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Deutsches Ärzteblatt, 07. März 2018 

Verbände fordern gesamtgesellschaftliche Anstrengung bei Digitalisierung 

Berlin – Eine „inhaltlich schlüssige Agenda für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesen“ haben sechs 

Verbände in einer gemeinsamen Erklärung von der Politik gefordert. „Ohne die Erwartungen dämpfen oder den 

Erfolg des bislang Erreichten schmälern zu wollen: Von einer konsequenten und flächendeckenden Digitalisierung 

des Gesundheitswesens kann keine Rede sein“, heißt es darin. 

Zusammengeschlossen haben sich für den Forderungskatalog das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), der 

Bundesverband Managed Care (BMC), der Bund zur Verbreitung digitaler Innovationen im Gesundheitswesen 

(BVdIG), das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF), die Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen (GRPG) und der Verbandes digitale Gesundheit (VdigG). 

Zu viele Insellösungen 

Die Verbände kritisieren zum Beispiel, dass das Potenzial der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) noch immer 

nicht ausgeschöpft werde. Außerdem gebe es „zu viele Insellösungen, die zwar für sich genommen funktionieren, 

aber nicht mit den Angeboten anderer Akteure verzahnt sind“. Sie regen zudem an, dass digitale Anwendungen 

und Lösungen an internationalen Standards ausgestaltet werden müssen. 

„EDV-technische Insellösungen, die nicht mit anderen Anwendungen vernetzt werden können, führen in eine 

Sackgasse“, heißt es in der Erklärung. Außerdem sei eine bundesweit einheitliche Lockerung des 

Fernbehandlungsverbotes für Ärzte und andere Berufsgruppen über Pilotprojekte hinaus überfällig und die 

Musterberufsordnung für Ärzte entsprechend anzupassen. „Hier sollte der nächste Ärztetag ein Zeichen setzen“, 

erklärten die Verbände weiter. 

Das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Bürger dürfe dabei aber nicht aufgeweicht werden. „Die 

Digitalisierung ist für die Leistungserbringer Pflicht, für die Patienten freiwillig“, heißt es. Digitale Angebote 

müssten für Patienten und Bürger diskriminierungsfrei und ohne besondere technische Zugangshürden nutzbar 

sein. Digitale Anwendungen sollten dazu flächendeckend in ganz Deutschland verfügbar und zugänglich sein, 

insbesondere in ländlichen Regionen und strukturschwachen Gebieten. „Darum müssen Bund und Länder für 

einen flächendeckenden Breitbandausbau und eine umfassende Internetverfügbarkeit sorgen“, so die Forderung. 

Die Akteure im Gesundheitswesen benötigten ein dauerhaftes und angemessenes Innovationsbudget für digitale 

Versorgungsmodelle. „Patienten erwarten in erster Linie von ihrem Arzt sowie von den Heilberufen insgesamt eine 

entsprechende Beratung und Empfehlung hinsichtlich der für sie geeigneten digitalen Gesundheitsangebote“, 

stellen die Verbände klar. Hierzu seien adäquate Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote zu schaffen, so die 

Forderung. 

Mit der gemeinsamen Erklärung wollen die Verbände und Organisationen nicht zuletzt deutlich machen, dass eine 

Digitalisierung des Gesundheitswesens nur gelingen kann, wenn sich alle wichtigen Akteure dafür engagieren. Das 

gelte sowohl für die Politik als auch Gesundheitsberufe, Kostenträger, Industrie, Wissenschaft, Gemeinsame 

Selbstverwaltung, Verbände und Organisationen aus dem E-Health-Sektor bis hin zu den Bürgern beziehungsweise 

Patienten. © hil/aerzteblatt.de  
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Ärzte Zeitung, 09. März 2018 

Digitalisierungsturbo für das Gesundheitswesen präsentiert 

Sechs Verbände und Organisationen aus dem Gesundheitswesen stellen in einem gemeinsamen Papier 

Eckpfeiler für die digitale Transformation der Versorgung vor. 

Von Matthias Wallenfels 

BERLIN. Der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens fehlt der Drive. Dieser Ansicht sind zumindest das 

Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS), der Bundesverband Managed Care (BMC), der Bund zur Verbreitung 

digitaler Innovationen im Gesundheitswesen (BVdIG), das Deutsche Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF), die 

Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG) sowie der Verband digitale Gesundheit (VdigG). 

Ihrem Ärger über das mangelnde Tempo haben sie jetzt, wie bereits kurz berichtet, Luft gemacht – in einer 

gemeinsamen Erklärung zu den „Eckpfeilern für eine digitale Transformation des deutschen Gesundheitswesens“. 

Als ihre Eckpfeiler benennen sie: 

- Der auf Paragraf 630g fußende Rechtsanspruch der Patienten auf die digitale Verfügbarkeit ihrer Daten solle 

endlich umgesetzt werden. 

- Digitale Anwendungen und Lösungen sollen zwingend interoperabel sein und sich – wo sinnvoll – an 

internationalen Standards orientieren. Dafür solle Paragraf 291d SGB V um praxisrelevante und intersektorale 

Schnittstellenlösungen, die auch die Bereiche Apotheken, Pflege, Reha und Heilmittelerbringer umfassen, 

verbindlich ergänzt werden. 

