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Der Gemeinsame Bundesausschuss –
alternativlos aber änderungsbedürftig
Gesundheitspolitische Veranstaltung
der Mitteldeutschen Landesverbände
Gewährleistung einer ständigen ärztlichen Anwesenheit

Editorial

Selbstgerechte Selbstverwaltung

M

itten hinein in unsere Vorbereitungen zum aktuellen Heft von
„Arzt + Krankenhaus“ (das sich dem Gemeinsamen Bundesausschuss widmet) platzte die Nachricht von der handstreichartig geplanten Ablösung des bisherigen unparteiischen GBA-Mitgliedes,
Dr. Regina Klakow-Franck. Damit hätten wir uns die weitere Arbeit an
diesem Heft eigentlich sparen können, denn die gesamte Kritik an der
aktuellen GBA-Konstruktion bündelt sich in meinen Augen beispielhaft
in diesem wirklich rüpelhaften Vorgang.
as mehr als Peinliche an der Sache ist nämlich, dass wirklich niemand Frau Klakow-Franck irgendwelche Versäumnisse oder gar
Fehler im Laufe ihrer Tätigkeit als unparteiisches GBA-Mitglied
vorwerfen könnte. Dass es in den von ihr geleiteten Unterschüssen –
Qualitätssicherung, Disease-Management-Programme und Ambulant
Spezialfachärztliche Versorgung – gelegentlich zäh vorangeht, liegt zuProf. Dr. Hans-Fred Weiser,
allerletzt an der Ausschussvorsitzenden, sondern, wie ich aus eigener
Präsident
des Verbandes der
langjähriger Anschauung weiß, an einer immer wieder zu beobachLeitenden Krankenhausärzte
tenden Blockadehaltung der so genannten „Bänke“, also des GKVDeutschlands e. V.
Spitzendverbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der
Deutschen Krankenhausgesellschaft.
ieser Blockadehaltung liegt auch das jetzige Husarenstück zur Ablösung Regina Klakow-Francks zugrunde. Denn die Krankenkassen hatten bei der Nachbesetzung
des aus Altersgründen ausscheidenden Harald Deisler wenig Fingerspitzengefühl bewiesen und mit
Uwe Deh einen Kandidaten nominiert, der sich bislang – als Co-Vorsitzender des AOK-Bundesverbandes –
nicht eben als Moderator und Mann des Ausgleichs im ohnehin schon knirschenden Selbstverwaltungsgebälk profiliert hatte. Damit sah sich die „Bank der Leistungserbringer“, bestehend aus DKG und KBV,
offensichtlich aufgefordert, mit ihrem Kandidaten ebenfalls den Konsens-Kurs zu verlassen, also Frau
Klakow-Franck, deren Mandats-Verlängerung angestanden hätte, aus dem Verkehr zu ziehen, und mit
dem ehemaligen FDP-Politiker Lars Lindemann ebenfalls ein Alpha-Männchen ins Rennen zu schicken.
b nun ausgerechnet ein Trio bestehend aus Prof. Josef Hecken, Lars Lindemann und Uwe Deh
das Dream-Team für eine zielgerichtete Kompromissfindung zum Wohle des deutschen Gesundheitssystems darstellt, mag dahingestellt sein, in jedem Fall ist es ein Skandal, dass mit der Ärztin
Regina Klakow-Franck nun jeglicher medizinischer Sachverstand aus dem GBA-Führungsgremium eliminiert werden soll. Selten wurde deutlicher, dass die Orientierung an Versorgung und Patientenwohl in der
Gestaltungsspitze des Deutschen Gesundheitssystems offensichtlich nicht die entscheidende Rolle spielt.
Dabei sind die Anforderungen an den GBA im Kern sehr einfach zu beschreiben: Der Ausschuss hat darauf
zu achten, dass Patienten gut und nach den neusten bewährten medizinischen Standards versorgt werden,
und er hat dabei dafür Sorge zu tragen, dass dies in wirtschaftlich verantwortungsvoller und der Solidargemeinschaft zumutbarer Weise geschieht. Ein klassischer Zielkonflikt, der immer wieder Kompromissbereitschaft und moderierende Fähigkeiten erfordert. Die jetzige Kandidatenkür scheint sich dagegen eher
nach der Methode „haust Du meine Tante, hau’ ich Deine Tante“ vollzogen zu haben. Das sind schlechte
Voraussetzungen, um die mit Sicherheit wachsenden Herausforderungen einer immer besser und damit
eben auch immer teurer werden Patientenbehandlung zu begegnen. Kostenträger und Mediziner sollten
also schnellstens wieder zu ihrer gemeinsamen Versorgungsverantwortung zurückfinden! – Denn es wäre
mehr als peinlich, wenn einmal mehr die Politik die Probleme für die zerstrittene Selbstverwaltungspartner lösen müsste.
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Es grüßt Sie herzlich – aber durchaus in Sorge
Ihr

70

Arzt und Krankenhaus 3/2017

Rechtliche Struktur und Aufgabenstellung
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Modernisierung und Anpassung an die realen
9 Unterausschüsse
Versorgungsverhältnisse ist notwendig
Da die Abschaffung des G-BA nicht zu erwarten
oder wünschenswert ist, sollte eine Modernisierung und Anpassung an die realen Versorgungsverhältnisse im Vordergrund stehen. Dabei
sollten sich die Beteiligten an den Maßstäben
berufsorientierter medizinischer Qualität orientieren und auch den Blick nicht vor Ergebnisqualität und damit zusammenhängender
Wirtschaftlichkeit verschließen.

* Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht
** Die Leistungserbringer sind nur zu den Themen stimmberechtigt, die ihren Versorgungsbereich wesentlich betreffen.
Andernfalls erfolgt eine anteilige Stimmübertragung auf die betroffenen Organisationen nach § 14a Abs. 3 GO.
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BMG kann Fachaufsicht personell nicht leisten
Die Vorstellung, dass das Bundesministerium für
Gesundheit eine Fachaufsicht über die komplexen
Aufgaben durchführen kann, die der G-BA
mittlerweile übertragen bekommen hat, ist einfach
irreal. Eine solche Aufsicht wäre wohl vom
Ministerium personell nicht zu leisten.
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BDI fordert sektorübergreifende
Notfallversorgung
könnten die Triage-Zentren über
Selektivverträge, wobei die Krankenkassen dazu verpflichtet werden
müssten, solche abzuschließen.
„Für Unfälle und lebensbedrohliche Zwischenfälle bleiben weiterhin die Rettungsdienste mit
ihren ausgebildeten Notfallärzten
verantwortlich“, so BDI-Präsident
Dr. Hans-Friedrich Spies. „Leichtere Fälle sollen von diesen aber an
Triage-Zentren weitergeleitet werden, die dann klären, ob ein Notfall
vorliegt und ob eine ambulante oder
stationäre Versorgung sinnvoll ist.“

Quelle: www.bdi.de

Mit einer Presseerklärung vom 22.
Mai 2017 fordert der BDI eine sektorübergreifende Notfallversorgung.
Durch die Einführung von TriageZentren als sektorübergreifende und
flächendeckende Notfalleinrichtungen kann die konkurrierende Situation zwischen Notfallambulanzen
der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) und Klinik-Notaufnahmen aufgelöst werden. So soll die bislang uneinheitlich organisierte Struktur von
Rettungsdiensten, ärztlichem Bereitschaftsdienst und Notaufnahme in
Kliniken zum Patientenwohl vereinheitlicht werden. Finanziert werden

Dr. Spies,

BDPK kritisiert Gesetz zur Einführung von bundeseinheitlich
verbindlichen Pflegepersonaluntergrenzen
In einer Presseerklärung vom
01.06.2017 lehnt der Bundesverband Deutscher Privatkliniken
(BDPK) die vom Deutschen Bundestag beschlossene Einführung
von bundeseinheitlich verbindlichen Personaluntergrenzen ab,
weil sie in den Krankenhäusern
nicht rechtssicher anwendbar sind.
Krankenhäuser sollen damit verpflichtet werden, mehr Personal
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einzustellen. „Der Schuss könnte
nach hinten losgehen“, sagt Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer
des BDPK anlässlich der Beratung
im Deutschen Bundestag.
Der BDPK plädiert dafür, statt
zentraler Mindestvorgabe die notwendige Personalausstattung für
eine gute Patientenversorgung
vor Ort zu regeln. Nicht jedes

Krankenhaus ist mit dem anderen
vergleichbar. Wenn die Bundesregierung trotz der vorgetragenen
Kritik an der Einführung zentraler Vorgaben festhalten will, sollte
zuerst die konkrete Personaluntergrenze beziffert, die Machbarkeit
und die Auswirkung für die Krankenhäuser evaluiert werden, bevor
eine gesetzliche Verpflichtung verabschiedet wird.
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VLK äußert grundsätzliche Bedenken gegen
G-BA-Nominierung Lindemanns
Mit erheblichen Bedenken hat der
Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands
(VLK) auf die Nominierung
Lars Lindemanns für die geplante
Besetzung des 3. Unparteiischen
Mitglieds im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) reagiert.
„Sollte es wirklich zu einer solchen Entscheidung kommen, wäre
kein medizinischer Sachverstand
mehr im Führungsgremium des
G-BA vertreten“, betont VLK-Prä-

sident Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
die Bedenken des Verbandes. „Bei
der vom G-BA zu behandelnden
äußerst umfangreichen Themenpalette wäre dies ein nicht zu akzeptierendes Defizit, da in diesem
Fall die medizinischen Belange der
Patienten nicht mehr ausreichend
vertreten würden. Das wäre etwa
so, als ob im Vorstand eines großen
Automobilkonzerns der technische
Sachverstand nicht mehr repräsentiert wäre“, so Weiser.

Prof. Dr. Weiser

KfH-Kuratorium für Dialyse und
Nierentransplantation zieht positive Bilanz
„Dank des besonderen Engagements aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und der stabilen wirtschaftlichen Lage als Grundlage
zur Verwirklichung des Vereinszweckes haben sich gute Perspektiven für die Weiterentwicklung des
KfH als nephrologischer Gesamtversorger eröffnet“, resümierte
KfH-Vorstandsvorsitzender Prof.
Dr. Dieter Bach auf der Mitglieder-
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versammlung des KfH am 18. Mai
in Frankfurt. Denn das KfH wolle
als gemeinnütziger Verein auch zukünftig Patienten aller Altersgruppen eine wohnortnahe und an die
jeweilige Lebenssituation angepasste Behandlung ermöglichen und
sie dabei individuell begleiten.
Im letzten Jahr versorgte – einer
Pressemeldung der KfH vom

22.05.2017 zufolge – das KfH 18.851
Dialysepatienten. Der Altersdurchschnitt der Patienten lag bei 66,2
Jahren. Mit Blick auf die Therapieverfahren war das am häufigsten
gewählte Dialyseverfahren die Hämodialyse im Zentrum. Aber auch
für die Dialyse zuhause – und hier
insbesondere die Peritonealdialyse –
entscheiden sich immer mehr KfHPatienten.
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Dr. Rainer Hess

Der Gemeinsame
Bundesausschuss
Ein wesentliches Strukturelement im System der gesetzlichen Krankenversicherung in
Deutschland sind die Gemeinsamen Selbstverwaltungen
von Krankenkassenverbänden
(KK-Verb) und Vertragsärzten
beziehungsweise KK-Verb und
Vertragszahnärzten sowie KKVerb und Krankenhäusern. Die
Krankenkassen (KK) und deren
Verbände steuern jeweils die ambulante ärztliche Versorgung, die
ambulante zahnärztliche Versorgung und die Krankenhausbehandlung auf der Landesebene
über zweiseitige Verträge mit

den Kassenärztlichen Vereinigungen (KÄV), den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen
(KZV) und den Landeskrankenhausgesellschaften (LKG).
Auf der Bundesebene werden
die grundsätzlichen Strukturen
dieser Gemeinsamen Selbstverwaltungen ebenfalls in zweiseitigen Verträgen zwischen
dem Spitzenverband Bund der
KK (GKV-SpitzenVerb und den
Kassenärztlichen Bundesvereinigungen (KBV/KZBV) sowie
der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) vereinbart. Dies
gilt insbesondere für die jewei-

Gesetzgeber
Bundesministerium für Gesundheit
Einsetzung und Beauftragung
über das SGB V

Rechtsaufsicht

Richtlinien (zur Prüfung)

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)
(Gremium nach § 91 SGB V)

3 unparteiische
Mitglieder
davon
1 Vorsitzender

5 Vertreter der GKV
GKV-Spitzenverband

Plenum

5 Vertreter der
Leistungserbringer
DKG, KBV, KZBV**

5 Patientenvertreter*

Entscheidungsvorbereitung

9 Unterausschüsse

* Mitberatungs- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht
** Die Leistungserbringer sind nur zu den Themen stimmberechtigt, die ihren Versorgungsbereich wesentlich betreffen.
Andernfalls erfolgt eine anteilige Stimmübertragung auf die betroffenen Organisationen nach § 14a Abs. 3 GO.

Sitzverteilung und Struktur des G-BA, Quelle: G-BA
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ligen Vergütungssysteme (EBM,
BEMA, DRG).

I. Rechtliche
Struktur des G-BA
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bildet als das „oberste Gremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung“ das gemeinsame Dach über diesen jeweils
zweiseitig ausgestalteten Rechtsbeziehungen. Schon die auf ihrer
Grundlage abgeschlossenen Bundesmantelverträge mit EBM und
BEMA als Inhalt und die unter
Beteiligung der PKV abgeschlossenen Rahmenverträge zur Krankenhausvergütung mit den DRG
als Inhalt sind in ihrer unmittelbaren rechtlichen Verbindlichkeit
für die jeweiligen Mitglieder der
Vertragspartner anerkannt (BSG
Urt. v. 3.8.2016 – B 6 KA 42/15 R
(Rn. 19,20)). Die Richtlinien des
G-BA als von denselben Rechtsträgern dieser gemeinsamen
Selbstverwaltungen auf gesetzlicher Grundlage getragene Entscheidungen müssen deswegen
ebenfalls für die genannten Vertragspartner auf Bundes- und
Landesebene und für deren Mitglieder, die Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und zugelassenen
Krankenhäuser aber auch die
Versicherten als Mitglieder der
Krankenkassen rechtsverbindlich
sein, weil die Organisations- und
Entscheidungsstruktur des G-BA
rechtssystematisch in dieses System der gemeinsamen Selbstverwaltung bewusst integriert
worden ist. Der Vertragsarzt ist
Pflichtmitglied der als Körperschaft des öffentlichen Rechts
(KdöR) gebildeten KÄV, die
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Stand: November 2011

1. Stimmengewichtung
KÄVen als KdöR bilden die KBV
Jetzt in der dritten und laufenIn seiner ersten Amtsperiode
wiederum als KdöR, die KBV ihden sechsjährigen Amtsperiode
(2004-2008) hat der G-BA in
rerseits benennt ihre Vertreter als
werden in Angelegenheiten, die
sechs Besetzungen mit überwiestimmberechtigte Mitglieder in
nur einen oder nur zwei der drei
gend paritätischer Besetzung
den G-BA, wirkt also maßgebLeistungssektoren betreffen, die
(Ärzte, Psychotherapeuten,
lich an der Willensbildung im
Stimmen des oder der NichtKrankenhäuser, Zahnärzte),
G-BA mit. Dies begründet eine
betroffenen den Mitgliedern
einer Ausnahme (Ärzte/Kran„bottom up-top down“ Legitiaus dem oder den betroffenen
kenhäuser) und dem nur für
mation, die zwar für die KranLeistungssektor(en) zugeorddie Geschäfts- und Verfahrenskenhausbehandlung wegen der
net. So vereint, bei unverändert
ordnung zuständigen Plenum
zivilrechtlichen Verbandsstruktur
gebliebener Besetzung, das von
entschieden. Mit der Begrünvon LKG und DKG schwächer
der KZBV benannte Mitglied in
dung einer überwiegend sektoausgeprägt ist, durch die öffentrein zahnärztlichen Angelegenrenübergreifend ausgerichteten
lich-rechtliche Beleihung mit der
heiten fünf Stimmen auf sich.
Aufgabenstellung des G-BA
Wahrnehmung gesetzlicher Aufwurde in der zweiten Amtspegaben aber ebenfalls eine ausrei2. Stellung der Unparteiischen
riode (2008-2012) die zentrale
S chon die Besetzung der

chende Legitimation begründet.
Entscheidungskompetenz des
„Bänke“ und deren StimmDer G-BA kann daher, soweit es
Plenums in allen Angelegenheirechte zeigen, dass der G-BA
die Binnenverpflichtung seiner
ten eingeführt und nur für die
kein Sachverständigenrat ist.
Richtlinien gegenüber den ihn
Vorbereitung in den UnterausIn ihm werden vielmehr betragenden Verbands- und Mitschüssen je nach Betroffenheit
wusst die auch in den gemeingliedschaftsstrukturen betrifft,
sektorenbezogene Besetzungen
samen Selbstverwaltungen
auf die gleiche rechtliche Legizugelassen. Dabei stand dem
bestehenden unterschiedlichen
timation zurückgreifen, wie die
„Einheitsblock“ der fünf vom
Interessen zwischen Leitungsjeweils zweiseitig vereinbarten
GKV-SpitzenVerb entsandten
erbringern und Krankenkassen
Rahmenverträge, zumal seine
stimmberechtigten Mitglieder
zusammengeführt und soweit
Richtlinien nach § 92 Abs. 8 SGB
die Leistungserbringerbank mit
möglich zu einem Ausgleich
V ausdrücklich als verbindlicher
je zwei stimmberechtigten Mitgebracht. Dabei ist der InterInhalt in die Bundesmantelvergliedern von DKG und KBV
essengegensatz zwischen den
träge eingehen. Die Überlagesowie einem stimmberechtigten
Mitgliedern innerhalb der Leirung zweiseitig normsetzender
Die
Rechtsstellung
des
G-BA
Mitglied der KZBV gegenüber.
stungserbringerbank, insbesonVerträge durch – auf der Seite
der Leistungserbringer – Die Rechtsstellung des G-BA
dreiseitig beschlossene
Gesetzgeber
Gesetz
Richtlinien begründen aber
Zweifel
an Gesetzgeber
Gesetz
zuständiges
Bundesministerium
Rechtsverordnung
deren rechtlichen Legitimation, wenn zuständiges Bundesministerium
Rechtsverordnung
durch MehrG-BA
Richtlinien
heitsentscheidungen eine
G-BA
Richtlinien
Selbstverwaltungspartner
Seite überVerträge (Bund)
(z.B. KBV, GKV-Spitzenverband)
stimmt und
Selbstverwaltungspartner
damit das die Selbstverwaltungspartner
Verträge (Bund)
(z.B.
KBV,KV,
GKV-Spitzenverband)
(z.B.
Landesverbände der
Gemeinsame
Krankenkassen)
Verträge (Land)
Selbstverwal- Selbstverwaltungspartner
tung tragende (z.B. KV, Landesverbände der
Verträge (Land)
Prinzip der Krankenkassen)
Kassenärztliche Vereini„gleichlangen
Satzung
gung/Krankenkassen
Spiese“ durchKassenärztliche VereiniDie Rechtsstellung des G-BA, Quelle: G-BA
brochen wird.
Stand: November 2011
Satzung
(Land)

