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Gesetz zur Reform der Strukturen  
der Krankenhausversorgung –  
Krankenhausstrukturgesetz

Mehr Personal?

Mehr Mittel für die Kliniken und mehr 
Pflegepersonal: Das verspricht das Bun-
desgesundheitsministerium mit der Ein-
führung des neuen Krankenhausstruktur-
gesetzes. Insgesamt 660 Millionen Euro 
sollen zwischen 2016 und 2018 lockerge-
macht werden, ab 2019 sollen es dauer-
haft 330 Millionen pro Jahr sein. Möglich 
gemacht wird dies durch ein „Pflege-
stellen-Förderprogramm“. Der bisherige 
Versorgungszuschlag wird durch einen 
„Pflegezuschlag“ ersetzt, der mit insge-
samt 500 Millionen Euro finanziert wird. 
Wenn neue Tarifabschlüsse höhere Kosten 
für die Krankenhäuser verursachen, sollen 
die Kostenträger, also die Krankenkassen, 
diese zur Hälfte mitfinanzieren.

Mehr Hygiene?

Krankenhauskeime sind in jeder Klinik 
gefürchtet. Um sie besser in den Griff zu 
kriegen, sollen künftig mehr Hygienefach-
kräfte ausgebildet und eingestellt werden. 
Außerdem setzt die Bundesregierung auf 

Bessere Notfallversorgung?

Notfallversorgung soll sich für die Kran-
kenhäuser rechnen: Wer sich an der sta-
tionären Notfallversorgung beteiligt, soll 
dafür höhere Zuschläge erhalten. Not-
dienstpraxen, sogenannte Portalpraxen, 
sollen die Notfallversorgung in den Kran-
kenhäusern unterstützen. Alternativ kön-
nen sich auch die Notfallambulanzen der 
Kliniken am Notdienst beteiligen. 

Bessere Diagnose?

Seit dem 01.01.2016 gilt das im Versor-
gungsstärkungsgesetz beschlossene Recht 
von Patienten auf eine Zweitmeinung bei  
„mengenanfälligen  planbaren“ Eingriffen. 

Transparentere Kosten?

Statt auf den Landesbasisfallwert kommt 
es bei der Kostenplanung künftig auf die 
Budgetverhandlungen an:  Ab 2017 wer-
den Kostenvorteile, die einem Kranken-
haus durch die Erbringung zusätzlicher 
Leistungen entstehen, „verursacherge-
recht“ nur bei denjenigen Krankenhäusern 
berücksichtigt, die diese mengenanfälli-
gen Leistungen vereinbart haben. 

Mehr Geld durch neuen Strukturfonds?

Insgesamt 500 Millionen Euro will der 
Bund für den geplanten Strukturfonds 
berappen. Allerdings nur dann, wenn sich 
die Länder mit einem gleich hohen Bei-
trag beteiligen. Die Krankenhäuser sollen 
mit dem Geld unter anderem „nicht mehr 
benötigte Kapazitäten“ in Hospize oder 
Pflegeeinrichtungen umwandeln können. 
Die Mittel stammen aus dem Gesundheits-
fonds und sollen den Kliniken zusätzlich 
zur Investitionsförderung durch die Bun-
desländer zur Verfügung gestellt werden.

Bessere Pflege durch Einführung der 
Kurzzeitpflege?

Wohin mit pflegebedürftigen Menschen, 
die noch keine Pflegestufe haben, aber 
nach einem Krankenhausaufenthalt oder 
einer ambulanten Behandlung nicht mehr 

einen Ausbau der Weiterbildung in der In-
fektiologie. Dieser Beschluss ist bereits am 
05.11.2015 in Kraft getreten.

Mehr Qualität?

Qualität soll nach dem Wunsch des Ge-
setzgebers im Krankenhaus eine größere 
Rolle spielen. Dazu soll sie künftig als 
Kriterium bei der Krankenhausplanung 
gelten. Um die Mindestmengenregelung 
rechtlich abzusichern, soll sie den Vorga-
ben der höchsten Gerichte gemäß formu-
liert werden. Chefarztboni dürfen künftig 
nicht mehr vereinbart und ausgezahlt 
werden, wenn sie zu Fehlanreizen führen. 
An ihre Stelle sollen Qualitätszu- und ab-
schläge für Leistungen treten. Die bisher 
schon bestehenden Qualitätsberichte sol-
len nach dem Willen des Gesetzgebers in 
Zukunft „verständlicher und patienten-
freundlicher“ werden.

