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Kommt es oder kommt es nicht –  
ein Präventionsgesetz?

Editorial 

ihm zuletzt doch noch die Steuerzuschüsse für die GKv empfindlich 
gekürzt. Aber auch bei der Prävention sitzt die GKv kräftig im Boot. 
Sie hat das Ganze mit etwa 420 Mio. euro zusätzlich zu finanzieren 
und muss auch noch versichertengelder in die dem BMG nachge-
lagerte Institution, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung, stecken. Dies wird allseits heftig kritisiert. Das werden Geld-
summen sein, die in der präventiven versorgung fehlen. Aber trotz 
aller Kritik wird daran ebenso wie an der Ständigen Präventionskon-
ferenz (eine Art deutscher UnO in Sachen Prävention), an den Grup-
pentarifen und an den Koordinierungsstellen festgehalten. Wird 
das Gesetz nun kommen oder nicht? Die derzeitige Koalition hatte 
bereits unter anderen politischen vorzeichen das von Ulla Schmidt 
damals angepeilte Gesetz verhindert; wird die SPD sich nun daran 
erinnern? Bundesregierung und regierungsfraktionen sind recht 
optimistisch, dass das Gesetz auch den Bundesrat passieren wird. 
es könnte sein, wenn die „Gegengeschäfte“ stimmen, ansonsten 
wären wir mit Blick auf die kritische Haltung der Länder und der ge-
schlossenen Sozialpartner eher skeptisch. Soweit unsere vor.SICHt.

noch in jeder Legislaturperiode 
und von jeder politisch verant-
wortlichen Partei wurde regel-
mäßig der Stellenwert der Prä-
vention hervorgehoben. nun 
beschloss das Bundeskabinett 
einen Gesetzentwurf, wonach 
sehr unterschiedliche Maßnah-
men dazu beitragen sollen, die 
Gesundheit zu fördern und den 
volkskrankheiten den Kampf an-
zusagen. Adressaten der Präventi-
onsmaßnahmen sollen vor allem 
die sein, die bisher noch wenig 
für Ihre Gesundheit tun. Mögli-
cherweise wird es ja für Gesund-
heitsminister Daniel Bahr mit dem 
Präventionsgesetz etwas leichter 
werden, hatte der Finanzminister 

Der renner in der Beliebtheitsskala der Politiker ist Gesundheitspo-
litik sicher nicht. zu leicht kann man sich zwischen allen Feuern die 
Finger verbrennen. zu viel divergierende Interessen, zu viel emotio-
nalität und eine Branche, die zwar die netzwerkidee propagiert aber 
mit zähnen und Klauen ihre Sektoren verteidigt, für die transparenz 
zuweilen ein Schimpfwort ist.  Außerdem ist das thema kompliziert. 
Was spielt Gesundheitspolitik also für eine rolle im beginnenden 
Bundestagswahlkampf? Steht uns hier ein heißer Sommer bevor? 
Wir haben uns in unserem neuen newsletter die Programmatiken 
einmal angesehen und für Sie zusammengefasst. Die „visionen“ 
können unterschiedlicher kaum sein. In der Gesundheitspolitik wird 
es zu einem echten richtungsstreit kommen. 
Alles neu macht der Mai. Wir warten auf die frische Farbe und die 
damit einkehrende Wärme des in diesem Jahr sich lang zurückhal-
tenden Frühjahrs. Inzwischen haben wir die kalte zeit genutzt, um 
uns Ihnen mit einem neuen newsletter-Gesicht zu präsentieren. 

Wir unterstreichen damit unse-
ren Dienstleistungsanspruch auf  
nutzwertige Dialog-Präsenz. 

vor.SICHt.

Herzliche Grüße
ihr tobias niemann
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Der Blick in die Programmatiken 
der Parteien zur Gesundheitspoli-
tik zeigt die Umrisse „zweier Wel-
ten“, wobei stärker als zuvor die 
Wert- und Systemdebatte eine 
rolle spielt. In diesem Politikfeld 
wird es einen Lagerwahlkampf 
zwischen den bürgerlichen Par-
teien einerseits und dem sozial-
demokratisch-grün-linken Lager 
andererseits geben.
Beginnen wir mit der Koalition, 
einer politischen zweckgemein-
schaft, die allenfalls den tisch 
noch teilt, zu sehr sind Pleiten, 
Pech und Pannen Begleiter unter-
schiedlicher Profilierungen zwi-
schen den Christlichen und den 
Freiliberalen gewesen. Mangels 
anderer Liebesbeziehungen wür-
de man sich am liebsten in einer 
weiteren Legislaturperiode ge-
meinsam einfinden wollen, aber  
die FDP hat immer noch ein po-
litisches Überlebensproblem und 
die Kanzlerin entdeckt wie ihr He-
rausforderer das thema „Soziale 
Gerechtigkeit“, was ihr ggf. Luft-
hoheiten in einer möglichen Gro-
ßen Koalition verschaffen könnte. 
In Sachen Gesundheit zieht man 
derzeit vorwiegend Bilanz des 
bisher erreichten. eine gemeinsa-
me gesundheitspolitische vision 
gibt es nicht.

