Anhand dieser 
Faktoren lassen sich die zu vereinbarenden sektoren-
einheitlichen Vergütungen nach dem Schweregrad des 
Behandlungsfalles differenzieren und erhöhte Versor-
gungsbedarfe berücksichtigen.“

Wer kann, der darf?
Der AOK-Bundesverband nimmt das Gutachten zum An-
lass, um die bisherigen gesetzlichen Regelungen für ein 
Mehr an Ambulantisierung als nicht ausreichend zu kriti-
sieren. Derzeit verständigen sich Vertragsärzte, Kranken-
häuser und Kassen auf Bundesebene über den Katalog 
Ambulantes Operieren und ein Vergütungssystem. Auf 
regionaler Ebene können Kliniken und Niedergelassene 
dann entscheiden, ob sie diese ambulanten Leistungen 
anbieten. Das Ambulantisierungsdefizit solle bisher allein 
über finanzielle Anreize beseitigt werden, kritisiert Dr. 
Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundes-
verbandes. „Ein ‘Wer kann, der darf‘-Ansatz trägt aber 
nicht zu effizienten regionalen Versorgungsangeboten bei 
und führt auf Dauer zu deutlich überteuerten Honoraren.“ 
Dabei sollte die Ambulantisierung der erste Anwendungs-
fall einer sektorenübergreifenden Versorgungsplanung 
sein, die im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. 

© pag, Fiolka



Seite 9 •Mai  2022 Im Fokus

Um die sogenannten „ambulant-sensitiven“ Kranken-
hausfälle, die nach Einschätzung von Experten häufig 
auch ambulant versorgt werden könnten, geht es auch 
beim kürzlich vorgestellten Krankenhaus-Report. Bei 
diesen Fällen gibt es laut Analyse einen deutlichen Pan-
demie-Effekt: Der Report stellt 2020 und 2021 im Ver-
gleich zu 2019 durchgängig starke Rückgänge fest, die 
auch in den Sommermonaten zwischen den Pandemie-
wellen anhielten. Sie reichten 2021 von minus 13 Pro-
zent bei Herzinsuffizienz-Behandlungen bis zu minus  
34 Prozent bei der Behandlung der chronisch-obstruk-
tiven Lungenerkrankung. Für Jürgen Klauber, Mitheraus-
geber des Reports, können diese Erkenntnisse helfen, 
einen dauerhaften Strukturwandel zu befördern. Jeden-
falls sollten sie bei der aktuell anstehenden Krankenhaus-
Reform aufgegriffen werden“, fordert der Geschäfts-
führer der Wissenschaftlichen Instituts der AOK.

Wo die Einigkeit endet
Es ist wie so oft in der Gesundheitspolitik: Über das Ziel 
besteht weitgehend Einigkeit, aber am Weg dorthin 
scheiden sich die Geister. Das zeigt etwa eine Umfrage 
vom Deutschen Krankenhausinstitut und Zentralinstitut 
für die kassenärztliche Versorgung, die das Stimmungs-
bild von Vertragsärzten und Krankenhäusern zur Am-
bulantisierung ermittelt hat. Beide Gruppen wünschen 
sich demnach, dass der Umfang ambulant erbringbarer 
Leistungen erweitert wird. Als Hauptmotivation nennen 
Kliniken und Ärzte vor allem die Möglichkeit, „Betreu-
ung aus einer Hand“ anbieten zu können, die es den 
Patientinnen und Patienten erlaube, schnell ins häusliche 
Umfeld zurückzukehren.
Weniger einig sind sich die beiden Versorgungsbereiche 
bei der Frage, wie ein sektorengleiches Vergütungskon-
zept bezogen auf die Personalkosten ausgestaltet sein 
soll. 36 Prozent der Kliniken bevorzugen eine pauscha-
lierte Vergütung, aber nur 11 Prozent der Vertragsärzte 
votieren für diese Option. 42 Prozent von ihnen spre-
chen sich dagegen für eine einzelleistungsorientierte 
Vergütungssystematik aus. Dies trifft nur bei 18 Prozent 
der Krankenhäuser auf Zustimmung.
Ein Stichwort, das immer genannt wird, wenn es um die 
Vergütung der Ambulantisierung geht, sind die Hybrid-
DRG, die es bis in den Koalitionsvertrag geschafft haben. 
Auf sie verweist etwa Staatssekretär Franke beim Kran-

kenhausgipfel. Für den Grünen-Gesundheitspolitiker 
Armin Grau besteht ihr Charme darin, dass damit vieles 
in der Zusammenarbeit zwischen den Sektoren ver-
bessert werden könne – und zwar ohne große Finanzie-
rungsreform, erläutert der Bundestagsabgeordnete im 
Gespräch mit der Presseagentur Gesundheit. DKG-Chef 
Gaß sieht als Grundlage der Ambulantisierung zwar 
zunächst das Fallpauschalensystem, das aber durch ein 
Hybrid-DRG-System abgelöst werden könne.

Droht die „Jägerzaun-Ambulantisierung“?
Nicht alle überzeugen die Hybrid-DRG, ein Schlagwort 
ohne Substanz, monieren einige. Der Begriff sei nicht 
eindeutig definiert und suggeriere einen „Mixpreis aus 
ambulanter und stationärer Vergütung“, kritisiert etwa 
die Barmer. Der Begriff könnte im ambulanten Sektor die 
Erwartung schüren, dass die Vergütung sich sehr stark 
an den DRG orientiert und damit zu starken Kosten- 
steigerungen führt, heißt es in einem Positionspapier 
der Ersatzkasse. Darin wird ein modulares Vergütungs-
system gefordert, das eine Basisvergütung vorsieht. 
Ergänzt werden soll diese durch weitere Vergütungs-
bestandteile wie etwa Zuschläge für unterschiedliche 
Schweregerade der Behandlung.
Auch bei den Niedergelassenen, namentlich der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, herrscht Skepsis 
bezüglich der Hybrid-DRG. Für deren Vorstandsvor-
sitzenden Dr. Andreas Gassen ist dieser Begriff erst 
einmal nur ein „Platzhalter“, wie er auf dem Fachärzte-
tag des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands sagt. 
Er spricht lieber von „Hybrid-Ärzten“, also Mediziner, 
die sowohl ambulant wie auch stationär behandeln. 
Ganz wichtig ist ihm: „Es kann nicht sein, dass es für 
eine Prozedur zwei Preise gibt.“ Er warnt vor einer 
„Jägerzaun-Ambulantisierung“, in der ein Katalog mit 
ambulanten Leistungen definiert werde, die aber nur 
die Krankenhäuser erbringen dürften. „Es gibt auch 
einige Jägerzäune, die den vertragsärztlichen Bereich 
beschützen“, spielt Matthias Einwag, Vorsitzender des 
DKG-Fachausschusses Krankenhausfinanzierung, den 
Ball bei der Veranstaltung zurück. Er plädiert dafür, am 
gemeinsamen Strang zu ziehen. „Entweder gelingt es 
uns gemeinsam, die Versorgung der Menschen sicher-
zustellen oder es wird uns nicht gelingen.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. •
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Das Triage-Problem
Ein Gesetzentwurf liegt vor, offene Fragen bleiben

• Berlin (pag) – Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass Menschen mit Behinderungen 
per Gesetz im Fall einer möglichen coronabedingten Triage gesondert geschützt werden. 
Ein erster Entwurf liegt vor. Unterdessen zeigt eine Diskussion zwischen Ärzten und Juristen, 
wie komplex die Priorisierung medizinischer Hilfeleistung ist. 