Bessere Versorgung in ländlichen 
Regionen?

Krankenhäuser, die zwar nur über wenige 
Fallzahlen verfügen, aber für die Versor-
gung, etwa einer ländlichen Region, wichtig 
sind, sollen erhalten werden. Dafür bekom-
men sie einen „Sicherstellungszuschlag“.

Neue Gesetze für 2016
Was sich 2016 im Bereich Gesundheit und Pflege ändert

Im abgelaufenen Kalenderjahr hat die Bundesregierung zahlreiche neue Gesetze auf den Weg gebracht, die in diesem Jahr in Kraft treten 
oder bereits seit Ende 2015 gelten. Manche sind innerhalb der Ärzteschaft umstritten oder stoßen auf starke Ablehnung, andere werden 
ausdrücklich begrüßt. Eine Übersicht über wichtige Neuerungen in Medizin und Pflege.
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den Krankenkassen bekommen: der Min-
destzuschuss der Krankenkassen steigt 
von rund 198 Euro auf 261 Euro. 95 Pro-
zent der zuschussfähigen Kosten müssen 
die Krankenkassen berappen. Der verblei-
bende Eigenanteil soll dazu dienen, das 
ehrenamtliche Engagement von Bürgern 
in der Hospizbewegung zu erhalten.

Sterbebegleitung und Versorgung im 
Pflegeheim

Obwohl sich die meisten Menschen für 
ihren Tod wünschen, dass er zu Hause 
eintritt, sterben viele Menschen an an-
deren Orten, etwa im Pflegeheim. Daher 
zählt künftig auch Sterbebegleitung zum 
Versorgungsauftrag der Sozialen Pflege-
versicherung. Zur medizinischen Versor-
gung müssen Pflegeheime nun Koopera-
tionsverträge mit Haus- und Fachärzten 
abschließen und mit ambulanten Hospiz-
diensten zusammenarbeiten. Die gesetzli-
chen Krankenkassen bezahlen Pflegehei-
men eine Beratung für Heimbewohner, 
damit diese die Versorgung während ihrer 
letzten Lebensphase planen können.

Palliativversorgung in Krankenhäusern

Damit Kliniken nicht auf den Kosten für 
die Palliativversorgung sitzen bleiben, 
dürfen Krankenhäuser mit Palliativstatio-
nen künftig individuelle Entgelte mit den 
Kostenträgern verhandeln. Krankenhäu-
ser, die nicht über eigene Palliativstatio-
nen verfügen, erhalten eine individuell 
vereinbarte finanzielle Unterstützung für 
den Einsatz multiprofessioneller Palliativ-
dienste.

Gesetz für sichere digitale Kommuni-
kation und Anwendungen im Gesund-
heitswesen – E-Health-Gesetz

Ein digitaler Medikationsplan, Notfallda-
ten und telemedizinische Anwendungen 
–  moderne Technik soll künftig die Ver-
sorgung von Patienten verbessern. Dazu 
sollen digitale Anwendungen auf der 
elektronischen Gesundheitskarte instal-
liert werden, natürlich unter Einhaltung 
von Sicherheitsstandards. Ziele sind, die 
Versorgung der Patienten transparenter 
zu machen und die Selbstbestimmung von 
Patienten zu stärken. 
Wer regelmäßig drei oder mehr Medi-
kamente nehmen muss, kann dann ab 
Oktober 2016 einen Medikationsplan in 
Papierform bekommen. Damit soll die Me-
dikamenteneinnahme vor allem für älte-

Neue Rahmenverträge

Die Partner der Selbstverwaltung sol-
len das Jahr 2016 dazu nutzen, um die 
Rahmenverträge über die pflegerische 
Versorgung in den Ländern und die Per-
sonalausstattung an die neuen Vorgaben 
anzupassen. 

