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Was erwarten die Versicherten vom 
Gesundheitssystem?

editorial 

2013; 10 (2): 1-8), wonach Versicherte von ihren Krankenkassen Leis-
tungen und Services erwarten, die eine hochwertige Versorgung si-
cherstellen. Auf der Rangskala oben stehen dabei die telefonische 
Erreichbarkeit der Krankenkasse (90 %), Unterstützung bei der Or-
ganisation der häuslichen Krankenpflege (83,6 %), die Möglichkeit, 
eine zweite Meinung einzuholen (77,2 %) und die Empfehlung von 
Spezialisten. Gezielte Versorgungsprogramme für chroniker (87 %) 
und Familien (78 %) sind ebenfalls stark gefragt. Fast die Hälfte der 
Befragten hat private Krankenzusatzversicherungen, führend ist 
hier der Auslandskrankenschutz, gefolgt von zahnersatzabsiche-
rungen und Krankenhaustagegeld. Wahltarife mit Selbstbehalt fin-
den dagegen wenig Anklang. Für Bonusprogramme interessieren 
sich vor allem jüngere und besser verdienende Versicherte. Alles in 
allem ist den Krankenkassen also sehr zu empfehlen, sich künftig 
für zusätzliche Leistungs-, Beratungs- und informationsangebote 
sowie eine qualifizierte individuelle Versorgungssteuerung und für 
spezifischen Service bis hin zu zusatzabsicherungen stark zu ma-
chen. Soweit unsere vor.SicHT.

Obwohl über das Leistungsver-
halten der Krankenkassen in den 
letzten Wochen in fast allen Me-
dien kritisch berichtet wurde, be-
legen Umfrageergebnisse immer 
wieder eine hohe zufriedenheit 
mit dem Gesundheitssystem. Für 
eine vorausschauende Gesund-
heitspolitik und Kassenstrategie 
sind gezielte Umfragen über die 
Erwartungen der Versicherten 
wichtig, weil sie aufzeigen, wo-
rauf es bei der Gestaltung von 
Versorgung und Versicherung an-
kommen sollte. So hat das WidO 
kürzlich die Ergebnisse zweier 
Umfragen unter GKV-Versicher-
ten vorgelegt (Vgl. WidO-Monitor 

in der letzten regulären Sitzung des Parlaments vor der Sommer-
pause war Stehvermögen und Fleißarbeit angesagt. in 16 Stunden 
wurden 90 Tagesordnungspunkte durchgestimmt. Man wollte eine 
ganze Reihe von Gesetzesvorhaben in der neuen Legislaturperio-
de nicht wieder völlig neu anfassen, was verständlich, aber sicher 
besser planbar ist. Dann ging es in den Sommerpausenwahlkampf. 
Und so einer ist es wohl bislang auch. Der Qual der Wahl fehlen die 
richtigen „Wahlkampfgewürze“. Selten kam ein Wahlkampf öffent-
lich so wenig vor wie bislang dieser. Dabei haben es die Program-
me der Parteien zumindest quantitativ in sich: Nur die der Linken 
und der FDP liegen mit 86 bzw. 93 Seiten unter der Marke 100. Das 
der Grünen ist gar 336 Seiten stark. Gesundheitspolitik spielt eine 
sehr untergeordnete Rolle, obwohl in den unterschiedlichen Posi-
tionen durchaus Sprengstoff steckt. Die Koalition präsentiert, was 
sie gemacht hat, um dort nach der Wahl wieder anzuknüpfen, die 
Opposition will das System von GKV und PKV grundlegend verän-
dern. Das sind mehr als graduelle Unterschiede. Die Bürger haben 

nun die Qual der Wahl. Es wäre zu 
wünschen, dass davon heftig Ge-
brauch gemacht wird.  

vor.SicHT.

Herzliche Grüße
ihr tobias niemann
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Am Ende der Legislaturperiode 
hat der Bundestag wichtige The-
men in zahlreichen Einzelgeset-
zen neu geregelt. 
So ist eine Entlastung der Bei-
tragsschuldner beschlossen wor-
den, die darauf abzielt, das Auf-
laufen hoher Beitragsschulden 
zu vermindern und bereits ange-
häufte Beitragsschulden stark zu 
reduzieren. Eine Neuregelung bei 
der Kalkulation von Wahltarifen 
sieht vor, dass diese ab 2014 ohne 
„fiktive Halteeffekte“ kalkuliert 
werden müssen, was bisher üblich 
war. 
Desweiteren hat der Bundestag 
eine Finanzzuwendung für die 
Krankenhäuser beschlossen. Alle 
DRG-Fallpauschalen werden für 
Behandlungen ab dem 1. August 
2013 um 1 % und ab dem 1.1.2014 
um 0,8% erhöht. zusätzlich wer-
den Tariferhöhungen für die Kran-
kenhaus-Beschäftigten durch die 
Krankenkassen refinanziert. 
112 Mio Euro pro Jahr müssen die 
Krankenkassen künftig an die Apo- 
theken für erbrachten Notdienst 
unabhängig von der tatsächli-
chen inanspruchnahme bezahlen. 