Eine gesetzliche Klarstellung zur Triage ist aufgrund 
eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) Ende des vergangenen Jahres notwendig. 
Anlass dafür ist eine Verfassungsbeschwerde mehrerer 
Menschen mit Behinderungen, die im Falle einer COVID-
19-bedingten Triage im Krankenhaus fürchten, aufgrund 
ihrer Behinderung Benachteiligungen zu erfahren.
Gemäß den aktuellen Empfehlungen medizinischer 
Fachgesellschaften um die Deutsche Interdisziplinäre 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) soll 

die klinische Erfolgsaussicht als wichtigstes Kriterium 
bei der Priorisierung von Behandlungskapazitäten be-
rücksichtigt werden. Eine gesetzliche Regelung existiert 
bislang nicht. Aus Sicht des Gerichts ein Versäumnis, 
das schnellstmöglich behoben werden soll. Der Gesetz-
geber müsse dafür Sorge tragen, dass jede Benach-
teiligung wegen einer Behinderung bei der Verteilung 
knapper intensivmedizinischer Behandlungsressourcen 
hinreichend wirksam verhindert werde, so das Gericht 
im Dezember vergangenen Jahres.
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Mehraugenprinzip ist zentral
Mittlerweile existiert ein Gesetzesentwurf, ein Kabinetts-
beschluss liegt bis Redaktionsschluss (03. Mai) allerdings 
noch nicht vor. Im Entwurf vorgesehen ist ein neu einzu-
führender Paragraf 5c im Infektionsschutzgesetz. Dieser 
greift nach Vorstellungen der Regierungsfraktionen „bei 
der ärztlichen Entscheidung über die Zuteilung von 
pandemiebedingt nicht ausreichenden überlebenswich-
tigen, intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten 
im Krankenhaus“. Kern der geplanten Regelung ist das 
Mehraugenprinzip, falls eine Triage notwendig wird. „Die 
Entscheidung […] ist von zwei mehrjährig intensivmedi-
zinisch erfahrenen praktizierenden Fachärztinnen oder 
Fachärzten mit der Zusatzweiterbildung Intensivmedizin 
einvernehmlich zu treffen, die den Patienten oder die 
Patientin unabhängig voneinander begutachtet haben“, 
heißt es im Entwurf, bei dem es sich um eine Formulie-
rungshilfe für die Ampelfraktionen handelt. Besteht kein 
Einvernehmen, müsse ein weiterer Arzt für eine mehr-
heitliche Entscheidung hinzugezogen werden. Behan-
delnde Krankenhäuser seien verpflichtet, nach dieser Re-
gelung zu agieren und deren Einhaltung sicherzustellen. 
Außerdem sollen sie die Verfahrensabläufe regelmäßig 
für potenzielle Weiterentwicklungen überprüfen. 
Mit Triage in Pandemiezeiten beschäftigt sich kürzlich 
auch eine Diskussionsveranstaltung der Ärztekammer 
Nordrhein. Dort hebt Nancy Poser hervor: Sollte es hier-
zulande zu Zuständen wie in Bergamo 2020 kommen, 
wäre dies ein Todesurteil für Menschen mit Behinde-
rungen oder Komorbiditäten. Poser ist Richterin am 
Amtsgericht Trier und eine der Beschwerdeführerinnen 
vor dem BVerfG. 

Triage per Randomisierung
Die Kläger kritisieren insbesondere das Kriterium der 
klinischen Erfolgsaussicht in der Leitlinie. Man müsse 
sich fragen, „ob nicht eine Entscheidung nach Erfolgs-
wahrscheinlichkeit Menschen mit Behinderungen immer 
diskriminieren wird“, sagt Poser. Denn Ärzte seien nicht 
in der Lage, in einer solchen Stresssituation die Behin-
derung oder Komorbiditäten von Patienten außen vor 

zu lassen. Spezialisten für die jeweilige Erkrankung  
seien selten vor Ort. Bei der Priorisierung nach prog-
nostizierter Erfolgswahrscheinlichkeit handele sich um 
eine gesellschaftliche und verfassungsrechtliche Kern-
frage: „Ist es richtig, immer die vermeintlich Schwä-
cheren zu opfern, um eine größere Anzahl vermeintlich 
Stärkerer zu retten?“ 
Wonach in einer Triage-Situation entschieden werden 
soll, habe das BVerfG nicht entschieden. Die Juristin 
schlägt als Alternative eine Randomisierung vor oder 
wer als erstes kommt, soll das Bett erhalten. Triage 
mittels Randomisierung könnte „eine faire Chance“ und 
weniger diskriminierend sein, stimmt Dr. Maria del Pilar 
Andrino, Leiterin des Gesundheitszentrums Franz-Sales- 
Haus in Essen, zu. DIVI-Präsident Prof. Gernot Marx 
lehnt dies hingegen ab: „Alles was ich als Arzt ein-
bringen kann, wäre dann weg, das kann nicht im Sinne 
unserer Patienten sein.“ 

Ambulante Vor-Triage 
In den Intensivstationen ist es bisher nicht zu einer 
Triage gekommen, weil ambulant eine Vor-Triage statt-
gefunden hat, berichtet Andrino. „Das bedeutet, dass 
Menschen mit Behinderung überhaupt nicht abgeholt 
worden sind aus ihrem Zuhause und überhaupt nicht in 
die Klinik gebracht worden sind.“ Einige Ärzte hätten 
sich auch geweigert, Patienten zu untersuchen, wenn 
diese aus medizinischen Gründen keine Maske tragen 
konnten. 
Außerdem erinnert Andrino an die Schließung der 
Spezialstation für Menschen mit Behinderungen in 
Rummelsberg, da die Betten für COVID-Patienten frei-
gehalten wurden, wofür die Klinik Freihaltepauschalen 
erhielt. Darum habe es eine Unterdiagnostik und Unter-
versorgung gegeben. Erschwerend komme hinzu, dass 
Menschen mit Behinderungen durch die Corona-Maß-
nahmen eine Rückentwicklung von Autonomie, Selbst-
bestimmung und Selbstständigkeit erfahren hätten. 
Für Andrino ist die DIVI-Leitlinie ein „No-Go“. „Damit 
kann ich als Medizinerin nicht leben.“ Sie bezweifelt 
ferner, dass zwei Intensivärzte die richtige Wahl für das 
Vier-Augen-Prinzip sind, wie es der aktuelle Gesetzes-
entwurf vorsieht. Die DIVI begrüßt dagegen die vorge-
sehene Regelung ausdrücklich, ob zwei Fachärzte am 
geeignetsten sind, weiß Marx jedoch auch nicht. 

DIVI hält an Erfolgsaussicht fest
Die Verteilung von Patienten nach dem Kleeblattprinzip 
hat laut Marx bisher Triage-Situationen auf den Intensiv- 
stationen verhindert. Seine Gesellschaft hält auch 
weiterhin am Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht 
fest. „Man muss klar differenzieren, es geht tatsächlich 
um die akute Erkrankung“, sagt Marx. Die Ärzte sollen 
alle wesentlichen die Erfolgsaussicht beeinflussenden 
Faktoren berücksichtigen: aktuelle Erkrankung, Komor-
biditäten und allgemeiner Gesundheitszustand. Der 
prämorbide Status stehe dabei „deutlich“ als letztes. •
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Made in EU
Ein- und Ausblicke zur europäischen Gesundheitspolitik

• Eine starke euopäische Gesundheitsunion ist die Vision von EU-Kommissionspräsidentin 
Dr. Ursula von der Leyen, die sie 2020 in ihrer Rede zur Lage der Nation verkündet hat. 
Stück für Stück wird diese momentan umgesetzt. Was sind die wichtigsten Programme, 
was kann Brüssel in puncto Gesundheit bewegen und warum wird das Thema meist „über 
Bande“ gespielt? Eine Übersicht.
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Als Dr. Michael Horn vom Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte (BfArM) kürzlich auf einer 
Tagung über Arzneimittelengpässe spricht, berichtet 
er nicht nur von deutschen Plänen und Strategien, 
sondern wirbt vor allem für einen europäischen Weg: 
„Wenn wir tatsächlich Gehör finden wollen, macht 
eine europäische Initiative Sinn, wo Ideen gleichartig 
vertreten und umgesetzt werden.“ Das sorge für die 
nötige Schlagkraft, um die Versorgungssituation 
deutlich zu verbessern. Momentan sei die europäische 
Arzneimittelstrategie im Begriff, „mit Leben gefüllt“ 
zu werden, berichtet der Vorsitzende des BfArM-Bei-
rats zur Bewertung der Versorgungslage mit Arznei-
mitteln. Diese adressiere die wesentlichen Punkte zu 
Engpässen: etwa diversifizierte und sichere Liefer-
ketten, ökologisch nachhaltige Arzneimittel, Mecha-
nismen für Krisenvorsorge und -reaktion sowie last 
but not least den Aufbau einer offenen strategischen 
Autonomie der EU. 

