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kurz erklärt

Das Gesundheitswesen ist ge-
prägt von kontinuierlichen
Gesetzesänderungen. Aktu-

ell bringt das GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz (GKV-VSG) bei-
spielsweise das Zweitmeinungs-
verfahren und den Innovations-
fonds, das Krankenhaus-Struktur-
gesetz (KHSG) löst künftig den
Mehrleistungsabschlag durch Fix-
kostendegressionsabschläge ab

X wie das war wohl niX

Das Spektrum der Tätigkeiten in der Gesund-
heitswirtschaft ist breit gefächert, und ebenso
vielfältig ist die Palette an Begriffen. Um Be-
rufseinsteigern, aber auch Profis ihres Metiers
einen Überblick zu verschaffen, hat die KU Ge-
sundheitsmanagement zusammen mit den Ex-
perten der KPMG eine neue Rubrik entwickelt:
„Kurz erklärt“.

und das zweite Pflegestärkungsge-
setz (PSG II) bringt ab 2017 einen
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.
Dass nicht alle gut gemeinten Re-
formaktionen in der Praxis leicht
umgesetzt werden können und ge-
gebenenfalls korrigiert werden
müssen, zeigen die folgenden drei
Beispiele:

Praxisgebühr – 2004
Die Bundesregierung führte die
Praxisgebühr im Zuge des GKV-Mo-
dernisierungsgesetzes (GMG) im
Jahr 2004 ein. Dabei wurde das Ziel

verfolgt, die Eigenverantwortung
der Versicherten zu stärken, Arzt-
besuche zu reduzieren und die
steigende Kostenentwicklung im
Gesundheitswesen zu begegnen.
Erwachsene gesetzlich Versicherte
mussten fortan einmal im Quartal
beim Leistungserbringer eine pau-
schale Zuzahlung von zehn Euro
leisten. Die Steuerungswirkung
wurde in den Folgejahren vielfach
untersucht und kontrovers disku-
tiert. Die erhoffte Wirkung wurde
zumindest aufseiten der Politik
nicht festgestellt. Bei der Abstim-
mung im Deutschen Bundestag
über die Abschaffung der Praxis-
gebühr in 2012 war das Ergebnis
deutlich: Die Abgeordneten
stimmten dem Antrag einstimmig
zu. Ab dem Jahr 2013 wurde die
Praxisgebühr wieder abgeschafft.

PEPP – 2009
Mit dem Krankenhausfinanzie-
rungsreformgesetz (KHRG) wurde
im Jahr 2009 der § 17d zur „Einfüh-
rung eines pauschalierenden Ent-
geltsystems für psychiatrische und
psychosomatische Einrichtungen“
(kurz PEPP) im Krankenhausfinan-
zierungsgesetz (KHG) verankert.
Demnach sollte die bisherige Ver-
gütungsform auf Basis tagesglei-
cher Pflegesätze – in Anlehnung
an das DRG-System – durch lande-
seinheitliche Preise abgelöst wer-
den. In der zuletzt gültigen Fas-
sung des § 17d KHG sollte nach Ab-
lauf der Konvergenzphase das
neue Entgeltsystem bereits im
nächsten Jahr in ersten Zügen ver-
pflichtend für alle Krankenhäuser
gelten. Der damit eingeschlagene
Weg wurde durch die Verabschie-
dung des PsychVVG durch den
Bundestag am 10. November 2016
aber verlassen – zu individuell sei-
en psychiatrische Erkrankungen

für eine einheitliche Bepreisung.
Mit dem neuen Gesetz wird auch
künftig die Vergütung über ein-
richtungsindividuelle Budgets er-
folgen, die von der InEK GmbH ent-
wickelten bundeseinheitlichen
Bewertungsrelationen im PEPP-
Entgeltkatalog werden die Funkti-
on von Abschlagszahlungen ein-
nehmen.

Elektronische
Gesundheitskarte – 2003
Bereits 2002 warb die damalige
Bundesgesundheitsministerin Ul-
la Schmidt dafür, dass die „moder-
nen Kommunikationsmöglichkei-
ten (…) auch im Gesundheitswesen
mehr als bisher genutzt werden“
müssen. Im darauf folgenden Jahr
wurde nicht nur seitens der Politik
ein Projekt zur Umsetzung einer
elektronischen Gesundheitskarte
(eGK) ausgeschrieben, sondern
auch im § 291a SGB V wurde festge-
halten, dass spätestens bis zum 1.
Januar 2006 die eGK die bisherige
Krankenversichertenkarte ablösen
soll. Die Einführung der eGK er-
folgte schließlich schrittweise erst
gegen Ende 2011, verbindlich wur-
de sie erst in 2015. Mit dem E-
Health-Gesetz wurde ein neuer
Fahrplan aufgestellt, bis wann
auch Funktionen wie der Zugang
zu Notfalldaten oder Medikations-
plänen zur Verfügung stehen sol-
len. Ob dieses Mal der Zeitplan ein-
gehalten werden kann, wird kon-
trovers diskutiert. So äußerte sich
jüngst der Vorstandsvorsitzende
der Techniker Krankenkasse, Dr.
Jens Baas, dass er die Idee der eGK
für „tot“ halte. $
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