Ein heißes, sehr kontrovers geschmiedetes 
Eisen: Gesundheitspolitik im Bundestags-
wahlkampf

Bei der CDU ist es in Sachen Gesundheit programmatisch relativ still.  
Sie propagiert derzeit ihre  Leistungsbilanz und hält nach Aussa-
gen ihres Fraktionssprechers Jens Spahn das thema Gesundheit im 
Wahlkampf für nicht besonders bedeutend. Den Menschen würden 
angesichts der europäischen Krisensituation andere themen auf 
den nägeln brennen. Mit einer weiteren Gesundheitsreform kön-
ne man keinen hinter dem Ofen herlocken. nach wie vor wolle die 
CDU Gesundheit fördern und nicht lediglich Krankheit finanzieren. 
Die „bewährte privatwirtschaftliche ambulante versorgung“ durch 
Ärzte, therapeuten und freie Heilberufe soll gestärkt werden. Al-
terskrankheiten, wie Demenz und Alzheimer sollen besser erforscht 
werden. Auch die medizinische versorgung des ländlichen raums 
soll dauerhaft gewährleistet und finanziell gefördert werden.

Die FDP hat klar gemacht, dass sie den Weg der letzten vier Jahre in 
der Gesundheitspolitik weiter beschreiten möchte. Sie repräsentiert 
das eine „extrem“ im bürgerlichen Lager. Hier stehe man gegen eine 
zentral gelenkte Staatsmedizin. Die einführung einer einheitsversi-
cherung wird abgelehnt, wozu eine starke PKv ebenso gehöre wie 
die Abschaffung der Budgetmedizin und die einführung des Kos-
tenerstattungsprinzips. Die FPD will mehr Beitragsautonomie für 
die Kassen und das Kapitaldeckungsprinzip, wie in der Pflege be-
gonnen, fortsetzen. Sie wünscht sich einen stärkeren einsatz der te-
lemedizin ebenso wie eine starke Prävention insbesondere bei HIv, 
Diabetes und Übergewicht. An anderer Stelle wird die verbesserung 

den vorstellungen des grünen 
Parteivorstands nicht mehr ge-
ben. Mangelhafte transparenz 
über die Qualität einer Behand-
lung wird als eine „der großen 
Schwachstellen“ angesehen. Ab-
hilfe schaffen soll eine „Stiftung 
Warentest“ im Gesundheits-
wesen, die Informationen sam-
melt und allgemeinverständlich 
aufbereitet. In der Pflegepolitik 
spricht sich der Parteivorstand 
für eine Pflegeausbildung auch 
an Hochschulen aus. Der Partei-
vorstand sprach sich nicht dezi-
diert gegen eine Koalition mit der 
Union aus, machte aber klar: „Wer 
mit uns koalieren will, muss in die 
richtung des grünen Wandels ge-
hen“, sagte Fraktionschef Jürgen 
trittin. Daher kämpfe man „für 
starke Grüne in einer regierungs-
koalition mit der SPD“. ende April 
soll das Programm verabschiedet 
werden.

Das andere extrem gesund-
heitspolitischer Programmatik 
nehmen Die Linken ein. Sie zie-
hen sogar die Abschaffung der 
Pflichtversicherungsgrenze in 
erwägung, unterwerfen somit 
jede einkommenshöhe der ver-
sicherungspflicht. Die Linke will 
eine Bürgerversicherung, in die 
die versicherten statt bisher 8,2 
Prozent nur noch 5,25 einzahlen. 
Auch für Arbeitgeber soll ein Pro-
zentsatz von 5,25 statt wie bisher 
7,3 Prozent gelten. 
Dies führe bis zu einem einkom-
men von 5800 euro pro Monat zu 
einsparungen, was bei den höhe-
ren einkommen dann zu zusätz-
lichen Kasseneinnahmen führt. 
zugleich soll die Private Kranken-
versicherung als vollversicherung 
abgeschafft werden. Auch auf 
der Ausgabenseite ist die Linke 
prinzipientreu: Jegliche zuzah-
lungen, zusatzbeiträge sowie 
Beschränkungen „medizinisch 
notwendiger Leistungen“ gehör-
ten „abgeschafft“. „Alle medizi-
nisch notwendigen Leistungen“ 

des Schutzes privater Daten hervorgehoben und man will auf ein 
hohes Schutzniveau bei der künftigen eU-Datenschutzverordnung 
im Sinne eines „technikfesten Datenschutzrechtes“ Wert legen. 
Schließlich soll der Ausbau des nationalen Cyberabwehrzentrums 
ebenso vorangetrieben werden wie die netzneutralität im Sinne 
von mehr Bürgerrechten in der digitalen Welt.

