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Wohin geht die Reise bei der Pflege?

Editorial 
Health Business Services Network

sprechen eine eindeutige Sprache: Die zahl der Pflegebedürftigen 
in Deutschland wird immer mehr zunehmen, während immer we-
niger Menschen Beiträge zahlen und immer mehr qualifizierte Pfle-
gekräfte benötigt werden. Die im Wahlkampf versprochene bessere 
Personalausstattung in der Pflege ist also dringend notwendig. Bei-
nahe zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden zuhause versorgt. 
Aufgrund der belastenden Situation laufen sowohl die Pflegekräf-
te als auch die pflegenden Angehörigen Gefahr, häufiger krank zu 
sein, was verschiedene Untersuchungen inzwischen belegen. Gab 
es im Jahr 2005 knapp über zwei Millionen Pflegebedürftige, so sind 
es heute schon etwa 2,5 Millionen und nach expertenschätzungen 
werden im Jahre 2050  4,5 Millionen Menschen auf Pflegeleistun-
gen angewiesen sein. Die Pflegebedürftigen sind zu mehr als zwei 
Drittel weiblich und im Durchschnitt 80 Jahre alt. Mehr als die Hälf-
te von ihnen sind der Pflegestufe 1 zugeordnet. Sie benötigen am 
tag mindestens 90 Minuten Hilfeleistungen. Dabei werden rund 70 
Prozent der zu Pflegenden zuhause betreut – nur 30 Prozent in Pfle-
geheimen und recht häufig sind es die Angehörigen, die sich um die 
versorgung kümmern. von diesen Angehörigen gehen mehr als 20 
Prozent neben der Pflege auch noch einem Beruf nach, was eine deut-

Bei den Koalitionsverhandlun-
gen hat das thema Pflege eine 
herausragende Bedeutung. Der 
Beitragssatz zur Pflegeversiche-
rung soll unter einer Großen Ko-
alition um 0,5 Prozentpunkte in 
zwei Schritten steigen. Die Daten 

Die absehbar längsten Koalitionsverhandlungen in der Geschichte 
der Bundesrepublik haben inzwischen ihr ende gefunden. noch vor 
dem Weihnachtsfest soll alles in trockenen tüchern sein. erstmals 
wird es auch zu einer Mitgliederbefragung über die Inhalte eines 
möglichen Koalitionsvertrages kommen. viele Jahre nach der be-
rühmten Brandt-Losung „Mehr Demokratie wagen“, setzt die SPD 
diese nun in einer zentralen politischen Machtfrage nach innen um. 
Das ist sicher gewagt, aber möglicherweise auch die Blaupause für 
eine neue Demokratisierung politisch-strategischer Prozesse. vor 
dem Hintergrund der Brisanz einer so großen Koalition ist diese 
Marschrichtung sicher nachvollziehbar, könnte aber auch zur Läh-
mung führen. nicht nur in dieser Frage, sondern auch in den ver-
handlungsrunden selbst treffen recht unterschiedliche politische 
Kulturwelten aufeinander und man spürt das gereizte ringen um 
die politischen Ausgangsbedingungen fürs regieren. Die Legisla-
turperiode ist gemessen an der reichweite der regelungsnotwen-
digkeiten relativ kurz. Lähmung jedenfalls darf nicht eintreten – zu 

wichtig sind die vor uns liegenden 
Herausforderungen fürs Land.

vor.SIcHt.

Herzliche Grüße
ihr tobias niemann
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liche Belastung mit sich bringt,  
wenn man bedenkt, dass der 
Pflegeaufwand für sie im Durch-
schnitt etwa 42 Wochenstunden 
beansprucht. Schaut man sich die 
Pflegeleistungen an, die sich nach 
der individuellen Situation der 
Pflegebedürftigen richtet, dann 
sind diese recht umfassend: Pfle-
geberatung, Pflegegeld, teil- und 
vollstationäre Pflege, häusliche 
Pflegehilfe, Kurzzeitpflege, Kom-
binationspflege, verhinderungs-
pflege, Pflegehilfsmittel, Pflege-
kurse, Wohnumfeld verbessernde 
Maßnahmen und versorgung im 
Hospiz sind Leistungen, die mehr 