- Der Ärztetag solle im Mai in Erfurt ein Zeichen für die bundesweit einheitliche Lockerung des 

Fernbehandlungsverbotes für Ärzte und andere Berufsgruppen über Pilotprojekte hinaus setzen und die 

Musterberufsordnung für Ärzte entsprechend anpassen. 

- An der Digitalisierung sollen über Ärzte und Bürger/Patienten hinaus alle Gesundheitsprofessionen sowie 

öffentliche und private Kostenträger – einschließlich der Beihilfestellen und Berufsgenossenschaften – beteiligt 

werden. 

- Die Digitalisierung solle für die Leistungserbringer Pflicht, für die Patienten freiwillig sein. 

- Patienten müssten eine freiwillige Spende ihrer Daten zu Forschungszwecken nicht nur rechtlich, sondern auch 

technisch einfach möglich sein. 

- Für die Akteure im Gesundheitswesen solle ein dauerhaftes und angemessenes Innovationsbudget für digitale 

Versorgungsmodelle im Rahmen selektivvertraglicher Regelungen geschaffen werden, um solche Angebote 

ausreichend und vergleichend auf Evidenz evaluieren zu können. 

- Analog zum Ausbau der Gesundheitskompetenz („Health Literacy“) solle die „Digital Health Literacy“ gefördert 

werden – nicht nur bei Patienten, sondern insbesondere auch in der Politik und bei allen Akteuren im 

Gesundheitswesen. 
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- Bund und Länder müssten für einen flächendeckenden Breitbandausbau und eine umfassende 

Internetverfügbarkeit sorgen, nicht zuletzt, um in strukturschwachen Regionen die Gesundheitsversorgung 

langfristig auch mithilfe von E-Health-Anwendungen aufrechterhalten zu können. 

- Es bedürfe eines gesamtgesellschaftlichen ethischen Diskurses darüber, für welche Bereiche und Anwendungen 

der Digitalisierung künftig opt-in/opt-out-Lösungen festzulegen sind. Als Beispiel dienten die Organspende oder 

Patientenverfügung. 

Die Verbände und Organisationen verstehen ihr Digitalisierungs-Postulat als Anstoß für eine Diskussion zur 

zielführenden, zügigen Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens. 

Von einer konsequenten und flächendeckenden Digitalisierung des Gesundheitswesens kann keine Rede sein. 

Aus der Präambel der „Eckpfeiler für eine digitale Transformation des deutschen Gesundheitswesens“ 
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ZTG-NRW, 09. März 2018 

Digitalisierung des Gesundheitswesens: Verbände fordern Engagement von allen 

relevanten Akteuren 

Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen stärker als bisher voranzutreiben, braucht es ein 

gesamtgesellschaftliches Engagement aller relevanten Akteure aus Politik, Industrie, Forschung und Wissenschaft, 

Selbstverwaltung, Verbänden und Medizinalberufen. Das fordert nun ein Aktionsbündnis, das sich aus der 

Patientensicherheit (APS), dem Bundesverband Managed Care (BMC), dem Bund zur Verbreitung digitaler 

Innovationen im Gesundheitswesen (BVdIG), dem Deutschen Netzwerk Versorgungsforschung (DNVF), der 

Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG) und des Verbandes digitale Gesundheit (VdigG) 

zusammengeschlossen hat. 

In ihrer gemeinsamen Erklärung „Eckpfeiler für eine digitale Transformation des deutschen Gesundheitswesens“ 

bemängeln die Verbände unter anderem, dass die Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) noch 

immer nicht ausgereift und an den Potenzialen vorbei sei. Zudem gebe es derzeit zu viele „EDV-Insellösungen, die 

zwar für sich genommen funktionieren, aber nicht mit den Angeboten anderer Akteure verzahnt sind“. Außerdem 

legen die Verbände nahe, für digitale Anwendungen eine Ausrichtung an internationalen Standards zu etablieren, 

um eine flächendeckendere Vernetzung von Anwendungen zu erreichen. 

Die Verbände fordern darüber hinaus eine „bundesweit einheitliche Lockerung des Fernbehandlungsverbotes für 

Ärzte und andere Berufsgruppen über Pilotprojekte“. Der nächste Ärztetag solle darüber eine Entscheidung 

treffen. Digitale Anwendungen müssten „flächendeckend in ganz Deutschland verfügbar und zugänglich sein – 

insbesondere in ländlichen Regionen und strukturschwachen Gebieten. Darum müssen Bund und Länder für einen 

flächendeckenden Breitbandausbau und eine umfassende Internetverfügbarkeit sorgen“. 
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Deutsches Ärzteblatt, 12. September 2018 

E-Health Diskussion – Vision und Wirklichkeit 

Berlin – „Beim Aufbau der Telematikinfrastruktur würde man gerne von den 15 Jahren die ersten zehn Jahre 

vergessen, weil das in der Tat zunächst nicht so gut gelaufen ist“, erklärte Stefan Bales, Ministerialrat im 

Bundesgesundheitsministerium (BMG), beim gevko/GRPG-Symposium gestern in Berlin. Jetzt aber werden nach 

Meinung von Bales und weiterer E-Health-Experten endlich Fortschritte sichtbar. 

Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in dieser Legislaturperiode vollzieht sich aus Sicht des BMG 

in drei Schritten: Der erste Schritt war die Verpflichtung der für die Telematikinfrastruktur (TI) verantwortlichen 

Betreibergesellschaft gematik, eine Spezifikation und Zulassungsverfahren für die ePA bis Ende 2018 

fertigzustellen. Der zweite Schritt: „Spätestens ab 2021 hat jeder gesetzlich Versicherte Anspruch auf eine ePA von 

seiner Krankenkasse, und zwar nach den Vorgaben der gematik“, betonte Bales. Diese Zeitschiene stehe im 

Koalitionsvertrag und im Referentenentwurf des Terminservice- und Versorgungsgesetzes (TSVG). In einem dritten 

Schritt seien dann über ein E-Health-Gesetz II Einzelheiten zu regeln, wie die ePA in der Versorgung genutzt 

werden könne. 

28.000 Praxen an das Gesundheitsnetz angeschlossen 

Die dafür notwendige TI befinde sich derzeit im Aufbau. Rund 28.000 Arztpraxen sind laut Bales inzwischen an das 

sichere Gesundheitsnetz angeschlossen. Zudem erwartet das BMG, das nach den bisherigen zwei zugelassenen 

Konnektoren zum Anschluss der Praxen an die TI in den nächsten Monaten noch die Geräte von zwei weiteren 

Anbietern dazukommen werden. 

Bales verwies zudem darauf, dass in der letzten Woche auch die Finanzierungsvereinbarung für den Anschluss der 

Krankenhäuser an die TI abgeschlossen wurde. Damit seien Anreize für die Entwicklungsarbeiten im stationären 

Sektor geschaffen worden. Für die Apotheken erwartet er eine entsprechende Vereinbarung in den nächsten 

Wochen. Bis Ende 2019 soll ihm zufolge der Anschluss von Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken an die TI 

abgeschlossen sein. 

Spätestens ab Mitte 2019 sollen außerdem der elektronische Medikationsplan und die Notfalldaten als erste 

medizinische Anwendungen eingeführt werden. Hierfür hatte die gematik bereits Ende 2017 fristgerecht 

entsprechende Spezifikationen vorgelegt. Für die Notfalldaten hat die Selbstverwaltung auch die ersten 

Finanzierungsregelungen getroffen. 

Versorgungszentriert versus versichertenzentriert 

Jetzt stehe vor allem die Patientenakte im Mittelpunkt, erklärte Bales. Im TSVG hat die gematik den Auftrag 

erhalten, zusätzliche Authentifizierungsverfahren zu spezifizieren, damit Patienten auf ihre ePA mit Smartphone 

oder Tablet alleine zugreifen können. Derzeit befinde sich die gematik noch in der Spezifizierungsphase der ePA, 

während die Kassen bereits elektronische Akten nach § 68 Sozialgesetzbuch (SGB) V auf den Markt bringen. „Sie 

sammeln damit erste Erfahrungen, wie man mit diesen Akten umgehen kann und wie diese bei den Versicherten 

ankommen“, meinte Bales. 
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Dabei hätten die Kassen ein anderes Vorgehensmodell als die gematik: Sie entwickelten aus der Sicht des 

Versicherten, wohingegen die gematik eher von der Leistungserbringerseite her agiere, um eine ePA zu schaffen, 

die sektorenübergreifend genutzt werden könne und nach vorgegebenen Regeln funktional, interoperabel und 

sicher sein müsse, erläuterte der BMG-Experte. 

gematik-Akte versorgungszentriert 

Sie soll zudem bei einem Kassenwechsel übertragbar sein und ziele darauf ab, den Behandlern valide Daten zur 

Verfügung zu stellen. Die gematik-Akte sei daher eher versorgungszentriert, während die Kassen-Akten 

versichertenzentriert seien. Bis Ende des Jahres werde ausgelotet, wie die Erfahrungen aus den Kassenprojekten in 

die Entwicklung der gematik eingebracht werden könnten, meinte Bales. Wichtig sei aus BMG-Perspektive, dass 

die Kassen bei dem ePA-Projekt auch individuelle Angebote machen können. 

Fristverlängerung zur TI-Anbindung sinnvoll 

Auch aus Sicht von Martin Litsch, dem Vorstandsvorsitzenden des AOK-Bundesverbandes, hat das Thema 

Digitalisierung eine andere Qualität bekommen. Dennoch sieht er an vielen Stellen noch Handlungsbedarf. So sind 

aus seiner Sicht noch viel zu wenige Arztpraxen an die TI angebunden. Eine weitere Fristverlängerung sei 

wahrscheinlich, „denn bis Ende des Jahres wird das nichts werden“. Das sei vernünftig, weil den Ärzten nicht 

anzulasten sei, dass die Industrie keine Konnektoren geliefert hat, meinte Litsch. Auch habe man eine weitere 

Finanzierungsvereinbarung mit den Krankenhäusern getroffen, allerdings gebe es derzeit „noch nichts, das zu 

finanzieren ist“, kritisierte der AOK-Chef. So fehlten geeignete Konnektoren für die Krankenhäuser, die andere IT-

Voraussetzungen hätten als die Arztpraxen. 