Stand: November 2011

ung

(Bund)

linien

rordnung
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dere bei ambulant/stationär
Amtsperiode (also spätestens
übergreifenden Angelegenheibis zum 31. Juni diesen Jahten häufig stärker, als zwischen
res) gemeinsam über das BMG
einer Leistungserbringerseite
dem BT-Gesundheitsausschuss
und den Krankenkassen. Es
einen Benennungsvorschlag zu
bedarf deswegen eines starken
unterbreiten. Der BT-Gesundvon den Interessen der „Bänke“
heitsausschuss prüft aus seiner
möglichst unabhängigen neuSicht die Unabhängigkeit und
tralen Elements, um bei widerUnparteilichkeit der einzelnen
streitenden Interessen einen
Vorgeschlagenen und kann binAusgleich herbeizuführen oder
nen sechs Wochen nach nichtöfeine Mehrheitsentscheidung zu
fentlicher Sitzung mit einer 2/3
garantieren. Die drei UnparteiMehrheit einem Vorschlag mit
ischen werden aber nicht von
der Folge widersprechen, dass
außen bestellt. Auf den unpardie Trägerorganisationen binteiischen Vorsitzenden, die beinen sechs Wochen nach Unterden unparteiischen Mitglieder
richtung über den Widerspruch
und je zwei für jeden Unpareinen neuen Vorschlag vorleteiischen zu berufene Vertregen können. Wird auch diesem
ter müssen sich die „Bänke“
Vorschlag widersprochen oder
jeweils verständigen. Dabei
kommt ein erneuter Vorschlag
bringt natürlich jede Bank oder
nicht zustande, erfolgt die BeruTeil-Bank eigene Vorschläge
fung durch das BMG.
Die Unparteiischen überneh
ein. Der Gesetzgeber schreibt
men jeweils kraft Gesetz den
eine Karenzzeit von einem Jahr
Vorsitz in den inzwischen neun
bezogen auf eine Tätigkeit in
Unterausschüssen des G-BA.
der gemeinsamen SelbstverDer unparteiische Vorsitzende
waltung oder einer Berufstätigträgt darüber hinaus die Steuekeit im Krankenhaus oder der
rungsverantwortung für die
vertragsärztlichen Versorgung
Einhaltung gesetzlicher Fristen.
vor und verpflichtet die TräDer
Gemeinsame
Bundesausschuss
im
Überblick
Die Unparteiischen gemeinsam
gerorganisationen spätestens
können eigene Anträge in das
zwölf Monate vor Ablauf der

Plenum einbringen. Sie sind
grundsätzlich hauptamtlich auf
der Grundlage eines Dienstvertrages mit den Trägerorganisationen tätig, bilden aber
keinen Vorstand, da sie als Unparteiische untereinander kein
Beschlussgremium bilden. Der
G-BA ist unter anderem deswegen auch keine KdöR, sondern
eine juristische Person sui generis.
3. Stellung der
Patientenvertretung
Die auf der Grundlage des PatientenvertretungsG in § 140f
SGB V eingerichtete Patientenvertretung ist ein unverzichtbares Element im G-BA,
da sie durch die von ihr benannten „sachkundigen Personen“ insbesondere in den die
Richtlinien für den jeweils zuständigen Unterausschuss vorbereitenden themenbezogenen
Arbeitsausschüssen die unmittelbare Patientenbetroffenheit
einbringt. Zur Gewährleistung
dieses Mitspracherechtes auf
allen Ebenen der Entscheidungsfindung im G-BA erfolgt
eine rechtliche Gleichstellung

Plenum
(4-seitig)

Geschäftsordnung
Verfahrensordnung

Finanzausschuss
(4-seitig)

(4-seitig)

DKG 2
KBV 2
KZBV 2
GKV-Spitzenverband 6

UA*
Arzneimittel
(3-seitig)

UA
Qualitätssicherung
(4-seitig)

UA
Disease-Management-Programme
(3-seitig)

UA
Ambulante
spezialfachärztliche
Versorgung

DKG 2
KBV 2
KZBV 1
GKV-Spitzenverband 5

UA
Methodenbewertung
(4-seitig)

DKG 1
KBV 1
KZBV 1
GKV-Spitzenverband 3

UA
Veranlasste
Leistungen

UA
Bedarfsplanung
(3-seitig)

UA
Psychotherapie
(2-seitig)

(4-seitig)

UA
Zahnärztliche
Behandlung
(2-seitig)

(3-seitig)

DKG 3
KBV 3
GKV-Spitzenverband 6
Vorsitz: Prof. Hecken
Stv. Vorsitz: Dr. Vöcking

DKG 2
KBV 2
KZBV 2
GKV-Spitzenverband 6

DKG 3
KBV 3
GKV-Spitzenverband 6

DKG 3
KBV 3
GKV-Spitzenverband 6

Vorsitz: Dr. Klakow-Franck
Stv. Vorsitz:
Prof. Dr. Schmacke

Vorsitz: Dr. Klakow-Franck
Stv. Vorsitz:
Kirschner

Vorsitz: Dr. Klakow-Franck
Stv. Vorsitz:
Dr. Degener-Hencke

DKG 2
KBV 2
KZBV 2
GKV-Spitzenverband 6

DKG 2
KBV 2
KZBV 2
GKV-Spitzenverband 6

Vorsitz: Dr. Deisler
Stv. Vorsitz: Dr. Bert

Vorsitz: Prof. Hecken
Stv. Vorsitz:
Dr. Degener-Hencke

DKG 3
KBV 3
GKV-Spitzenverband 6
Vorsitz: Prof. Hecken
Stv. Vorsitz: Dr. Bert

KBV 6
GKV-Spitzenverband 6

KZBV 6
GKV-Spitzenverband 6

Vorsitz: Dr. Deisler
Stv. Vorsitz:
Kirschner

Vorsitz: Dr. Deisler
Stv. Vorsitz:
Prof. Dr. Dr. Pitschas

• In allen Gremien nehmen Patientenvertreterinnen und -vertreter mitberatend teil. Sie haben Antrags-, jedoch kein Stimmrecht (§ 140f Abs. 2 SGB V).
• Im Plenum und im Unterausschuss Bedarfsplanung nehmen zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Gesundheitsministerkonferenz der Länder mitberatend teil
(§ 92 Abs. 7e SGB V i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 SGB V).
• Im Plenum und im Unterausschuss Qualitätssicherung nehmen jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bundesärztekammer, des Verbands der Privaten Krankenversicherung
und des Deutschen Pflegerats mitberatend teil, soweit es Regelungen nach § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 SGB V (Qualitätssicherung) betrifft. Dies gilt auch für
die Bundespsychotherapeutenkammer und die Bundeszahnärztekammer, soweit jeweils die Berufsausübung der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder der Zahnärztinnen
und Zahnärzte berührt ist (§ 136 Abs. 3 SGB V).
Stand: Januar 2016

*Unterausschuss (UA)

Die Unterausschüsse des G-BA, Quelle: G-BA
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der Patientenvertretung mit
der Mitgliedschaft, einschließlich des Antragsrechts. Ein
Stimmrecht kann der Patientenvertretung jedoch nicht eingeräumt werden, weil es die
aufgezeigte Legitimationskette
und die damit verbundenen
Verantwortlichkeiten für die
Durchführung der Richtlinienbeschlüsse des G-BA durchbrechen würde. Anders als die
Trägerorganisationen der Gemeinsamen Selbstverwaltung
trägt die Patientenvertretung
keine rechtliche Verantwortung
zur Gewährleistung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der
Versorgung. Die dafür maßgeblichen Rechtsinstrumente sind
im Leistungserbringungsrecht
des IV. Kapitels des SGB V vorgegeben. Die Patientenvertretung ist darin nicht integriert.
Als Konsequenz des der Patientenvertretung nicht eingeräumten Stimmrechts begründet
die Geschäfts-/Verfahrensordnung des G-BA aber die ausdrückliche Verpflichtung zur
Protokollierung eingebrachter
Argumente/Voten und zur Einholung ihrer Stellungnahme
vor Abstimmung über eine Beschlussvorlage.
4. Stellung der Drittbetroffenen
Die Richtlinien des G-BA wenden sich rechtsverbindlich auch
an andere Leistungserbringer
(Apotheker, Hebammen, pharmazeutische Unternehmen,
Physiotherapeuten, Medizinproduktehersteller etc.), soweit
sie Leistungen für die Krankenkassen in der Regel aufgrund einer vertragsärztlichen
Verordnung erbringen (so ausdrücklich § 91 Abs. 6 SGB V).
Die Richtlinien des G-BA regeln
insoweit die Anforderungen
an Qualität und Wirtschaftlichkeit vertragsärztlicher Verordnungen, weil ausschließlich
die Vertragsärzte hierfür die
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wirtschaftliche Verantwortung
im Rahmen der Prüfverfahren
nach §§ 106 – 106c SGB V tragen. Den berechtigen Belangen
der mangels einer solchen Verantwortung nicht unmittelbar
in die Entscheidungsfindung
des G-BA eingebundenen Leistungserbringer wird durch ein
ausgeprägtes Stellungnahmeund Anhörungsrecht mit einer
ausführlichen Begründungspflicht des G-BA, einer Entscheidung in öffentlicher Sitzung
und Klagemöglichkeiten vor
den Sozialgerichten Rechnung
getragen. Auch den Vertretern
der Heilberufe-Kammern auf
Bundesebene (BÄK, BZÄK,
BPtK) ist aus den gleichen
Gründen nur ein Beteiligungsrecht und kein Stimmrecht eingeräumt.
5. unabhängig beratende
Institute (IQWiG; IQtiG)
Der G-BA ist kein Sachverständigenrat aber als Grundlage
für seine Richtlinienbeschlüsse
auch rechtlich auf eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlage angewiesen.
Die interessenbezogene Zusammensetzung der „Bänke“
des G-BA zwingt gerade dazu,
den damit angestrebten Interessenausgleich auf der Grundlage
einer wissenschaftlich gesicherten Basis vorzunehmen. Den
beiden vom G-BA selbst errichteten wissenschaftlichen Instituten wird daher in den dazu
beschlossenen Statuten die wissenschaftliche Unabhängigkeit
gewährleistet, die sie befähigt,
auf einer gesicherten methodischen Grundlage den medizinischen (Zusatz-)Nutzen einer
neu eingeführten Leistung gegenüber etablierten Leistungen
nach evidenzbasierten Kriterien
zu bewerten (IQWiG) oder für
die Bewertung der Prozessoder Ergebnisqualität der Leistungserbringung geeignete

Qualitätsindikatoren zu entwickeln (IQTiG).
6. Stellung der Aufsicht
§ 94 SGB V räumt dem BMG ein
Beanstandungsrecht gegenüber
den vom G-BA beschlossenen
ihm vorzulegenden Richtlinienentwürfen ein, ohne dessen rechtliche Tragweite zu
definieren. Aufgrund mehrerer
BSG-Urteile (zuletzt BSG Urt.
v. 15.12.2015 – B 1 KR 30/15 R
(Rn. 48)) ist anerkannt, dass die
Richtlinien und richtlinienähnlichen Beschlüsse des G-BA nur
aus Rechtsgründen beanstandet
werden dürfen und das BMG
eine fachlich abweichende Meinung nicht qua Ersatzvornahme
an die Stelle der insbesondere
durch die Institute gestützten
Entscheidung des G-BA setzen
darf.

II. Aufgabenstellung
des G-BA
Die unter I. aufgezeigte gesetzlich festgelegte Struktur des G-BA
hat zur Folge, dass ihm insbesondere bei sektorenübergreifend
relevanten Gesetzesvorhaben nahezu zwangsläufig neue Zuständigkeiten übertragen wurden und
auch in Zukunft übertragen werden. Nur der G-BA erfüllt mit seiner Zusammensetzung und seiner
Verfahrensordnung unter Einbeziehung der beiden wissenschaftlich unabhängigen Institute die
heute zu stellenden Anforderungen an einen transparenten von
Stellungnahmerechten, Anhörungs- und Begründungspflichten
begleiteten Entscheidungsprozess. Insbesondere auf der ebenfalls normativen Vertragsebene
lässt sich dies nicht gewährleisten.
Deswegen dürfte auch die gerade
wegen seiner „Machtfülle“ erhobenen und vom BVerfG in einem
Beschluss angedeuteten Bedenken gegen seine Verfassungsmäßigkeit nicht die dargestellte, in
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das System der Gemeinsamen
Selbstverwaltung eingebettete,
Grundstruktur tangieren, sondern
analog zur „Nikolausentscheidung“ des BVerfG nur einzelne
in Grundrechtspositionen Dritter eingreifende Auswirkungen
und ggf. deren notwendige zusätzliche rechtliche Absicherung
betreffen. Die Erweiterung von
Zuständigkeiten des G-BA durch
den Gesetzgeber lassen sich auch
nicht als Flucht aus der staatlichen
Verantwortung markieren, da sie
die systematische Konsequenz
der Steuerung des GKV-Systems
durch die Gemeinsame Selbstverwaltung als mittelbare Staatsverwaltung sind.
Errichtet wurde der G-BA
wegen der vom Gesetzgeber erkannten Notwendigkeit, die methodischen Grundlagen einer
Nutzenbewertung potentieller
oder bestehender Leistungen der
GKV und die Anforderungen an
die Sicherung von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität nicht
mehr sektorenbezogen gebildeten
Ausschüssen oder vertraglichen
Regelungen zu überlassen, sondern sektorenübergreifend und,
soweit als möglich, einheitlich zu
regeln.
1. Leistungskatalog der GKV
 er Versicherte wählt häufig
D
als Gesunder die Krankenkasse
unter dem Gesichtspunkt einer
möglichst geringen Beitragsbelastung. Als Kranker benötigt er aber deren Leistung und
beansprucht von seiner Krankenkasse die dafür nach dem
aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft notwendige
und zweckmäßige medizinische
Versorgung. Es ist Aufgabe des
G-BA, allen Versicherten diesen
Anspruch kassenübergreifend
und damit unbeeinflussbar
vom Vertragswettbewerb einer
Krankenkasse zu gewährleisten. Deswegen kann er nach
§ 92 Abs. 1 iVm §§ 135 Abs. 1
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SGB V in seinen Richtlinien die
Erbringung und Verordnung
von Leistungen oder Maßnahmen einführen / einschränken
/ ausschließen, wenn nach dem
allgemein anerkannten Stand
der medizinischen Erkenntnisse
der diagnostische oder therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit oder die
Wirtschaftlichkeit (nicht) nachgewiesen sind. Zwei Besonderheiten bestehen:
a.	Die Verordnungsfähigkeit
von Arzneimitteln kann nur
eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn die
Unzweckmäßigkeit erwiesen
oder eine andere wirtschaftlichere Behandlungsmöglichkeit mit vergleichbarem
Nutzen verfügbar ist (§92
Abs. 1a SGB V).
b.	
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die im
Rahmen einer Krankenhausbehandlung angewandt werden oder angewandt werden
sollen, können nur ausgeschlossen werden, wenn ihr
Nutzen nicht hinreichend
belegt ist und sie auch nicht
das „Potential einer erforderlichen Behandlungsalternative“ bieten, insbesondere
weil sie schädlich oder unwirksam ist (§ 137c SGB V).
2. Maßnahmen der
Qualitätssicherung
S pezifisch für die Kranken
hausbehandlung hat das KHSG
mWv 1. 1. 2016 ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Krankenhaus
eingeführt (insbes. §§ 136b,c
137 SGB V), die auf politischen
Eckpunkten der Bund-Länder
Arbeitsgruppe vom Dezember
2014 basieren. Sie darzustellen,
würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, zumal mit realen Auswirkungen nicht vor
2019 zu rechnen ist. Die darin
vorgenommene rechtliche Absi-

cherung lange Zeit umstrittener
Mindestmengen für planbare
Eingriffe im Krankenhaus (dazu
Hess, Krankenhausreport 2017)
kann allerdings schon vorher
Konsequenzen haben. Die primär verfolgte Zielsetzung einer
sektorenübergreifenden Qualitätssicherung, die prästationäre,
stationäre und nachstationäre
Behandlung umfasst, bleibt
gemäß § 136 Abs. 1 SGB V ein
Schwerpunkt seiner Aufgabenstellung.
Die weiteren dem G-BA übertragenen Aufgaben (ASV nach
§ 116b, Bedarfsplanung nach §
99ff, DMP nach § 137f, Palliativversorgung nach § 39a, Zweitmeinungsverfahren nach § 27b,
Prävention nach § 20 SGB V)
können hier nur angesprochen
werden.

III. Innovationsfonds
Eine neue Dimension eröffnet
sich für den G-BA als Träger des
Innovationsfonds nach §§ 92a,
b SGB V. Für die Jahre 2016 bis
2019 stehen jeweils 300 Mill. Euro
an Fördersumme für neue Versorgungsformen und für Versorgungsforschung zur Verfügung;
sie werden aufgrund von Förderantragen nach Bewertung durch
einen Expertenbeirat durch den
vom G-BA eingesetzten Innovationsausschuss vergeben. Da die
Förderung neuer Versorgungsformen auf deren Evaluation zur
Einbringung in die Regelversorgung gerichtet ist, wird der G-BA
künftig auch über die Nutzenbewertung von Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden zu befinden haben, deren Evaluation vorher im Rahmen eines IV-Vertrages
aus dem Förderprogramm finanziert worden war.
Kontaktadressen der Autoren:
Dr. Rainer Hess
Rechtsanwalt
(Erster unparteiischer
Vorsitzender des G-BA)
r.hess@hess-anwaelte.de
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GBA und Selbstverwaltung –
Rechtliche Umbau-, Erweiterungsund Modernisierungsnotwendigkeiten
Der deutsche Gesundheitsmarkt
besteht aus derzeit etwa 220 Mrd.
Euro Ausgaben im GKV- und
etwa 100 Mrd. Euro Ausgaben im
PKV und Selbstzahlerbereich –
letzterer mit wachsender Tendenz. Es ist daher fraglich, ob der
G-BA in seiner jetzigen Form das
geeignete Instrument der Zukunft
ist, um den wachsenden Herausforderungen einer multimorbiden
und chronifizierenden Patientenklientel gewachsen zu sein, ist er
doch eigentlich nur für den GKVMarkt zuständig.