oder weniger häufig zum tragen kommen. In der momentanen po-
litischen regelbedürftigkeit sieht der Deutsche Pflegerat als thema 
nr. 1 die Behebung der dramatischen entwicklung des Fachkräfte-
mangels, der sich permanent zuspitze und dringender Lösungen 
bedarf. Ohne solche Lösungen werden auch andere erfordernisse 
nicht zufriedenstellend regelbar sein. Außerdem fordert der Pflege-
rat seit geraumer zeit ein Pflegestrukturgesetz, welches im Kern die  
Linie einer generalistischen Ausbildung mit klaren berufsrechtlichen 
Aussagen verfolgen sollte. Dem will die künftige Koalition offenbar 
rechnung tragen. Darüber hinaus gibt es in den Ländern aktuelle 
Initiativen zum Aufbau von öffentlich-rechtlichen Pflegekammern, 
mit denen die Pflegenden in Selbstverwaltung u.a. die Ausgestal-
tung ihres Berufsbildes mit allen praktischen Konsequenzen selbst 
in die Hände nehmen wollen. Unter dem Strich ist also festzuhal-
ten, dass die Pflege in all ihren Ausprägungen das beherrschende 
gesundheitspolitische thema der zukunft sein wird. Soweit unsere 
vor.SIcHt.

Welche vorstellungen die Politik 
in der anlaufenden Legislaturpe-
riode realisieren will, war Gegen-
stand zäher Koalitionsverhand-
lungen zwischen der Union und 
der SPD. Wir wagen einmal eine 
kleine zwischenbilanz: Wie pro-
gnostiziert, waren die Gesund-
heitsthemen nicht so kontrovers 
besetzt wie andere, bis auf die Fi-
nanzierungs- und Systemfragen. 
Auch scheinen die beiden ver-
handlungsführer Jens Spahn und 
Karl Lauterbach ganz gut mitei-
nander zu können. Doch auf der 
zielgeraden blieben in zentralen 
Punkten Unvereinbarkeiten, so 
bei der von der SPD geforderten 
Abschaffung des zusatzbeitrages 
zugunsten der Beitragssatzau-
tonomie der Krankenkassen und 
in der Finanzierung der Pflege. 
Damit wären auch hier einige 
Punkte auf der Agenda der vor-
sitzenden der möglichen Koaliti-

onsparteien gelandet. Signale in richtung Spahn und Lauterbach 
haben diese jedoch nach Abschluss der Gespräche noch zu einem 
Kompromiss in allen strittigen Fragen animiert. Die Bürgerversiche-
rung ist vom tisch, es geht ein Stück zurück zur Beitragsautonomie 
der Krankenkassen, ohne dass es Mehrbelastungen für Arbeitgeber 
gibt und bei der Pflege wird der Beitragssatz in zwei Schritten um 
0,5 Prozentpunkte steigen. Im Folgenden haben wir die weiteren 
konsertierten themen aufgegriffen. Spannend wird sein, was die 
Koalition von dem vereinbarten wirklich aufgreifen wird, denn Koa-
litionsverträge sind lange noch keine Gesetze. 

Zwischenbilanz in Sachen Gesundheit: 
Kompromiss ist gefunden

an.SIcHt.

Arzneimittelsparmaßnahmen sollen fortgeführt werden
zum Ärgernis der Pharmaindus- 
trie soll der gesetzliche Hersteller- 

rabatt auf neue Arzneimittel weiter gelten. er soll statt derzeit 
16  zukünftig dauerhaft bei sieben Prozent liegen. Das Preismoratorium 

Fortsetzung von Seite 1
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für verordnungsfähige Arzneimittel, für die es keine Festbeträge 
gibt, soll ebenfalls bleiben. Außer-dem soll für den Bestandsmarkt 
keine Frühe nutzenbewertung mehr vorgenommen werden. Den-

noch hat der G-BA gerade neue 
Wirkstoffe für eine solche Bewer-
tung benannt. 