E-Health-Gesetz II frühestens Ende 2019 

„Die Regelungen des TSVG finden wir gut“, betonte Litsch. Das Gesetz schaffe für die ePA die erforderlichen 

Voraussetzungen, sodass die Kassen ihre Projekte schneller in die Breite bringen können – zumal ein E-

HealthGesetz II nicht vor Ende 2019 zu erwarten sei. Zudem werden sich ihm zufolge durch die EU-

Datenschutzgrundverordnung die rechtlichen Rahmenbedingungen verbessern. Sie habe „extrem klar“ in der 

öffentlichen Wahrnehmung positioniert, dass die Daten dem Versicherten gehören. 

Mit der Digitalisierung werden sich zudem die Prozesse verändern, meinte Litsch. So sei damit zu rechnen, dass 

sich die Arbeit etwa des Arztes, des Krankenhauses verändern werde. Denn wenn der Versicherte entscheide, 

welche Daten er wem zeige, führe das zu mehr Transparenz. Herkömmliche Geschäftsmodelle, etwa bei 

Abrechnungszentren, könnten zudem dadurch infrage gestellt werden, wenn die Daten andere Wege nähmen. 

Wettbewerb auf Anwendungs-, nicht auf der Technologieebene 

Das TSVG regele zudem die sicheren Authentifizierungsverfahren und den Einsatz der elektronischen 

Gesundheitskarte. Die Möglichkeit einer 2-Faktor-Authentifizierung müsse ausreichen, damit die Patienten auf 

ihre Daten zugreifen könnten, ohne dass ein Zweiter, zum Beispiel ein Arzt mit seinem Heilberufsausweis, dies 

ermögliche, sagte Litsch. Auch die Verpflichtung der Kassen, ihren Versicherten eine Akte anzubieten, sieht der 

AOK-Chef positiv: „Das entfaltet einen gewissen Druck.“ Der selbstverwalteten Krankenkasse biete sich dabei die 

Chance zu zeigen, dass sie das umsetzen kann und dabei Geld in die Hand nimmt. „Dabei ist es wichtig, dass wir als 

Krankenkassen auch zusammenarbeiten, denn es macht wenig Sinn, bei Fragen von Standardisierung und 
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Rahmenbedingungen, die uns allen helfen, wechselseitig Kassenwettbewerb zu betreiben. Der Wettbewerb muss 

bei den Anwendungen stattfinden, und er darf nicht bei den technischen Grundregeln und den 

Rahmenbedingungen stattfinden.“ Dies sei mit Blick auf die Wahlfreiheit der Versicherten wichtig. 

Litsch sprach sich zudem dafür aus, § 67 SGB V derart zu erweitern, dass nicht nur Leistungserbringer und 

Krankenkassen Daten etwa für wirtschaftliche Zwecke austauschen können, sondern dass hierbei auch der 

Versicherte einbezogen wird. 

Die Aufgaben der gematik sieht er vor allem in einer regulierenden Funktion: Sie soll für die Sicherstellung der 

Interoperabilität und die Einhaltung der grundlegenden Infrastruktur und der Standards sorgen. 

Annäherung an Position der Ärzte 

Das digitale Gesundheitsnetzwerk der AOK diene dem Austausch von Gesundheitsdaten zwischen Patienten, 

niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern sowie anderen medizinischen Einrichtungen. Denn nur das Teilen von 

Daten führe dazu, dass Versorgungsketten vernünftig unterstützt werden. „Wir brauchen mehr als eine DropBox 

für Versicherte“, so Litsch. 

Ein besonderes Merkmal dabei sei die Speicherung der medizinischen Daten im Netzwerk. „Unsere Auffassung ist, 

dass nicht alle Informationen, die in einer ePA geführt werden, physikalisch an einer Stelle zentral gespeichert 

werden, sondern auf den verschiedenen Systemen verteilt sind, sodass die jeweils spezifischen Informationen 

einer ePA da sind, wo sie auch erzeugt werden.“ Dabei erzeuge die Arztakte die Patienteninformationen, die dann 

an eine ePA transferiert werden, von wo aus sie auch „geshared“ werden können. 

AOK: Streit mit KBV beigelegt 

Die Arztpraxis selbst sei dabei „völlig safe“, betonte Litsch mit Blick auf die Kritik der Kassenärztlichen 

Bundesvereinigung (KBV) an diesem Modell. Die AOK verstehe dabei die Verteilung der Daten auch als 

Sicherheitskomponente, weil die Daten dadurch nicht komplett an einer Stelle korrumpiert werden können. 