Künftig wird bestraft, wer entgegen der Vorgaben des § 10 TPG 
unrichtige Meldungen über den Gesundheitszustand bei Warte- 
listenpatienten erhebt. Mit diesen Neuregelungen im Transplanta-
tionsgesetz will der Gesetzgeber jegliche Manipulation der Warte-
listen, die Einfluss auf die Rangstelle eines Patienten haben können, 
unter Strafe stellen.
Für den Arzneimittelbereich wurde das AMNOG präzisiert. Es wird 
klargestellt, dass das Rechtsschutzsystem bei der Nutzenbewer-
tung neuer Wirkstoffe auch für den Bestandsmarkt gilt. Gegen eine 
Entscheidung des G-BA, eine Nutzenbewertung im Bestandsmarkt 
durchzuführen, kann keine Klage oder ein Antrag auf einstweilige 
Anordnung erfolgen. 
Verpackt in den Gesetzesmarathon hat der Bundestag auch neue 
Reglementierungen der GKV-Selbstverwaltung, die vor allem die 
Gestaltung der Vorstandsverträge bei Krankenkassen und Kassen-
ärztlichen Vereinigungen betreffen. Diese bedürfen künftig der vor-
herigen zustimmung der Aufsichtsbehörde, was im Übrigen auch 
für Mietverträge ab einer Fläche von über 7.500 qm gilt. 
Angenommen wurde durch den Bundestag auch der Entwurf eines 
Präventionsgesetzes. Der Bundesrat hatte es aber nicht einmal auf 
seine Juli-Tagesordnung gesetzt, so dass es vorläufig nicht in Kraft 
treten kann. inzwischen ist klar, dass der Bundesrat in seiner nächs-
ten Sitzung am 20.9. – zwei Tage nach der Bayernwahl und zwei 
Tage vor der Bundestagswahl – dem Paket nicht zustimmen wird. 
Verpackt im Präventionsgesetz sollte die Korruption von Ärzten 
und Leistungserbringern im Gesundheitswesen unterbunden wer-
den. Die Anti-Korruptions-Regelungen sehen im SGB ein Verbot für 
die Entgegennahme von Entgelten sowie einen eigenen Straftat-
bestand bei Verstößen vor. Auch dies wird den Bundesrat nicht  
passieren, der inzwischen einen eigenen Entwurf für eine Veranke-
rung im Strafgesetzbuch vorgesehen hat.

Zahlreiche Gesetzesänderungen im Bereich Gesundheit

zahl des quartals: 16,5 Mio. Bundesbürger noch 
nicht in der digitalen Welt
Die Internetnutzung in Deutschland liegt laut (N)ONLINER Atlas 2013 aktuell bei 76,5 Prozent. Der Zu-
wachs von Onlinern stagniert auch im Jahre 2013. In den letzten beiden Jahren ist die Zahl der Inter-
netnutzer lediglich um jeweils 0,9 Prozentpunkte angestiegen. Mit 23,5 Prozent sind derzeit immer 
noch rund 16,5 Millionen Bundesbürger nicht Teil der digitalen Welt.

nach.RicHTEN.

einzigartiges modellvorhaben in der physiotherapie 
Ein bundesweit einzigartiges 
Modellvorhaben der BIG direkt 
gesund mit dem Bundesverband 
selbstständiger Physiotherapeu-
ten (IFK e.V.) in den Regionen Ber-
lin und Westfalen-Lippe soll Auf-
schluss darüber geben, ob sich 

Unterschiede in Bezug auf Behandlungserfolg und -kosten ergeben, 
wenn der Physiotherapeut selbst über die Art des Heilmittels, die 
Dauer der Anwendung und die Frequenz entscheidet, sich also von 
der ärztlichen Verordnung löst. inzwischen liegen erste zwischener-
gebnisse vor, in der Kontroll- wie in der Modellgruppe gab es dem-
nach eine hohe Behandlungszufriedenheit. Teilnehmer der Modell-
gruppe berichteten zudem über eine größere Schmerzreduktion, 
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eine stärkere Verbesserung ihrer gesundheitsbezogenen Lebens-
qualität, ihres aktuellen Gesundheitszustandes und ihrer Funktio-
nen im Alltag. Auch wurden in der Modellgruppe mehr Patienten 
mit allgemeiner Krankengymnastik und Manueller Therapie behan-

delt – in durchschnittlich weniger 
Behandlungseinheiten. Aussagen 
zum Kostenvergleich liegen noch 
nicht vor. Man darf gespannt sein.