Weg zur Gesundheitsunion
Arzneimittelengpässe sind eine gesundheitspoli-
tische Herausforderung, die neben der nationalen 
Betrachtung auch zwingend nach einer europäischen  
Perspektive verlangt. Im Rahmen der EU-Arzneimittel-
strategie geht Brüssel dieses Problem – neben wei-
teren Themen – an. Besagte Strategie ist allerdings 
nur eine von drei Säulen der EU-Gesundheitsunion, 
die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
ausgerufen hat. „Wir müssen eine starke europäische 

Gesundheitsunion schaffen“, hat sie als Reaktion auf 
die Corona-Krise im September 2020 in ihrer Rede 
zur Lage der Union angekündigt.
Für Ilka Wölfle, Direktorin der Europavertretung der 
Deutschen Sozialversicherung, ist das ehrgeizige Vor-
haben weniger eine Union als die Chance, „eine Vielzahl 
bereits existierender Teilstrategien aus den Bereichen 
Gesundheit, Digitales und E-Health zusammenzufas-
sen“. Prof. Helmut Brand von der Universität Maastricht 
drückt es kritischer aus. Der Experte für europäische 
Gesundheitswissenschaften und Berater der Euro-
päischen Kommission sieht die Initiative zumindest in 
Teilen als eine Mogelpackung: „Was man vorher schon 
gemacht hat, bekommt einfach ein neues Label“.

Neben der Arzneimittelstrategie ist der europäische 
Plan zur Krebsbekämpfung ein weiterer Bestandteil 
der Gesundheitsunion. Diese mit vier Milliarden Euro 
ausgestattete Initiative stützt sich wiederum auf un-
terschiedliche Konzepte der Union, insbesondere zu 
Digitalisierung, Forschung sowie Innovation. Die EU-
Länder sollen bei der Krebsbekämpfung unterstützt 
werden. Die dritte und zentrale Säule der Gesund-
heitsunion ist schließlich das Thema Krisenvorsorge 
und -reaktion. Die Pandemie habe gezeigt, wie wich-
tig eine Koordinierung zwischen den europäischen 
Ländern für den Gesundheitsschutz ist, argumentiert 
die EU. Eine konkrete Konsequenz dieser Erkenntnis 
ist, dass die Befugnisse der Europäischen Arzneimit-
telagentur (EMA) und des Europäischen Zentrums 
für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) erweitert wurden. Außerdem wurde eine 
neue Agentur geschaffen, die die Krise bereits im 
Namen trägt: die Europäische Behörde für Krisenvor-
sorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen, 
kurz HERA (Health Emergency preparedness and 
Response Authority). HERA soll nichts weniger als 

„Eine europäische Initiative macht Sinn“, sagt Michael Horn vom BfArM 

zu Arzneimittelengpässen in der EU. © pag, Fiolka

Eine „starke europäische Gesundheitsunion“ will Kommissionspräsi-

dentin Ursula von der Leyen schaffen. © EU, Christophe Licoppe
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die Gesundheitssicherheit in der EU vor und während 
Krisen besser koordinieren, EU-Mitgliedstaaten, In-
dustrie und relevante Interessenträger an einen Tisch 
bringen sowie medizinische Gegenmittel entwickeln, 
herstellen, beschaffen, lagern und gerecht verteilen. 
Eine weitere noch umfassendere Aufgabe lautet: 
Stärkung der globalen Krisenreaktionsarchitektur im 
Gesundheitswesen.

Nach vorne gestolpert
Die EU folgt damit Brand zufolge ihrem typischen 
Krisenmodus. „Wenn es ein Problem gibt, wird in  
Europa eine neue Agentur gegründet.“ Nach SARS 
sei es beispielsweise das ECDC gewesen und Coro-
na hat nun eben HERA aus der Taufe gehoben. Dass 
Europa meist nur in Krisen „voranstolpert“, ist unter 
Experten wohlbekannt. Mit der Coronakrise gebe 
es jetzt ein window of opportunity, etwas im Ge-
sundheitsbereich zu bewegen, ist Brand überzeugt. 
Er warnt aber auch: „Dieses Fenster wird sich sehr 
schnell wieder schließen.“

Noch ist viel Bewegung in der europäischen Gesund-
heitspolitik. Da wäre auf Parlamentsebene etwa der neu 
eingerichtete Sonderausschuss für Corona. Der Sonder-
ausschuss für Krebs hat dagegen gerade seine einjäh-
rige Arbeit mit einer Abschlussempfehlung beendet.

Was außerdem auf der europäischen Gesundheits-
agenda steht:
•  Die Evaluation der Patientenmobilitätsrichtlinie 

wird im zweiten Quartal fortgesetzt, Experten er-
warten gesetzliche Änderungsvorschläge.

•  Stichwort europäischer Gesundheitsdatenraum: 
Am 3. Mai hat die Kommission einen Verordnungs-
vorschlag zum „European Health Data Space – 
EHDS“ vorgestellt. Dieser wird nun im Rat und im 
Europäischen Parlament erörtert.

•  Europäische Strategie für Pflege und Betreuung: 
Die Vorschläge für die Ratsempfehlungen werden 
im dritten Quartal 2022 erwartet.

•  Für das vierte Quartal 2022 ist eine Ratsempfehlung 
zum Thema antimikrobielle Resistenzen geplant.

•  Im vierten Quartal sind zudem die Überarbeitung 

EU4Health – Gesundheit als Programm

1993 veröffentlichte die Kommission eine „Mit-
teilung über den Aktionsrahmen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit“, so der sperrige Titel. 
Darin legt sie acht Aktionsbereiche fest – von der 
Gesundheitsförderung über Krebs und Arznei-
mittel bis hin zu seltenen Krankheiten. Diese Mit-
teilung war der Vorläufer der späteren mehrjäh-
rigen Gesundheitsprogramme. Diese sind jedoch 
stärker bereichsübergreifend und interdisziplinär 
zugeschnitten. Das derzeit laufende vierte Ge-
sundheitsprogramm EU4Health (2021 bis 2027) 
verfügt über ein  Volumen von 5,1 Milliarden 
Euro. Zum Vergleich: Das Vorgängerprogramm 
von 2014 bis 2020 belief sich auf 449 Millionen. 
EU4Health soll unter anderem die Gesundheits-
union finanziell unterstützen. Im Gegensatz zu 
den regulären Förderprogrammen ist die Union 
nämlich nicht mit eigenen Finanzmitteln aus-
gestattet. Aufgrund der zahlreichen inhaltlichen 
Überschneidungen zwischen EU4Health und 
Gesundheitsunion fragen Dr. Thomas Kostera und 
Uwe Schwenk von der Bertelsmann Stiftung, wie 
eine „Doppelung bürokratischer Mechanismen 
und mögliche Zielkonflikte“ vermieden werden 
sollen. 
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der allgemeinen Arzneimittelvorschriften, der Ver-
ordnung für Arzneimittel für Kinder und seltene 
Leiden sowie der Rechtsvorschriften über ergän-
zende Schutzzertifikate (SPC) vorgesehen.

•  EU-HTA: Die ersten Bewertungen starten zwar erst 
2025, aber hinter den Kulissen wird bei EUnetHTA 21 
eifrig an Methodik, Standards und Co. gearbeitet, 
auch der Gemeinsame Bundesausschuss ist in die-
sen Prozess involviert.

Unter ferner liefen?
In der europäischen Gesundheitspolitik kommen der-
zeit verstärkt Verordnungen statt Richtlinien zum Ein-
satz, hat Wölfle von der Europavertretung der Deut-
schen Sozialversicherung beobachtet. Sie verweist 
auf die Medizinprodukte-Verordnung, die Verordnung 
über In-Vitro-Diagnostika, die am 26. Mai Geltung 
erlangt, die geplante Verordnung zum Gesundheits-
datenraum und die Verordnung über die Bewertung 
von Gesundheitstechnologien (HTA), der ein mehr als 
zähes Ringen vorangegangen war.
Mehr Verbindlichkeit sowie viele Initiativen, die 
derzeit unter dem Eindruck von Corona gebündelt 
werden, das sind aktuelle Kennzeichen der europä-
ischen Gesundheitspolitik. Darüber hinwegtäuschen, 
dass dieses Politikfeld in Brüssel bislang meist „unter 
ferner liefen“ rangierte, können sie jedoch nicht so 
ganz. Fakt ist: In Sachen Gesundheit hat die EU kein 
besonders weitreichendes Mandat. Gesundheitspolitik 
ist die Angelegenheit der Nationalstaaten, eine Ein-
mischung in deren Organisation und Finanzierung der 
medizinischen Versorgung ist tabu. Es gilt das Subsi-
diaritätsprinzip, wonach die EU nur dann ins (gesund-
heits-)politische Geschehen eingreifen darf, wenn die 
Angelegenheit nicht auf der einzelstaatlichen Ebene 
gelöst werden kann. Folgerichtig ist die Generaldirek-
tion Gesundheit vergleichsweise klein, die zuständi-
gen Kommissarinnen und Kommissare kommen meist 
aus kleineren Staaten wie Malta und Zypern. „Kein 
deutscher Kommissar würde je den Gesundheitsbe-
reich übernehmen“, ist Brand überzeugt. Auch das 
EU-Gesundheitsprogramm sei bei der Kommission nie 
beliebt gewesen. 
Zwar hat die Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshof Ende der 1990er-Jahre in Sachen Patienten-
mobilität einiges und vor allem auch für EU-Bürger 
konkret Erfahrbares bewirkt, wenn man an die Kos-
tenerstattung von Behandlungen im europäischen 
Ausland durch die heimische Krankenkasse denkt. 
Doch angesichts der überschaubaren Gestaltungs-
möglichkeiten wird Gesundheit in Europa weiterhin 
meist über Bande gespielt. Von einer „Einmischungs-
kompetenz“ spricht Brand. Diese geht auf den