I. Aufgaben und
Zielsetzungen
Die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung ist ein Teil der Daseinsvorsorgepflicht des Staates
und basiert auf dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 GG). Ebenfalls
im Grundgesetz ist verankert,
wer für Gesundheitsbelange zuständig ist. Dabei mag es überraschen, dass grundsätzlich die
Bundesländer die Gesetzgebungskompetenz innehaben, der Bund
jedoch durch konkurrierende
Gesetzgebung diese überlagern
darf. Die Unübersichtlichkeit der
entstandenen Landes- und Bundesgesetze ist sicherlich auch
dem Umstand der Selbstverwaltung und den föderalen Strukturen geschuldet, welche jedoch
gerade auf ein wohnortnahes und
dezentrales Ansinnen der Gesetzgebung und Einflüsse des Staates
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ausgerichtet sind.
Grundsätzlich sind die „Spielregeln“ der ärztlichen Tätigkeiten im Rahmen des Landesrechts
durch die Heilberufsgesetze in
die Hände Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten und Apothekern
gelegt worden, indem sie ihre
Belange in der Kammerstruktur
selbst und über ihre jeweiligen
Berufsordnungen regeln. Hinzu
kommen nun auch die ersten
Pflegekammern. Diese „Spielregeln“ stellen hierbei Regeln der
Berufsausübung dar und spiegeln
sich in der Berufsordnung, sowie
den Weiterbildungsordnungen,
Notdienstregelungen, Ethikkommission usw. wider. Dabei wird
grob gesagt der Umgang des
Berufsstandes miteinander (innerkollegial), als auch mit den
Auftraggebern (Patienten) defi-
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niert. Im Wesentlichen handelt es
sich um Schutznormen der Freiberufler gerade gegenüber Patienten
und die sich im Hinblick auf die
Qualität der Berufsausübung entfalten (z.B. Abgrenzung und Umgang medizinischer Leistungen
zu wirtschaftlichen Interessen,
Verpflichtung ausschließlich den
Interessen des Patienten gegen-

Die aktuelle Führungsspitze des GBA, Foto: www.g-ba.de

79

Titel

über, u.ä.). Diese freiberufliche
Verpflichtung besteht unabhängig vom Status der Anstellung
oder der Selbständigkeit gegenüber dem Patienten und ist ein
geschützter „Nukleus“ im ArztPatienten-Verhältnis1.
Diese Regelungen weichen teilweise je Bundesland (Kammerzuständigkeit) voneinander ab,
da dies gerade Sinn einer dezentralen und föderalen Struktur ist.
Allerdings verpflichten sich die
Kammermitglieder zu deren Beachtung gegenüber allen Patienten, unabhängig davon, ob es sich
um GKV-, PKV- oder Selbstzahlerpatienten handelt.

II. Kompetenzen und
Grenzen des G-BA
Der Bundesgesetzgeber hat nun
von seinem Recht der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch
gemacht und den G-BA im SGB V
(§§ 91ff) verankert. Damit wurde
dem G-BA auch eine Richtlinienkompetenz zugesprochen (§
92 SGB V), welche auf die Sicherung der „ärztlichen Versorgung“
ausgerichtet ist. Der sprachliche
Faux-Pas suggeriert eine „Allzuständigkeit“ des G-BA, gemeint ist
jedoch die Richtlinienkompetenz
im Rahmen der Versorgung der
gesetzlich Versicherten (§ 92 Abs.
1 S.1 SGB V). Diese Klarstellung
erscheint wichtig, da die Grenzen
des G-BA häufig nicht (mehr) gezogen und daher eine Allzuständigkeit dieses Gremiums für die
medizinische Versorgung in der
Bundesrepublik Deutschland (s.
Liste der Richtlinienkompetenz
in § 92 Abs. 1 S.2 Nr. 1-15 SGB V)
zugebilligt wird, die so nicht existiert.
Die Zuständigkeiten des G-BA
begrenzen sich grundsätzlich auf
die GKV. Die Hauptaufgabe des

G-BA besteht gem. § 92 Abs. 1 SGB
V darin, die „erforderlichen Richtlinien über die Gewährung für
eine ausreichende, zweckmäßige
und wirtschaftliche Versorgung
der Versicherten“ zu beschließen.
Damit stellt sich die Gretchenfrage des G-BA im Hinblick auf
dessen inhaltliche Zuständigkeit:
ist er zuständig für Fragen der
Kostenerstattung der Leistungen
der gesetzlichen Krankenkassen
und/oder für die Qualität der
Leistungserbringung gegenüber
GKV-Versicherten?
Dieser Frage könnten weitere
umfangreiche Abhandlungen gewidmet werden, so dass sich der
Autor in dieser Stelle ausschließlich auf das Ergebnis beschränkt.
Eine von der Qualität der Leistungen losgelöste Entscheidung über
die Wirtschaftlichkeit und damit
Erstattungsfähigkeit einer Leistung erscheint weder praktikabel
noch sinnvoll. Insoweit verzahnen
sich finanzielle mit qualitativen
Aspekten der Berufsausübung.
Wenn beispielsweise der G-BA
Richtlinien zu Voraussetzung und
Umsetzung der Leistungserbringung und Vergütung der SAPV
(spezialisierte ambulante Palliativversorgung) erstellt, greift er in
die qualitativen Regelungen der
ärztlichen Berufsordnung ein, da
diese beispielsweise in § 23b (Muster)Berufsordnung Ärzte die Art
und Weise der Zusammenarbeit
zwischen Ärzten und Nichtärzten
(medizinische Kooperationsgemeinschaft) abschließend und für
alle Ärztinnen und Ärzte verbindlich regelt, unabhängig davon, ob
sie GKV-/PKV- oder Selbstzahlerpatienten behandeln. Gelten
die Richtlinien des G-BA bei der
SAPV nun nur im Hinblick auf die
vertragsärztlichen Vorgaben oder
auch darüber hinaus?

Richtlinien des G-BA entfalten
Ihre Wirksamkeit jedoch de jure
nur in der vertragsärztlichen Versorgung und auch nur gegenüber
GKV-Patienten. Tatsächlich aber
stellen diese Richtlinien Normen
auf, welche in ihrer Umsetzung
auch Ausstrahlungscharakter gegenüber PKV- und Selbstzahlerpatienten haben, besonders dann,
wenn es sich um qualitative Vorgaben handelt, deren Befolgung
gegebenenfalls auch für diese Patientengruppen von Nutzen sind.
Das letzte Wort haben jedoch berufsrechtlich die Ärzte, da sie die
Befolgung qualitativer Vorgaben
auch haftungsrechtlich gegenüber
dem Patienten zu verantworten haben. Sie können sich daher
auch nicht auf qualitativ fehlerhafte oder überholte Vorgaben des
G-BA berufen, wenn sie deren Befolgung nicht kritisch hinterfragt
haben und der Patient infolgedessen zu Schaden gekommen ist.
Dieser Gefahr sind sich Vertragsärzte sowie Selbstverwaltungsgremien häufig nicht bewusst.
An dieser Stelle ist daher festzuhalten, dass der G-BA nur eine
eingeschränkte Richtlinienkompetenz besitzt, welche ihre Grenze
bei GKV-Versicherten, sowie bei
qualitativen Vorgaben gegenüber
Leistungserbringern besitzt, sollten diese die Befolgung nicht verantworten können. Andererseits
übt der G-BA gerade im Hinblick
auf qualitative Vorgaben eine
Kompetenz aus, welche – in Ermangelung anderer gesetzlicher
oder untergesetzlicher Vorgaben –
eine Ausstrahlungswirkung
gegenüber anderen Leistungsbereichen in der PKV und bei
Selbstzahlerleistungen haben
kann.
Damit kommt dem G-BA eine
rechtliche, sowie faktische Ver-

	In diesem Text wird der Begriff „Arzt“ zur besseren Lesbarkeit stellvertretend für die weibliche Form, als auch für andere
kammerstrukturierte Heilberufe (Zahnarzt, Psychotherapeut, Apotheker) verwendet.
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antwortung zu, welche weitreichende Folgen für die Gestaltung
des gesamten Gesundheitswesens
in Deutschland hat und damit
über den GKV-Bereich hinaus
ausstrahlt.
Aus diesem Grunde trägt der
G-BA eine besonders hohe Verantwortung, da er direkt und
indirekt in den „Nukleus des
Arzt-Patienten-Verhältnisses“ einzugreifen vermag, welcher jedoch
dem besonderen Schutz der freiberuflich garantierten (ärztlichen)
Berufsausübung in Form der Berufsordnung unterliegt. Dem wird
bislang nach Auffassung des Autors nicht hinreichend Rechnung
getragen, was nachfolgende konstruktive Kritik am G-BA zu erläutern gedenkt.

III. Transparenz und
Überprüfbarkeit
Der G-BA wird über öffentliche
Gelder (Steuern und Beitragszahlergelder) finanziert und stellt
außerdem eine Körperschaft öffentlichen Rechts dar. Damit übt
er als staatliche Instanz gegenüber Bürgern, Versicherten und
Leistungserbringern Macht
aus und greift
gegebenenfalls in deren
Rechte ein.
Diese
Verwaltungsakte
können begünstigend,
sowie einschränkend
sein. In jedem
Fall unterliegen sie auf
der Basis des
Rechtsstaatsprinzips der
inhaltlichen
2
3

Kontrolle. Das betrifft insbesondere die Ausübung von Ermessensentscheidungen. In aller Kürze
bedeutet dies, dass Entscheidungen des G-BA transparent, herleitbar und überprüfbar sein müssen.
Dies betrifft sowohl die Entstehung von Entscheidungsprozessen, als auch deren Ergebnis.
Insoweit müssen Gremien,
deren Entstehung und Zusammensetzung (Wahl und/oder
Ernennung), sowie deren Entscheidungsfindungsprozesse
(Geschäftsordnung, Abstimmungsprozesse) öffentlich und
transparent sein2.
Hier besteht Nachholbedarf des
G-BA, da diese Prozesse bislang
nicht hinreichend transparent gestaltet und offengelegt werden.

IV. Herausforderungen
einer wirtschaftlichen
und qualitativen
Richtlinienkompetenz mit
Ausstrahlungswirkung
Die momentane Zusammensetzung des G-BA in seinen Primär- und Sekundärgremien

(Unterausschüssen) bildet den
historisch gewachsenen Anachronismus ab, welcher nach Auffassung des Autors ungeeignet
ist, die Herausforderungen einer
interdisziplinären, sektorenübergreifenden Zusammenarbeit der
Leistungserbringer zum Wohl
einer multimorbiden und chronifizierten Versichertenklientel
angemessen und vorbehaltlos zu
meistern. Da dieses Versichertenund Bevölkerungsklientel bereits
ca. 80% der wirtschaftlichen Ressourcen der Kostenträger3 benötigt und demographisch noch
bedeutsamer wird, handelt es
sich um eine notwendige Fokussierung der Entscheidungsgremien. Soweit sich das BMG dazu
entschieden hat, seine Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung auf den
G-BA auszulagern, muss dieser
sie auch mit der oben erwähnten
und gebührenden Sorgfalt wahrnehmen.
Die nachvollziehbar unterschiedlichen Interessenvertretungen der beteiligten „Bänke“ im
G-BA stehen häufig einer reflektierten, ergebnis- und qualitätso-

Das Plenum des GBA, Foto: www.g-ba.de

s. Urteil gegen der G-BA zur Offenlegung der Zusammensetzung/Mitglieder eines Unterausschusses vom 17.03.2016 Az: VG 2 K 1.15
eigentlich Beitragszahlergelder selbst
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rientierten Versorgungsvorgabe
und -orientierung im Wege. Allein das Fehlen weiterer Berufsgruppen (Pflege, Therapeuten,
Industrie, IT…) in den Entscheidungsfindungsprozessen als
stimmberechtigter, dauerhafter
Bestandteil der weitreichenden
Versorgungsentscheidungen
sollte nicht nur hinterfragt, sondern aufgehoben werden.
Versorgungsvorgaben und -entscheidungen des G-BA sollten sich
nicht primär an der Leistungsfähigkeit der Krankenkassen orientieren, sondern an dem Wert und
Ergebnis einer Versorgungsleistung – insbesondere dann, wenn
diese längerfristige Folgen (gerade in der Versorgung chronisch
Kranker) für die Beitragszahler
und Patienten in sich birgt.
Soweit Entscheidungen des
G-BA aus den oben genannten
Gründen auf die Qualität der
Berufsausübung Auswirkungen
haben und damit in diese gegebenenfalls eingreift, ist eine differenzierte Betrachtung – auch unter
Berücksichtigung der dadurch
auslösenden Haftung für die
Leistungserbringer – sowie auch
differenzierte Stimmverteilung
in den Primär- und Sekundärgremien des G-BA durchzuführen. So
sind beispielsweise die Interessen
der KBV von denen der (Bundes-)
Ärztekammer zu differenzieren,
da bei letzterer die wirtschaftlichen Interessen eine Honorarverteilung im GKV-System eine
untergeordnete, hingegen die
qualitativen Gesichtspunkte gegenüber allen Patientengruppen
(GKV, PKV und Selbstzahler)
eine übergeordnete Rolle spielen. Die DKG hingegen vertritt
die Interessen der Krankenhäuser und nicht der stationär tätigen Ärztinnen und Ärzte oder
gar der stationär zu behandelnden Patienten. Da Krankenhäuser jedoch nicht Adressanten
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der ärztlichen Berufsordnungen
sind, die in ihnen tätigen Ärztinnen und Ärzte jedoch sehr wohl,
stellen wirtschaftliche und qualitative Interessen ein natürliches
Spannungsverhältnis in der DKG
dar. Dieses findet jedoch im Vorschlags- und Stimmrecht der
DKG innerhalb des G-BA keinerlei Berücksichtigung. Wenn nun –
beispielsweise durch das Entlassmanagement manifestiert –
stationäre Leistungen immer
mehr in den ambulanten Bereich
hineinragen, stellen diesbezügliche Vorgaben eine Abwägung
von Interessen voraus, welche die
Anforderungen an Transparenz
und Entstehung, sowie Ergebnis von Entscheidungsprozessen
im Hinblick auf die Patienten-/
Versichertenversorgung deutlich
erhöhen. Dieser Gedanke wird
umso wichtiger, als künftig die
Sektorengrenzen aufgrund medizinsicher Innovationen, sowie
auch den interdisziplinären und
sektorenübergreifenden Notwendigkeiten weiterhin aufweichen
werden.
Die vorgenannte Ausstrahlungswirkung der Vorgaben des G-BA
auf den PKV- und Selbstzahlermarkt verstärken diese Notwendigkeit. Sie ruft die Überlegung
auf den Plan, auch die PKV, sowie
Patientenvertretungen in die Entscheidungsprozesse des G-BA
einzubeziehen, da bislang eine
Korrektur der Entscheidungen
zugunsten der PKV, der PKV-Versicherten, sowie der Selbstzahler,
als auch der GKV-Versicherten
mit privater Zusatzversicherung
durch den Gesetzgeber oder das
BMG nicht bzw. nur sehr selten
zu erkennen ist.

V. Fazit
Da sich der Gesetzgeber für ein
zentrales Organ der Selbstverwaltung entschlossen hat, muss
er dieses auch entsprechend den

Anforderungen des Gesundheitsmarktes ausgestalten und
weiterentwickeln. Dazu gehört
auch Schaffung von Vorgaben für
Transparenz der Entscheidungsfindungsprozesse, als auch die patienten- und versorgungsgerechte
Zusammensetzung der relevanten Entscheidungsgremien, um
Fehlentwicklungen und primär
kostengesteuerte Entscheidungen
der Sektorenvertreter zu vermeiden.
Da die Abschaffung des G-BA
nicht zu erwarten oder wünschenswert ist, sollte eine Modernisierung und Anpassung an die
realen Versorgungsverhältnisse
im Vordergrund stehen. Dabei
sollten sich die Beteiligten an den
Maßstäben berufsorientierter medizinischer Qualität orientieren
und auch den Blick nicht vor Ergebnisqualität und damit zusammenhängender Wirtschaftlichkeit
verschränken.
Die Ausstrahlungswirkung
des G-BA auf den gesamten Gesundheitsmarkt sollte dabei eine
besondere Beachtung finden, da
jede Normsetzung des G-BA weiterreichende Folgen hat, als (nur)
die Kostenerstattung der gesetzlichen Krankenkassen zu tangieren.
Soweit also alle Bürger und
Versicherten von der Normsetzungskompetenz des G-BA betroffen sind, ist ein Umbau, eine
Erweiterung und Modernisierung
des G-BA zwingend erforderlich.
Dabei ist die Einbeziehung der
Kompetenzen der Bundesländer,
wie auch der Gremien der Landesselbstverwaltungen (insbesondere der Kammern) besonders
zu berücksichtigen und stellt eine
alleinige Verankerung im SGB V
in Frage.
Kontaktadressen des Autors:
© Prof. Dr. Thomas Schlegel
www.GesundheitsRecht.com
thomas.schlegel@MedizinRecht.de
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Drop-out ist eine
riskante Strategie
Das Dogma von der
besten Qualität
Es ist unstrittig, dass „beste
Qualität“, wie sie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
2013 formuliert wurde, das ist,
was alle für den Patienten wollen.
Die Ärzte wollen es, die Pflegenden wollen es, die Krankenhäuser, die Politik und wohl auch
die Krankenkassen. Unstrittig ist
aber auch, dass wir ein historisch
gewachsenes System haben, und
dass nicht jedes Krankenhaus in
der Champions League spielt.
Daneben gibt es Angebote aus der
Bundesliga, der zweiten Bundesliga und sogar der dritten Liga.
Und, wen wundert‘s, jeder Club
hat seine Fans. Nicht alle spielen
„beste Qualität“. Einige spielen
„gute Qualität“. Andere stellen
ihre Fans mit „ausreichender Qualität“ zufrieden. Diese Qualitätsunterschiede hängen zusammen
mit der Qualität der Spieler, des
Managements, der Stadien. Und
sie hängen zu einem sehr großen
Teil mit Geld zusammen.
Würde man das Dogma von der
„besten Qualität“ tatsächlich realisieren, dürfte man sich keinesfalls mit weniger zufrieden geben
als mit Real Madrid oder Juventus Turin. Bayern München wäre
draußen. Und das nicht wegen
schlechter Qualität, sondern
wegen schlechter Schiedsrichterleistung. Etwas Ähnliches könnte
auch Krankenhäusern passieren.