Die SPD will das Krankenversicherungssystem grundlegend um-
bauen. eine Bürgerversicherung, in die alle Bürger zur Finanzie-
rung einbezogen werden, soll zugleich eine höhere Qualität in der 
medizinischen versorgung mit sich bringen und die Ungleichbe-
handlung zwischen gesetzlich und privat versicherten aufheben. 
Die Kostensteigerungen allein zu Lasten der Arbeitnehmer will sie 
rückgängig machen. Maximal soll ein Bürgerbeitrag von 7,60 Pro-
zent, orientiert an der Beitragsbemessungsgrenze, gezahlt und die 
paritätische Finanzierung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
wieder hergestellt werden. Die Kassen sollen ihre volle Beitragsau-
tonomie zurück erhalten, die Beiträge also wieder individuell festle-
gen können. Arbeitgeber sollen einen prozentualen Beitrag auf das 
komplette Gehalt der Arbeitnehmer entrichten, womit die Beitrags-
bemessungsgrenze für Unternehmen aufgehoben wäre. Auf der Fi-
nanzierungsseite ist zudem vorgesehen, die Abgeltungssteuer auf 
Kapitalerträge anzuheben, um den Steuerzuschuss an die Kranken-
kassen auszuweiten. Bereits unmittelbar nach der Wahl will die SPD 
im Falle einer regierungsbeteiligung diese reform umsetzen, in der 
sie zudem ein stärkeres Gewicht auf Prävention legen will. Die SPD-
reform  würde faktisch die Abschaffung der privaten Krankenversi-
cherung bedeuten.

Auch für die Grünen ist die „grüne“ Bürgerversicherung mit dem 
ende des dualen versicherungsmarktes eines ihrer „Schlüsselpro-
jekte“. Konkret soll die paritätische Finanzierung von Arbeitgebern 
und -nehmern wieder hergestellt und alle einkommensarten - auch 
Kapitaleinkommen - zur Finanzierung herangezogen werden. Die 
Beitragsbemessung soll auf das niveau der rentenversicherung 
angehoben werden, also 5800 euro (Osten: 4900 euro) statt wie 
bisher 4350 euro. Dabei soll ein Wettbewerb zwischen gesetzlichen 
und privaten Krankenversicherern möglich sein. 
Der bisherige gesetzlich festgelegte einheitsbeitragssatz für die 
Kassen soll wieder abgeschafft werden. zuzahlungen soll es nach 

SCHWer.punkt.

SCHWer.punkt.
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müssen die Kassen bezahlen: Was 
davon erfasst ist, wird nicht erläu-
tert. Arzneimittelpreise sollen „ef-
fektiv begrenzt“ und durch eine 

Behörde festgesetzt werden. Krankenhäuser sollen „bedarfsgerecht 
und solide finanziert werden“. Die Privatisierung von Krankenhäu-
sern wird gestoppt, bereits privatisierte Kliniken sollen in „nicht-
marktförmige trägerschaften überführt“ werden. 

Spätestens am 27. September entscheiden dann die Wahlbürger 
über diese Lagervisionen.

zahl des quartals: 294 mrd. euro
Die Deutschen haben 2011 rund 294 Mrd. Euro für ihre Gesundheit 
ausgegeben, berichtet das Statistische Bundesamt. Das waren 1,9 
Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei stiegen die Ausgaben der priva-
ten Krankenversicherer überdurchschnittlich stark um 3,5 Prozent 
auf 27,7 Mrd. Euro an.

Die Bundesregierung hatte bekanntlich vorgegeben, dass bis zum 
31.12.2012 mindestens 70 Prozent der versicherten mit der eGK aus-
gestattet sein sollten. Auch wenn es noch versicherte gibt, die keine 
elektronische Gesundheitskarte wollen, ist das ziel der Bundesre-
gierung in den meisten Fällen erreicht, denn viele Krankenkassen 
haben die 70-Prozent-Hürde bereits deutlich überschritten. nach 
Medienberichten hätten angeblich verschiedene Krankenkassen 
ihre säumigen versicherten mit dem Hinweis angeschrieben, dass 

Gefahr bestünde, den versiche-
rungsschutz zu verlieren und 
ärztliche Behandlungen nur  auf 
Privatrezept zu erhalten. Dies 
haben verbraucherschützer kriti-
siert, weil der Leistungsanspruch 
deswegen nicht verloren gehe. 
nun ist aber auch auf der Fach-