Maastrichter Vertrag zurück, mit dem vor 30 Jah-
ren die Europäische Union begründet und in den die 
öffentliche Gesundheit aufgenommen wurde. Zwar 
ist der Geltungsbereich nicht sehr weit gefasst, dafür 
wurde eine klare Rechtsgrundlage für die Einführung 
gesundheitspolitischer Maßnahmen geschaffen. Im 
Vertrag von Amsterdam von 1997 wurden die Bestim-
mungen dann weiter gestärkt. Die vorrangige Zustän-
digkeit für Gesundheitsangelegenheiten blieb zwar 
bei den Mitgliedstaaten, doch der EU wurde mehr 
Gestaltungsspielraum eingeräumt. Sie konnte nun 
Maßnahmen mit dem Ziel erlassen, ein hohes Gesund-
heitsschutzniveau sicherzustellen (nicht mehr nur 
„dazu beizutragen“ wie zuvor). 

„Health in all policies“
Im Prinzip handelt es sich dabei um einen „Health in 
all policies“-Ansatz, die Beeinflussung gesundheit-
licher Determinanten in Politikfeldern wie Umwelt, 
Ernährung oder Verkehr. Beim Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz und beim Verbraucherschutz, der 
den Gesundheitsschutz und die Sicherheit der Ver-
braucher einschließt, hat die EU weitergehende 
Kompetenzen. Unstrittig ist, dass sich durch EU-wei-
tes Vorgehen in vielen Bereichen – zum Beispiel bei 
der Nahrungsmittelsicherheit, der Infektionskontrolle, 
dem Nichtraucherschutz oder der Produktsicherheit 
– der Gesundheitsschutz für mehr als 500 Millionen 
Bürger deutlich verbessert hat. Ob die neu postulierte 
Gesundheitsunion tatsächlich zu einer kohärenten 
Gesundheitspolitik auf EU-Ebene führt, muss dage-
gen noch abgewartet werden. •

Health in all Policies – 
Sonderausgabe April 
2020

www.gerechte-ge-
sundheit.de/newslet-
ter/newsletter-detail/
newsletter-detail/58.
html

Link zu Ausgabe 50

http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-detail/newsletter-detail/58.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-detail/newsletter-detail/58.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-detail/newsletter-detail/58.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-detail/newsletter-detail/58.html
http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter/newsletter-detail/newsletter-detail/58.html
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Inwiefern liefert die Coronakrise ein „window of op-
portunity“ für eine kohärentere europäische Gesund-
heitspolitik? 

Wölfle: Während der Corona-Krise haben sich einige 
Schwachstellen der europäischen Gesundheitspolitik 
offenbart: Auf europäischer Ebene gab es seit jeher eher 
ein Nebeneinander an fragmentierten Projekten, die nicht 
immer ausreichend koordiniert waren. In der Pandemie 
war das natürlich fatal. Für Brüssel war die Situation ein 
Augenöffner, denn globale Krisen – die eben nicht an der 
Grenze enden – können nur gemeinsam bewältigt wer-
den. Hier gilt es Kräfte zu bündeln, ohne zu sehr in die 
nationalen Kompetenzen einzugreifen. Der Ruf nach einer 
besseren Koordination von gemeinsamen gesundheits-
politischen Anliegen wurde lauter. Konsequenterweise ist 
daraus die Gesundheitsunion entstanden.

Wie schätzen Sie die von Frau von der Leyen angekündigte 
europäische Gesundheitsunion ein? Und wie bewerten Sie 
deren konkreten Umsetzungsschritte? 

Wölfle: Sie möchte die Rolle der EU in der Koordinierung 
von gesundheitspolitischen Themen stärken, um so schneller  
auf globale Gesundheitsgefahren reagieren zu können, 
wie etwa auf COVID. Das Vorhaben ist zu begrüßen, denn 
es geht um eine bessere Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten. Allerdings sehen wir auch kontroverse 
Diskussionen, vor allem wenn es um die Verteilung der 
Kompetenzen zwischen den Mitgliedstaaten und der EU 
geht. Aber das liegt in der Natur der Sache.

Sehen Sie die Gefahr von Doppelung bürokratischer 
Mechanismen und möglichen Zielkonflikten zwischen 
Gesundheitsunion und dem EU4Health-Programm?

Wölfle: Beides ist eng miteinander verzahnt. EU4Health 
stellt Gelder für Projekte der Gesundheitsunion zu Ver- 
fügung, etwa zu grenzüberschreitenden Gesundheits-
gefahren. EU4Health ist somit ein wichtiger Baustein für 
die europäische Gesundheitsunion.

Was macht für Sie eine progressive europäische Ge-
sundheitspolitik aus? Wird eine solche gegenwärtig 
praktiziert oder setzt man bei der künftigen Gesund-
heitsunion zu einseitig auf grenzüberschreitende Ge-
sundheitsgefahren und Krisenmanagement? 

Wölfle: Für mich bedeutet eine progressive Gesundheits-
politik nicht notwendigerweise mehr Rechtssetzung aus 
Brüssel, sondern vielmehr eine gemeinsame Strategie, 
mehr Koordination und mehr gemeinsame Initiativen – auch 
losgelöst von der Pandemie. Davon profitieren dann auch 
andere EU-Mitgliedstaaten, deren Gesundheitssystem nicht 
so ausgebaut ist wie das deutsche. Im Mittelpunkt sollten 
immer die Interessen der Versicherten und deren Zugang zu 
einer guten Gesundheitsversorgung stehen.

• Ilka Wölfle behält für die deutsche Sozialversicherung die europäische Gesundheitpolitik 
im Blick, denn auch in Brüssel werden entscheidende Weichen der nationalen Gesundheits-
politik gestellt. Corona hat dafür gesorgt, dass in der EU gemeinsame gesundheitspolitische 
Anliegen besser koordiniert werden sollen. Welche Rolle dabei die Gesundheitsunion spielt, 
erklärt die Europa-Expertin im Interview.

Corona als „Augenöffner“
Ilka Wölfle über mehr Gemeinsamkeit und Koordination in  
der EU-Gesundheitspolitik

Ilka Wölfle 

Ilka Wölfle ist als langjährige Direktorin der Europa-
vertretung der Deutschen Sozialvertretung mit dem 
Brüsseler Parkett sehr vertraut. Außerdem steht die 
Juristin als Präsidentin der European Social Insurance 
Plattform (ESIP) vor. 
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Und die Gesundheitsunion? 

Mit der wird nun ein Schritt in die richtige Richtung gegan-
gen. Die Initiative beschränkt sich nicht nur auf Gesundheits-
versorgung in Zeiten von COVID. Der Blick ist viel weiter 
gerichtet, z.B. auf Lieferengpässe, auf die Versorgung von 
Krebspatientinnen und -patienten und die Nutzung von Ge-
sundheitsdaten für gemeinsame Zwecke wie die Forschung.

Gesundheit ist Aufgabe der Nationalstaaten. Der EU 
wurden aber in diesem Bereich eine Reihe von Zustän-
digkeiten zugewiesen. Wird der Spielraum der Natio-
nalstaaten zunehmend geringer? 

Rechtlich gesehen spielt die EU in der Gesundheitspolitik 
eher eine ergänzende Rolle, da die Gesetze national aus-
gestaltet werden. Schaut man genau hin, wird schnell klar, 
dass auch viele auf nationaler Ebene geplante gesund-
heitspolitische Themen in Brüssel diskutiert werden. 
Zudem beobachten wir eine verstärkte Aufwertung von 
europäischen Initiativen. Nehmen wir einmal die euro-
päische Arzneimittelagentur EMA oder die neue Agentur 
HERA, die für Krisenvorsorge und -reaktion bei gesund-
heitlichen Notlagen verantwortlich ist. Hier werden mehr 
und mehr Kompetenzen in Europa gebündelt. Des Weite-
ren sehen wir auch eine Zunahme an Verordnungen, d.h. 