Die beste Qualität des GBA
Besonders einflussreich gewor-
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den ist in der Frage der „Besten Qualität“ der Gemeinsame
Bundesausschuss (GBA). Der
Gesetzgeber hat dem GBA mit
dem Krankenhausstrukturgesetz
(KHSG) so viele Aufgaben übertragen, dass er sie 2016 gar nicht
alle umsetzen konnte. Vor allem
die vom Gesetzgeber beschlossenen finanziellen Verbesserungen
für die Kliniken fielen hinten
runter, obwohl die Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG)
Mitglied im GBA ist. Aus Sicht
des Krankenhausmanagements
ist dies nicht „beste Qualität“.
Finanziell ist es nicht einmal
ausreichend. So zumindest mein
Fazit für 2016.
Warum hat man aus Sicht
der Praxis den Eindruck, dass
der GBA sich weniger für eine
stetige Qualitätsverbesserung
interessiert, wie es bislang die
Philosophie der externen Qualitätssicherung war, sondern
lieber eine „Drop-out Strategie“
verfolgt.
Ein besonders augenfälliges Beispiel ist die Qualitätssicherungsrichtlinie für die
Versorgung von Früh- und Reifgeborenen von 2013. Diese sollte,
vor allem aus Sicht der Krankenkassen, 2017 scharfgeschaltet
werden. Vorgesehen waren u. a.
folgende Regelungen:
1.	Ein Perinatalzentrum Level
I musste ab dem 01.01.2017
jederzeit mindestens eine
Pflegekraft je intensivtherapiepflichtigem Frühgeborenen unter 1.500 g vorhalten.
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Die Vorhaltung muss dabei
im Wesentlichen die tagesaktuellen Schwankungen
möglichst eins zu eins abbilden.
2.	Ein Perinatalzentrum Level
I musste ab dem 01.01.2017
mindestens 40 Prozent der
Pflegenden mit Fachweiterbildung „pädiatrischer Intensivpflege“ vorhalten.
Nach einer Abfrage des Deutschen Krankenhausinstituts
(DKI) erreichten trotz der Übergangsphase im Januar 2016 nicht
einmal 40 Prozent der Level-1
Perinatalzentren diese vom
GBA beschlossenen Pflegepersonalschlüssel (DKI 2016: 102).
Aufgrund von Stellenbesetzungsproblemen und eines Pflegefachkräftemangels gelang zu
diesem Zeitpunkt nur 7 Prozent
aller Perinatalzentren eine vollständige richtlinienkonforme
Abdeckung von Belegungsspitzen (106). Das heißt: Über 90
Prozent der Perinatalzentren
rissen die vom GBA hochgelegte
Latte.
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die Träger maximal in ihre Perinatalzentren investiert haben –
personell, infrastrukturell und finanziell. Trotzdem hält der GBA
an seiner Drop-out Strategie fest.
Von einer automatischen
Scharfschaltung der Richtlinie
hat der GBA im Dezember 2016
noch abgesehen und mit Blick
auf die vorgenannten Ergebnisse
eine leichte Modifikation vorgenommen sowie erneut eine Übergangsfrist beschlossen, jetzt bis
Ende 2019. Ob das zielführend
ist, bleibt abzuwarten. Die kritische Variable scheint der Mangel
an neonatologisch Intensivpflegenden zu sein. Ausbildungsstätten von Krankenhäusern
haben seit Jahren ohnehin insgesamt rückläufige Bewerberzahlen. Dies wird perspektivisch
den Pflegefachkräftemangel weiter verschärfen, insbesondere in
hochspezialisierten Bereichen.
Diese Einschätzung kann man
auch aus den Erfahrungen mit
dem Ärztemangel gewinnen, insbesondere wenn Stellen in Teilgebieten besetzt werden sollen.

Ist der GBA ein
Risikofaktor für die
Patientenversorgung?
Natürlich kann und sollte man
nach immer besserer Qualität streben. Das ist das natürliche Bedürfnis von Ärzten, Pflegenden und
Krankenhäusern. Aus Sicht der
Praxis hat der GBA 2013 jedoch
eine praxisferne Entscheidung getroffen. Mit dem Beschluss wurde
für die Mehrzahl der Perinatalzentren eine rechtlich prekäre
Situation geschaffen, die nur aufgrund der Übergansfrist zunächst
nicht aufgefallen ist und die das
Gewollte ins Gegenteil verkehrt
hätte, weil sie das, was der GBA
als Strukturqualität definiert hat,
zum gewollten Zeitpunkt aus
Personalmangel nicht hätten erfüllen können. In den Einrichtungen hätte man bei unerwünschten
Ereignissen, Fehlern oder Sterbefällen aus rein formalen Gründen
zumindest mutmaßlich folgende
Tatbestände ausgelöst:
• für Ärzte und Pflegende ein
Übernahmeverschulden,

Quelle: www.g-ba.de

Inhaltlich kann man sich dem
Wunsch nach „bester Qualität“
gerade für die Frühgeborenen
an dieser Stelle vollumfänglich
und ausdrücklich anschließen.
Auch die Perinatalzentren wollen
eine bestmögliche Qualität der
intensivmedizinischen Versorgung von Frühgeborenen. Dabei
konnte die Qualität der Perinatalzentren in den zurückliegenden
Jahren in einem kontinuierlichen Prozess ständig verbessert
werden. In den AQUA-Qualitätsberichten heißt es wiederholt, dass „die Ergebnisse im
Leistungsbereich Neonatologie
Ausdruck einer insgesamt guten
bis sehr guten Versorgungssituation“ sind (2011: 128; 2012:
121; IQTIG 2016: 122). Ebenso ist
die Transparenz der Ergebnisse
durch Einrichtung der Website
perinatalzentren.org enorm gestiegen (IQTIG 2016: 180). Die
Perinatalzentren verfügen heute
über eine ausgezeichnete Qualität und Leistungsfähigkeit. Dieses Niveau haben sie aber nicht
durch den GBA erreicht, sondern
im Wesentlichen dadurch, dass
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• für Organvertreter, also Geschäftsführer, ein Organisationsverschulden mit eventuell
strafrechtlichen Risiken und
• für die Zentren, zumindest potenziell durch Prüfungen des
MDK, ein erhöhtes Risiko für
enorme Erlösverluste, meist in
Millionenhöhe.
Die Alternative zu diesem Szenario wäre die Abweisung von
Risikoschwangeren gewesen
ab dem Zeitpunkt, ab dem die
GBA-Kriterien in einem Perinatalzentrum nicht mehr hätten erfüllt werden können – entweder
aus Personalmangel oder durch
Überinanspruchnahme. Allein
um sich zu schützen, wäre dies
die Gegenmaßnahme gewesen,
die sich dann allerdings gegen
die Risikoschwangeren und
gegen die Frühgeborenen gerichtet hätte. Da der Personalmangel
in den meisten anderen Perinatalzentren auch gegeben ist, hätten
Risikoschwangere kaum eine Alternative gehabt.
Man sieht an den vorgenannten
Tatbeständen: Gut gemeint, ist
nicht automatisch gut gemacht.
Der gescheiterte Versuch, die
Strukturqualität top-down mit
einem Schlag, also nicht in einem
stetigen organischen Verbesserungsprozess, regeln zu wollen,
streut erhebliche Zweifel an der
Qualitätsphilosophie der Kassenseite. Unter Beibehaltung der
Richtlinie von 2013 wären ab 2017
etwa 60 bis 90 Prozent der Perinatalzentren vom Drop-out betroffen gewesen. Für die Finanzlage
der Kassen erfreulich, für die
Versorgungssituation der Risikoschwangeren und Frühgeborenen
vor Ort ein Desaster. Die Modifikation der Richtlinie bzw. die
Verlängerung der Übergangsfrist
Ende 2016 konnte dies gerade
noch verhindern. Die Geschichte
zeigt, dass die Selbstverwaltungsspitze keine Politik gegen das
System machen kann bzw. gut
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beraten ist, die Leistungsträger
bei „gut gemeinten“ Initiativen
mitzunehmen.

Risiken der
Drop-out Strategie
Im internationalen Vergleich
zeigt sich, dass die Versorgung
von Frühgeborenen besser ist bei
höherer Konzentration von Leistungen. So kommen in Schweden auf 7 Perinatalzentren 16.000
Geburten. In Deutschland sind
es 3.100 Geburten je Zentrum bei
insgesamt 230 Zentren (Level 1
und 2). Die Anfahrt in Schweden ist jedoch nicht selten eine
Tagesreise. Trotzdem versterben in Deutschland etwa 21 von
10.000 Früh- und Reifgeborenen,
in Schweden nur 15 (Rossi 2015).
Das vorgenannte Beispiel
steht angesichts der geforderten Ausweitung der Mindestmengen (AOK Bundesverband
2017; Klauber et al. 2017) und
der Qualitätsindikatoren für die
Krankenhausplanung nur pars
pro toto. Wenn die vorgenannte
Faktenlage zutrifft, und wenn
es ebenso richtig ist, dass wir in
Deutschland ein historisch gewachsenes System haben, dann
stellt sich doch die Frage: Wie
kann ein Prozess definiert werden, der eine stärkere Leistungskonzentration unterstützt?
Eine Drop-out Strategie über
hohe Qualitätsvorgaben der
Selbstverwaltung wird den politischen und juristischen Widerstand der Betroffenen auf
den Plan rufen. Ebenso erhöht
es die Versorgungsrisiken für
Patienten. Unterstellt, es käme
zu einer Leistungskonzentration
über Mindestmengen in allen
medizinischen Fachgebieten, so
muss diese Strategie vor dem
Hintergrund des gewachsenen,
aktuellen Versorgungssystems
beleuchtet werden.

Rund die Hälfte der etwa 1.600
Allgemeinkrankenhäuser in
Deutschland sind Grundversorger. Die Erfahrungen mit der Etablierung von Brustzentren haben
gezeigt, dass Mindestmengenvorgaben und Zentrumsbildung eine
Sogwirkung auslösen in Richtung
der Schwerpunkt- und Maximalversorger. Sie führen dort zu
erheblichen Qualitätsverbesserungen. Dies ist jedoch nur eine
Seite der Medaille. Die andere
Seite ist: Bei den Grundversorgern
entstehen ungesteuerte Kollateralschäden:
• Entkernung des Leistungsspektrums,
• negative Imagewirkung,
• Rückgang von Fallzahlen und
Bewertungsrelationen,
• weniger Erfahrung der Ärzte
und Pflegenden mit Risikopatienten,
• erhöhte personelle Fluktuation,
• passageres Unterschreiten der
Mindestbesetzung,
• Überlastung der Ärzte und Pflegenden,
• unzureichende Weiterbildung,
• Verschlechterung der Patientensicherheit,
• immer größere Lücke zwischen
Kosten und Erlösen.
Zusammenfassend kann man
sagen: Eine Drop-out Strategie
über zu hohe Qualitätshürden der
Selbstverwaltung ist unverantwortlich und für die eine Hälfte
der Versorger sowie für die dort
versorgten Patienten mit hohen
Risiken verbunden. Krankenhausversorgung ist ein öffentliches Gut. Fehlleistungen sind in
höchstem Maße politikanfällig.
Sie regeln sich nicht von selbst,
wie in einem regulären Markt der
Güterwirtschaft. Wegducken hilft
nicht, da spätestens bei einer medialen Skandalisierung die Politik
wieder auf den Plan gerufen wird.
Selbstverwaltung und Politik sollten die zurzeit verfolgte Drop-out

85

Titel

Strategie hinterfragen, da sie insgesamt nicht zur Qualitätsverbesserung beiträgt.

Welche Alternativen
gibt es?
Gesetzlich sind die Bundesländer für die Strukturentwicklung
der Krankenhausversorgung verantwortlich. Diese Verantwortung
sollen sie durch Einsatz von Investitionsmitteln wahrnehmen. Sie
leisten mit jährlich etwa 2,8 Mrd.
Euro jedoch nicht einmal den
Substanzerhalt. Im Lichte der Einschätzung von Überkapazitäten
hält man es für sinnvoll, „nicht
mehr Geld ins System“ zu geben.
Dies ist allerdings ein Fehlschluss,
da die ungeliebten Überkapazitäten so nicht abgebaut werden. Im
Gegenteil, durch das Wettbewerb
fordernde DRG-System bauen
die Krankenhäuser eher noch zusätzliche Kapazitäten auf. Wettbewerb funktioniert so. Wettbewerb
fordert mehr als ein Angebot,
zwischen dem der Kunde wählen
kann, und nicht die schlichte Bedarfsdeckung.
Die Länder können mit dem
Feststellungsbescheid entscheiden, welche Standorte welche
Leistungen erbringen sollen, ob
ein Perinatalzentrum an einem
bestimmten Standort sinnvoll
ist oder nicht und an welchen
Standorten welche Leistungen
konzentriert werden sollen. Strukturveränderungen kosten jedoch
Geld.
Mit dem Artikel-14-Programm
wurden in den neuen Bundes-

ländern durch Milliardenbeträge
eine Modernisierung und Strukturkonzentration erreicht. Mit
dem Krankenhausstrukturgesetz
wurde ein Strukturfonds eingeführt, mit dem ebenfalls Strukturkonzentrationen erreicht werden
können. Ein Betrag von 0,3 Milliarden Euro pro Jahr ist bei einem
Gesamtumsatz der Branche von
annähernd 100 Milliarden Euro
jährlich jedoch ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Zusätzlich können aber auch die Krankenkassen
nach dem Krankenhausstrukturgesetz Mittel für Investitionen
einsetzen, um Strukturen zu konzentrieren. Interessant ist auch
das Beispiel Dänemark. Hier
soll bis 2025 eine massive Strukturkonzentration stattfinden. Es
sollen 18 Superkrankenhäuser gebaut werden. Dafür nehmen die
Regierung und die Regionen etwa
5,6 Milliarden Euro in die Hand,
etwa 1.000 Euro pro Einwohner.
Rund ein Fünftel der Investitionssumme, also über 1 Mrd. Euro,
soll für modernste Medizintechnik und IT ausgegeben werden.
Analog müsste zum Umbau der
Krankenhausbranche in Deutschland also etwa 80 Milliarden Euro
in die Hand genommen werden.

Fazit
Insgesamt sind also alle Voraussetzungen gegeben. Es liegen
gute Ideen auf dem Tisch, um den
nötigen Strukturwandel zu vollziehen, ohne dass dabei Abstriche
oder Risiken für die Qualität der
Patientenversorgung und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter eingegangen werden müssen.

Bei einer Drop-out Strategie muss
man jedoch mit Kollateralschäden rechnen. Durch ausreichende
finanzielle Förderung von Strukturveränderungen würde man
es den Trägern vor Ort zudem
erleichtern, auch die Schließung
von Abteilungen oder Standorten gegenüber der Bevölkerung
zu kommunizieren. Schließung
„par ordre du mufti“ ohne Kompensation funktioniert nicht. Hier
kämpfen die Kliniken zusammen
mit den lokalen Eliten ums Überleben. Für die hier benötigten Problemlösungen ist dies also keine
Alternative.
Abschließend noch ein Statement an die Krankenkassen. Vielleicht lohnt es sich, auch hier über
einen Strategiewechsel nachzudenken. Mit rund 25 Milliarden
Euro, die derzeit im Kassensystem sind, wäre es zumindest
eine Überlegung wert, wie möglicherweise in einer Konzertierten Aktion der Strukturwandel
der Krankenhäuser zielorientiert
unterstützt werden kann. Mit Abwarten schneidet sich auch die
Kassenseite nur ins eigene Fleisch.
Mit Blick auf den zunehmenden
Ärzte- und Pflegefachkräftemangel bei gleichzeitig stärkerer
demografischer Alterung sind
proaktive Problemlösungen nötig.
Vielleicht auch mal eine Aufgabe
für den GBA. Wenn schon Selbstverwaltung, dann richtig.
Kontaktadressen des Autors:
Dr. Josef Düllings
Präsident des Verbandes der
Krankenhausdirektoren Deutschlands e. V.
und Hauptgeschäftsführer
St. Vincenz-Krankenhaus GmbH
und St. Josef-Krankenhaus gGmbH, Paderborn
E-Mail: j.duellings@vincenz.de
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„Ich könnte mir durchaus
eine Appellationsinstanz
im GBA vorstellen“
Interview mit Franz Knieps
Dr. Albrecht Kloepfer: Sehr geehrter Herr Knieps, sitzen wir eigentlich
dem Vater des Gemeinsamen Bundesausschusses gegenüber?
Franz Knieps: Das wäre wohl
zu viel gesagt, ich war aber sicher
einer der Leute, die dazu beigetragen haben, dass aus den früheren Bundesausschüssen – also
ursprünglich denen der Ärzte,
der Zahnärzte und der Krankenhäuser – ein gemeinsamer Bundesausschuss wurde. Damals
wurden viele Entscheidungen
gefällt, die zwischen den Sektoren nicht kompatibel waren, und
wir waren sehr optimistisch, dass
die Zukunft der intergierten Versorgung gehören würde. Es sollte
einen gemeinsamen Ausschuss
geben, in dem sowohl die ambulanten als auch stationären Verantwortungsträger vertreten sind.
Dr. Albrecht Kloepfer: Ziel war es
sicherlich auch, das ganze Verfahren
mit einer größeren Transparenz auszustatten?
Franz Knieps: Ja! Der unvergessene Karl Jung hat mich ja zusammengebrüllt, weil ich mal gesagt
und geschrieben hatte, dass das
ein Hinterzimmer-Gremium sei.
Aber es war in der Tat so, dass
die alten Bundesausschüsse nicht
öffentlich tagten, dass recht willkürlich entschieden wurde und
dass es keine Transparenzkontrolle gab.
Transparenz ist wichtig sowohl
für die Politik als Aufsicht als
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auch für Verbraucher und andere
Akteure des Gesundheitswesens.
Diese mussten und müssen ja
mit den Entscheidungen von Anderen leben, die nicht aus ihrer
Legitimation heraus dorthin entsandt werden. Das ist nach meiner Ansicht nur akzeptabel, wenn
klar ist, warum wer mit welchen
Argumenten pro oder contra entschieden hat.
Dr. Albrecht Kloepfer: Transparenz hat sicher zugenommen durch
die Einrichtung des G-BA. Sind wir
da schon da, wo wir am Ende sein
könnten?
Franz Knieps: In der Tat würde
ich die Wertung teilen, dass es
besser geworden ist. Aber natürlich finden jene, die keine Transparenz wollen, immer Wege,
Entscheidungen dann in Arbeitsgruppen oder in Vorbesprechungen zu verlagern, um einer
offenen Diskussion zu entgehen.
Wenn Intransparenz gewollt ist,
werden Entscheidungen einfach
eine Stufe tiefer gelegt. Das hängt
aber auch sehr stark davon ab,
inwieweit der Vorsitzende oder
die anderen Unparteiischen von
ihren Verfahrensleitkompetenzen
Gebrauch machen.
Dr. Albrecht Kloepfer: Nun gibt es
ja stärkeren politischen Einfluss auf
den G-BA. Ist das gewollt, wären Sie
aus Ihrer Position zufrieden damit,
wie es läuft?
Franz

Knieps:

Zumindest

Franz Knieps

während meiner Zeit als Abteilungsleiter wurde bis auf wenige
Ausnahmen, eigentlich kein politischer Einfluss auf Einzelentscheidungen ausgeübt.
Nichts gegen den jetzigen Unparteiischen Vorsitzenden, Josef
Hecken, aber auf personeller
Ebene war es für uns damals undenkbar, dass diesen Posten ein
Politiker übernimmt. Wir hätten
bei Schaffung des G-BAs niemals
gedacht, dass der Gesundheitsausschuss in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wird.
Das wäre uns auch nicht recht
gewesen. Wir wollten schon eine
konsequente Selbstverwaltungsentscheidung.
Außerdem gab es eine Debatte,
ob es ein Bundesamt für Gesundheit geben, also ob das, was der
G-BA macht, in eine staatliche Institution oder Körperschaft verlagert werden sollte. Da haben wir
uns von Rainer Hess überzeugen
lassen, dass das der Akzeptanz
von Entscheidungen nicht dienlich ist.
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Dr. Albrecht Kloepfer: Die Diskussion, ob der G-BA nicht besser ein
Amt wird, wird aber natürlich auch
jetzt wieder geführt.
Franz Knieps: Ja, erstaunlicherweise von Akteuren, die sich
dann mehr Einfluss erhoffen, die
also glauben, dass die allgemeine
Politik durch die Lobby besser
erpressbar wäre als die Selbstverwaltung.
Dr. Albrecht Kloepfer: In dem
Zusammenhang wird auch immer
wieder die Diskussion „Rechtsaufsicht oder Fachaufsicht“ geführt. Ist
die Sache, so wie sie jetzt ist gut und
in Ordnung?
Franz Knieps: Anders wäre
es gar nicht machbar. Die Vorstellung, dass das Bundesministerium für Gesundheit eine
Fachaufsicht über die komplexen
Aufgaben durchführen kann, die
der G-BA mittlerweile übertragen
bekommen hat, ist einfach irreal.
Ähnlich bei der Rechtsaufsicht:
Schon damals war sie nicht möglich in dem Sinn, dass sie effizient
alle Bereiche erfasst. Und eine solche Aufsicht wäre wohl auch jetzt
vom Ministerium personell nicht

zu leisten.
Dr. Albrecht Kloepfer: Und
jetzt, so aus der Retrospektive oder
vielleicht auch aus der Sicht des
BKK-DV Vorsitzenden: Ist das Bild
vom G-BA positiv und zufriedenstellend?
Franz Knieps: Tja, ich kann mir
nur schwer Alternativen vorstellen. Natürlich stehen gewisse
Fragen im Raum: Muss der Innovationsfonds beim G-BA angelegt sein? Hätte das nicht auch
durch ein viel stärker wettbewerblich organisiertes Konzept
unterfüttert werden können?
Müssen ausgerechnet die Kollektivvertragsparteien, die in den
Verträgen die Innovation nicht
hinbekommen, dann über die gemeinsame Selbstverwaltung entscheiden, was innovativ ist und
was nicht?
Auf der anderen Seite gibt es
natürlich gute Argumente, die
für den G-BA sprechen. Natürlich ist es von allen gewollt, dass
Innovationen nicht erst nach
einem Jahrzehnt in der Regelversorgung ankommen. Dann ist die
Ansiedlung beim G-BA durchaus
vertretbar. Nur der Beweis, dass

dem dann so ist, der steht ja noch
aus. Weiterhin ist fraglich, wie die
heutige Verknüpfung mit dem
Staat erfolgt. Dass die Exekutive,
die aus Steuermitteln finanziert
wird, über die Verwendung von
Beitragsgeldern entscheidet, halte
ich für hochproblematisch.
Im Prinzip würde ich nicht so
weit gehen zu sagen, dass ich
so unzufrieden bin, dass ich die
Konstruktion des G-BA an sich in
Frage stelle. Mit guten Gründen
hat Horst Seehofer damals das
Bundesgesundheitsamt zerschlagen, und wenn ich heute die Realität unserer Konflikte mit dem
Bundesversicherungsamt sehe,
dann kann ich nicht erkennen,
dass der Staat innovativer wäre.
Dr. Albrecht Kloepfer: Leistet
nicht die Konstruktion des G-BA
den Interessen der sogenannten
Bänke Vorschub? Und ist nicht
gerade bei den Bänken das Interesse hoch, alles möglichst so zu
lassen, wie es ist?
Franz Knieps: Das ist so. Wer
drin ist, ist drin. Das jetzige
System stabilisiert die Selbstverwaltung als Partner der Kollektivverträge. Deshalb würde ich
ja auch meine
Grenzen setzen
beim
G-BA, wo es
in den wettbewerblichen
Bereich hineingeht. Da
werden die
Böcke so ein
bisschen zu
den Gärtnern
und den Hütern des Gartens gemacht.

Der stationäre Bereich der Leistungserbringerseite im G-BA, Foto: www.g-ba.de
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Dr. Albrecht
Kloepfer:
Ich persönlich
glaube ja, dass
dies nicht nur
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Wettbewerbsfelder betrifft. Gäbe es
denn eine Lösung dafür, die Ausgestaltung zwar in der Selbstverwaltung zu halten, sie aber gleichzeitig
„beweglicher“ zu gestalten, damit
nicht die Stabilisierungsinteressen
der Bänke die Weiterentwicklung des
Systems blockieren?

satzvornahme, die die Politik aus verständlichen Gründen vielleicht nicht
gerne zieht? Ist also aus Ihrer Sicht
ein Konstrukt denkbar, um Entscheidungen des G-BA nochmal zu hinterfragen, nochmal spiegeln zu lassen
– gewissermaßen nochmal durch ein
Revisionsverfahren zu schicken?

Franz Knieps: Man könnte natürlich die Verfahrensbeteiligung
deutlich stärker und formalisierter betreiben, als das heute der
Fall ist. Die entscheidende Frage
ist immer, ab wann jemand zum
vollwertigen Mitspieler wird.
Wenn jemand im technischen
Sinne ein „Zulieferer“ ist, dann
kann er nicht genauso behandelt
werden wie jemand, der die ökonomische und inhaltliche Verantwortung dafür trägt, dass die
Versorgung organisiert wird.
Wenn man dazu übergehen
würde, dass beispielsweise Heilmittelerbinger autonom entscheiden dürften und der Umweg über
den Arzt nicht genommen würde,
dann könnte man nicht länger
sagen, dass die Ärzte deren Interessen vertreten. Dann muss man
darüber nachdenken, ob dann auf
der Bank der Leistungserbringer
nicht auch x Prozent durch diese
Berufsgruppe
vertreten ist.
Mit einer Erweiterung der
Bänke läuft
man aber natürlich auch
Gefahr, dass
alles
noch
k o m p l i z i e rter und unbeweglicher
wird.

Franz Knieps: Ja, vielleicht
durch eine eigene Widerspruchskammer. Das kennt jede Kasse,
das kennt jedes Landrastamt, das
kennt jedes Bauamt – nur hier, wo
wir häufig deutlich komplexere
Fragen zu klären haben, muss
man sofort zu den zäh mahlenden
Mühlen der Sozialgerichtsbarkeit
laufen. Ich könnte mir durchaus
eine Appellationsinstanz im G-BA
vorstellen. Diese könnte aus drei
Richtern oder aus drei unabhängigen Experten bestehen.

Dr. Albrecht
Kloepfer: Ist
in Konfliktfällen irgend ein
anderes Vorgehen denkbar,
außer der Er-
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Dr. Albrecht Kloepfer: Im Moment habe ich sehr den Eindruck,
dass ein Nachdenken über eine Weiterentwicklung des G-BA sofort dazu
führt, dass man gebrandmarkt wird,
als jemand der den G-BA vernichten,
abschaffen oder auflösen will.
Franz Knieps: Ja, das war aber
schon immer so. Sobald man

etwas in Frage stellt im etablierten Interessengeflecht im Gesundheitswesen ist man immer
nah beim Verfassungsfeind. Das
macht natürlich ein vorsichtiges
Weiterdenken und ein nüchternes Diskutieren von Alternativen
bzw. Ergänzungen schwierig.
Aber man kann doch nicht deshalb die Diskussion unterbinden,
weil am Ende eventuell eine institutionelle Veränderung stehen
könnte. Das derzeitige SchwarzWeiß-Denken halte ich in der Tat
für sehr problematisch.
Dr. Albrecht Kloepfer: Es gibt
immer wieder den Vorwurf, die
Kassen-Bank steht da wie ein Block,
während es auf der Leistungserbringerseite relativ leicht sei, Krankenhäuser gegen ambulante Versorgung
auszuspielen. Hier drohten dann
häufig unheilige Allianzen zu Lasten
Dritter. Wie ist Ihre Meinung zur
Ausgewogenheit der Bänke?
Franz Knieps: Naja der Vorwurf kommt in der Regel immer
von der Krankenhausseite, die
offenbar aber auch nie wirklich
akzeptiert hat, Teil der Selbstverwaltung zu sein. Die DKG ist
keine Körperschaft wie die an-

Die Bank der Kostenträger, Foto: www.g-ba.de
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deren Akteure und hat so schon
eine besondere Position. Ihre führenden Vertreter erklären immer
wieder, dass sie die Selbstverwaltung nicht lieben – bis hin zur
Perversion, dass einer der gestern
die Abschaffung des G-BA befürwortet, morgen als Kandidat für
den unparteiischen Vorsitzenden
vorgeschlagen werden kann.
Dr. Albrecht Kloepfer: Wie interpretieren oder bewerten Sie die
Position der Unparteiischen gerade vor dem Hintergrund, dass die
Unparteiischen letztlich doch eher
machtlos sind, wenn die Bänke sich
in gemeinsamer Ablehnungshaltung
einig sind?
Franz Knieps: Ja das ist so. Die
Unparteiischen sind aus der Tradition ja immer nur Konfliktlöser –
nicht Gestalter. Auch wenn das
Selbstverständnis, insbesondere
von Josef Hecken tendenziell ein
anderes ist – Hess war ja eher der
Präsident des G-BA, während
Hecken sich schon eher als den
Vorstandsvorsitzenden des G-BA
begreift. Wenn man allerdings
eine Appellationsinstanz einrichten würde, könnte diese natürlich
auch von den Unparteiischen angerufen werden.
Dr. Albrecht Kloepfer: Nochmals zum Verhältnis der Politik
zum G-BA. Die Grünen haben ausgerechnet, dass in der laufenden Legislaturperiode knapp 100 Aufgaben
dem G-BA zur Ausgestaltung übertragen wurden. Droht da nicht auch
die Gefahr, dass sich Überforderung
einstellt?
Franz Knieps: Die Gefahr ist
groß bei der Politik, wenn sie
sich damit selber nicht auseinander setzen will – oder sich den
Interessenkonflikten nicht aussetzen will. Denn Politik ist ja zum
einen Moderation und Interessenausgleich, trägt aber letztlich
auch die Verantwortung dafür
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in Interessenkonflikten Entscheidungen zu treffen. In der jetzigen
politischen Interpretation des
Gremiums wird diese Verantwortung eher durchgereicht.
Dr. Albrecht Kloepfer: Blicken
wir auf die nächste Legislaturperiode: Sollte es aus Ihrer Sicht, einen
neuen gestaltenden Zugriff geben,
was den G-BA betrifft. Wie könnte
man dann ausreichend Vorsicht
walten lassen, um nicht das gesamte
Gremium zu gefährden?
Franz Knieps: Es ist sicher kein
Zufall, dass der Bundesminister
zu dieser Frage aktuell mehrere
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat. Bisher ist die rechtswissenschaftliche Literatur ja
sehr grundsätzlich in Pro- und
Contra-Lager geteilt. Ich kenne
wenig Literatur, die detaillierter
darauf eingeht und mögliche alternative Vorgehensweisen oder
Entscheidungsprozesse aufzeigt.
Wenn wir uns also damit auseinandersetzen, warum es keine
integrierte Versorgung gibt, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang, dann muss man
sicherlich auch über die Rolle
des Kollektivvertrages und die
Verankerung der Kollektivvertragsparteien im G-BA nachdenken. Und dann wäre in der Tat
die Frage zu stellen, ob der G-BA
wirklich der richtige Ort ist, um
über wichtige, für integrierte Versorgung maßgebliche Dinge zu
entscheiden. Ebenfalls sollte man
auch darüber nachdenken, ob
die Beratungsstrukturen durch
IQWiG und IQTIG die richtigen sind oder ob man sich hier
nicht eine pluralere Welt denken
könnte.
Dr. Albrecht Kloepfer: Das
bringt mich auf einen letzten Punkt:
Demokratische Legitimation – über
die ja immer wieder nachgedacht
wird, und über die das Bundesverfassungsgericht 2015 ja auch noch-

mal einen Satz verloren hat. Steht
diese Legitimation eigentlich aus
Ihrer Sicht auf stabilen Füßen?
Franz Knieps: Offensichtlich
sehen das einzelne Verfassungsrichter anders. Gleichwohl sollte
man darüber nachdenken. Das
macht Herrmann Gröhe ja auch,
deshalb hat er ja die verschiedenen Gutachten in Auftrag
gegeben. Es gibt ja durchaus respektable Leute, die nicht unter
Verdacht geraten, dass sie Partikularinteressen vertreten, wie
beispielsweise Thorsten Kingreen aus Regensburg. Er benennt ja konkrete Defizite und
macht auch konkrete Vorschläge,
wie man solchen legitimatorischen Defiziten Abhilfe schaffen
könnte. Einen einfachen Weg gibt
es da allerdings nicht.
Das führt mich zurück zur Idee
der Appelationsinstanz: Eine
inhaltliche Kontrolle, beispielsweise durch drei vom Bundestag
gewählte Leute, wäre vorstellbar. Natürlich muss man dann
letztendlich damit umgehen,
dass jeder Akteur, egal von welcher Bank, Entscheidungen nicht
hinnimmt, sondern immer in
die Apellationsinstanz geht und
dass sich dann die Debatte weg
von Plenum hinein in die Appelatinsinstanz verlagert. Dem
könnte man entgegenwirken,
indem man sich für ein Annahmeprinzip ausspricht: Nur das,
was die Appelationsinstanz annimmt, wird auch verhandelt.
Gestaltungsmöglichkeiten gäbe
es jede Menge. Ich würde mich
jedenfalls freuen wenn es mal
Symposien oder ähnliches geben
würde, wo man mal solche Dinge
nicht so sehr aus Verbands- sondern auch aus Expertenperspektive diskutiert.
Gesprächsführung und Redaktion:
Dr. Albrecht Kloepfer, Büro für
gesundheitspolitische Kommunikation
Textdokumentation:
Sophia Wagner, Büro für gesundheitspolitische
Kommunikation
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Gerd Norden

Systemische Kritikpunkte
Die Stiftung Münch hat eine
Studie zur Bestandsaufnahme
zum Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in Auftrag
gegeben. Die Studie wurde von
DICE Consult in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorf Institute for Competition Economics
(DICE) der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf unter
der Leitung von Prof. Dr. Justus
Haucap, Dr. Michael Coenen
und Dr. Ina Loebert erstellt.
Der Projektbericht der Stiftung
Münch wurde im September
2016 vorgelegt.
Die Studie untersucht aus
wettbewerbstheoretischer und
regulierungsökonomischer
Perspektive, inwieweit Struktur und Arbeitsweise des G-BA
geeignet sind, zu einer innovationsoffenen und effizienten

GKV-Gesundheitsversorgung
beizutragen.
Anhand einer Analyse der
Organisation und Arbeitsweise
des G-BA wird dargestellt, inwieweit diese gesellschaftlich
unerwünschte Entscheidungen
im Plenum des G-BA ermöglichen und Outsider-Diskriminierung insbesondere im
Hinblick auf Innovationen begünstigen können. Die Autoren
äußern zudem Zweifel an der
Fähigkeit des G-BA, insbesondere das Problem ineffizienter
Leistungsausweitung des GKVGesundheitswesens zu beherrschen und auf Grund seiner
strukturkonservativen Arbeitsweise zu einer wissenschaftlich
rationalen und patientenorientierten Entscheidungsfindung
zu gelangen.

Nachfolgend sind die wesentlichen systemischen Kritikpunkte zu den vorgenannten
untersuchten Tatbeständen aufgeführt. Sie sind der in Kapitel 5
enthaltenen Zusammenfassung
der Ergebnisse des vorgelegten
Projektberichtes entnommen.1
• Ö konomisch interessant ist
die Frage, ob die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums und die
Entscheidungsregeln im G-BA
dafür sorgen, dass paretoverbessernde Entscheidungen
zustande kommen. Das ParetoKriterium beinhaltet auch die
Forderung nach einem Interessenausgleich auf dem Wege
von Verhandlungen. Es ist ein
klassisches Ergebnis der Entscheidungstheorie, dass sich
eine Pareto-Verbesserung le-

Die Patientenvertreter im G-BA, Foto: www.g-ba.de

1

Stiftung Münch Projektbericht „Bestandsaufnahme zum Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)“, September 2016, Seite 62ff
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diglich durch die Forderung
von Einstimmigkeit in demokratischen Entscheidungsprozessen herstellen lässt. Der
G-BA verstößt in zweierlei
Hinsicht gegen die hinter
einer Einstimmigkeitsregel
liegenden Prinzipien: Zum
einen sind nicht alle Interessengruppen in der öffentlichrechtlichen Selbstverwaltung
des G-BA im Entscheidungsgremium mit Stimmrechten
vertreten, zum anderen gilt bei
der Entscheidungsfindung des
Entscheidungsgremiums des
G-BA das Mehrheitsprinzip.
• Die Interessengruppen sind
im Plenum des G-BA nicht
gleichermaßen vertreten.
Unmittelbar entscheidungsbeteiligt sind lediglich die
GKV-Krankenkassen, die niedergelassenen Therapeuten
mit Kassenzulassung sowie die
Krankenhäuser. Alle übrigen
Interessengruppen (Patientinnen und Patienten, Beitragszahler zur GKV, Steuerzahler,
sonstige Leistungserbringer
im Gesundheitswesen) sind
gegebenenfalls mittelbar an
der Entscheidungsfindung beteiligt, sofern sie entweder eine
beratende Funktion einnehmen (Patientenvertreter) oder
man davon ausgehen kann,
dass die unmittelbar Entscheidungsbeteiligten die Interessen
anderer Interessengruppen bei
ihrem Abstimmungsverhalten
berücksichtigen. Die lediglich
mittelbare Präsentation der
Versicherten durch die GKV
wird auch aus juristischer Perspektive im Zusammenhang
mit der mangelhaften demokratischen Legitimation des
G-BA als schwierig bewertet.
• Z wei Gesichtspunkte sind
besonders interessant. Zum
einen ist der Fall einer entscheidungsbestimmenden In-
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teressenharmonie von GKV
und Leistungserbringern
gegen die Interessen der Gesellschaft (insb. Beitragszahler zur GKV und Patientinnen
und Patienten) möglich. Sie ist
als ein regelmäßiges Phänomen zudem auch wahrscheinlich, da in dem (politischen)
Verhandlungsprozess des
G-BA Entscheidungspakete
geschnürt werden, die jeder
Interessengruppe individuelle
Priorisierungen erlauben und
auch das Eingehen von Kompromissen bei einzelnen Zielen
gegenüber der Durchsetzung
von anderen, von der Interessengruppe höher priorisierten
Zielen. Dieser im politischen
Betrieb verbreitete Kuhhandel ist auch im Rahmen von
Beschlüssen des G-BA nicht
auszuschließen und kann
dazu führen, dass gesellschaftlich unerwünschte Entscheidungsalternativen vom
Beschlussgremium des G-BA
positiv beschieden werden.
• Z um anderen ist nicht
auszuschließen, dass die
Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums im
Zusammenhang mit der
die Mehrheitsregel bei der
Entscheidungsfindung, die
im G-BA direkt vertretenen
Leistungserbringer im Gesundheitswesen in die Lage
versetzt, Innovationen zulasten der im G-BA nicht
vertretenen Wettbewerber
verhindern zu können. Wir
sehen diese Gefahr insbesondere bei therapeutischen Innovationen, in deren Rahmen
die Insider-Leistungserbringer
mit den Outsider-Leistungserbringern in einer vertikalen
Geschäftsbeziehung stehen,
beispielsweise im Fall von
Arzneimitteln, die von Pharmaherstellern hergestellt und
von öffentlichen Apotheken