Zudem würden Daten nicht an vielen Stellen kopiert und verdoppelt. Der Streit mit den Ärzten ist ihm zufolge 

mittlerweile beigelegt. „Die Ärzte legen großen Wert darauf, dass ihre Systeme nicht korrumpiert werden, vor 

allem aus rechtlichen Gründen. Sobald die Informationen aus dem Arztsystem in die Patientenakte übermittelt 

wird, ist der Patient dafür verantwortlich oder der Dienstleister, den der Patient gewählt hat - nicht mehr der 

Arzt.“ 

Die Ärzte wollten bei der ePA die medizinische Semantik und die Strukturen im Interesse einer besseren 

Versorgung ihrer Patienten mit vorgeben, betonte Florian Fuhrmann, Geschäftsführer der KV Telematik GmbH, 

einem Tochterunternehmen der KBV. Auch werde noch diskutiert, wie die Architektur einer solchen Akte genau 

aussehen soll: „Ist es die Architektur einer klassischen IHE-Akte mit Repositories, Registries et cetera“, oder gehe 

man den Weg von Techniker Krankenkasse und Vivy mit zentralen Lösungen? Die Diskussionen hierzu seien noch 

nicht abgeschlossen. 

E-Health-Gesamtstrategie fehlt 

Aus Sicht der gesundheitspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Maria 

KleinSchmeink (MdB), ist man inzwischen zwar „besser unterwegs als vor vier Jahren“, aber es räche sich jetzt, 

dass sich das E-Health-Gesetz nur auf die sichere TI und darauf, die Gesundheitskarte endlich in Gang zu 
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bekommen, beschränkt habe. Nach wie vor fehle eine Gesamtstrategie, „wie wir die Digitalisierung im 

Gesundheitswesen nutzen wollen“. 

Es gebe viele Baustellen, ohne dass klar sei, wie daraus etwas Kohärentes entstehen soll, zumal viele Dinge 

verstreut in unterschiedlichen Gesetzen geregelt würden. So regele das Pflegepersonalstärkungsgesetz etwa nur 

den digitalen Anschluss der stationären Pflege. „Wir haben aber nichts, was die Gesundheitsberufe insgesamt mit 

einbezieht“, kritisierte sie. „Wir haben noch nicht einmal den Zugang der Heilberufe zum Heilberufsausweis.“ Der 

Datenschutz müsse „patientenorientiert und bürgerrechtsorientiert“ an moderne Anforderungen der 

Digitalisierung im Gesundheitswesen angepasst werden, forderte sie. Patientenverbände müssten stärker in der 

gematik verortet werden. © KBr/aerzteblatt.de 
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DHZ - Das Mitgliedermagazin für hessische Zahnärztinnen und Zahnärzte, Heft 9-10, 2018 

Mitgliedschaft der KZV Hessen 

Ein breit aufgestelltes interdisziplinäres Netzwerk – das bietet die Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen e.V. (GRPG) ihren Mitgliedern. Zum Jahresbeginn 2018 ist die KZV Hessen der GRPG 

beigetreten. Stephan Allroggen vertritt seitdem als einer von zwei möglichen Beisitzern die Zahnärzteschaft im 

Präsidium des Vereins, der für alle Berufsgruppen und Leistungsbereiche im Gesundheitswesen offensteht. Neben 

zahnärztlichen Repräsentanten gehören dem Präsidium der GRPG Vertreter der Ärzte, Apotheker, aus den 

Fachberufen im Gesundheitswesen und Juristen an. Weiterhin gibt es Beisitzer für die Hersteller von Arzneimitteln 

und Medizinprodukten, die Versicherungen, die Medien, die Politik, Verwaltung und Ökonomie sowie Patienten 

und Verbraucher. 

Ziele und Aufgaben der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 

Gegründet im Jahr 1994 versteht sich die GRPG als fachübergreifende Gesellschaft und neutrale Plattform für den 

Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis. Als ihre übergeordnete Zielsetzung kommuniziert die Gesellschaft 

mit Sitz in München die Mitwirkung an der Meinungsbildung im Gesundheitswesen sowie die Förderung des 

gegenseitigen Verständnisses im Gesundheitswesen durch ihre interdisziplinäre Ausrichtung. Insbesondere vor 

dem Hintergrund des Kostenanstiegs, welcher das Gesundheitswesen in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus 

gerückt hat, möchte die GRPG letztendlich zu einer Weiterentwicklung des Gesundheitswesens beitragen. Ihr 

Begegnungs- und Austauschcharakter wird durch die gute Vernetzung der einzelnen Mitglieder unterstützt und 

verleiht dadurch den Aktivitäten der Gesellschaft ein hohes Gewicht. 

Erreichen möchte die Gesellschaft ihre formulierten Zielsetzungen, indem sie regelmäßig Symposien und Seminare 

zu gesundheitspolitischen und -rechtlichen Fragen veranstaltet und ihren Mitgliedern durch interdisziplinär 

besetzte Arbeitsgruppen Diskussionsforen zu aktuellen Fragestellungen bietet. Zudem fördert die GRPG 

Nachwuchswissenschaftler, indem sie jährlich einen Wissenschaftspreis für herausragende Arbeiten aus den 

verschiedenen Gebieten des Gesundheits- und Sozialrechtes oder den Bereichen der Gesundheits- und 

Sozialpolitik vergibt. Die Ergebnisse von Symposien und Arbeitsgruppen sowie die Arbeiten der ausgezeichneten 

Wissenschaftspreisträger werden in der gesellschaftseigenen Zeitschrift „Recht und Politik im Gesundheitswesen 

(RPG)“ veröffentlicht. Wichtig ist der GPRG dabei die Unabhängigkeit von Verbands- und Parteiinteressen. 