systemfrage wird relevant: entwicklung von GKV und PKV
Seit Anfang des Jahres gibt es eine zum Teil heftige Diskussion über 
die Weiterentwicklung von GKV und PKV. Der neueste Vorschlag 
kommt von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der allen Bürgern 
Wahlfreiheit für den zugang zur GKV oder PKV einräumen möchte, 
was ein Ende der Versicherungspflichtgrenze bedeuten würde. Op-
position aber auch Teile der Koalition sowie die GKV kritisieren dies 
zum Teil scharf, während die PKV eine solche Option als einen mög-
lichen Gestaltungsweg für mehr Wettbewerb ansieht. Bekanntlich 
fordert die Opposition die Bürgerversicherung und der Bundestag 
hatte sich vor einigen Monaten bereits mit einem Antrag der Op-
position auf Abschaffung der PKV als Vollversicherung beschäftigt. 
zahlreiche Vorschläge und Konzepte wurden seitdem vorgestellt. 
Einige große Krankenkassen sehen das Konzept der PKV als geschei-
tert an, und fordern wie einige Wissenschaftler den einheitlichen 
Versicherungsmarkt, während andere Krankenkassen sich durchaus 
für eine wettbewerbliche Dualität der Systeme aussprechen. Wäh-
rend es der GKV, die 90 % der Bevölkerung versichert, dank Konjunk-
tur und Spargesetzen finanziell gesehen vergleichsweise gut geht, 
kämpft die PKV ums Neukundengeschäft, um Prämien und Kosten-
steigerungen. Die zahl der neuen Privatpatienten, die aus der GKV 
kommen, ist seit 1998 um fast ein Drittel gesunken. 

Auf der anderen Seite kam die 
GKV wegen ihrer Spar- und rigi-
den Leistungspolitik ins Gerede. 
Kaum ein Medium, was in den 
vergangenen Wochen nicht darü-
ber berichtete, dass immer mehr 
verordnete Leistungen abgelehnt 
würden. Diese Befunde sind Aus-
druck der zunehmenden Relevanz 
der ordnungspolitischen Frage 
nach der Weiterentwicklung des 
deutschen Versicherungssystems, 
das im Laufe seiner – auch inter-
national gesehen –  exklusiven 
Geschichte derartige Systemde-
batten stets überlebt hat. Sicher 
wird die Systemfrage in der einen  
oder anderen Form auf der ge-
sundheitspolitischen Agenda ei-
ner neuen Regierung stehen.

nach.RicHTEN.

Stark angestiegen ist der Bedarf an individuellen Leistungs-/Unter-
stützungsangeboten im zusammenhang Datenschutz und infor-
mationssicherheit. Dabei bilden sich vier Schwerpunkte heraus:

• Basis-Check Datenschutz/Informationssicherheit: Prüfung aller  
 relevanten Anforderungen
• KVP im Datenschutz: Umsetzungsunterstützung im nachhaltigen  
 Verbesserungsprozess
• Schwachstellen-/Konfigurations-Prüfung – Schwerpunkt IKT
• Social-Engineering – Schwerpunkt Personal

HBSN unterstützt Sie gerne bei 
Ihren internen Herausforderun-
gen – rufen Sie uns an! 

Ansprechpartner: 
Ralf Gorschlüter 
Mobil 01 73 -725 37 80 
Tel. 0 53 34 - 9 48 84-67 
gorschlueter@hbsn-ag.de

Individuelle unterstützungsleistungen für die Kassen der 
ADV-prüfgemeinschaft

patientenverfügung – aber richtig
Nach langjährigen Debatten im Deutschen Bundestag ist die Pati-
entenverfügung seit dem 1. September 2009 bindend. Durch diese 
kann für den Fall einer Entscheidungsunfähigkeit im Voraus schrift-
lich bestimmt werden, ob und wie jemand ärztlich behandelt werden 
möchte. So wird das Selbstbestimmungsrecht gewahrt, auch wenn 
man nicht mehr ansprechbar und nicht mehr einwilligungsfähig ist. 

Hierbei gilt es eine Menge zu be-
achten, damit die Verfügung auch 
wirksam wird. in der Praxis gibt es 
eine Reihe von Schwächen, warum 
eine Patientenverfügung nicht 
greift (siehe nachfolgende Abb.).
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informieren, ihre Mitarbeiter zu schulen und ein Patientenverfü-
gungs-Management zu übernehmen. Rufen Sie uns an.

Ansprechpartner: Arne Pichiri / Mobil 01 74-174 35 33 / 
Tel. 0 53 34-9 48 84-67 / pichiri@hbsn-ag.de

Hier unterbreitet die HBSN AG 
den Krankenkassen ein neues 
Angebot, um ihre Versicherten 
in Sachen Patientenverfügung 
auf unterschiedlichen Wegen zu 

Die häufigsten schwächen, 
warum eine patientenver-
fügung nicht greift:

patientenverfügung – Angebot der HBsN

ni
ch

t v
or

ha
nd

en
 (P

rä
va

le
nz

 10
-2

0 
%

)

Be
ra

tu
ng

 ä
rz

tli
ch

er
se

its
 n

ic
ht

 e
rf

ol
gt

ni
ch

t v
er

lä
ss

lic
h 

(v
al

id
e)

ni
ch

t a
us

sa
ge

kr
äf

tig
 im

 N
ot

fa
ll

ni
ch

t a
uf

fin
db

ar

wir.HBSN.