Regelungen, die direkt auf nationaler Ebene anwendbar 
sind, wie etwa die Medizinprodukteverordnung. Früher 
war das Medizinprodukterecht in Richtlinien gegossen, 
d.h. der nationale Gesetzgeber hatte bei der Umsetzung 
mehr Spielräume. Nach derzeitigem Stand möchte Brüs-
sel auch für den europäischen Gesundheitsdatenraum 
eine Verordnung durchsetzen. Gerade deswegen sollten 
wir in jedem Fall verstärkt Brüssel im Blick behalten, da 
auch hier Weichen für die nationale Gesundheitspolitik 
gestellt werden.

Macht es für Akteure wie beispielsweise Patienten-
organisationen mehr Sinn, ihre Themen in Brüssel als 
in Berlin zu adressieren? 

Sowohl als auch! Denn Gesundheitspolitik spielt sich zu-
nehmend auch auf EU-Ebene ab. Das haben wir gerade 
auch während der Pandemie gesehen. Nationale Themen 
werden oft auch in Brüssel diskutiert. Patientenorganisa-
tionen, die ihren Blick ausschließlich auf nationale Ge-
sundheitspolitik richten, verpassen wohlmöglich wichtige 
Weichenstellungen und Diskussionsmöglichkeiten mit 
Politikerinnen und Politikern. Deshalb macht es Sinn, sich 
einem europäischen Dachverband anzuschließen, der aus-
schließlich Patienteninteressen vertritt. Patientinnen und 
Patienten können so viel stärker auftreten. •
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Erprobter Fortschritt mit Hürden
 
• Berlin (pag) – Bei den Erprobungsstudien für neue Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden (NUB) sieht der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Probleme. Weder für  
Patienten noch Krankenhäuser gebe es Anreize, sich an diesen zu beteiligen. Der Grund: 
Sie können die Interventionen bereits nutzen, während die Studie noch läuft. Das bemän-
geln die Unparteiischen des G-BA in einem Pressegespräch.

Der G-BA will bis Ende des Jahres 20 Erprobungs-
studien auf den Weg bringen. Über die Fast-Track-Be-
wertungen nach § 137h SGB V werden künftig viele 
weitere klinische Studien hinzukommen. 
Die vom Gremium durchgeführten Erprobungsstu-
dien sind gesetzlich vorgeschrieben, wenn es kei-
ne eindeutigen Aussagen zu Nutzen oder Schaden 
neuer Methoden treffen kann. Die Kosten belaufen 
sich laut unparteiischem Mitglied Dr. Monika Lelge-
mann auf eine bis acht Millionen Euro – pro Studie. 
Allerdings habe sich gezeigt, „dass die erfolgreiche 
Durchführung von Studien, insbesondere die Gewin-
nung von Studienzentren und die Rekrutierung von 
Patienten unter den gegebenen Umständen kaum zu 
bewältigen ist“.

Grund dafür sei eine gesetzliche Regelung, die es Kran-
kenhäusern erlaubt, die neuen Methoden bereits anzu-
wenden, während die Erprobungsstudie noch läuft. Für 
Patienten und Krankenhäuser fehle darum „jeglicher 
Anreiz“, sich daran zu beteiligen, so Lelgemann. 
Die Beratungsabläufe des G-BA könnten optimiert wer-
den, räumt der unparteiische Vorsitzende Prof. Josef 
Hecken im Pressegespräch außerdem ein. Auch einer 
besseren Repräsentation von noch nicht beteiligten Be-
rufsgruppen und Patienten verschließe man sich nicht. 
Allerdings: „Wenn einerseits Verfahrenslängen kritisiert, 
andererseits aber der Kreis der Beteiligten durch den 
Gesetzgeber erweitert und zusätzliche langwierige 
Stellungnahmeverfahren implementiert werden, dann 
kann das am Ende nicht mehr funktionieren.“ •

Weitere Probleme bei der Erprobung

•  G-BA und das Institut für das Entgeltsystem im 
Krankenhaus haben unterschiedliche Kriterien 
dafür, ob eine Methode neu ist. Deshalb können 
für Methoden, die der G-BA als neu ansieht und 
die erprobt werden sollen, oftmals keine kranken-
hausindividuellen Entgelte vereinbart werden. So-
mit bestehe das Risiko, dass Kliniken sich nicht an 
der Studie beteiligen. Hersteller lehnten es dann 
ab, die Kosten für den Studienoverhead zu über-
nehmen, weil sie befürchten, dass die Studie unter 

diesen Bedingungen nicht erfolgreich durchzu-
führen ist, heißt es beim G-BA.

•  Oftmals werden NUB-Anfragen zu neuen Metho-
den gestellt, die sich noch in einem frühen Stadium 
der Entwicklung befinden. Die Datenlage ist in 
diesen Fällen so unvollständig, dass sich eine Stu-
die zur abschließenden Klärung von Nutzen und 
Schaden gar nicht planen lässt. Dennoch ist der 
G-BA dazu verpflichtet, kritisiert der Ausschuss.

Prof. Josef Hecken © Rosa Reibke, G-BA

Dr. Monika Lelgemann © Georg J. Lopata, G-BA
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Gesundheitsgefährdende Gendereffekte
 
• Berlin (pag) – Werden Frauen von männlichen Chirurgen operiert, haben sie nach dem 
Eingriff ein um bis zu 15 Prozent höheres Risiko für Komplikationen als Frauen, die von 
Chirurginnen behandelt wurden. Das ergibt eine aktuelle Untersuchung kanadischer  
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die Ergebnisse werfen ein Schlaglicht auf die 
Geschlechterfrage – nicht nur in der Männerdomäne Chirurgie.

Die kanadischen Forscher analy-
sierten die Behandlungsdaten von 
über 1,3 Millionen Erwachsenen 
ab 18 Jahren aus der kanadischen 
Provinz Ontario. Diese hatten sich 
zwischen 2007 und 2019 geplan-
ten oder dringlichen chirurgischen 
Eingriffen unterzogen. Mehr als 
insgesamt 2.900 Chirurginnen und 
Chirurgen hatten die Operationen 
durchgeführt. 
Das Ergebnis: In der Konstellation 
männlicher Operateur, Patientinnen 
traten der Analyse zufolge „deut-
lich häufiger postoperative Kom-
plikationen bis hin zum Tod der 
Patientin auf“, sagt Prof. Natascha 
Nüssler, Präsidentin der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie (DGAV). In ande-
ren Geschlechterkonstellationen 
fand die Studie kein erhöhtes 
Risiko für Komplikationen. Auch 
in anderen Fächern kann sich der 
Geschlechterunterschied zwischen 
Behandlern und Behandelten 
negativ auf die Gesundheit der Pa-
tientinnen auswirken. Nach einem 
Herzinfarkt haben Patientinnen, die 
von einem Arzt behandelt werden, 
ein höheres Risiko zu versterben 
als männliche Patienten, die von 
einer Ärztin behandelt werden, 
informiert Nüssler. Eine Erklärung 
wäre, dass männliche Ärzte die 
Schwere von Symptomen ihrer 
Patientinnen eher unterschätzen 
oder Frauen Hemmungen haben, 
gegenüber einem männlichen Arzt 
Schmerzen zu offenbaren.
Ein Ausweg, diese gesundheits- 
gefährdenden Gendereffekte zu 
reduzieren, seien gemischtge-
schlechtliche Ärzteteams. „Dafür 
müsste der Frauenanteil in der 
Chirurgie jedoch deutlich steigen“, 
so die DGAV-Präsidentin im Vor-
feld des Kongresses der Deutschen 

Gesellschaft für Chirurgie. 2020 
lag der Frauenanteil in dem Fach 
bei nur rund 22 Prozent. 