Ein in RPG 2/2018 veröffentlichter Beitrag zur einheitlichen Vergütung im dualen Krankenversicherungssystem soll 

auch DHZ-Lesern zugänglich sein. Dieser Beitrag erscheint auf den folgenden Seiten. Die DHZ-Redaktion dankt der 

GRPG und den Autoren für die Abdruckgenehmigung. 
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Ärzte Zeitung, 12. November 2018 

Ärztliche Vergütung 

Die Krux mit dem Einheits-Honorarsystem 

Unter niedergelassenen Ärzten geht ein Gespenst um: die einheitliche Gebührenordnung. Doch wie 

wahrscheinlich ist der Hybrid aus GOÄ und EBM mit möglicherweise dominanter GKV-Philosophie? Nicht sehr, 

zeigt ein Blick hinter die Kulissen der vom Gesundheitsministerium eingesetzten Gebühren-Kommission. 

Von Helmut Laschet 

BERLIN. Es gibt Untote im Gesundheitswesen: Über 30 Jahre war es die Positivliste für Arzneimittel, seit rund 15 

Jahren ist es die Bürgerversicherung. 

Um große Koalitionen auch in der Gesundheitspolitik zustandezubringen, bedarf es gesichtswahrender 

Kompromisse: In dieser Legislaturperiode ist es die Einsetzung einer Wissenschaftler-Kommission, die Vorschläge 

für ein modernes Vergütungssystem für ambulante Versorgung erarbeiten soll. Bis Ende 2018 muss die 

Kommission liefern. Seit Ende August arbeitet sie. 

Das Ziel, mit einer Harmonisierung der Vergütungssysteme dem Inhalt einer Bürgerversicherung näher zu 

kommen, entbehrt nicht einer gewissen Logik. Für die stationäre Versorgung gilt das Fallpauschalensystem sowohl 

für die gesetzliche als auch die private Krankenversicherung. 

Wahlleistungen sind in beiden Systemen Gegenstand von Zusatzversicherungen. In der Arzneimittelversorgung hat 

sich die PKV an die GKV angehängt: das gilt für das AMNOG-Verfahren und die Aushandlung von 

Erstattungsbeträgen, die die PKV dem GKV-Spitzenverband mit einer Servicegebühr honoriert, wie auch für 

Rabattverträge zwischen PKV und Arzneimittelherstellern. 

Nur in der ambulanten ärztlichen Versorgung gibt es zwei Welten, die in ihrer Logik und Systematik nicht 

unterschiedlicher sein könnten. 

Die These ist, dass die Unterschiede zwischen EBM und GOÄ die Ursache dafür sein könnte, dass Privatpatienten 

schnelleren und umfassenderen Zugang zur ärztlichen Versorgung haben könnten. Stichworte: Wartezeiten und 

präferierte Niederlassung in Regionen mit hohem Privatpatientenanteil. 

Es geht eher um „Optimierung in Teilsystemen“ 

Diese These, so das Kommissionsmitglied Volker Ulrich, Gesundheitsökonom an der Universität Bayreuth, bei einer 

Diskussionsrunde der Gesellschaft für Politik und Recht im Gesundheitswesen (GPRG) werde überprüft: Sind die 

Versorgungsunterschiede realiter beträchtlich oder nur gefühlt, wie beispielsweise die KBV-Versichertenumfrage 

nahelegt? 

Beeinflussen zwei unterschiedliche Gebührenordnungen das Niederlassungsverhalten oder sind es andere 

Einflussgrößen wie Bedarfsplanung oder Standortbedingungen, die eher ausschlaggebend sind? 
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Welche Rolle spielt die quartalsgebundene Honorierung in der GKV für Wartezeiten? Ulrich: „Der Auftrag ist nicht, 

zwingend eine einheitliche Gebührenordnung zu finden, sondern auch Möglichkeiten der Optimierung in 

Teilsystemen zu entwickeln.“ 

„Es gibt keinen Goldstandard“ 

Schaue man ins Ausland, dann sei das Ergebnis ernüchternd: „Es gibt keinen Goldstandard für ein 

Vergütungssystem“, sagte er. Probiert und angewendet werden alle Optionen: Einzelleistungen, Pauschalen, 

Mixturen davon und in Managed-Care-Systemen der Schweiz und USA auch Capitation-Modelle. 

Blaupausen sind nicht vorhanden. Also werde es im ersten Schritt darum gehen, so Ulrich, Kriterien für eine 

moderne Gebührenordnung zu definieren – wobei dies schon dadurch kompliziert wird, dass sich ambulante und 

stationäre Versorgung immer weiter überlappen und eine parallel arbeitende Bund-Länder-Kommission den 

Auftrag hat, Konzepte für eine sektorübergreifende Versorgung zu entwickeln. Das jedenfalls muss mitbedacht 

werden. 