Kürzere Wartezeiten für Patienten 
Das Warten auf einen Arzttermin soll auf 4 Wochen begrenzt wer-
den. Garantieren sollen das die Kassenärztlichen vereinigungen 
und Krankenkassen. Patienten, die länger als vier Wochen auf einen 
Facharzttermin warten müssen, solle künftig die Behandlung in der 
Klinik ermöglicht werden. Diese Behandlungen müssten dann aus 
dem Budget der Ärzte bezahlt werden. Die Kassenärztlichen ver-

einigungen (Kv) sollen termin-
vermittlungsstellen einrichten, 
damit das Ganze funktioniert. 
Patienten sollen dort anrufen 
können, um sich zeitnah einen 
termin vermitteln zu lassen.

Regelhaft Zweitmeinung für Patienten
Die Koalitionäre wollen, dass nur Operationen durchgeführt wer-
den, die auch tatsächlich medizinisch notwendig sind. Daher ha-
ben Patienten zukünftig regelhaft die Möglichkeit, eine zweitmei-
nung bei einem weiteren Facharzt oder Krankenhaus einzuholen. 
Das kommt grundsätzlich für vom G-BA zu definierende Plantage 

Behandlungen, die besonders 
mengenauffällig sind. Die Ärzte 
müssen darüber aufklären und 
zwar mindestens zehn tage vor 
der geplanten Operation.

Krankenhäuser stärker nach Ergebnissen bezahlen
Die Krankenhäuser sollen weit stärker als bisher nach ihren Be-
handlungserfolgen bezahlt werden. Künftig solle besser festgestellt 
werden, welche Krankenhäuser gute Qualität und welche nicht so 
gute Qualität‘ zur verfügung stellen. Angedacht  sind an der Quali-
tät orientierte zu- und Abschläge bei der Krankenhausfinanzierung. 
In dem zusammenhang ist die Gründung eines unabhängigen In-
stituts für Sektor übergreifende Qualitätsmessung vorgesehen, das 
dem G-BA entscheidungsgrundlagen liefern soll. Der MdS soll zu-
dem unangemeldete Überprüfungen der Qualitätssicherungsvor-

gaben vornehmen können. Der 
Qualitätsaspekt kommt auch in 
der obligatorischen Ausrichtung 
zum Ausbau von registern zum 
Ausdruck. So sollen verpflichten-
de transplantations- und Implan-
tateregister aufgebaut werden.

an.SIcHt.

Bestechlichkeit und Bestechung soll für alle Heilberufe verboten 
werden. Das Gesetzesvorhaben der alten Koalition, dies in einer 
Strafregelung des SGB vorzusehen, war an den Ländern gescheitert. 
nun soll das ins Strafgesetzbuch und ausdrücklich alle Berufsgrup-
pen im Gesundheitswesen umfassen. Über die Strafmaße ist noch 

Bestechlichkeit wird Straftatbestand

Änderungen in der ambulanten Versorgung
Wirtschaftlichkeitsprüfungen und regresse nach der jetzigen Form 
sollen abgeschafft werden. Stattdessen wird es regionale verein-
barungen zwischen den Krankenkassen und Kassenärztlichen ver-
einigungen geben. Bis ende nächsten Jahres sollen die Wirtschaft-
lichkeitsprüfungen und regresse durch regionale vereinbarungen 
ersetzt werden. Die vertreterversammlungen von KBv und Kven 
sollen künftig zu gleichen teilen aus Haus- und Fachärzten beste-
hen. Die Mitglieder dürfen dann je nach zuständigkeit nur für die 
Belange ihres Bereiches abstimmen. 
neue versorgungsformen und telemedizin will die mögliche Koali-
tion weiter fördern und ausbauen. zur Förderung Sektor übergrei-
fender versorgungsformen und für die versorgungsforschung wird 

ein Innovationsfonds in Höhe von 
300 Millionen geschaffen. Das 
Geld sollen die Krankenkassen 
zur verfügung stellen. 150 Millio-
nen davon sollen als zusätzliche 
zuweisungen aus dem Gesund-
heitsfonds kommen.  In der psy-
chotherapeutischen versorgung 
sollen die Wartezeiten reduziert 
und mehr Kurzzeittherapie er-
möglicht werden.