Ohne Quote geht es nicht
Über Frauenanteile und Parität wird 
auch beim Diversity in Health Con-
gress intensiv diskutiert. Besonders 
Unikliniken seien heutzutage noch 
sehr hierarchisch organisiert, be-
richtet Jana Aulenkamp, die selbst 
als Ärztin am Universitätsklinikum 
Essen arbeitet. Insbesondere Frau-
en mit Kindern treffen dort auf viel-
fältige Hürden. Es bräuchte deut-
lich familienfreundlichere Konzepte 
wie Jobsharing und verlässlichere, 
flexiblere Arbeitszeiten. Auch 
Quoten können ein Instrument sein, 
um Frauen Aufstiegschancen zu er-
möglichen – ohne dieses Hilfsmittel 
funktioniert es in ihren Augen noch 
nicht. 
Sevilay Huesmann-Koecke von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

PwC weist darauf hin, dass in den 
obersten Führungsebenen des 
deutschen Gesundheitswesens der 
Frauenanteil von 2015 zu 2020 ins-
gesamt gesunken sei – vor allem 
bei Krankenhäusern und im Bereich 
Politik und Behörden. Auch wenn 
der Anteil bei Krankenkassen und 
in der Pharmabranche gestiegen 
sei, herrscht in keinem Bereich der 
Gesundheitsbranche Parität. Warum 
diese in den Gremien der Selbst-
verwaltung so wichtig ist, erläutert 
Andrea Galle, Vorständin der BKK 
VBU: Sie treiben die Meinungsbil-
dung voran und entscheiden, wie 
Gelder eingesetzt werden. In der 
Selbstverwaltung seien Männer je-
doch überrepräsentiert und spiegel-
ten daher die Diversität von Patien-
tinnen, Patienten und Versicherten 
nicht wider. „Nur paritätisch besetz-
te Gremien mit unterschiedlichen 
Sichtweisen können Entscheidun-
gen treffen, die für alle passen und 
gerecht sind“, sagt sie. •
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Abrechnungsstreit „verbrennt“ Versichertenbeiträge
 
• Essen (pag) – Die Abrechnungsstreitigkeiten zwischen Krankenkassen und Kliniken 
binden sehr viel Geld, Personal und Zeit bei den Sozialgerichten in Nordrhein-Westfalen. 
Das beklagt die Spitze des Landessozialgerichts (LSG) im Jahrespressegespräch 2022 und 
fordert deswegen politisches Handeln.

Die Bestände bewegten sich mit 
knapp 100.000 Verfahren weiter-
hin auf Rekordniveau, teilt das 
Landessozialgericht in Essen mit. 
Das liege an den Klagewellen aus 
2018 und 2019, gegen den die Ge-
richte immer noch ankämpften. Die 
in diesem Bereich immer weiter 
steigenden Eingänge seien Aus-
druck einer Fehlentwicklung im 
System der gesetzlichen Kranken-
versicherung. „Mit den Kosten der 
gerichtlichen Auseinandersetzung 
in zigtausenden Verfahren (Ge-

richts-, Anwalts- und Sachver-
ständigenkosten) werden Beiträge 
der Versicherten in Milliardenhöhe 
verbrannt“, kritisiert LSG-Präsident 
Martin Löns. Denn diese Ausgaben 
würden ganz oder anteilig aus den 
im Kern beitragsfinanzierten Haus-
halten mindestens eines der Betei-
ligten erbracht, egal wer gewinne 
oder verliere. Eine sinnvolle Weiter- 
entwicklung der Vergütungsstruk-
turen finde offensichtlich nicht 
statt. „In NRW sind mittlerweile 
rund zehn Prozent aller eintausend 

Angehörigen der Sozialgerichts-
barkeit in Abrechnungsstreitig-
keiten zwischen Krankenkassen 
und Krankenhäusern eingesetzt“, 
heißt es von Seiten des LSG. „Eine 
gründliche Revision durch den Ge-
setzgeber ist längst überfällig.“ 
Bis dahin sieht das Landessozial-
gericht mittelfristig keine Entspan-
nung: „Bei Rückkehr zu normalen 
Arbeitsbedingungen wird die Zahl 
der Klagen steigen, voraussichtlich 
auf das Niveau vor der Pandemie.“ •

© stock.adobe.com, IRStone, Bearbeitung: pag, Toygar
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Substitution: Rezept gegen Mangelversorgung 

• Berlin (pag) – Das IGES Institut hat gemeinsam mit Suchttherapeuten und in Kooperation 
mit der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS) ein neues Vergütungskonzept 
für die Substitutionstherapie erarbeitet. ZamS (Zukunftssicherung der ambulanten 
Substitutionstherapie) soll die bereits bestehende Mangelversorgung verbessern.

Die angespannte Versorgungslage 
resultiert aus der abnehmenden 
Zahl von Substitutionsärztinnen 
und -ärzten bei einer gleichzeitig 
steigenden Patientenzahl. Aktuell 
führen laut Bundesopiumstelle 
in Deutschland rund 2.500 Ärzte 
substitutionsgestützte Behand-
lungen für insgesamt ca. 80.000 
opioidabhängige Patienten durch. 
Dem Allgemeinmediziner Dr. Kon-
rad Isernhagen berichten Patien-
tinnen und Patienten von ihren 
Schwierigkeiten, zeitnah einen 
Platz für diese Behandlung zu fin-
den. In seiner eigenen Praxis gebe 
es mittlerweile eine immer länger 
werdende Warteliste. Aufgrund 
der bestehenden Mangelversor-
gung befürchtet der DGS-Vor-
stand einen Anstieg der Drogentoten. „Dies wird sich 
aufgrund der demographischen Entwicklung, die auch 
vor Ärztinnen und Ärzten nicht Halt machen wird, in  
Zukunft weiter zuspitzen.“ Besonders in ländlichen 
Regionen drohe ein akuter Versorgungsengpass, warnt 
Isernhagen. Er fordert neben einer Entbürokratisie-
rung, die Suchtmedizin in Lehre und Weiterbildung zu 
implementieren. Ein weiterer wichtiger Baustein sei 
eine „Neustrukturierung des EBM“.

Therapeutische Neutralität
Das neue Vergütungskonzept will die individuelle 
therapeutische Entscheidung zwischen Arzt und Patient 
stärken und Behandlungsentscheidungen weitgehend 
von finanziellen Anreizen entkoppeln. Derzeit gewähr-
leiste die aktuelle Vergütungssystematik durch die Über-
betonung der täglichen Substitutionsvergabe einerseits 
keine therapeutische Neutralität und beanspruche damit 
zugleich die knapper werdenden Praxisressourcen über 
Gebühr, heißt es seitens des IGES. Dem Institut zufolge 
adressiert ZamS diese Mängel auf drei Ebenen:

1.  Bei der Versorgungsqualität – durch eine eng an 
die Anzahl und Dauer der Gespräche zwischen 
Arzt und Patient gekoppelte Vergütung sowie die 
weitgehende Unabhängigkeit der Vergütung von 
der Vergabeform

2.  Bei der Wirtschaftlichkeit – indem die Vergütung 
an    die zentralen Elemente einer individuell pa-
tientenzugewandten Substitutionstherapie gekop-
pelt wird 

3.  Beim Zugang der Patienten zur Versorgung – durch 
eine Stärkung der Attraktivität von Kooperations-
vereinbarungen von Suchtmedizinern mit anderen 
Fach- und Hausärzten, die eine wohnortnahe Ver-
sorgung der Patienten ermöglichen und somit lange 
Anfahrtswege für die Patienten vermeiden

Den ZamS-Autoren zufolge verbesserte die Über-
arbeitung der Vergütungslogik sowohl die Versorgung 
von Suchtpatienten als auch die schwierige Lage von 
Substitutionsärzten, die mit erheblichem Nachwuchs-
mangel zu kämpfen haben – bei gleichbleibender 
finanzieller Belastung für das Gesundheitssystem. •

©
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
,  

M
.R

o
d

e-
F

o
to

 



 • Seite 22 GERECHTE GESUNDHEITIn Kürze

Die träge digitale Transformation
 
• Berlin (pag) – In ihrem Jahresgutachten 2022 stellt die Expertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI) der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein ernüchterndes Zeugnis aus: 
Es werden große Potenziale für eine bessere Versorgung verschenkt, urteilen die Experten.

Die sechsköpfige Kommission sieht durch die Digi-
talisierung große Innovations- und Wertschöpfungs-
potenziale. Digitale Technologien könnten die Qualität 
der Gesundheitsversorgung verbessern. Mehr ver-
fügbare Gesundheitsdaten eröffneten in Verbindung 
mit digitalen Analyseverfahren Möglichkeiten für eine 
stärker personalisierte Diagnostik und Therapie. Das 
Problem: „Deutschland ist nicht gut aufgestellt“, sagt 
der EFI-Vorsitzende Prof. Uwe Cantner. 