Schulden bei den Krankenkassen gehen in die Milliarden – 
Gesetz gegen hohe Säumniszuschläge kommt

messe für Medizin-It, ConHIt 
in der zweiten April-Woche die 
schleppende Abwicklung der eGK 
von Staatssekretär Ilka moniert 
worden. Die verzögerung der bei-
den geplanten Feldtests um ein 
halbes Jahr sei nicht nötig ge-
wesen. Geplant ist nach wie vor, 
dass der einsatz der eGK in zwei 
testreihen im größeren Maßstab 
untersucht wird. Dabei soll das 
Online-Update der Daten auf der 
Gesundheitskarte geprüft wer-
den und der Umgang der Ärzte 
mit der elektronischen Signatur 
auf ihren Arztausweisen. Für bei-
de Szenarios haben sich Indust-
riekonsortien beworben, die auf 
den zuschlag warten.
Bei der eGK selbst zeichnet sich 
eine logistische zweiteilung des 
Marktes ab. Kleine Krankenkas-
sen bevorzugen das Online-Up-
date, bei dem einmal im Quartal 
geprüft wird, ob die Daten auf der 
Karte noch aktuell sind. Größe-

re Krankenkassen setzen wie bei der bisherigen KvK auf den Aus-
tausch der kompletten Karte, wenn sich die Daten etwa nach einem 
Umzug verändert haben. Hierfür setzen die Kassen ein jährliches 
Budget auf Basis von erfahrungswerten fest. ein Online-Update 
verursacht in diesem Szenario zusätzliche Kosten, da die Kassen die 
ärztliche Leistung der Karten-Überprüfung in der Praxis bezahlen 
müssen. Über die Höhe des Betrages wird noch verhandelt. 
Obwohl also die entwicklung der eGK kritisch begleitet wird und 
ihr „vormarsch“ eher stagniert, ist dagegen die nutzung der elek-
tronischen Fallakte auf gutem Wege, wie durch eine Präsentation 
der ersten Ausgabe für den „Arztkittel“ durch Fraunhofer und dem 
verein elektronische Fallakte auf der ConHIt untermauert werden 
konnte. Hier können Daten aus der Fallakte über ein Smartphon 
oder ein tablet abgerufen werden. Auch stellte der Bundesverband 
Gesundheits-It das IHe Cookbook für aktenbasierte, einrichtungs-
übergreifende Bild- und Befunddokumentation vor.

Mobile Information und Logistik verändern das Gesundheitswesen grundlegend

Wo wir heute stehen –
technologische Innovationen ermöglichen umfassende Transformationen

Transformationstechnologien 
entstehen:

Intelligente Mobilität,
Social Networking, Cloud Computing, 

Big Data Analytics

Patienten Anbieter

Politik
Staat
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Kranken-
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Industrie

Kosten-
träger

Aufsicht

Veränderungen 
bei:

Kostensicherheit
Versorgungszugang
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Herausforderungen für:

Datenschutz , -sicherheit
Kundensouveränität
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Integrierte IT

Masseninformation
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Die technischen Voraussetzungen für zeitnahe Patienten zentrierte Steuerung sind erstmalig ebenso gegeben 
wie die Überwindung der Schranken von Massendaten auf unterschiedlichen Plattformen
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nach.rICHten.

nach.rICHten.

Elektronische Gesundheitskarte (eGK) stagniert auf dem 
Vormarsch und leiser Ärger wird lauter

nicht nur dass die Haushaltspolitiker sich durchgesetzt haben 
und Steuerzuschuss-Mittel für die Krankenkassen aus opportunen 
Haushaltssanierungsgründen kürzten, den Krankenkassen fehlen 
auch Beitragsmittel in Milliardenhöhe. Innerhalb nur eines Jahres 
stiegen die rückstände um 620 Mio. euro an, so dass derzeit ein Ge-
samtbetrag von gut 2,51 Mrd. euro offen steht. Die Bundesregierung, 
die seit Jahren von Gesetzes wegen die Beitragsschuldner mit ho-
hen Säumniszinsen – bis zu 60 % pro Jahr – belegt hat, will nun mit 
einem Gesetz kurzfristig gegensteuern und die Säumigen von die-
sen sehr hohen zinsen entlasten.  Das wird allseits begrüßt, gleich-
wohl wird das nur einen tropfen auf dem heißen Stein ausmachen, 
da es um die Liquidität der Beitragsschuldner generell nicht zum 
Besten gestellt ist. Immerhin haben die Krankenkassen Forderun-
gen in Höhe von 1,27 Mrd. wegen nicht-realisierbarkeit befristet 
niedergeschlagen. In dem zusammenhang wird die löbliche Absicht 