vertrieben werden, oder im
Fall von Therapien, die durch
Pflege- und nicht-ärztliche
Heilberufe ausgeführt werden.
Dass die Stimmrechte durch §
91 Absatz 2a Satz 3 SGB V auf
der Seite der Leistungserbringer dem Grundsatz nach an die
durch eine Entscheidungsalternative unmittelbar betroffenen
Leistungserbringer fließen,
macht diese Diskriminierung
wahrscheinlicher.
• Für die im Plenum des G-BA
direkt vertretenen Interessengruppen wurden Stimmengewichte gewählt, die
es der Seite der gesetzlichen
Krankenversicherung ermöglichen, Versorgungsneuerungen abzulehnen,
wenn Kosteneinsparungen
oder Nutzenzuwächse aus
Sicht der GKV nicht groß
genug sind. Stimmenaufteilung und Interessenvertretung im Plenum des G-BA
verbessern den Drohpunkt
zugunsten der gesetzlichen
Krankenversicherung in den
Preisverhandlungen zu Versorgungsneuerungen mit vertikal nachgelagerten sonstigen
Leistungserbringern.
• Wir sehen drei normative
Gründe, die zu Marktversagen
auf dem GKV-Gesundheitsmarkt beitragen und daher Regulierung erforderlich machen:
(1) das Versicherungsprinzip,
das die Kosten der Leistung
am Einzelnen auf die Versichertengemeinschaft sozialisiert, (2) den politischen Willen
nach einem weitgehend kollektivvertraglichen Leistungsangebot mit gemeinsamen und
einheitlichen Vereinbarungen
zwischen den Leistungserbringern und GKV, die Wettbewerb
ausschließen und (3) große
Informationsasymmetrien
zwischen den Leistungsemp-
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fängern auf der einen und den
Leistungserbringern auf dem
Behandlungsmarkt; Gesundheitsleistungen sind mehrdimensional und besitzen häufig
den Charakter eines Vertrauensgutes.
• Die durch den G-BA verursachten Bürokratiekosten sollten nicht losgelöst von der
funktionalen Ausrichtung des
G-BA und seines Entscheidungsgremiums diskutiert
werden. Zum einen sind sie
mit den Bürokratiekosten von
Verbänden und Behörden im
Gesundheitswesen vergleichbar und bedeuten lediglich
einen Bruchteil der allgemeinen Bewilligungen für das
Gesundheitswesen im Bereich
des BMG, zum anderen stehen
sie im Verhältnis zum Auftrag
des G-BA, die Strukturen des
GKV-Gesundheitsmarktes zu
regulieren. Aus regulierungsökonomischer Sicht sind die
Bürokratiekosten gemessen an
dem Auftrag des G-BA sogar
niedrig, da eine von den Interessen der Agenten unabhängige Regulierungsbehörde die
Kosten eigener Expertise tragen müsste.
• N achteil der gemeinsamen
Selbstverwaltung ist auch,
dass sie keine überzeugende
Antwort auf die Theorie des
Regulatory Capture liefert.
Weder sind Vorkehrungen zur
Wahrung der Unabhängigkeit
der unparteiischen Mitglieder
nach ihrem Ausscheiden aus
dem Plenum des G-BA getroffen, noch ist eine denkbare
Rotation der Zuständigkeitsgebiete der Mitarbeiter der Geschäftsstelle des G-BA in der
Geschäftsordnung des G-BA
verankert.
• Aus der Perspektive der Ökonomischen Theorie der Re-
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gulierung, ist jede konkrete
Ausprägung von Regulierung
stets eine Antwort auf die unterschiedlichen Nachfragen
unterschiedlicher Interessengruppen danach, ihr eigenes
Einkommen und ihren Wohlstand zu maximieren. Die im
G-BA vertretenen Interessengruppen haben klar gefasste Präferenzen und starke
wirtschaftliche Interessen
und können daher ihre Interessen in der Politik vertreten.
Hingegen sind weder Präferenzen noch wirtschaftliche
Interessen bei der heterogenen Gruppe der Beitragszahler zur GKV in gleicher Weise
deutlich.
• Für die Politik ist der im GKVGesundheitsmarkt eingeschlagene Weg des Korporatismus
von Vorteil, da er Macht absichert und den Politikern
Stimmen sichert. Politiker benötigen die Unterstützung der
Ärzte und Krankenhäuser zur
Erzielung von Einsparungen
in der GKV. Gleichzeitig haben
die Leistungserbringer ein Interesse daran, dass die Politik
ihre individuelle Einkommensposition durch marktzugangsbeschränkende Regulierungen
stärkt.
• Regeln, die den Marktzugang
und die Größe beispielsweise
von Arztpraxen begrenzen,
sichern auskömmliche Vergütungs- und Erlösstrukturen
bei den Leistungserbringern
langfristig ab. Sowohl der
Krankenhausmarkt als auch
der Markt für die ambulante Versorgung ist weitgehend vor internationaler
Konkurrenz geschützt. Eine
rentensichernde Marktzugangsbeschränkung ist die
Bedarfsplanung für den ambulanten und stationären Bereich. Bedarfsplanung betreibt

in erster Linie die Fortschreibung eines vergleichsweise
willkürlichen Status Quo. Sie
begrenzt das Angebot an Leistungen im deutschen Gesundheitswesen künstlich,
schränkt mithin Auswahlmöglichkeiten ein und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des
Markt- und Wettbewerbsmechanismus.
• Ein weiteres Regulierungsinstrument, das den kongruenten Interessen der im G-BA
vertretenen Gruppen dient, ist
die Nutzen-Bewertung von
Arzneimitteln gemäß § 35a
und § 35b SGB V. Im Interesse
der Insider-Leistungserbringer
liegen ihre Potentiale zur Diskriminierung von OutsiderLeistungserbringer. Für die
Politik liegt ein attraktives
Moment in der Demonstration von Regulierungshandeln
durch die Institution G-BA. Für
die GKV ist das Kostendämpfungspotential wesentlich.
Dass die (späte) Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln
in der Praxis wenig relevant
ist, deutet auf das dahinter
liegende bilaterale Preisverhandlungsspiel zwischen dem
Arzneimittelhersteller und den
Spitzenverbänden der Krankenkassen. Es liegt daher nahe,
die Nutzenbewertung als ein
Kostendämpfungsinstrument
zu interpretieren.
• Auch die sektorübergreifende
Qualitätsregulierung kann
aus regulierungsökonomischer Sicht von den InsiderLeistungserbringern dazu
missbraucht werden, Bereiche
eines exklusiven Angebots gegenüber Outsider-Leistungserbringern abzuschotten.
Denkbar möglich sind auch Regulierungsergebnisse, die eine
Leistungserbringerseite im
G-BA gegenüber einer ande-
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ren Leistungserbringerseite im
G-BA benachteiligen. Im Detail
sind daher bei der Betrachtung
bestehende Machtverhältnisse
zu berücksichtigen: Krankenhäuser bauen gegenwärtig
ihre Angebote im ambulanten
Bereich stark aus. Dies kann
zum Nachteil der niedergelassenen Ärzte sein, da diese
nicht über dieselben beträchtlichen Quersubventions- und
Erlöspotentiale der Krankenhäuser verfügen.
• Dass die Ergebnisse der Evidenzbasierten Medizin (EbM)
stets vor dem Hintergrund
der bestehenden Versorgung
in der GKV bewertet werden,
trägt dem Verfahren und dem
G-BA den Vorwurf ein, strukturkonservativ zu sein. In Verbindung mit der theoretisch
begründeten Befürchtung, dass
Leistungserbringer und GKV
in gemeinsamer Selbstverwaltung ihre eigenen Interessen bei
ihren Regulierungsentscheidungen gegenüber OutsiderLeistungserbringern schützen,
ist dieser Strukturkonservatismus womöglich ein Hemmnis
für Innovationen, die Veränderungen in den Versorgungsstrukturen auslösen könnten.
Ein Innovationsfonds soll nun
sektorübergreifende Innovationen in der Versorgung und
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der Versorgungsforschung
fördern. Große Herausforderung der Förderung durch
den Innovationsfonds ist die
obligatorische Beteiligung der
GKV-Krankenkassen; diese
Fördervoraussetzung kann
als Markteintrittsbarriere fungieren, wenn es für OutsiderInstitutionen schwierig wird,
die Beteiligung der Krankenkassen zu erlangen.
• Die von uns ausgewerteten
Daten zur (frühen) Nutzenbewertung von Arzneimitteln
durch den G-BA und der Vorbereitung hierzu durch das
IQWiG zeigen eine beträchtliche Anzahl von Fällen,
in denen die abschießende
Nutzenbewertung von der
ursprünglichen wissenschaftlichen Beurteilung abweicht.
Die Abweichungen ergeben
sich nach dem Anhörungsverfahren des G-BA und muten
in ihrer Struktur wie die Ergebnisse eines wiederkehrenden Verhandlungsspiel an.
Verhandelbare Zugeständnisse widersprechen aber
dem Anliegen, durch die Anwendung von EbM zu einer
wissenschaftlich rationalen,
vor allen Dingen an patientenorientierten Endpunkten
ausgerichteten, Entscheidungsfindung zu gelangen.
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Sie hätten auch nicht mehr viel
mit den Ergebnissen des Wettbewerbsideals zu tun, nach
dem im Markt die vorübergehenden Umstände bestimmt
werden und im wissenschaftlichen Meinungswettstreit die
allgemeinen Tatsachen.
• EbM wird als ein geeignetes
Auswahlverfahren für Innovationen im GKV-Gesundheitswesen auch aus anderen
Gründen kritisiert: (1) Die
Pharmaindustrie bestimmt
die Forschungsagenda bei
der wissenschaftlichen Evidenz zu Arzneimitteln. (2) Da
der marginale Zusatznutzen
neuer Studien immer geringer
wird, bestimmt die Suche nach
immer kleineren Zielgruppen
für Therapien und Wirkstoffe
viele Analysen. (3) Der Publikationsbias zugunsten von
Studien mit positiver Evidenz
ist insofern problematisch,
als dem G-BA die Evidenzlage auch zum Ausschluss
von Leistungen aus dem Regelleistungskatalog der GKV
dient. Häufig erfolgt ein Leistungsausschluss lediglich ersatzweise mit dem Argument,
dass dem G-BA kein plausibler
Grund ersichtlich ist, weswegen auch nach einer hinlänglichen Karenzzeit kein positiver
Nachweis erbracht wurde.
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Der G-BA ist ein willkommenes
Alibi für politische
Entscheidungsschwächen
Interview mit Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
Dr. Kloepfer: Sehr geehrter Herr
Professor Weiser, Sie sind lange im
G-BA tätig gewesen. Wie haben Sie
die Tätigkeit empfunden und warum
haben Sie aufgehört?

seres Gesundheitswesens zu tun
hatten. Das ist letztlich auch der
Grund, warum ich zum 1. Januar
dieses Jahres meinen Abschied
aus dem G-BA nahm.

Prof. Weiser: Aus meiner Sicht
haben in den ersten Jahren des
G-BA alle beteiligten Bänke wirklich ernsthaft versucht, das deutsche Gesundheitswesen zeit- und
sachgerecht neu zu strukturieren
und weiter zu entwickeln. Leider
hat sich dann gezeigt, dass die
Partikularinteressen der einzelnen Bänke die Sachthemen mehr
und mehr überlagerten, sodass es
letztendlich nur vordergründig
um Sachentscheidungen ging. Im
Rahmen dieser Situation hat sich
dann auch der entscheidende Geburtsfehler des G-BA als ausgesprochen kritisch herausgestellt:
Die Stimmenverteilung, bei der
die Kostenträger mit ihren 5 Stimmen gegenüber den zersplitterten
5 Stimmen der sogenannten Leistungserbringer nahezu immer
überlegen sind. Ein Einbezug
demographischer, medizinisch
innovativer Gesichtspunkte, oder
der aktuellen Strukturen und
Ergebnisse der Medizin in eine
sachgerechte Entscheidungsfindung kam immer weniger zum
Tragen. So wurden immer mehr
Entscheidungen getroffen, die
zwar die Einzelinteressen der
Bänke in unterschiedlicher Ausprägung bedienten, die aber nur
noch wenig mit einer wirklich
objektiven und nach vorne gerichteten Weiterentwicklung un-

Dr. Kloepfer: Warum hat sich das
denn verändert? Die Situation kann
ja in den Gremien der Selbstverwaltung vorher nicht fundamental anders gewesen sein.
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Prof. Weiser: In den früheren
Gremien der Selbstverwaltung,
also den früheren Bundesausschüssen für Ärzte und Zahnärzte
und Krankenkassen usw. wurde
zwar auch immer eher mühselig
ein Konsens gefunden, das aber
ist in der Regel gelungen und es
wurde von da aus versucht, das
System als solches nach vorne zu
bringen. Dies hat sich im G-BA
über die Jahre durch die asymmetrische Stimmverteilung und
durch die überbordenden Partikularinteressen der einzelnen
Bänke dramatisch verändert.
Der letzte Tropfen zum Ausstieg
meinerseits war jedoch, dass die
Diskussionen in dem Unter-Ausschuss in dem ich mit Sitz und
Stimme auf der Bank der DKG
vertreten war mehr und mehr
von Partikularinteressen geprägt
wurde. Vor circa zwei Jahren ist
dann ein so genanntes „BänkeSprecher-Treffen“ eingeführt
worden. Soll heißen, dass sich
am Abend vor den Unter-Ausschusssitzungen die Bänke-Sprecher treffen und schon mal alles
absprechen, was es am nächsten

Tag eigentlich zu diskutieren gilt.
Sodass eine wirklich echte Diskussion zwischen den Beteiligten
zumindest im Unter-Ausschuss
„Sektorübergreifende Qualitätssicherung“ in den letzten Jahren
nicht mehr zustande gekommen
ist. Im Grunde wurde nur noch
abgenickt, was die Bänke-Sprecher am Abend vorher vereinbart
hatten. Das entspricht meines Erachtens nicht einem demokratischen Gremium.
Dr. Kloepfer: Haben Sie den Eindruck, dass die Situation schwieriger
geworden ist durch die sogenannte
Professionalisierung der Selbstverwaltung? Es scheint, dass immer
weniger Menschen, die tatsächlich
in Versorgungszusammenhängen
stecken, die Entscheidungen treffen
und stattdessen alles auf eine Funktionärsebene verschoben wird.
Prof. Weiser: Die Professionalisierung der Selbstverwaltung in
der jetzigen Form hat tatsächlich
dazu geführt, dass wir nahezu
ausschließlich reine „Gesundheitsbeamte“ vorfinden, die aus
rein theoretischer Sicht bestimmte
Dinge argumentieren und debattieren. Es gibt nur noch sehr, sehr
wenige Fachexperten mit ausreichender praktischer Erfahrung
in Klinik und Praxis, die an versorgungsrelevanten Diskussionen und diesen Entscheidungen
teilnehmen. Über viele Jahre in
meiner Zeit im G-BA, war ich im
Unterausschuss „Sektorübergreifende Qualitätssicherung“ einer
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der ganz wenigen Ärzte, der
als Chefarzt sein Leben lang im
Krankenhaus gearbeitet hat.
Dr. Kloepfer: Nun würde der
G-BA für sich natürlich immer in
Anspruch nehmen, dass eine ganz
große Vielzahl der Entscheidungen
relativ gut und geräuschlos abläuft
dass und es nur ein paar politische
Entscheidungen sind, bei denen
überhaupt etwas hörbar nach außen
dringt. 98 Prozent der Entscheidungen laufen gut und ohne jede Komplikation. Sind es vielleicht ein paar
neuralgische Punkte, an denen es
immer wieder Schwierigkeiten gibt
und der überwiegende Teil läuft tatsächlich problemlos?

Foto: © fotomek/fotolia.com

Prof. Weiser: Dies sollte man
etwas differenziert betrachten,
da es unterschiedliche Unterausschüsse gibt. Nimmt man den
Bereich Arzneimittelversorgung,
werden dort Entscheidungen
getroffen, die dann auch verhältnismäßig problemlos umgesetzt
werden können. Viel schwieriger
ist die Umsetzung des eigent-
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lichen Auftrages des G-BA im
Bereich der direkten Patientenversorgung, beispielsweise im
Unterausschuss „Sektorenübergreifende Qualitätssicherung“
oder Methodenbewertung. Insbesondere die sektorenübergreifende Qualitätssicherung
oder Qualitätsverbesserung in
den deutschen Versorgungseinrichtungen, also sowohl im vertragsärztlichen Bereich wie auch
im Krankenhausbereich, kostet
in jedem Fall Geld. Dieses Geld
muss von den Kassen, also von
den Kostenträgern, kommen. In
diesem Unterausschuss, der sich
wie kein Zweiter mit der vertragsärztlichen und stationären
Versorgung beschäftigt, haben
wir die Situation, dass sich der
G-BA aus unterschiedlichen Partikularinteressen heraus geradezu
bemüht, gute Ideen der Politik zu
konterkarieren um die Sektorengrenzen zu zementieren. Schönstes Beispiel ist die ambulante
Spezialfachärztliche Versorgung
(ASV). Dort hat es die KBV gemeinsam mit den Kostenträgern

geschafft, so hohe bürokratische
Hürden aufzubauen, dass kaum
ein Krankenhaus überhaupt noch
Interesse hat, an der ASV teilzunehmen.
Dr. Kloepfer: Bedeutet das also,
dass es, sagen wir mal, „Konfliktunterauschüsse“ gibt, in denen es besonders schwierig wird?
Prof. Weiser: Genau, in diesen
Konfliktunterausschüssen liegt
eigentlich der Hase im Pfeffer. Es
gibt in der Tat eine ganze Reihe
von Bereichen, in denen die Arbeit des G-BA reibungslos läuft.
Die Konfliktunterausschüsse
sind hauptsächlich die, die sich
mit der Versorgung der Bevölkerung im vertragsärztlichen und
stationären Bereich beschäftigen
müssen.
Dr. Kloepfer: Die „Konfliktbereiche“ sind vielleicht auch genau die,
von denen aus neue Strukturen ins
System kommen müssten?
Prof. Weiser: Ja, das betrifft die
gleichen Unterausschüsse.
Würde man
unser Gesundheitssystem
auf den Prüfstand stellen
und ohne Eigeninteressen
weiterentwickeln wollen,
dann müssten
eine Reihe von
Dingen reformiert werden:
Auf
den
Prüfstand
müssten zB.
die Anzahl, die
Verteilung und
die Aufgaben
unserer Krank e n h ä u s e r.
Haben wir zu
viele stationäre