Weg vom „hier und da“
Die Gutachter sehen für Deutschlands träge digitale 
Transformation vielfältige Gründe: die Struktur des 
Gesundheitssystems, Abwägungen und Sorgen bezüg-
lich des Datenschutzes sowie eine noch zu geringe 
Akzeptanz Digitaler Gesundheitsanwendungen sowohl 
bei Leistungserbringern als auch bei Patientinnen und 
Patienten. Trotz einiger Initiativen fehle es an einer 
Gesamtstrategie. „Hier und da etwas unkoordiniert zu 
machen, bringt überhaupt nichts“, kritisiert Cantner. 
Eine Strategie ist im Koalitionsver-
trag angekündigt. Die Experten 
mahnen an, dass darin konkrete 
Zuständigkeiten festgelegt und 
Meilensteine definiert werden 
sollen. Auch ein kontinuierliches 
Monitoring des Umsetzungsfort-
schritts sei wichtig, ebenso eine 
koordinierende Stelle mit Durchset-
zungskompetenzen. 
Angesichts der mehr als stocken-
den Erprobung des E-Rezeptes hält 
auch gematik-Geschäftsführer Dr. 
Markus Leyck Dieken eine solche 
Instanz für nötig. Diese sollte bei-
spielsweise bei der Kette des E-Re-
zeptes nicht nur für eine Teilstrecke 
verantwortlich sein, sondern die 
gesamte Strecke überblicken und 
koordinieren, sagt er bei einer 
Tagung des Handelsblattes. Im Koalitionsvertrag ent-
deckt er viele digitale Ambitionen, eine der folgen-
reichsten könnte die Opt-out-Regelung für die elekt-
ronische Patientenakte sein. Der Gesundheitsstandort 
Deutschland benötige unbedingt eine bessere Ver-

fügbarkeit von Daten, betont Leyck Dieken. „Wer das 
unter Corona nicht taghell erkannt hat, hat die letzten 
18 bis 24 Monate verschlafen.“ 

16 Jahre alte Standards
Eine weitere wichtige Herausforderung nennt er den 
Übergang zur Telematikinfrastruktur (TI) 2.0: „Wir 
müssen aus dieser alten Telematik heraus.“ Deren 
Standards seien bereits 16 Jahre alt, verwendet werde
eine Sprache und eine IT, die es in anderen europä- 
ischen Ländern überhaupt nicht mehr gebe. Der euro-
päische Datenraum werde mit der alten TI kaum be-
tretbar sein und das Nutzererlebnis miserabel bleiben, 
warnt der gematik-Chef. Der wichtigste Schritt zur 
TI 2.0 ist die Verteilung von elektronischen IDs, sowohl 
für Versicherte als auch für alle anderen Beteiligten. Mit 
den Kassen sei man bereits in „extrem fortgeschrittenen 
Gesprächen“. Er geht davon aus, dass schon Anfang 
kommenden Jahres viele große Kassen ihren Versicher-
ten die elektronische ID anbieten können. •

Zum Gutachten: 

www.e-fi.de/fileadmin/Assets/Gutachten/2022/
EFI_Gutachten_2022.pdf

Weiterführender Link: 
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Seltene Erkrankungen: Was der Arzt lernen muss
 
• Berlin (pag) – Wie gehen Ärzte mit kompetenten Patienten um, wie mit Nichtwissen? 
Über diese Fragen diskutieren Experten bei einem Round Table von Alexion zu seltenen  
Erkrankungen durchaus kontrovers. Dr. Mirjam Mann, Geschäftsführerin der Patienten-
organisation Achse, sagt dort: Ärzten, die offen mit ihrem Nichtwissen umgehen, vertrauen 
Patienten am meisten.

Patienten mit seltenen Erkrankungen sind mit vielen 
Herausforderungen konfrontiert. Mann vergleicht ihre 
Situation mit einem ständigen Kampf: der Kampf um 
die richtige Diagnose und um eine geeignete Therapie. 
Sie stellt daher klar: „Wir brauchen viel mehr als shared 
decision making.“ Die Patienten müssten sich gemeinsam 
mit mehreren Ärzten auf eine Reise begehen.
PD Dr. Jens Ulrich Rüffer ist Geschäftsführer der „Share 
to care“ Patientenzentrierte Versorgung GmbH. Er 
betont bei der Diskussion die Bedeutung der institutio-
nellen Gesundheitskompetenz. Dabei gehe es darum, 
Patienten kompetent zu machen, anstatt darauf zu war-
ten, „dass die kompetenten Patienten zu uns kommen“. 
Patienten sollten in die Lage versetzt werden, mit den 
Ärzten gemeinsam auf Augenhöhe zu sprechen. 

Der Arzt muss kompetent werden
Mann hält dem entgegen, dass Betroffene mit selte-
nen Erkrankungen nicht kompetent gemacht werden 

wollten – der Arzt selbst müsse zunächst kompetent 
werden. „Es geht nicht darum, was muss der Patient 
lernen, sondern was muss der Arzt lernen.“ Vom Arzt 
erwartet sie dagegen, dass er seine Behandelten in 
die Lage versetzt, seine Vorschläge zu verstehen und 
ihnen Gelegenheit bietet, auch entgegen seinen Emp-
fehlungen etwas anderes zu wollen. 
Ärzte sollten teilhabe- und nicht symptomorientiert 
arbeiten, fordert Prof. Andreas Meisel. Der Neurologe 
von der Charité betont außerdem die Bedeutung von 
Netzwerken sowohl auf Versorger- als auch auf Patien-
tenebene. Allerdings sei die Selbsthilfe in den letzten 
zehn bis 20 Jahren schwächer geworden. Es sei daher 
wichtig, Netzwerke zu bestärken sowie Kontakte zu 
Politik und Ärzten herzustellen. Auch mit digitalen 
Austauschformaten hat er gute Erfahrungen gesam-
melt. Das alles sei wichtig, denn: „Dort, wo es eine 
starke Selbsthilfe gibt, läuft es besser.“ •
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Delegation ja, Substitution jein
 
• Berlin (pag) – Als Dr. Clara Matthiessen das erste Mal in einem deutschen Krankenhaus 
arbeitet, bekommt sie einen „absoluten Kulturschock“. „Es ist selbstverständlich, dass in 
Dänemark Blutentnahmen von Pflegekräften gemacht werden“, erzählt sie. In dem skandi-
navischen Land hat die Ärztin studiert und gearbeitet. Und dort werde mit Delegation und 
Substitution ganz anders umgegangen als in Deutschland.

Ihre Erfahrung bringt Matthiessen, Sprecherin des 
Bündnisses junger Ärzte (BJÄ), in die Diskussion 
„Führung, Delegation und Substitution im interprofes-
sionellen Team“ auf dem Fachärztetag des Spitzenver-
bands Fachärzte Deutschlands (SpiFa) ein. Dort wird 
die Wahrnehmung ordinär ärztlicher Leistungen durch 
andere Gesundheitsberufler kontrovers behandelt. 
Wenig Probleme haben die anwesenden Mediziner da-
bei mit der Delegation, weil dabei die Verantwortung 
beim Arzt bleibe. 

Runter vom hohen Ross 
Dr. Max Tischler, ebenfalls BJÄ-Sprecher, fragt sich: 
„Muss jede Basissonographie selbst gemacht werden?“ 
Doch auch vermeintlich einfache Tätigkeiten gehörten 
zur ärztlichen Ausbildung und sollten Mediziner schon 
deswegen beherrschen, findet Christine Neumann-
Grutzeck, Präsidentin des Berufsverbands Deutscher 

Internisten. Sie macht sich aber für interprofessionel-
les Arbeiten auf Augenhöhe stark. „Da muss mancher 
Kollege von seinem hohen Ross herunter.“ Auch Delega-
tion könne sinnvoll sein. „Bei der Substitution habe ich 
Bauchschmerzen“, räumt sie aber ein. 
In der Geburtshilfe sind hebammengeführte Kreißsäle 
ein heißes Eisen. Der Frauenarzt Dr. Christian Albring 
begegnet diesen mit einer gewissen Skepsis, sie seien 
aber auch gar nicht so gefragt. „Die Schwangeren 
wollen dort entbinden, wo sie die höchste Kompetenz 
im Team vermuten.“ Im Grunde habe er nichts gegen 
Substitution – wenn die Verantwortung übernommen 
werde „Dafür braucht es aber Kompetenz und Erfah-
rung. Da ist noch viel zu tun.“ 
Es kann übrigens auch andersherum laufen: Behandler 
übernehmen Aufgaben von Medizinischen Fachan-
gestellten (MFA), sagt Praxisberater Joachim Deuser: 
„Viele Praxen sind so strukturiert, dass Ärzte ihre besten 
MFA sind.“ •
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Hilfsmittel: Kritik vom Bundesrechnungshof
 
• Bonn (pag) – Der Bundesrechnungshof kritisiert den Umgang der Krankenkassen mit der 
Hilfsmittelbranche. So seien die Kontrollen unzureichend. Die Prüfbehörde hält deswegen 
gesetzliche Anpassungen für erforderlich. Speziell für Hörhilfen seien die Mehrkosten für 
Versicherte unverhältnismäßig hoch.