nicht entschieden. ein Gesetzes-
entwurf des Landes Hamburg 
sah zuletzt eine Freiheitsstrafe 
von bis zu drei Jahren vor.
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zur Absicherung der Pflegemaß-
nahmen wird der Pflegebeitrags-
satz in zwei Schritten bis auf 0,5 
Beitragssatzpunkte angehoben: 
Bis Anfang 2015 soll eine erhö-
hung um 0,3 Punkte erfolgen und 

ein Anteil von 0,1 davon soll in die rücklage gehen. Die restlichen 0,2 
Punkte werden bis ende der Legislaturperiode erhoben.. Die zusätz-
lichen Gelder kommen mehr Leistungen, der Behebung des Pflege-
kräftemangels und den Demenzkranken zugute. Die Pflegeberufe 
sollen zudem aufgewertet und eine generalistische Pflegeausbil-
dung eingeführt werden, wobei die Ausbildung kostenfrei sein soll. 

Mehr Geld und Personal in der Pflege

zahl des quartals: 7000
Viele wollen abnehmen. Noch mehr müssten abnehmen. Deutschland ist zu schwergewichtig.  
Faustformel: 7000 Kalorien muss man verbrauchen, um 1 Kg Fett abzubauen.

nach.rIcHten.

In der GKv läuft der countdown: 
Am 1. Januar soll die neue elekt-
ronische Gesundheitskarte end-
gültig in Deutschland eingeführt 
werden und die bisherige chip-
karte ganz offiziell ablösen. Doch 
es gibt einige Anspannung auf 
der zielgeraden. Hunderttausen-
de versicherte haben bislang ihr 

Foto verweigert – immerhin fünf Prozent der mehr als 70 Millio-
nen gesetzlich versicherten wollen bislang nicht. Dabei geht es für 
die Kassen um viel Geld. etwa 730 Millionen euro haben sie nach 
eigenen Angaben inzwischen investiert ohne erkennbaren Mehr-
nutzen. Daher machen die Kassen Druck. Ab 2014 gelte nur noch 
die elektronische Karte, die seit 1995 ausgegebenen versicherten-
karten verlören zum 31. Dezember 2013 ihre Gültigkeit, hatten der 
GKv-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBv) bereits Anfang Oktober in einer gemeinsamen Pressemit-
teilung gewarnt. Aber die Ärzte sagen auch, dass niemand wieder 
nach Hause geschickt werde, wenn er im nächsten Jahr wieder mit 
seinem alten Ausweis in der Arztpraxis auftauche, denn der GKv-
Sv hat sich mit der KBv auf eine Übergangsfrist bis zum 30.9.2014 
verständigt. Doch kann es auch Unannehmlichkeiten geben, so z.B. 
wenn der behandelnde Arzt die alte Karte nicht mehr akzeptiert. 
Dann greift ein ersatzverfahren. Danach kann der Patient innerhalb 
von zehn tagen nach der Behandlung einen nachweis seiner Kasse 
vorlegen, dass er versichert ist. Schafft er das nicht, darf der Arzt ihm 
die Kosten privat in rechnung stellen, auch zum Mehrfachen des 
Kassensatzes. Dann hat der Patient aber immer noch die chance, 
innerhalb von 14 tagen den versichertennachweis nachzureichen 

Countdown elektronische Gesundheitskarte – sie kann viel, 
macht aber wenig davon

Der G-BA soll mit der erstellung 
von Aut-idem-Listen beauftragt 
werden, weil die gemeinsame 
Selbstverwaltung beim thema 

Substitutionslisten nicht zu ergebnissen gekommen sei. Spahn hat-
te jüngst insbesondere die Blockadehaltung der Kassenvertreter 
kritisiert. erfolgt die Festlegung der Liste nicht in einer gesetzlich 
vorgegebenen Frist, greift eine ersatzvornahme.