des Gesetzgebers, die Säumnis-
zuschläge auf 1 %  pro Monat zu 
begrenzen, nur begrenzt hilfreich 
sein. Auch für die Privatversicher-
ten, die in ähnlichen Dimensio-
nen rückständig sind, soll es neue 
regelungen geben. Hier sollen 
säumigen zahler in einen not-
lagentarif in Höhe von 100 euro 
monatlich überführt werden. 
Dies wird damit verbunden, den   
versicherungen zu ermöglichen, 
nur noch für dringend erforderli-
che erkrankungen und Schwan-
gerschaft zu zahlen. 
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neu ist es nicht, dass die Such-
maschine nutzerdaten verknüpft. 
Das ist den Datenschützern in der 
eU aber ein Dorn im Auge und 
so haben Sie nun entsprechen-
de Untersuchungen eingeleitet, 
nachdem sie Google noch im 
Herbst vier Monate zeit gaben, 
Ihren Datenschutz dem euro-
päischen recht anzupassen.  An 
den Untersuchungen beteiligen 
sich Behörden aus sechs euro-
päischen Ländern: Deutschland, 
Frankreich, Italien, Großbritanni-
en, Spanien und die niederlande. 
Federführend ist die französische 
Datenschutzbehörde. Der konkre-
te vorwurf: Google verknüpfe seit 
etwa einem Jahr nutzerdaten 
seiner unterschiedlichen Dienste 
und würde sie gesammelt aus-
werten. Ohne eine einwilligung 

des nutzers oder ein Widerspruchsrecht sei das nicht akzeptabel. 
Der Suchmaschinenkonzern sieht das anders und erklärt, man be-
wege sich mit seinen richtlinien innerhalb des eU-rechts. Der für 
Deutschland beteiligte Datenschützer Johannes Caspar sagte, dem 
Konzern drohe hierzulande ein Bußgeld. Die Summe der Bußgel-
der in den einzelnen Ländern dürfte aber ohnehin weit unter der 
Schmerzgrenze des Suchmaschinengiganten liegen. 2011 hat Goog-
le fast zehn Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftet. Die meisten 
Datenschutzbehörden dürfen dagegen nur Bußgelder von unter ei-
ner Million euro verhängen, was die eU u.a. zu einer Änderung der 
Datenschutzverordnung veranlasst, wonach angestrebt wird, Stra-
fen bis zu 2 Prozent des weltweiten Umsatzes festlegen zu können.

aber bereits nachbesserungen. Für die vorgesehenen Meldepflich-
ten von It-Sicherheitsvorfällen müsse klar gestellt werden, welche 
Unternehmen betroffen und welche ereignisse meldepflichtig sind. 
Insbesondere müsse definiert werden, was mit „erheblichen It-Si-
cherheitsvorfällen“ gemeint sei. Die großen Betreiber von Internet-
diensten würden täglich tausendfach angegriffen, weswegen eine 
überzogene Ausweitung von Meldepflichten wegen des enormen 
bürokratischen Aufwandes abzulehnen sei. es könne nicht angehen, 

dass die einstufung, welche Un-
ternehmen von dem Gesetz be-
troffen sein werden, erst im rah-
men einer späteren verordnung 
konkretisiert würde. Aus Sicht der 
Bitkom sollte sich der Gesetzes-
text an der Definition des Bundes-
innenministeriums orientieren, 
wonach kritische Infrastrukturen 
Organisationen und einrichtun-
gen sind, deren Ausfall nachhal-
tig wirkende versorgungseng-
pässe oder erhebliche Störungen 
der öffentlichen Sicherheit zur 
Folge hätten. Diese Gefahr be-
stehe nur bei einer begrenzten 
Anzahl von Unternehmen. eine 
Ausweitung der Meldepflichten 
auf andere ItK-Unternehmen z.B. 
Online-Shops, Cloud Service Pro-
vider oder soziale netzwerke, wie 
sie die eU plane, lehnt Bitkom als 
unverhältnismäßig ab.

Verknüpfung von Nutzerdaten: Datenschützer nehmen sich 
Google vor

Internetschutz und Datensicherheit in Deutschland und  
Europa: Hackerangriffe sollen gemeldet werden
Angesichts wachsender Bedro-
hungen will die eU-Kommission 
Infrastrukturnetze besser gegen 
Hackerangriffe schützen. Sie folgt 
damit Initiativen der amerika-
nischen und der deutschen re-
gierung. Für mehrere Branchen, 
wovon nach Schätzungen 44.000 
Unternehmen betroffen sein 
werden, soll eine Meldepflicht 
eingeführt werden.  neben Ban-
ken und Börsen sind insbeson-
dere Unternehmen der energie-, 
verkehrs- und Gesundheitswirt-
schaft betroffen, ebenso Provider 
und die öffentliche verwaltung. 
Bereits im november war die In-
itiative angekündigt worden, nun 
ist sie konkretisiert und soll in den 
nächsten Monaten durchgesetzt 