Die Mehrheit der geprüften Krankenkassen habe im 
Jahr 2021 die notwendigen Auffälligkeits- und Stich-
probenprüfungen unterlassen. „Bei Kontrollen weiger-
ten sich Anbieter, Unterlagen zu übermitteln“, teilt der 
Rechnungshof anlässlich eines aktuellen Berichts mit. 
Im Ergebnis könnten die Krankenkassen nicht beurteilen, 
ob die Hilfsmittel geeignet waren, den Behandlungs-
erfolg zu erreichen. So könnten sie ihre Versicherten 
auch nicht vor Mehrkosten schützen, die diese in Kauf 
nähmen, um Hilfsmittel in der erforderlichen Qualität 
oder Menge zu erhalten. „Fehlende Kontrolle birgt die 
Gefahr von qualitativ minderwertigen Hilfsmitteln oder 
ungerechtfertigten Mehrkosten. Beides hat der Bundes-
rechnungshof wiederholt festgestellt“, heißt es in einer 
Pressemitteilung. Die Behörde macht sich für gesetz-
liche Änderungen stark: „Gemeinsame Kontrollen der 
Leistungserbringer durch die Krankenkassen mit einer 
Verpflichtung, Unterlagen zu übermitteln; flankiert mit 
einer übergreifenden Kontrolle der Versorgungsquali-
tät durch den Medizinischen Dienst als unabhängigem 
Akteur.“
Gesondert geht der Rechnungshof auf seiner Meinung 
nach ungerechtfertigte Mehrkosten für Hörhilfen ein. 

In mehr als der Hälfte der geprüften Versorgungsfälle 
hätten die Versicherten diese gezahlt. Das liege an der 
unzureichenden Beratung der Hörakustiker. „So hatten 
sie häufig nicht darauf hingewiesen, dass für die Versor-
gung mit einer bedarfsgerechten Hörhilfe grundsätzlich 
keine Mehrkosten anfallen“, so der Rechnungshof. Die 
Kassen kämen hier ihren Informations- und Obhuts-
pflichten nicht nach. „Der Bundesrechnungshof emp-
fiehlt daher, die Versorgung mit Hörhilfen künftig unter 
einen generellen Genehmigungsvorbehalt der Kranken-
kassen zu stellen.“  •

Weiterführende Links: 

Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2021, Nr. 52, 
Krankenkassen kontrollieren Hilfsmittelversorgung 
unzureichend, 5. April 2022, PDF, 7 Seiten 

https://bit.ly/3Fcufx1

Bundesrechnungshof, Bemerkungen 2021, Nr. 53, 
Krankenkassen schützen Versicherte nicht genug 
vor unnötigen Mehrkosten für Hörhilfen, 5. April 
2022, PDF, 6 Seiten

https://bit.ly/3LKXpWu
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https://bit.ly/3LKXpWu


 • Seite 26 GERECHTE GESUNDHEITIn Kürze

Alle vier Jahre werden in der Bundespoliltik die Karten neu gemischt. Danach erstellt die Presse- 
agentur Gesundheit das Kartenspiel „Gesundheitspoker“. Es enthält die wichtigsten Köpfe ge-
sundheitspolitischer Influencer in der neuen Legislatur: allen voran die Mitglieder im Gesund-
heitsausschuss des Bundestages, die erste Riege im BMG samt nachgeordneter Behörden  
sowie die Selbstverwaltung.

Wer sich also die „Neuen“ in der Gesundheitspolitik einfach in die Tasche stecken will, hat mit 
dem Kartenspiel für die 20. Legislatur schon das richtige Format dazu. 

Zu weiteren Informationen und zur Bestellung geht es über den untenstehenden Link.

GESUNDHEITSPOKER*

*nach abgewandelten Quartettregeln

Mit den Mitgliedern des
Gesundheitsausschusses, der 

BMG-Spitze und weiteren 
wichtigen Akteuren

Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Partei:

Wahlkreis:

Bundesland:

Sonstiges:

21. Februar 1963 – Fische

Studium der Humanmedizin

Universitätsprofessor

Prof. Dr.

SPD

101 – Leverkusen – Köln IV

Nordhein-Westfalen

2013 - 2020: stellvertretender Frak- 

tionsvorsitzender der SPD

Karl Lauterbach
Bundesminister für Gesundheit
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Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Position:

Amtssitz:

Bundesland:

Sonstiges:

26. Februar 1956 – Fische

Studium der Biochemie

Biochemiker

Prof. Dr.

Präsident

Langen

Hessen

Seit 1988 Wissenschaftler am Paul-

Ehrlich-Institut, seit 2009 Präsident

Klaus Cichutek
Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts
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Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Partei:

Wahlkreis:

Bundesland:

Sonstiges:

14. Januar 1965 – Steinbock

Studium der Rechtswissenschaften

Rechtsanwalt

–

CDU

262 – Nürtingen

Baden-Württemberg

Berichterstatter: u.a. Arzneimittel, 

Apotheken, IQWiG, G-BA

Michael Hennrich
Mitglied im Gesundheitsausschuss
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Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Partei:

Wahlkreis:

Bundesland:

Sonstiges:

25. September 1984 – Waage

Studium Theater- u. Medienwissensch.

Medienwissenschaftler

–

Die Linke

222 – Rosenheim (LL*)

Bayern

Sprecher für Krankenhaus- und 

Pflegepolitik

Ates Gürpinar
Mitglied im Gesundheitsausschuss
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Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Partei:

Wahlkreis:

Bundesland:

Sonstiges:

22. September 1959 – Jungfrau

Studium der Rechtswissenschaften

Rechtsanwältin

–

FDP

004 – Rendsburg - Eckenförde (LL*)

Schleswig-Holstein

Gesundheitspolitische Sprecherin

Christine Aschenberg-Dugnus
Mitglied im Gesundheitsausschuss
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Geburtstag:

Ausbildung: 

Beruf: 

Titel: 

Partei:

Wahlkreis:

Bundesland:

Sonstiges:

18. März 1959 – Fische

Studium der Humanmedizin

Arzt

Prof. Dr.

Bündnis 90/Die Grünen

207 – Ludwigshafen/Frankenthal (LL*)

Rheinland-Pfalz

Berichterstatter: u.a. Krankenhaus, Am-

bulantisierung, Gesundheitsregionen

Armin Grau
Mitglied im Gesundheitsausschuss
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Gesundheitspoker 2022
Das Kartenspiel zur neuen Legislaturperiode

Weitere Informationen und Bestellung: 

www.pa-gesundheit.de/pag/gesund-
heitspoker-2022.html

http://www.pa-gesundheit.de/pag/gesundheitspoker-2022.html
http://www.pa-gesundheit.de/pag/gesundheitspoker-2022.html
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Bestellen Sie das kostenlose Magazin „Gerechte Gesundheit“. 
Im Fokus: die Debatte zu Verteilungsgerechtigkeit und Res-
sourcenallokation im Gesundheitswesen. Das vierteljährlich  
erscheinende Magazin enthält Veranstaltungsberichte, Ana- 
lysen und die Geschichten, die hinter der schnellen Nachricht 
stecken. Alle Abonnenten erhalten außerdem gratis das 
monatliche „Telegramm“, ein Update der neuen Inhalte auf 
gerechte-gesundheit.de.

 

Zur Bestellung des Magazins: 

 www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html

 Übrigens: Auf www.gerechte-gesundheit.de können Sie im 
Archiv die bisher erschienenen Ausgaben nachlesen.

Interessiert an aktuellen Nachrichten? Folgen Sie uns auf Twitter.

http://twitter.com/GG_Portal
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Mit Unterstützung von 

AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Straße 31
10178 Berlin 

Janssen-Cilag GmbH
Johnson & Johnson Platz 1 
41470 Neuss

Pfizer Deutschland GmbH
Linkstraße 10
10785 Berlin

Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
79639 Grenzach-Wyhlen

Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH
Potsdamer Straße 8
10785 Berlin

http://www.gerechte-gesundheit.de/newsletter.html
http://www.gerechte-gesundheit.de
http://twitter.com/GG_Portal
http://www.pa-gesundheit.de
mailto:news%40gerechte-gesundheit.de?subject=GG-11-2021
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