Neue Pflegesätze und Personalschlüssel 

Bis zum 30. September 2016 müssen Trä-
ger von Pflegeeinrichtungen, Sozialhilfe-
träger und Pflegekassen zu einer Einigung 
über neue Pflegesätze für Pflegeheime 
kommen. Auch die Personalschlüssel- und 
struktur müssen sie bei Bedarf verändern. 
Ein wissenschaftlich gesichertes Verfahren 
zur Personalbedarfsmessung, das bis Mitte 
2020 eingeführt wird, soll dabei helfen.

Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- 
und Palliativversorgung

Dass sich die Versorgung von Menschen 
in ihrem letzten Lebensabschnitt bessern 
soll, darüber sind und waren sich alle ei-
nig. Wie dies genau geschehen soll, regelt 
das Gesetz bereits seit dem 08.12.2015. 
Die Hospiz- und Palliativversorgung soll 
dadurch flächendeckend ausgebaut wer-
den. Todkranke Menschen sollen überall 
optimal versorgt werden – ob im Hospiz, 
zu Hause, im Pflegeheim oder im Kran-
kenhaus. Auch Information und Beratung 
sollen verbessert werden.

Palliativversorgung zu Hause

Seit Dezember 2015 ist die Palliativversor-
gung ausdrücklich Bestandteil der Regel-
versorgung in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung. Vertragsärztliche Leistungen 
werden zusätzlich vergütet, Pflegedienste 
können Leistungen der häuslichen Pallia-
tivpflege bei den Patienten abrechnen. Die 
spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung (SAPV) in ländlichen Regionen soll 
gefördert werden.

Sachkosten für ambulante Hospizdienste

Mehr Geld für Hospizdienste in ländlichen 
Regionen oder mit langen Anfahrtswegen: 
Künftig können auch Sachkosten abge-
rechnet werden, nicht nur Personalkosten. 
Finanziert wird das Ganze von den Kran-
kenkassen, die pro Leistung künftig 13 
statt 11 Prozent der Bezugsgröße zahlen.

Mehr Geld für stationäre Hospize

Mindestens 63 Euro mehr pro Versicher-
tem sollen 2016 stationäre Hospize von 

selbstständig zu Hause leben können? Die 
vom Gesetzgeber vorgesehene Lösung 
heißt Übergangspflege. Damit wird über 
die Krankenkassen für solche Patienten 
eine Kurzzeitpflege möglich gemacht.  
Außerdem werden die Ansprüche auf 
häusliche Krankenpflege und Haushalts-
hilfe erweitert. 

Insgesamt mehr Geld für Krankenhäuser?

Die Bundesregierung rechnet damit, dass 
durch das neue Gesetz wesentlich mehr 
Geld in die Kassen der Krankenhäuser ge-
spült wird: Rund 0,9 Milliarden Euro im 
Jahr 2016, rund 1,9 Milliarden Euro 2017, 
2,2 Milliarden Euro 2018. In den Jahren 
2019 und 2020 sollen es sogar 2,4 bzw. 2,5 
Milliarden Euro sein. Bezahlen soll dies zu 
ca. 90 Prozent die Gesetzliche Kranken-
versicherung. Um diese gleichzeitig zu 
entlasten, erhofft sich das Bundesgesund-
heitsministerium Minderausgaben in drei-
stelliger Millionenhöhe durch strukturell 
wirkende Maßnahmen wie Zweitmeinung 
bei mengenanfälligen planbaren Eingrif-
fen, Qualitätssicherungsmaßnahmen und 
Mengensteuerung. 