Arzt und Krankenhaus 3/2017

Titel

Versorgungseinrichtungen oder
haben wir ein Allokationsproblem? Oder machen die Kliniken
mit unterschiedlichen Versorgungsaufträgen vielleicht nicht
das, was sie sollten?
Gleichermaßen muss natürlich
der vertragsärztliche Bereich angepackt werden. Macht der vertragsärztliche Bereich eigentlich
das, was er vorgibt zu machen?
Dazu gehört unter Anderem die
Qualitätssicherung. Derzeit findet
die sektorenübergreifende Qualitätssicherung nahezu ausschließlich im Krankenhaus statt. Der
vertragsärztliche Bereich hat eine
eigene Qualitätssicherung, die
über einen Bundesmantelvertrag
definiert wird. Das heißt, hier hat
der G-BA keinen Einfluss. Hier
liegt viel Potenzial – es bräuchte
mehr „Gemeinsames nach vorne
denken“ statt, dass die einzelnen
Bänke ihr eigenes Süppchen kochen und ihre eigenen Pfründe sichern wollen. Wenn das so weiter
geht, werden wir in Deutschland
niemals eine vernünftige Strukturierung, d.h. ein funktionierendes
sektorenübergreifendes Versorgungssystem bekommen.
Dr. Kloepfer: Nun ist ja die Gefahr groß, dass man vielleicht eine
Änderung des Systems herbeiredet,
die Sie wahrscheinlich auch nicht
wollen würden. Dass nämlich die
Politik die Sache an sich zieht und
eine neue Bundesoberbehörde aus
dem G-BA macht oder die Ausgestaltung doch selbst in die Hand nimmt.
Prof. Weiser: Ich glaube, dass
die Politik nicht gut beraten wäre,
die Sache an sich zu ziehen und
alles selber zu machen. Es wäre
viel vernünftiger gewesen, wenn
die Politik, wie ursprünglich mal
geplant, die Fachaufsicht über
den G-BA übernommen hätte.
Damit wäre natürlich eine Menge
Arbeit auf das Ministerium zugekommen und man hätte die
politische Verantwortung für
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unbequeme aber notwendige
Reformentscheidungen übernehmen müssen. Dies wollte das Ministerium aus gutem Grund nicht
denn derzeit dient der G-BA als
gewolltes und willkommenes
Alibi für politische Entscheidungsschwäche: Immer wenn
etwas schief geht oder wenn irgendeine Idee der Politik nicht
umgesetzt wird, steht der Schuldige schon fest und Politik gleich
welcher Couleur hat jemanden
auf den öffentlichkeitswirksam
mit dem Finger gezeigt werden
kann.
Dr. Kloepfer: Jetzt aber mal umgekehrt. Wie müsste sich die Selbstverwaltung denn aufstellen, um zu
notwendigen strukturellen Veränderungen zu kommen und somit ihrer
Aufgabe gerecht zu werden?
Prof. Weiser: Weltweit gibt es
nur in Deutschland eine sektoral gegliederte Krankenversorgung. Für dieses System gibt es
weder eine historische noch eine
medizinische Begründung. Ich
würde zumindest erwarten, dass
KBV und DKG ein schlüssiges
Konzept für eine wirkliche sektorenübergreifende Versorgung
vorlegen. Dafür liegen aus den
vergangenen Jahren eine Reihe
von Vorschlägen auf dem Tisch.
Man könnte z.B. Krankenhäuser, die heutzutage wirtschaftlich
nicht mehr zu führen sind und mit
Steuergeldern am Leben erhalten
werden in Praxiskliniken umwandeln. Die Kommunen würde
die vorhandene Infrastruktur mit
einem Versorgungsvertrag an
vertragsärztliche Kollegen vermieten und so z.B. die Grundversorgung in ländlichen Räumen
sichern. Des Weiteren sollten die
Selbstverwaltungspartner eine
schlüssige Definition und ein
machbares Umsetzungskonzept
für erforderliche stationäre Versorgungsstrukturen erarbeiten.
Was ist eigentlich in Deutschland

Grund- und Regelversorgung,
was ist Zentrumsversorgung und
was macht wer?
Dr. Kloepfer: Das hieße aber, an
die Politik die Erwartung zu richten,
doch mehr zu gestalten und nicht irgendwelche halbgaren Ideen an den
G-BA zur Umsetzung zu geben, die
dort nicht umgesetzt werden können.
Prof. Weiser: Genau das. In den
letzten Gesetzgebungsverfahren,
zB. im Krankenhausstrukturgesetz stecken eine ganze Reihe
von durchaus sinnvollen Ideen,
um unser System zu modernisieren, die Kosten im Griff zu behalten und vieles mehr. Aus meiner
Sicht hat insbesondere dieses
Gesetz das Potential zu wirklichen Veränderungen im Krankenhausbereich. Allerding wird
die Politik auf Landesebene sich
sehr zurückhalten, anhand von
Qualitätsindikatoren irgendwelche Abteilungen oder Kliniken
zu schließen. Insbesondere weil
schon 14 von 16 Bundesländern
eigene Qualitätsindikatoren in
ihren Landeskrankenhausplänen
verankert haben und weil die bislang vorliegenden Vorgaben und
Qualitätsindikatoren des IQTIG
zur Zielerreichung wenig hilfreich sein dürften.
Um Ihre Frage abschließend zu
beantworten:
Aus meiner Sicht haben die
asymmetrische Stimmenverteilung und die überbordenden
Partikularinteressen der Selbstverwaltungspartner im G-BA
zu einem „Gordischen Knoten„
geführt, der nur noch durch die
vermehrte Übernahme politischer Verantwortung und durch
umfassende politische Reformen
aufgelöst werden kann.
Gesprächsführung und Redaktion:
Dr. Albrecht Kloepfer, Büro für
gesundheitspolitische Kommunikation, Berlin
Textdokumentation:
Sophia Wagner, Büro für gesundheitspolitische
Kommunikation, Berlin
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Berufs- und Gesundheitspolitik

Neubesetzung der
Führungsspitze des GBA
Pressemeldung des VLK
(Berlin, 22. 5. 2017) – Mit „erheblichen Bedenken“ hat der
Verband der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V.
(VLK) auf die Nominierung Lars
Lindemanns für die geplante
Besetzung des dritten unparteiischen Mitglieds im Gemeinsamen Bun-desausschuss (GBA)
reagiert. „Sollte es wirklich zu
einer solchen Entscheidung
kommen, wäre kein medizinischer Sachverstand mehr im
Führungsgremium des G-BA
vertreten,“ betont VLK-Präsident Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
die Bedenken des Verbandes. Bei
der vom GBA zu behandelnden
äußerst umfangreichen Themenpalette wäre dies ein nicht
zu akzeptierendes Defizit, da in
diesem Fall die medizinischen
Belange der Patienten nicht
mehr ausreichend vertreten
würden. „Das wäre etwa so, als
ob im Vorstand eines großen Automobilkonzerns der technische
Sachverstand nicht mehr repräsentiert wäre“, so Weiser.
Zudem sieht der VLK die Interessen der Krankenhäuser und
der Krankenhausärzte durch
Lindemann nur unzureichend
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vertreten: „Herr Lindemann ist
Geschäftsführer des Spitzenverbandes der Fachärzte (SpiFa),
der ja nicht nur personell der
Kassen-ärztlichen Bundesvereinigung nahe steht,“ erläutert PD.
Dr. Michael A. Weber, Vizepräsident VLK. „Wo bleibt bei diesem
Vorschlag zur Nachbesetzung
der Spitzenpositionen die geforderte Unparteilichkeit im Sinne
der Nichtzugehörigkeit zu den
Bänken des G-BA?“ Bereits mit
der geplanten Berufung des ehemaligen AOK-Chefs Uwe Deh
habe der G-BA sein Neutralitätsgebot verletzt. Das Führungstrio
in seiner jetzigen Nominierung
sei kaum geeignet, übergeordnete und objektive Entscheidungen für die 70 Millionen
GKV-Versicherten zu treffen.
Nachdrücklich fordert VLKPräsident vor diesem Hintergrund die letztentscheidenden
politischen Vertreter im Bundesministerium und im Bundestag
dazu auf, dem Führungstrio im
G-BA in seiner jetzigen Planung
die Zustimmung zu verweigern.
„Die Neubesetzung des Gremiums steht im Sommer 2018 an. Es
ist also noch genügend Zeit, dem

bisherigen und vermutlich auch
zukünftigen G-BA-Vorsitzenden
Prof. Josef Hecken zwei wirklich neutrale, an der Sachen und
an der Versorgung interessierte
Persönlichkeiten an die Seite zu
stellen“, so Weiser. Dass dabei
medizinischer Sachverstand im
Gremium vertreten sein müsse,
dürfe angesichts der relevanten
Sachfragen nicht zur Diskussion
stehen. „Mir ist schleierhaft, wie
überhaupt in Erwägung ge-zogen werden kann, über Fragen
beispielsweise der Qualitätssicherung ausschließlich aus juristischer Sicht zu sachgerechten
Urteilen kommen zu wollen“,
so der VLK-Präsident abschließend.
Der Verband der Leitenden
Krankenhausärzte Deutschlands
e.V. ist der Zusammenschluss
aller leitenden Krankenhausärzte, die verantwortungsvoll an
der Gestaltung und Erhaltung
eines leistungsfähigen, funktionierenden und patientenorientierten Krankenhauswesens
mitwirken wollen. Der Verband
der Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands e.V. wurde
im Jahre 1912 gegründet.
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Neubesetzung der
Führungsspitze des GBA
E-Mail an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages
Sehr geehrte …
im Juli 2018 beginnt die neue
6-jährige Amtszeit der „Spitzenmannschaft“ (unparteiischer Vorsitzender, 2 weitere unparteiische
Mitglieder) des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA).
12 Monate vor Beginn dieser
Amtszeit müssen die Trägerorganisationen des G-BA (KBV, DKG,
Spitzenverband Bund der GKV)
ihre konsentierten Nominierungsvorschläge dem Bundesministerium für Gesundheit übermitteln,
das diese an den Ausschuss für
Gesundheit des Deutschen Bundestages weiterleitet. Dieser kann
innerhalb einer 6-Wochen-Frist mit
Zweidrittel-Mehrheit dem Vorschlag widersprechen, wenn er die
Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit der vorgeschlagenen Person als nicht gewährleistet ansieht.
Nach einer Mitteilung der FAZ
vom 11.05.2017 haben sich die GBA-Trägerorganisationen vorzeitig
auf einen Nominierungsvorschlag
geeinigt: Demnach soll der aktuelle unparteiische Vorsitzende (Dr.
Josef Hecken) auch für die neue
Amtszeit bestätigt werden. Für die
Kostenträgerseite im G-BA wurde
für den aus Altersgründen ausscheidenden Dr. Harald Deisler,
der ehemalige AOK-Mitarbeiter
Uwe Deh benannt. Die Seite der
Leistungserbringer (KBV, KZBV
und DKG) hat sich auf den Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands (SpiFa)
Lars Lindemann verständigt, der
von 2009-2013 Mitglied im Gesundheitsausschuss des Deutschen
Bundestages gewesen ist.
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Diese letztgenannte Nominierung stößt auf erhebliche Bedenken
des VLK: Herr Lindemann bekleidet derzeit das Amt des Hauptgeschäftsführers der SpiFa. Dieser ist
ein Dachverband selbstständiger,
freier fachärztlicher Berufsverbände und verfolgt nach seiner Satzung das Ziel, die qualitative und
strukturelle Weiterentwicklung
des fachärztlichen Leistungsangebotes auf Bundes-, Europa- sowie
internationaler Ebene. Die Mitgliederliste des SpiFa verdeutlicht,
dass – neben der selbstverständlichen Mitgliedschaft der Berufsverbände der größten medizinischen
Fachbereiche – vor allem Verbände
niedergelassener Fachärzte unter
das SpiFa-Dach geschlüpft sind.
Ein sich über alle medizinischen
Fachrichtungen erstreckender
Bundesverband für den stationären Bereich findet sich hier nicht.
Das heißt, SpiFa besitzt – gesteuert durch seine Mitglieder – eine
natürliche Nähe zum vertragsärztlichen Bereich.
Das lässt befürchten, dass der
Hauptgeschäftsführer der SpiFa
in seinen gesundheitspolitischen
Denkkategorien pro Vertragsarztbereich ausgerichtet ist und bei
anstehenden Entscheidungen im
G-BA die Vorbedingung der Unparteilichkeit nicht erfüllen kann.
Der stationäre Bereich wäre fortan
im G-BA nicht mehr in der Führungsspitze repräsentiert.
Hinzu kommt die Tatsache, dass
der von der Leistungserbringerseite nominierte Kandidat, der im
künftigen Spitzentrio des G-BA
die bislang einzige Ärztin erset-

zen soll, von Hause aus Jurist ist.
Bei seiner Bestellung als unparteiisches Mitglied wäre mithin
kein ärztlicher Sachverstand mehr
in der Führungsebene des G-BA
vertreten. Bei der vom G-BA zu
behandelnden äußerst umfangreichen Themenpalette wäre dies ein
nicht zu akzeptierendes Defizit,
da die medizinischen Belange der
Patienten nicht mehr ausreichend
vertreten würden. Im Vergleich
zur Wirtschaftswelt würde dies
bedeuten, dass im Vorstand eines
großen Automobilkonzerns der
technische Sachverstand dort nicht
mehr repräsentiert wäre.
Kurzum: Der VLK sieht aus
Gründen des fehlenden medizinischen Sachverstandes und der
gegebenen Nähe zum vertragsärztlichen Bereich in der Berufung
von Lars Lindemann als unparteiisches Mitglied des G-BA die
Gefährdung der sachgerechten
Aufgabenerfüllung durch den
G-BA entsprechend § 92 Absatz 1
SGB V.
Der VLK bittet Sie deshalb
darum, bei der Beratung über die
anstehende Besetzung der G-BAFührungsspitze die vorstehenden
Ausführungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
Präsident des VLK
P.S. Ein Kommentar aus der
Feder des VLK-Vizepräsidenten
Dr. M. A. Weber ist zur Kenntnisnahme beigefügt.
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Neubesetzung der
Führungsspitze des GBA
PD. Dr. Michael A. Weber, Vizepräsident VLK

Aktueller Kommentar
Lobbyismus versus medizinischer Sachverstand im G-BA

17.05.2017
Seit langem gibt es Klagen
über ein Taktieren der Bänke im
G-BA, die die Sachentscheidungen überlagern. Jetzt entlarvt
sich die Selbstverwaltung selbst,
in dem sie statt medizinischem
Sachverstand Lobbyismus in die
Führungsspitze des G-BA wählen
will. Der einzigen Ärztin im Gremium, der Gynäkologin Dr. med.
Regina Klakow-Franck, versagt
die Seite der „Leistungserbringer“
das Weitermachen und schlägt
den Geschäftsführer des SpiFa,
Lars Lindemann vor. Der GKVSV hatte zuvor den früheren AOK
Manager Uwe Deh als Nachfolger
des aus Altersgründen ausscheidenden Mitglieds Harald Deissler
vorgeschlagen. Nur der G-BA Vorsitzende Josef Hecken wird wohl
für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung stehen. Wo bleibt bei
diesen Vorschlägen zur Nachbesetzung der Spitzenpositionen
die geforderte Unparteilichkeit im
Sinne der Nichtzugehörigkeit zu
den Bänken des G-BA? Die Gründungsväter wollten hier explicit
medizinischen Sachverstand und
keinen Lobbyismus der Bänke.
Und genau das passiert jetzt, ganz
abgesehen von wohl kaum rein
zufälligen Zugehörigkeiten der
Kandidaten zu bestimmten Parteien.

Wo bleibt der
medizinische
Sachverstand im G-BA?
100

Dem G-BA obliegt als höchstem Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im
Gesundheitswesen Deutschlands die Oberaufsicht über
zahllose Entscheidungen zum
Leistungsanspruch gesetzlich Krankenversicherter, zur Qualitätssicherung, Arzneimittelversorgung
und Krankenhausstrukturvorgaben. Seine Richtlinien haben
untergesetzlichen Normencharakter und sind für alle Akteure
in der medizinischen Versorgung
gesetzlich Krankenversicherter
rechtlich bindend. Sind die Ärzte
in Zukunft in diesem Gremium
dann Bittsteller, die nur noch
appellieren können, bezüglich
Risiken und Nebenwirkungen
der Maßnahmen fragen sie ihren
Arzt oder Apotheker? Können
wir sicher sein, dass die medizinische Grundproblematik auch
verstanden worden ist? Wie eine
Notaufnahme funktioniert, wie
Notfallstrukturen zu definieren
sind, welche Fehlanreize bei Mindestmengen und Mortalitätsbetrachtungen entstehen und was
eine gesicherte Indikationsstellung ist? Wer soll die immer komplexeren Vorschläge des IQTIG
(Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen) kontrollieren? Man
würde erwarten, dass eine Facharztweiterbildung, möglichst mit
Schwerpunkt und langjähriger
klinischer Tätigkeit hier besonders qualifiziert.

Deutsche Krankenhausgesellschaft schlägt
einen Juristen vor
Wieso schlägt die Leistungserbringerseite den Juristen Lars
Lindemann vor, von 2009 bis
2013 für die FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestages
und seither Geschäftsführer des
Spitzenverbandes der Fachärzte
(SPIFA)? Was hat die DKG als
eine der 3 Trägerorganisationen
des G-BA hierzu veranlasst? Mit
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) sei das konsentiert, was nicht wundert, weil
der SPIFA der KBV nahe steht.
Eben dies lässt aber berechtigte
Zweifel an der im Gesetz geforderten Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des von der Leistungserbringerseite nominierten
Kandidaten für die Position des
stellvertretenden unparteiischen
Vorsitzenden im G-BA aufkommen. Wer soll dann die Belange
der Kliniken und Krankenhausärzte kompetent beurteilen?