Was „modern“ ist, würde Dominik von Stillfried, Geschäftsführer des Zentralinstituts der kassenärztlichen 

Versorgung (Zi), nicht von GKV und PKV beziehen, sondern auf wesentliche Strukturreformen im EBM: 

Innovationsoffenheit – also die Modifikation des Erlaubnisvorbehalts für neue Leistungen in der vertragsärztlichen 

Versorgung –, Akzeptanz bei den Ärzten und die Beseitigung des Vergütungsgefälles ambulant/stationär, das auch 

durch die Mengensteuerung bedingt sei. 

Der EBM als Vorbild? 

Für Volker Leienbach, den Verbandsdirektor der PKV, ist die Debatte über die Vereinheitlichung der 

Vergütungssysteme der Versuch, in die Systemlogik der unterschiedlichen Versicherungstypen von GKV und PKV 

einzugreifen. 

Das Vorbild sei der EBM, die Ziele seien eine weitgehende Beseitigung der Einzelleistungsvergütung, die 

Einführung des Sachleistungssystems und der Wegfall der Analogbewertung. 

Das wertet Leienbach als gefährliche Entwicklung für das gesamte Gesundheitssystem, denn mit ihrer 

Innovationsoffenheit sei die PKV auch Treiber für Entscheidungen des Gemeinsamen Bundesausschusses über 

neue Leistungen in der GKV. 

Im übrigen greife das Kassensystem bei der Bewertung von Innovationen auch auf die GOÄ als Benchmark zurück. 

Was wäre das Schicksal der Selektivverträge? 

Die Fixierung auf EBM und GOÄ hält Franz Knieps, Vorstandsvorsitzender des BKK-Dachverbandes für zu kurz 

gegriffen. 

Er nennt ein Beispiel: Die Berliner Charité rechnet achtmal mehr ambulante als stationäre Fälle ab, und das in 

zwölf verschiedenen Vergütungssystemen. Keiner überblicke das noch. 

Und wie stehen die Chancen für Reformen? Schlecht, glaubt Knieps, denn das dauere acht bis zehn Jahre – „das 

packt kein Politiker an“. 
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Außerdem: Eine GOÄ werde es immer geben, selbst wenn die Bürgerversicherung realisiert sei. Denn es werde 

immer auch medizinische Leistungen geben, die von einer Bürgerversicherung nicht abgedeckt seien. 

Und schließlich gebe es auch innerhalb der GKV selektivvertraglich vereinbarte und erwünschte alternative 

Vergütungssysteme wie etwa in der HZV in Baden-Württemberg. 

So gesehen wäre Einheit wohl eher Einfalt. 
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Medical Tribune, 18. November 2018 

Bis Ende 2019 sollen Wissenschaftler Vorschläge für ein neues Vergütungssystem 

vorlegen 

Das Bundesgesundheitsministerium hat 13 Professorinnen und Professoren für die im Koalitionsvertrag 

vereinbarte Honorarkommission berufen. Was die „Wissenschaftliche Kommission für ein modernes 

Vergütungswesen (KOMV)“ diskutiert ist vertraulich, lässt sich aber erahnen. 

Er habe „Beißhemmung“, erklärte Professor Dr. Volker Ulrich, Präsident der Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen (GRPG), angesichts der Verschwiegenheitsverpflichtung, der er wie alle anderen Mitglieder der 

KOMV unterliegt. Bis Ende 2019 sollen die unabhängigen Wissenschaftler aus den Bereichen Medizin, Recht und 

Ökonomie der Bundesregierung einen Bericht vorlegen, wie die ambulante Honorarordnung in der gesetzlichen 

und die Gebührenordnung in der privaten Krankenversicherung reformiert werden können. Die Vorschläge sollen 

den Stand des medizinischen Fortschritts und den Versorgungsbedarf der Bevölkerung berücksichtigen. 

„Nicht unerhebliches Gefälle“ zwischen EBM und GOÄ 

Das könnte auf eine neue einheitliche Gebührenordnung (EGO) hinauslaufen oder jede Vergütungsart wäre für 

sich zu modernisieren, so Prof. Ulrich, Lehrstuhl Volkswirtschaftslehre der Universität Bayreuth. Der Auftrag sei 

übrigens so unverbindlich formuliert, dass die Kommission wohl selbst bei einem Bruch der Koalition und ggf. 

neuem Gesundheitsminister noch weiterarbeiten dürfte. 

Die Zielsetzung eines modernen und sektorenübergreifenden Vergütungssystems sei grundsätzlich zu begrüßen, 

erklärte Dr. Dominik Graf von Stillfried, Geschäftsführer des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung 

(Zi). Die Umsetzung erfordere jedoch ein konsequentes Fördern der Ambulantisierung und der vertragsärztlichen 

Versorgung. Er verwies auf ein „nicht unerhebliches Gefälle“ derzeit zwischen der Vergütung pro Fall nach EBM 

und GOÄ sowie zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. So binde die stationäre Versorgung zurzeit 45 % 

der Fachärzte (56 % aller berufstätigen Ärzte), obwohl in den Krankenhäusern nur rund 15 % der Versicherten 

versorgt würden. 