werden.  Danach soll – falls noch nicht geschehen –  jede eU-regie-
rung eine zentrale einrichtung für die Cyber-Abwehr aufbauen so-
wie notfall- und Abwehrpläne erstellen. In Deutschland gibt es be-
reits seit 2011 das nationale Cyber-Abwehrzentrum mit Sitz in Bonn. 
Auf eU-ebene werden gemeinsame Abwehrmaßnahmen dann 
über das european Cybercrime Centre (eC3) in Den Haag koordi-
niert, was zudem die nationalen Polizeibehörden unterstützen soll.  
Die Wirtschaft steht dem reserviert und sensibel gegenüber. Be-
sonders börsennotierte Unternehmen scheuen eine Meldepflicht, 
weil sie eine verunsicherung der Investoren bei Bekanntwerden 
von Hackerangriffen und interne transparenz über Behörden im 
Wettbewerb befürchten. Weil demnach die Selbstregulierung sei-
tens der Wirtschaft nicht ausreiche, seien gesetzliche Maßnahmen 
erforderlich und telekom-Chef rené Obermann forderte vehement 
einen Paradigmenwechsel, wonach Hackerangriffe auf eigene rech-
ner konsequent gemeldet werden sollten, weil die Weitergabe eines 
solchen Wissens bereits teil der Lösung sei. Inzwischen wurde vom 
Bundeskabinett der entwurf eines It-Sicherheitsgesetzes verab-
schiedet. Der Hightech-verband Bitkom und die ItK-Branche unter-
stützt das ziel des besseren Schutzes vor Cyberangriffen, forderte 

Krebsfrüherkennungsgesetz mit neuen  
Datenschutzregelungen 
Das Krebsfrüherkennungs- und –registergesetz ist am 9.4. in Kraft 
getreten. Das Gesetz beinhaltet neben Detailregelungen zu Früh-
erkennungsprogrammen und der einführung bundesweit einheit-
licher Krebsregister auch Maßnahmen zur vermeidung finanziel-
ler Fehlanreize in sogenannten Chefarztverträgen. Konkret ist die 
Deutsche Krankenhausgesellschaft beauftragt, bis ende April die-
ses Jahres gemeinsam mit der Bundesärztekammer empfehlungen 
für die Formulierung der zielvereinbarungen für leitende Kranken-
hausärzte zu geben. Die Krankenhäuser wiederum müssen in ihren 
Qualitätsberichten angeben, ob sie sich an diese empfehlungen 
halten und falls nicht, für welche Leistungen die leitenden Ärzte 

Während es sich der Bewertungsausschuss von Ärzten und Kran-
kenkassen mit dem gesetzlichen Auftrag zur Festlegung einer er-
stattungsziffer für telemedizin nicht leicht macht und deutlich un-
ter zeitdruck steht, präsentierte der vDe kürzlich eine Studie „Pro 
telemonitoring“, die kostensenkende effekte der telemedizin belegt. 
Sie gibt auf 30 Seiten einen Überblick zu wissenschaftlichen Publi-
kationen von überwiegend in Deutschland durchgeführten teleme-
dizinprojekten. eine der wichtigsten ergebnisse der vDe-Studie: Bei 

Bonuszahlungen erhalten. Darü-
ber hinaus schafft das Gesetz die 
datenschutzrechtliche Grundlage 
dafür, dass Kassenärztliche und 
Kassenzahnärztliche vereinigun-
gen Informationen an die Appro-
bationsbehörden weiterleiten 
dürfen, wenn sie Korruption ver-
muten.

Krankheiten wie Diabetes, Herz- 
und Lungenkrankheiten trägt 
die telemedizinische Betreuung 
dazu bei, die Kosten im vergleich 
zur Standardbehandlung um 
10 bis 50 Prozent zu verringern. 
entscheidend sind dabei die bis 
zu 70 Prozent geringeren Kosten 

Wirtschaftliches Potential der Telemedizin

nach.rICHten. nach.rICHten.
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für stationäre Behandlungen. Die 
wichtigste Ursache hierfür ist, 
dass verschlechterungen des Ge-
sundheitszustands beim Patien-
ten frühzeitig erkannt und Akut-
situationen damit oft vermieden 
werden. zudem trägt die tägliche 
Beschäftigung mit dem Gesund-
heitszustand zum bewussteren 
Umgang mit der Krankheit bei. 

telemonitoring führt der Studie zufolge auch zu einer höheren Be-
handlungsqualität und zu einer besseren therapietreue. Außerdem 
wurde gezeigt, dass risikofaktoren für schwere Folgeerkrankungen 
reduziert werden. Inzwischen mahnten Gesundheitspolitiker die 
verhandlungspartner im gemeinsamen Bundesausschuss an, wie 
vom Gesetzgeber gefordert, zu einer akzeptablen einigung über die 
erstattung der telemedizin zu kommen, die ein wichtiges prozes-
suales Hilfsmittel in der durchgängigen und rechtzeitigen versor-
gungssteuerung sei und den Arzt nicht ersetze, sondern maßgeb-
lich unterstütze.