Hoffnung auf das Bundesgesundheitsministerium
und Gesundheitsausschuss
Man kann nur hoffen, dass
sich die Meinung des Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery,
durchsetzt, der sich die Spitze
des G-BA nicht ohne medizinischen Sachverstand vorstellen
Arzt und Krankenhaus 3/2017

Berufs- und Gesundheitspolitik

kann. Er gehe davon aus, dass
das Bundesgesundheitsministerium sowie die Mitglieder des
Gesundheitsausschusses diese
Meinung teilen und den Kandidaten ablehnen. Dieser Forderung muss man sich anschließen,
ein G-BA ohne Ärzte ist bei der

Bücher

Krankenhausreport 2017
J. Klauber, M. Geraedts,
J. Friedrich, J. Wasem (Hrsg.)
Schattauer GmbH
Stuttgart 2017
496 Seiten
ISBN 978-3-7945-3229-2
59,99 EUR

Fotos: © ok-foto/fotolia.com
guukaa/fotolia.com

Die Herausgeber, 18 Mitglieder eines „Editorial Board“
sowie 43 weitere Autoren bieten mit dem Report wesentlich
mehr als Krankenhausstatistiken, der größere Teil des Buchs
gilt verschiedenen Aspekten
des Krankenhauswesens unter
dem Ziel „Zukunft sichern“.
Vor dem Hintergrund des vor
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Bedeutung des Gremiums für
die Medizin schlicht nicht zu
akzeptieren. Bei der Quantität
und Qualität der anstehenden
Entscheidungen brauchen wir
nicht weniger, sondern mehr
medizinischen Sachverstand im
G-BA, sonst sind die medizini-

schen Interessen der Patienten
und der Krankenhausärzte nicht
mehr ausreichend vertreten.
Und Unparteilichkeit gegenüber den Bänken muss oberstes
Gebot bleiben, um transparente
Sachentscheidungen weiter zu
ermöglichen.

gut einem Jahr in Kraft getretenen Gesundheits-Strukturgesetz
werden vor allem Probleme besprochen, die durch das Gesetz
nicht oder nur unzureichend gelöst werden.
Qualitätssicherung im Krankenhaus sieht sich vor allem in
der Schwierigkeit der verbindlichen Messbarkeit von Qualität
ehe man daran denken kann,
eine qualitätsorientierte Bezahlung von Leistungen einzuführen.
In der Notfallmedizin ist die
Verteilung auf Praxen oder Notfallambulanzen der Krankenhäuser bisher nicht gelöst. Die
einschlägigen deutschen Erfahrungen und die anderer Länder
führen zu einer Reihe von Vorschlägen.
Hinsichtlich der Personalsituation zeigt sich über Jahre eine
anhaltende negative Tendenz
im Verhältnis von Personal zum
Patienten. Internationale Erfahrungen zeigen Möglichkeiten
einer Besserung durch eine stärkere Qualitätsorientierung des
Pflegepersonals.
Besondere Aufmerksamkeit
gilt dem Thema Mindestmengen von Behandlungsfällen als
Voraussetzung zur Zulassung
zu konkreten Behandlungsformen, beispielhaft gebunden an
chirurgische Eingriffe am Oesophagus und Pankreas. Hier

verdient das Kapitel „Mindestmengen in der Chirurgie“ von
H. Bauer besondere Aufmerksamkeit. Die vom Gesetzgeber
vorgesehenen Ausnahmen von
Mindestmengen für Behandlungszulassungen werfen ganz
erhebliche juristische Probleme
auf, wie einem Beitrag von R.
Hess zu entnehmen ist.
Beim Blick in die Zukunft
sehen vier Autoren das Krankenhaus als Teilnehmer eines
vernetzten Versorgungssystem
unter Einbindung aller stationären und ambulanten Behandlungsformen einer Region.
Eine tabellarisch aufgelistete
krankenhauspolitische Chronik
nennt 81 für das Krankenhaus
wichtige Veränderungen des
letzten Jahres in Sachen Qualität, Politik, Selbstverwaltung,
Wissenschaft und Rechtsprechung.
Der statische Teil des Reports
umfasst die Grund-, Kostenund Diagnosedaten des statistischen Bundesamtes ergänzt
durch das von den früheren Reporten her bekannte Krankenhaus-Directory.
Alle Daten, Tabellen und Abbildungen des Reports sind im
Internet erreichbar unter www.
wido.de/khreport.html.
Prof. Dr. K. H. Schriefers
(Koblenz)
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Der Rechtsrat – kurz und bündig
RA Marc Rumpenhorst

Fragen zu den Mindestmerkmalen der
intensivmedizinischen Komplexbehandlung
OPS-Ziff. 8 - 980

1) Gewährleistung einer ständigen
ärztlichen Anwesenheit
Problemstellung:
Als Chefarzt der Abteilung für
Anästhesie und Intensivmedizin
habe ich den ärztlichen Bereitschaftsdienst auf der Intensivstation durch einen Facharzt für
Anästhesie sichergestellt. Der
jeweilige Facharzt ist während
dieses Bereitschaftsdienstes für
die Anästhesie im gesamten
Krankenhaus zuständig, also für
hausinterne Notfälle (z.B. Reanimation auf einer Station) oder
Notfalloperationen. In diesen
Notfällen werde ich gerufen und
bin innerhalb von 10 Minuten im
Krankenhaus und übernehme die
intensivmedizinische Betreuung,
während der Facharzt dann die
Anästhesie der Notfalloperation
betreut. Nur für den Fall, dass
die Durchführung der Operation
keinen entsprechenden Aufschub
duldet, übernimmt der Bereitschaftsdienst der internistischen
Station auch die intensivmedizinische Versorgung und überbrückt
die Zeit, bis ich auf der Station
eintreffen.
Der MDK ist nunmehr zu dem
Ergebnis gelangt, dass die Strukturvoraussetzung der „ständigen
ärztlichen Anwesenheit“ nach
OPS-Ziff. 8-980 nicht erfüllt sei,
da die die Intensivstation betreu-
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enden Ärzte gleichzeitig weitere
Aufgaben im Krankenhaus wahrnehmen würden.
Stellungnahme:
Die intensivmedizinische Komplexbehandlung nach OPS-Ziff.
8-980 (Basisprozedur) in der Fassung des OPS-Kataloges 2017
setzt als Mindestmerkmalen die
„kontinuierliche, 24-stündige
Überwachung und akute Behandlungsbereitschaft durch ein Team
von Pflegepersonal und Ärzten,
die in der Intensivmedizin erfahren sind und die aktuellen Probleme ihrer Patienten kennen“
voraus. Hierzu gehört unter anderem die Behandlungsleitung
durch einen Facharzt mit der Zusatzweiterbildung „Intensivmedizin“ sowie die Gewährleistung
einer ständigen ärztlichen Anwesenheit auf der Intensivstation.
Die Gewährleistung einer ständigen ärztlichen Anwesenheit auf
der Intensivstation ist im Schichtdienstmodell ebenso möglich wie
durch einen ausschließlich für die
Intensivstation vorgehaltenen Bereitschaftsdienst der Stufe D.
Dagegen steht die Zuständigkeit des Arztes der Intensivstation
auch für eine andere Stationen

Marc Rumpenhorst

und Einrichtungen des Hauses
der Gewährleistung einer ständigen ärztlichen Anwesenheit
auf der Intensivstation entgegen.
Umgekehrt genügt die Zuständigkeit des Bereitschaftsdienstes auf
der Normal-Station auch für die
intensivmedizinische Versorgung
nicht dem Mindestmerkmal der
OPS-Ziff. 8-980.
Zwar sehen die Auslegungshinweise des DIMDI vor, dass der
Arzt die Intensivstation auch verlassen könne, wenn er nur innerhalb kürzester Zeit wieder zurück
und handlungsfähig am Patienten
sei; das ist jedoch nicht gleichbedeutend mit der – planmäßigen –
Wahrnehmung weiterer Aufgaben außerhalb der Intensiveinheit
(vgl. BSG Urteil vom 18.07.2013 Arzt und Krankenhaus 3/2017
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B3 KR 25/12 R).
Soweit der hier im Bereitschaftsdienst auf der Intensivstation eingesetzte (auch) Arzt für
die anästhesiologische Versorgung der Patienten des gesamten Krankenhauses zuständig
ist, bestehen auf den ersten Blick
Bedenken, dass gleichzeitig noch
seine ständige ärztliche Anwesenheit auf der Intensivstation
gewährleistet ist bzw. sein kann.
Soweit der Arzt jedoch nur für
kurze Notfalleinsätze auf den
übrigen Stationen des Krankenhauses vorgesehen ist, steht diese
Planung unseres Erachtens im
Einklang mit den Mindestanforderungen der OPS.

Problematisch könnte allerdings
die Zuständigkeit für Anästhesien bei – unaufschiebbaren –
Notfalloperationen sein, während
dessen die intensivmedizinische
Versorgung durch den Bereitschaftsdienst der Inneren Medizin erfolgt. Hierin hat zumindest
das Landessozialgericht Rheinland Pfalz (Urteil vom 16.02.2017
- L5 KR 96/16) eine „planmäßige
Lücke der ärztlichen Anwesenheit
auf der Intensivstation“ gesehen,
die der Kodierung der Prozedur
8-980 entgegenstehe. Das Mindestmerkmal der Gewährleistung
der ständigen ärztlichen Anwesenheit auf der Intensivstation
sei nur dann erfüllt, wenn eine
Bereitschaftsdienstplanung für

die Intensivstation bestehe,
welche die ständige ärztliche
Anwesenheit unter allen – vorhersehbaren – Umständen sicherstelle.
Wenngleich das Landessozialgericht die Kodierungshinweise
unseres Erachtens zu eng auslegt,
muss die Entscheidung gleichwohl zum Anlass genommen
werden, vorsorglich zu prüfen,
ob nicht neben dem für die Intensivmedizin zuständigen Arzt –
auch in Abhängigkeit der Häufigkeit seiner Inanspruchnahme
durch Notfalloperationen – ein
weiterer anästhesiologischer Bereitschaftsdienst für die operative
Versorgung vorzuhalten ist.

2) Behandlungsleitung
Problemstellung:
Setzt die Behandlungsleitung
die persönliche Anwesenheit des
Arztes auf der Intensivstation
voraus und gibt es Unterschiede
in der Behandlungsleitung bei der
intensivmedizinischen Komplexbehandlung nach OPS-Ziff. 8-980
einerseits und der „aufwändigen
intensivmedizinischen Komplexbehandlung“ nach OPS-Ziff. 8-98f
andererseits ?
Stellungnahme:
Die intensivmedizinische Komplexbehandlung setzt u.a. als
Mindestmerkmal die „Behandlungsleitung durch einen Facharzt mit der Zusatzweiterbildung
„Intensivmedizin“ voraus, der –
bei der aufwendigen Komplexbehandlung – zudem den überwiegenden Teil seiner ärztlichen
Tätigkeit auf der Intensivstation
ausübt.
Die Behandlungsleitung ist Mindeststrukturmerkmal verschiedener Komplexbehandlungen nach
dem OPS-Katalog. Sie findet sich
u.a. auch in der (geriatrischen/
neurologischen) frührehabilitati-
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ven Komplexbehandlung, in der
multimodalen Schmerztherapie
und eben auch in der intensivmedizinischen Komplexbehandlung.
Die Behandlungsleitung bezieht sich vorrangig auf das ArztPatient-Verhältnis und nicht auf
die (fachliche/organisatorische)
Leitung der Intensivmedizin als
Abteilung/Einheit.
Nach Auffassung des Bundessozialgerichts (Urteil vom
10.03.2015 – B 1 KR 4/15 R)
Folge bereits aus dem Wortlaut
“Behandlungsleitung“– im Gegensatz zu bloßer Leitung oder
Teamleitung –, dass es dabei um
eine gesteigerte Verantwortung
für die unmittelbare Behandlung
der Patienten und nicht nur um
die Verantwortung für die Organisation und das Funktionieren
der Behandlungseinheit gehe.
Eine derartige Verantwortung
könne aber nur bei persönlicher
Anwesenheit eines über die in
OPS 8-550 genannten Qualifikationen verfügenden, seine Behandlungsleitung für die Dauer
der Behandlung tatsächlich ausübenden Facharztes wahrgenom-

men werden.
Bei Abwesenheit des allein über
die vorgenannten Qualifikationen verfügenden Arztes für die
Dauer von 4 Behandlungstagen
einschließlich einer Teambesprechung fehle es an der entsprechenden Behandlungsleitung als
Voraussetzung für die Kodierung
der OPS-Z. 8-550, so dass auch die
dir die für die frührehabilitativen
Komplexbehandlung nicht angesteuert werden dürfe.
Zwar hat der Facharzt mit der
Zusatzbezeichnung „Intensivmedizin“ nach den Mindeststrukturmerkmalen der aufwendigen
Komplexbehandlung nicht 24
Stunden pro Tag auf der Intensivstation anwesend zu sein, jedoch ist in der OPS-Ziff. 8-98f
der Zusatz der überwiegenden
Tätigkeit auf der Intensivstation
aufgenommen worden, um klarzustellen, dass der Facharzt, der
die Behandlungsleitung für einen
intensivbehandlungspflichtigen
Patienten inne hat, nur in einem
geringen Teil andere Tätigkeit im
Krankenhaus übernehmen darf.
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Gesundheitspolitische
Veranstaltung der Mitteldeutschen
Landesverbände im VLK
Einladung
20. April 2017
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten Sie zu einer interessanten gesundheitspolitischen Veranstaltung am
15./16.09.2017 nach Sangerhausen einladen.
Im Rahmen des turnusmäßigen Treffens der Mitteldeutschen Landesverbände des VLK e.V. ist
es uns gelungen, eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zu aktuellen Themen der
Gesundheitspolitik zu organisieren. Die Sozial- und Gesundheitsministerinnen unserer
Bundesländer werden unsere Gäste sein. Notfallversorgung und Mindestmengen sind
die drängenden Fragen der nahen Zukunft, hierzu wollen wir diskutieren.
Vor der Podiumsdiskussion werden noch interessante Vorträge von namhaften
Referenten das Thema vorbereiten.
Darüber hinaus finden die turnusmäßigen Mitgliederversammlungen der Landesverbände
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen im Anschluss statt. Eine Tagesordnung wird Ihnen
seitens Ihres Landesvorsitzenden zugehen.
Wir würden uns freuen, Sie im Spätsommer in der Rosenstadt Sangerhausen begrüßen
zu können.
Bitte verwenden Sie das Rückmeldeformular bis zum 31. Juli 2017.

Ihre
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Programm
VLK-Treffen Mitteldeutschland 15./16. September 2017 in Sangerhausen
Veranstaltungsort: Glashaus im Europa-Rosarium, Am Rosengarten 2a, 06526 Sangerhausen
15. September 2017, 18:00 - 21:00 Uhr, 16. September 2017, 10:00 - 15:00 Uhr
Freitag, 15. September 2017
18:00 Uhr

Begrüßung Prof. Fünfstück, Dr. Klinge, Dr. Hirsch

18:15 Uhr
		

„Asymmetrische Bedrohungen und medizinische Konzepte“
(aus der Sicht eines ehemaligen Militärchirurgen), Dr. J. Phenn

19:00 Uhr

Kollegiales Gespräch, Imbiss

21:00 Uhr

Ende der Veranstaltung

Samstag, 16. September 2017
10:00 Uhr Krankenhauslandschaft in Mitteldeutschland, Prof. Schütte
10:30 Uhr

Mindestmengen: Wunschziel oder Gefahr, PD Dr. Maul

11:00 Uhr

„Sind Ärzte anders krank?“, Prof. Witte

11:30 Uhr

Kaffeepause

12:00 Uhr

Gesundheitspolitik in Mitteldeutschland (Podium)			

Moderation: Prof. Fünfstück/Dr. Hirsch/Dr. Klinge
		
Ministerin Grimm-Benne, Sachsen-Anhalt
		
Ministerin Werner, Thüringen
		
Ministerin Klepsch/Herr Bodendieck (ÄK), Sachsen (angefragt)				
											
13:30 Uhr

Mittagessen

14:00 Uhr

Mitgliederversammlungen der LV (gesonderte Tagesordnung)			

15:00 Uhr

Ende der Veranstaltung				
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Rückmeldebogen
(bis zum 31.07.2017)

Dr. med. Bernd Klinge
Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt des VLK
Ärztlicher Direktor HELIOS-Klinik Sangerhausen
Am Beinschuh 2a
06526 Sangerhausen
Fax: 03464 / 66-3508
E-Mail: bernd.klinge@helios-kliniken.de

Am Treffen der Mitteldeutschen Verbände des VLK und der Mitgliederversammlung des Landesverbandes am 15./16. September 2017 in Sangerhausen
❍ 15.09.		

❍ 16.09.

Zutreffendes bitte ankreuzen

Hotels:
Rosenhotel		

Juri-Gagarin-Str. 30, 06526 Sangerhausen, Telefon 03464 / 544644

Hotel Katharina

Riestedter Str. 18, 06526 Sangerhausen, Telefon 03464 / 24290

Hotel Bierstübl

Vorwerk 3, 06526 Sangerhausen, Telefon 03464 / 573673
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6. VLK Bundeskongress
Berlin, 23. September 2017
Generalthema: „Gesundheitspolitik heute und morgen“
Datum:
Samstag, 23.09.2017, 10.00 bis 16.00 Uhr

Veranstaltungsort:
Langenbeck-Virchow-Haus, Raum „Bernhard von Langenbeck“, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin

Programm:
09.30 Uhr

Registrierung und Kaffee

10.00 - 12.30 Uhr Gesundheitspolitische Bestandsaufnahme der 18. Legislaturperiode
Tagungsvorsitz: Prof. Fünfstück
10.00 Uhr

Begrüßung (Prof. Weiser)

10.10 Uhr

Anspruch der gesundheitspolitischen Gesetzgebung in der 18. Legislaturperiode
(PD Dr. Weber)

10.40 Uhr

Wie sieht die Wirklichkeit aus? (Dr. Düllings)

11.10 Uhr

Positionen des VLK (Prof. Weiser)

11.40 Uhr

Stand und Zukunft der GOÄ-Novellierung (Prof. Hoffmeister)

12.30 - 13.15 Uhr Mittagspause
13.15 - 13.30 Uhr Verleihung des VLK-Zukunftspreises 2017 (Prof. Weiser)
13.30 - 16.00 Uhr Perspektiven der Gesundheitsversorgung morgen
Tagungsvorsitz: Prof. Cedzich
13.30 Uhr

Wahlprogramme der Parteien (Dr. Kloepfer)

14.15 Uhr

Positionierung des VLK (PD Dr. Maul)

15.00 Uhr

Podiumsdiskussion mit allen Referenten (Leitung Dr. Kloepfer)

15.55 Uhr

Zusammenfassung und Verabschiedung (PD Dr. Maul)

• Die Teilnahmegebühr beträgt für VLK-Mitglieder 50,00 €,
für Nicht-Mitglieder des VLK 100,00 €.
• Die Anmeldung kann ausschließlich online erfolgen.
Anmeldeschluss ist der 15. September 2017.
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VLK intern

Einladung
Möchten Sie am diesjährigen VLK-Golfturnier teilnehmen?
Wann?		

Freitag, 08.09.2017, ab 09:00 Uhr

Wo?			
Märkischer Golfclub Potsdam
			
Kemnitzer Schmiedeweg 1
			14542 Werder
Teilnahmegebühr: EUR 45,00 pro Person

Foto: © Jacob Lund/fotolia.com

Interessenten melden sich bitte bei der Geschäftsstelle des VLK unter:
Telefon 0211 / 45 49 912 oder per E-Mail info@vlk-online.de
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Das stand
auf der Agenda

Mai - Juni 2017

Foto: © kamasigns/fotolia.com

Agenda

24.04.2017, Düsseldorf
❱	Gespräch mit Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
27.04.2017
❱ 3. VLK-Webinar
	
VLK-Teilnehmer: u.a. Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, PD Dr. Michael A. Weber,
Dr. Arthur Friedrich, Prof. Dr. Dietrich Paravicini, Gerd Norden
29.04.2017, Mannheim
❱ Vortrag anlässlich des 123. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser
04.05.2017, Berlin
❱ 2. VLK-Spin-Runde
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Prof. Dr. Hans-Peter Busch, Gerd Norden
12.05.2017, Berlin
❱	Gesprächsrunde des GDK-Verwaltungsrats
VLK-Teilnehmer: Gerd Norden
15.05.2017, Düsseldorf
❱	Sitzung der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der 4. European Hospital Conference
VLK-Teilnehmer: Gerd Norden
18.05.2017
❱	4. VLK-Webinar
VLK-Teilnehmer: u. a. Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
22.05.2017, Düsseldorf
❱	12. Sitzung des VLK-Präsidiums
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, PD Dr. Michael A. Weber,
Prof. Dr. Cornelia Cedzich, Prof. Dr. Dietrich Paravicini, Gerd Norden
23.05.2017, Freiburg
❱	120. Deutscher Ärztetag
VLK-Teilnehmer: u. a. Prof. Dr. Dietrich Paravicini
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Agenda

29.05.2017, Werder
❱	Vorbereitung der 11. VLK-Golfturniers
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
31.05.2017, Berlin
❱	Gespräch mit Marketing Agentur zur Vorbereitung des 40. Deutschen Krankenhaustages
VLK-Teilnehmer: Gerd Norden
01.06.2017, Düsseldorf
❱	Haushaltsausschuss DKI
VLK-Teilnehmer: Gerd Norden
❱	Telefonkonferenz 126. Sitzung des GDK-Verwaltungsrates
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, Gerd Norden
12.06.2017, Freiburg
❱	Telefonkonferenz 18. Sitzung der Gemeinsamen Koordinierungsstelle
„Zielvereinbarungen in Chefarztverträgen“
VLK-Teilnehmer: Prof. Dr. Hans-Fred Weiser, RA Norbert H. Müller, Gerd Norden
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