Zweites Pflegestärkungsgesetz

Kognitiv-psychisch eingeschränkte Men-
schen sollen mit dem neuen, vom Bun-
desgesundheitsministerium bereits 2014 
testweise eingeführten Pflegebedürftig-
keitsbegriff einen gleich guten Zugang 
zu den Leistungen der Pflegeversicherung 
bekommen wie Menschen mit körperli-
chen Einschränkungen. Gemessen werden 
soll künftig, was der Patient noch kann 
und wie selbstständig er ist. Dazu soll der 
Medizinische Dienst Patienten künftig in 
fünf statt in drei Pflegestufen eingruppie-
ren. Zu den insgesamt sechs begutachteten 
Faktoren zählen jetzt auch kognitive und 
kommunikative Fähigkeiten oder der Um-
gang mit krankheits- und therapiebeding-
ten Anforderungen. 2016 wird das neue 
Verfahren vorbereitet, das zum 01.01.2017 
umgesetzt werden soll. Einige Änderungen 
zur Vorbereitung des neuen Verfahrens 
sind bereits 2016 in Kraft getreten:

Beratung auch für Angehörige

Dem neuen Gesetz zufolge haben ab 2016 
auch pflegende Angehörige einen eigenen 
Anspruch auf Pflegeberatung. Das Ange-
bot sollen sie automatisch erhalten, sobald 
sie Leistungen bei der Pflegeversicherung 
beantragen.
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Arztrechnungen oder zu Leistungen der 
Krankenversicherung oder anderen sozial-
rechtlichen Fragen hat, erhält bei der aus 
GKV-Mitteln finanzierten UPD Auskunft. 
Die unter neue Trägerschaft gestellte UPD 
soll ausgebaut werden und länger als bis-
her über eine bundesweit kostenfreie Ruf-
nummer erreichbar sein: an Wochentagen 
bis 22.00 Uhr und samstags von 8.00 bis 
18.00 Uhr. Persönliche Beratungsgesprä-
che können Patienten nun an 30 Standor-
ten vereinbaren.

Stephanie Hügler
Quellen: BMG, KHSG

von Terminservicestellen gegeben. Die-
se sollen den Versicherten bei der Suche 
nach einem Facharzttermin helfen und 
ihnen innerhalb einer Woche einen Fach-
arzttermin in „zumutbarer Entfernung“ 
vorschlagen. Die Wartezeit auf den Ter-
min darf vier Wochen nicht überschreiten. 
Einen Anspruch auf einen Termin bei ei-
nem bestimmten Arzt haben die Patienten 
nicht.

Unabhängige Patientenberatung (UPD)

Wer Fragen zu gängigen Behandlungs-
methoden bei bestimmten Erkrankungen,  

re und alleinlebende Patienten erleichtert 
werden. Ärzte müssen ihre Patienten über 
ihren Anspruch informieren. Ändert sich 
die Medikation, müssen die Apotheker den 
Medikationsplan entsprechend anpassen. 
In den kommenden Jahren sind auch eine 
Speicherung von Notfalldaten und eine 
elektronische Speicherung des Medikati-
onsplans vorgesehen.

Terminservicestellen

Das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz hat 
den Kassenärztlichen Vereinigungen bis 
zum 23.01.2016 Zeit für die Einrichtung 

die von uns verabreichten Cocktails re-
agiert als die Biopsien der gesunden Pro-
banden“, sagt Professor Schemann. „Die 
Darmwand dieser Patienten ist offenbar 
desensibilisiert durch eine ursprünglich zu 
starke Aktivierung. Das kann eine Schutz-
maßnahme sein, um eine Überreizung zu 
vermeiden.“ 
Um diese Schlussfolgerung zu verifizieren, 
wurden Darmnerven für mehrere Stunden 
einer Reizung ausgesetzt. Das Ergebnis: 
„Sind die Nerven die ganze Zeit gereizt, 
regeln sie die Reaktion quasi herunter“, 
erklärt Schemann, der seit Jahren das 
Reizdarmsyndrom erforscht und betont, 
dass dies aufwändige experimentelle Un-
tersuchungen seien, weit entfernt von 
Routine-Diagnosemethoden. „Es bleibt 
offen, wie die beobachtete Desensibili-
sierung der Nerven auf ganz bestimmte 
Botenstoffe die eigentlichen Symptome 
verursacht und ob dieses Phänomen neue 
Therapieoptionen eröffnet“. 
Zwar beweisen die Untersuchungen eine 
verminderte Reaktion auf einen Entzün-
dungscocktail, schließen aber eine mögli-
che Sensibilisierung durch andere Stoffe 
nicht aus.