Demenz: Jährlich fast 300.000 Neuerkrankungen
In Deutschland leben gegen-
wärtig mehr als 1,4 Millionen 
Demenzkranke; zwei Drittel von 
ihnen sind von der Alzheimer-
Krankheit betroffen. Die zahl der 
erkrankten nimmt mit dem Alter 
zu. Während im Jahr 2010 in der 
Altersgruppe der 65 bis 69jäh-
rigen nur etwa 70.000 Fälle zu 
verzeichnen waren, sind es bei 
den 80 bis 84jährigen bereits 
369.500 und bei den 85-90jäh-
rigen 357.500. zwei Drittel aller 
erkrankten haben bereits das 80. 
Lebensjahr vollendet. Mit Blick 
auf die Betroffenheit nach dem 
Geschlecht ist die Anzahl demen-
ter Frauen mit rund 989.000 dop-
pelt so hoch wie die der erkrank-
ten Männer mit etwa 462.000. 

Fast 70 % der erkrankten sind Frauen. In der absoluten verteilung 
nach Ländern liegt ihrer Größe nach einwohnern entsprechend 
nordrhein-Westfalen mit geschätzten 314.560 Fällen an der Spitze, 
gefolgt von Bayern mit 212.110. Gemessen an den unterschiedlichen 
Altersstrukturen der Länderbevölkerungen ab 65 liegen die Betrof-
fenen-Schätzwerte zwischen 7,9 Prozent in Brandenburg bis zu 9 
Prozent in rheinland-Pfalz. Bezieht man die zahl der erkrankten ab 
65 auf die Gesamtbevölkerung, so schwanken die Anteile zwischen 
1,54 Prozent in Berlin und 2,12 Prozent in Sachsen. Bayern und nord-
rhein-Westfalen liegen hier im Mittelfeld, so die veröffentlichten 
Daten der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
Jahr für Jahr treten fast 300.000 neuerkrankungen auf. Infolge der 
demografischen veränderungen kommt es zu weitaus mehr neu-
erkrankungen als zu Sterbefällen unter den bereits erkrankten. Aus 
diesem Grund nimmt die zahl der Demenzkranken kontinuierlich 
zu. Sofern kein Durchbruch in Prävention und therapie gelingt, wird 
sich nach vorausberechnungen der Bevölkerungsentwicklung die 
Krankenzahl bis zum Jahr 2050 auf etwa 3 Millionen erhöhen. Dies 
entspricht einem mittleren Anstieg der zahl der erkrankten um 
40.000 pro Jahr oder um mehr als 100 pro tag.

potential sehen die Unternehmen in der individuellen Betreuung 
und der evaluation der Maßnahmen durch die GKv. zudem fordert 
knapp die Hälfte der befragten Unternehmen eine bessere netz-
werkbildung und zusammenarbeit, aber auch bedarfsorientierte 
und flexible Angebote der Gesetzlichen Krankenversicherungen. 

In der ADv-Prüfgemeinschaft haben sich weitere Krankenkassen 
– aktuell 64 Kassen – zusammengeschlossen. Das nächste netz- 
werk-treffen findet am 6.5.2013 in der BKK Akademie in rotenburg/
Fulda statt. Auf der Agenda stehen folgende themen:

1.  Aktuelle Entwicklungen im Kontext Datenschutz/ 
 Informationssicherheit:

• Presse/Öffentlichkeit: aktuelle vorfälle, aktuelle ver- 
 öffentlichungen
• Prüfdienste: Anforderungen, Abfragen zu Umsetzungs- 
 ständen
• Kassen: Feedback zu Prüfungen und Prüfinhalten, Umsetzungs- 
 schritte in den Kassen
• Dienstleister: Feedback zu Prüfungen und Prüfinhalten, Um- 
 gang mit Befunden aus bereits durchgeführten Prüfungen

2. ADV-Prüfungen:

• Festlegung neuerlicher Prüfschwerpunkte: 
• vertiefende technische Prüfungen (Systeme/Komponenten,  
 Konfigurationen, etc.)
• vertiefende Prüfung der Prozesse/Datenflüsse
• Online-reputations-Monitoring (Darstellung/Informationen  
 im Internet)
• Dienstleister-/Dienstleistungsspezifische Planung neuerlicher  
 Prüfungen 
• Stand/review zu den durchgeführten Prüfungen

Weitere ergebnisse und Informa-
tionen zur DAK-Studie unter 

www.corporate-health-award.com

Im rahmen unserer Unterstüt-
zung der netzwerk-Kassen in 
Praxis und Umsetzung bieten 
wir am 07. / 08.05.2013 eine ver- 
tiefende Datenschutz-Schulung 
zu folgenden themen an:

• verfahrensverzeichnis –  
 zentrale Inhalte, regelungen
• Dienstanweisung zum Daten- 
 schutz – zentrale regelungs- 
 bedarfe und –inhalte
• Private nutzung von e-Mail   
 und I-net – Hintergründe/ 
 Anforderungen lt. tKG, Um - 
 setzungsalternativen zur  
 e-Mail-verschlüsselung
• Mobile Computing –  
 Anforderungen und Hand  
 lungsempfehlungen
• einsatz sozialer netzwerke –  
 regelungen und Grenzen
• Mitarbeiter-Schulung – Inhalte
• Outsourcing-Handbuch der   
 Prüfdienste – Anforderungen  
 und Konsequenzen
• ADv und UADv – vertragliche  
 vereinbarungen/Prüfungen  
 bei Unterauftragnehmern
• Interne Auditierungen/
 Prüfungen – Inhalte und 
 vorgehen

Unternehmen für flexiblere Angebote der Krankenkassen
eine neue Studie über die Anfor-
derungen von Unternehmen an 
die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherungen im Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ment zeigt, dass knapp die Hälfte 
der Unternehmen bedarfsorien-
tierte und flexible Angebote von 
den versicherungen fordern. Da-
bei wünschen sich über 80 Pro-
zent der Unternehmen Angebote, 
die speziell auf bestimmte Alters-
gruppen ausgerichtet sind. erst-
mals wurde eine Studie zur Unter-
suchung der Anforderungen von 

Unternehmen an die gesetzliche Krankenversicherung (GKv) zur 
Umsetzung von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) er-
stellt. euPD research Sustainable Management hat im Auftrag der 
DAK Gesundheit und HanseMerkur 100 Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen befragt, um die Stärken und Schwächen der 
zusammenarbeit zwischen ihnen und den Krankenkassen heraus-
zuarbeiten. Die ergebnisse der Studie sollen Handlungsleitlinien lie-
fern und den Status quo der Kooperation zwischen den Unterneh-
men und den Gesetzlichen Krankenversicherungen festhalten. Die 
Auswertung zeigt, dass Großunternehmen besonders bei Projekten 
oder einzelnen Gesundheitsaktionen die Unterstützung der GKv 
nutzen. eine vollständige Integration in das Gesundheitsmanage-
ment erfolgt jedoch nur selten. Kleine Unternehmen, die sich häufig 
noch im Aufbau der BGM-Strukturen befinden, fordern vor allem bei 
der Koordination der Maßnahmen Hilfe von der GKv. Optimierungs-

wir.HBSn.

nach.rICHten.

Unser  
Angebot:  
Datenschutz- 
Schulung

ADV-Prüfgemeinschaften  
wachsen weiter –  
Netzwerk-Treffen in  
Rotenburg
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Transparenz und Durchlässigkeit

ADV-Prüfungen 2. Quartal

• Auswahl und Implementierung 
einer e-Mail-verschlüsselung
neben den ADv-Prüfungen füh-
ren wir im Auftrag von derzeit 20 
Krankenkassen reWe-Prüfungen 
und teilweise auch vertiefende 
Fach-Prüfungen bei verschiede-
nen Dienstleistern durch. So wer-
den wir z.b. im Mai eine reWe-
Prüfung bei der GFr AG – Berlin 
durchführen. Weitere Prüfungen 
befinden sich in der Abstimmung. 
Sprechen Sie uns an – wir infor-
mieren Sie über unser Prüfvor-
gehen und weitere Prüftermine. 
Weiteres unter 

www.rewe-pruefgemeinschaft.de

Wo  
Informationen  

fehlen, 
wachsen  

die 
Gerüchte 

ALBertO MOrAvIA

gut.GeSAGt.
Auch im 2. Quartal sind mehr als ein Dutzend ADv-Prüfungen ge-
plant. So werden wir u.a. Wiederholungsprüfungen an verschiede-
nen entsorgerstandorten bei reISSWOLF Deutschland Akten- und 
Datenvernichtung GmbH, rHenUS Office Systems Gruppe, recall 
Deutschland durchführen und die BKK Landesverbände/vertrags-
arbeitsgemeinschaften (vAGn) einer neuerlichen Prüfung unter-
ziehen. 
Schließen Sie sich unserer starken Gemeinschaft an – wir informieren 
Sie in unserem ADv-netzwerk über die o.g. themen und anste- 
henden Prüftermine. Siehe auch www.adv-pruefgemeinschaft.de.  
Sprechen Sie uns auch an, wenn Sie individuelle Unterstützung 
wünschen; z.B. hinsichtlich:

• Basis-Check Datenschutz/Informationssicherheit (DS/IS)
• Begleitung bei einem KvP-Prozess bzw. vorbereitung mit   
 Blick auf eine zertifizierung im Kontext DS/IS
• verdeckte Social-engineering-Angriffe
• technische Schwachstellen-/Konfigurations-Prüfungen
• Penetrations-testing Ihrer Web-Seiten
• treffen technischer/organisatorischer regelungen zum  
 Mobile-Computing

ReWe-Prüfge- 
meinschaften 
(gemeinschaftliche Prüfung von  
Rechnungswesen-Dienstleistern  
der Krankenkassen nach § 19 SVRV)

wir.HBSn.