G-BA soll Aut-idem-Listen erstellen

Präventionsgesetz kommt
Die potentiellen Koalitionäre ha-
ben sich darauf verständigt, noch 
in 2014 ein Präventionsgesetz zu 
verabschieden, bei dem Lebens-
weltmaßnahmen und betriebli-

che Gesundheitsförderung im vordergrund stehen. Alle Sozialver-
sicherungsträger sollen einbezogen werden. Die Kooperation der 
träger sowie der Länder und Kommunen soll über verpflichtende 
rahmenvereinbarungen verbessert werden, mit bundesweit ein-
heitlichen ziel- und Qualitätsvorgaben. 
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nach.rIcHten.

und in dem Fall muss die Privatrechnung wieder zurückgezogen 
werden. Wollen versicherte auch künftig kein Foto abgeben, bleibt 
ihnen nur die Wahl der Kostenerstattung. Dann muss die Arztrech-
nung selbst gezahlt und später von der Kasse erstattet werden, was 
die Gefahr mit sich bringt, auf einigen Kosten sitzen zu bleiben. Und 
dieser Aufwand nur wegen eines Fotos, denn auch wenn die neue 
Karte theoretisch viel kann, macht sie davon doch kaum etwas. Alle 

stark umstrittenen Funktionen 
wie das Speichern von rezepten, 
Behandlungen oder der Ausbau 
zur elektronischen Patientenakte 
ist immer noch zukunftsmusik 
– und das nach 6 Jahren der ent-
wicklung.

Gesundheits-Apps und ihr Nutzen
Die entwicklung und nutzung von mobilen Gesundheits-Apps 
nimmt rasant zu. Sowohl für Patienten als auch für Ärzte wird das 
Angebot immer unübersichtlicher. Derzeit gibt es über 43.000 Ge-
sundheits-Apps für Patienten. Doch die zahl dürfte sich wohl mit 
jedem Jahr verdoppeln – unter anderem, da die US-Arzneimittel-
behörde im vergangenen Monat neue richtlinien für die Geneh-
migung mobiler Gesundheits-Apps veröffentlicht hat. Das ist ein 
ergebnis der Studie ‚Patient Apps for Improved Healthcare: From 
novelty to Mainstream‘ des IMS Institute for Healthcare Informatics 
mit Hauptsitz in Danbury/USA. Das Marktforschungsunternehmen 
evaluierte weltweit 43.000 mobile Gesundheits-Apps für Patienten. 
Demnach erwarten Kostenträger und Arbeitgeber Belege für eine 
bessere Gesundheit und weniger Krankenhausaufenthalte, bevor 
sie bereit sind, die Kosten für mobile Gesundheits-Apps zu erstat-
ten. Fast die Hälfte aller Gesundheits-Apps kostet zwischen 0,99 

und über 100 euro – die übrigen 
sind kostenlos. Laut den IMS-er-
gebnissen haben Ärzte eine posi-
tive einstellung zu Gesundheits-
Apps, die den Patienten stärker 
beteiligen und ihn motivieren, 
mehr verantwortung für seine 
Gesundheit zu übernehmen. Au-
ßerdem sehen Ärzte einen nut-
zen in Gesundheits-Apps, mit 
denen Patientendaten in echtzeit 
direkt an die Arztpraxis übermit-
telt werden können.

wir.HBSn.

Die psychischen erkrankungen sind unaufhaltsam auf dem vor-
marsch. Die zahl der therapeuten kommt der nachfrage kaum nach 
und die Wartezeiten in der versorgung sind beträchtlich. Hohe Kos-
tensteigerungen insbesondere im Krankengeldbereich und im Be-
reich stationäre Behandlungen gehen damit einher. Auch gibt es in 
der ambulanten regelversorgung kein Angebot zu einer lösungsori-

entierten Kurzzeittherapie.
Die regularien der Gesamtverträ-
ge nach § 85 SGB v und der dazu-
gehörigen rahmenrichtlinien (z.B. 
für die Psychotherapie) verfehlen 
bei dieser wachsenden Diagno-

HBSN-Managementgesellschaft PEAK: Effizienz in der  
Versorgung psychisch Erkrankter