Dr. von Stillfried präsentierte konkrete Forderungen: 

• Festsetzen eines Katalogs ambulant erbringbarer Leistungen 

• Bestimmen des Versorgungsbereichs, der die Leistung am effizientesten erbringen kann 

• Anwenden gleicher Kalkulationsprinzipien und Realisieren einer vom Standort unabhängigen gleichen Vergütung 

• Aufnahme intermedialer Leistungen wie Übernachtungspauschalen in den EBM 

• alle ambulanten und ambulantisierbaren Leistungen gelten als förderungswürdig, Mengensteuerung soll es nur 

dort geben, wo nachweislich eine bedarfsgerechte Versorgung gefährdet ist 

• Mengensteuerung im stationären Bereich gemäß Versorgungsbedarf und Versorgungsalternativen 
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Für solche Veränderungen bedürfe es allerdings eines gesetzlichen Auftrags, so der Zi-Vertreter. Er verwies zudem 

darauf, dass es noch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt. Diese soll bis 2020 Vorschläge für eine 

„sektorenübergreifende Versorgung“ vorlegen. Im September hat sie ihre Arbeit aufgenommen. Ihre 

Überlegungen und die Honorardiskussion sind nicht getrennt zu betrachten, zeigten sich die Diskutanten 

überzeugt. 

Inhaltliche Vorgaben für die Honorar-Kommission 

Der Bericht der „Wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungswesen“ soll mindestens die 

folgenden Leitfragen beantworten: 

• Welche Probleme bestehen bei den geltenden Honorarordnungen im vertrags- und privatärztlichen Bereich? 

• Welche grundsätzlichen Ansätze kommen für ein modernes Vergütungssystem für ambulante ärztliche 

Leistungen in Betracht, die dazu beitragen könnten, die durch die unterschiedlichen Honorarordnungen 

verursachten Probleme zu beheben (z.B. Komponenten, Organisation, Anwendung)? Wie ist ihre Eignung zu 

bewerten (Vor- und Nachteile)? 

• Welche rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen müssen für die Umsetzung eines modernen 

Vergütungssystems beachtet werden? Wie wäre eine neue gemeinsame Honorarordnung, die die 

unterschiedlichen Honorarordnungen (EBM und GOÄ) ablösen würde, verfassungs- und europarechtlich zu 

begründen (Berufs- und Vertragsfreiheit)? 

• Welche Kosten, Finanzierungs- und Honorarverteilungsaspekte für die Umsetzung eines modernen 

Vergütungssystems sind zu berücksichtigen? Welche Vor- und Nachteile gäbe es? 

• Welche Folgen hätte die Einführung eines modernen Vergütungssystems insbesondere auf die 

Versorgungsqualität? Wie wäre die Verteilungswirkung? 

PKV sieht sich auch als „Türöffner für Innovationen“ 

„Wenn wir zur einheitlichen Gebührenordnung zurückkehren, dann zum EBM“, ist der PKV-Verbandsdirektor Dr. 

Volker Leienbach angesichts des Kräfteverhältnisses von 10 % Privat- und 90 % Kassenpatienten sicher. Er mahnte 

jedoch, dass dann vieles wegfallen könne, was auf die Versorgung heute positiv wirke, wie die 

Einzelleistungsvergütung, die Kostenerstattung und die Analogvergütung. Die PKV sei auch „Türöffner für 

Innovationen“, sagte er. So gebe es viele Beispiele, wo Neuerungen vom Gemeinsamen Bundesausschuss 

aufgegriffen und später in die breite Versorgung überführt worden seien. Die PKV wäre „ein wichtiger 

Einflussfaktor“, deshalb seien EBM und GOÄ in separaten, systemimmanenten Reformen weiterzuentwickeln. 

Die derzeitige Honorierung ist nicht mehr zeitgerecht. Das bestätigte Franz Knieps, Vorstand des BKK-

Dachverbandes. Keiner durchschaue dieses System noch. Die Charité z.B. behandele acht Mal so viele Patienten 

ambulant wie stationär. Die Vergütung der ambulanten Fälle erfolgt dabei nach zwölf unterschiedlichen 

Vereinbarungen. 

Angesichts dieser Komplexität sei es falsch, den EBM fortzuentwickeln. „Ich persönlich halte das für eine 

Totgeburt“, so Knieps. Nötig sei, ein Honorierungssystem zu entwickeln, das Leistungen „adäquat, innovativ und 

gerecht“ abbildet und bewertet. Seiner Ansicht nachbesteht jedoch bei der Politik an solchen erst langfristig 
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wirkenden Veränderungen wenig Interesse, denn Politiker wollten die Früchte ihrer Arbeit ernten. Und auch GKV-

Spitzenverband und KBV hätten die Neigung, am bestehenden System festzuhalten, denn das sichere ihre 

Legitimation. 