Die Studie wurde möglich durch die Mit-
arbeit der Teams von Professor Ewert 
Schulte-Frohlinde vom Klinikum Freising, 
Professor Christian Pehl vom Krankenhaus 
Vilsbiburg, Professor Manfred Kurjak der 
Gastroenterologischen Fachpraxis in Mün-
chen, Professor Thomas Frieling vom He-
lios Klinikum Krefeld und Professor Paul 
Enck vom Universitätsklinikum Tübingen. 

Technische Universität München

Nervensensibilisierung kann  
ausgeschlossen werden

„Eine mögliche Ursache der Symptome bei 
einer Gruppe von Reizdarmpatienten ist 
eine erhöhte Ausschüttung von Botenstof-
fen“, sagt Professor Michael Schemann 
vom TUM-Lehrstuhl für Humanbiologie. 
„Die unter anderem bei entzündlichen 
Prozessen eine Rolle spielen.“ Basierend 
auf früheren, eigenen Studien postulier-
ten die TUM-Forscher daher eine Sensi-
bilisierung der Nerven in der Darmwand 
von Reizdarmpatienten. Die Forscher 
haben deshalb die Reaktion an Biopsien 
von Reizdarmpatienten sowie gesunden 
Probanden auf elektrische Stimulation 
sowie auf Nikotin überprüft. Beides sind 
etablierte Methoden, um die Ansprech-
barkeit der Darmnerven zu testen: Elekt-
rische Stimulation führt zur synaptischen 
Übertragung, während Nikotin direkt die 
Darmnerven aktiviert. Erstaunlicherwei-
se reagierten bei diesen Tests die Nerven 
beider Gruppen vergleichbar, so dass eine 
generelle Nervensensibilisierung ausge-
schlossen werden kann. 

Verblüffendes Ergebnis: Ein Reizdarm ist 
wenig sensibel

Zudem wurde ein Entzündungscocktail 
mit Histamin, Proteasen, Serotonin und 
TNF-alpha verabreicht, um das Milieu in 
der Darmwand der Reizdarmpatienten zu 
simulieren und die Reaktion darauf zu un-
tersuchen. Diese Tests förderten verblüf-
fende Ergebnisse zutage: „Genau das Ge-
genteil unserer anfänglichen Vermutung 
war der Fall: Die Nerven der Reizdarmpa-
tienten haben signifikant schwächer auf 

Erstmals wurde an Biopsien von Reiz-
darmpatienten nachgewiesen, dass die 
Nerven ihrer Darmwand kaum auf einen 
Entzündungscocktail reagieren. Dies wi-
derlegt die bisherige These, Reizdarmpa-
tienten hätten einen besonders sensiblen 
und leicht reizbaren Darm. Die neue Stu-
die von TUM-Wissenschaftlern ist in Ko-
operation mit mehreren deutschen Klini-
ken entstanden. 

Das Reizdarmsyndrom quält rund zehn 
bis 15 Prozent der Menschen in den In-
dustrieländern. Die Erkrankung geht mit 
typischen Symptomen wie Bauchweh, 
Blähungen oder Unregelmäßigkeiten beim 
Stuhlgang einher. Lange war gemutmaßt 
worden, dass es eine psychosomatische 
Störung ist, die durch Stress ausgelöst 
wird. Eine eindeutige Therapie für betrof-
fene Patienten gibt es bislang nicht, ledig-
lich für einzelne Symptome. Unumstritten
     ist inzwischen jedoch,  

dass es sich um eine 
organische Erkran-
kung handelt. Die 
vielfältigen Ursachen 
sind allerdings mit 
heutigen Messmetho-
den im Praxisalltag 

noch nicht nachweis-
bar. Eine neue Stu-

die – veröffentlicht in 
„Frontiers in Neuroscience“ 

– belegt nun erstmals, 
dass es zu messbaren 
Veränderungen an den 
Nerven der Darmwand 
von Reizdarmpatienten 
kommt. 

Darmnerven von Reizdarmpatienten sind wenig sensibel
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