Datenschutz darf Geld kosten
Der Schutz persönlicher Daten im Internet gewinnt für verbraucher 
in Deutschland an Bedeutung. Mehr als jeder Dritte ist bereit, für 
mehr Datenschutz ins Portemonnaie zu greifen: 35 Prozent der Be-
fragten würden für Internetdienste wie e-Mail oder Soziale netz-
werke zahlen, wenn sie höchsten Datenschutz bieten und werbe-
frei sind. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von tnS emnid im Auftrag 
des verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), die im rahmen 
des Wahlchecks www.verbraucher-entscheiden.de durchgeführt 
wurde. egal ob verbraucher für einen Internetdienst Geld bezahlen 
oder nicht, Daten dürften nach Ansicht von Gerd Billen, vorstand 
des vzbv, nur mit ausdrücklicher zustimmung der nutzer erhoben 
und verarbeitet werden.  zudem erwartet der vzbv, dass die künf-
tige Bundesregierung nicht länger auf die Selbstregulierung des 
neuen Datenmarkts vertraut. Sie müsse sich in der zurzeit ver-

handelten europäischen Daten-
schutzgrundverordnung für ver-
braucherfreundliche regelungen 
zur Datenerhebung und -verar-
beitung einsetzen.
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IMPRESSuM

An dem Tag, an 
dem Du denkst, 
Du kannst nicht 

mehr besser  
werden, fängst 
Du an, immer  
den gleichen 

Song zu spielen. 
DAvID BOWIe

gut.GeSAGt.

segruppe eine die Qualität und Wirtschaftlichkeit der versorgung 
sichernde Steuerungswirkung und durch die Ausdeckelung der Psy-
chotherapie aus dem Kv-Budget ist keine Besserung dieser Situati-
on zu erwarten.
Hier bietet HBSn mit der Managementgesellschaft PeAK umfas-
sende Lösungen im rahmen bedarfsgerechter, integrierter Struk-
turen durch den Aufbau und die Steuerung regionaler ambulanter 
Behandlungsnetzwerke im rahmen von § 140a SGB v. Als Kontakt-

stelle für alle Prozessbeteiligten 
sind Qualitätssicherung, Organi-
sations- und Ablaufkoordination, 
Abrechnung und Dokumentation 
die Leistungen der Management-
gesellschaft. ziel ist es, eine hoch-
wertige und qualitätsgesicherte 
Patientenversorgung mit deut-
lichen verkürzungen der Warte-
zeiten zu gewährleisten, wobei 
die Behandlungsmodule das ge-
samte ambulante Behandlungs-
spektrum abdecken. Damit ent-
sprechen unsere ziele auch den 
Absichten der Koalitionsverhand-
lungspartner, die insbesondere in 
der psychotherapeutischen ver-
sorgung Wartezeiten reduzieren 
und mehr Angebote für Kurzzeit-
therapien eröffnen wollen. Spre-
chen Sie uns an. Gern stehen wir 
Ihnen mit rede und Antwort zur 
verfügung. Kontakt: ralf Miarka 
Mobil +49 (0)178 - 4302692
tel. +49 (0)53 34 -948 84-67
miarka@hbsn-ag.de

wir.HBSn.

Aufgaben Managementgesellschaft
Aufbau und Steuerung regionaler, bedarfsgerechter und  
zielorientierter ambulanter Behandlungsnetzwerke im  

Rahmen von § 140a SGB V
Leistungen Managementgesellschaft

Kontaktstelle für

• Krankenkasse
• teilnehmende  
 versicherte
• teilnehmende  
 Leistungserbringer
• Hausärzte, andere  
 Ärzte
• Angehörige etc.

• Abrechnung mit der
 Krankenkasse
• Qualitätssicherung
• Organisation & Ablauf
 • Initiierung der   
  Behandlung
 • Überwachung des
  gesamten Ablaufes
  und Führung des  
  Fallverlaufsblattes
 • terminkoordination

Dokumentation & 
controlling

• Antrags- & Bericht- 
 wesen
• verfahrenscontrolling
• Messung des Behand- 
 lungsergebnisses
• Buchführung &   
 Finanzcontrolling


