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Zukunftsfähigkeit der eGK. „Wenn man mit Fachleuten redet, hört man, das sei eine
Technik, die eigentlich schon überholt ist“, sagte Dr. Wolfgang Krombholz, Vorstandsvorsitzender der KV Bayerns.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat laut Medien Berichte zurückgewiesen, wonach die eGK faktisch vor dem Aus steht. Eine Sprecherin wird zitiert, diese
Darstellungen „entbehren jeder Grundlage und sie sind falsch“. Vielmehr sei Bewegung in die Umsetzung des elektronischen Verkehrs mit Gesundheitsdaten gekommen. Die bisherigen Tests seien erfolgreich verlaufen, so dass im Herbst damit begonnen werden könne, bundesweit die Arztpraxen an das System anzuschließen.
Die Spekulationen wurden offensichtlich auch dadurch genährt, dass das BMG demnächst den Starttermin für die Telematikinfrastruktur (TI) um ein halbes Jahr verschieben wird. Flankenschutz für die eGK kommt vom Verband der Ersatzkassen
(vdek). Zu öffentlichen Spekulationen über das mögliche Aus erklärt Ulrike Elsner,
vdek-Vorstandsvorsitzende, deutlich wie auch ausführlich: „Öffentliche Spekulationen
über das mögliche Aus für die elektronische Gesundheitskarte (eGK) sind kontraproduktiv und gehen an der Realität vorbei. Die Entwicklung der Telematikinfrastruktur
(TI) ist weit vorangekommen, Ende Juni 2017 konnte eine wichtige Erprobungsphase
erfolgreich abgeschlossen werden – nun folgt die Anbindung von Ärzten, Zahnärzten
und Krankenhäusern an die TI. Die bisherigen Verzögerungen sollten nicht dazu verleiten, dieses wichtige Projekt jetzt komplett infrage zu stellen. Im Gegenteil. Wir
sollten die Chance, durch das eHealth-Gesetz nun voranzukommen, nutzen. Zudem
kann von ‚überholter Technik‘ keine Rede sein: Die eGK soll schließlich nicht vorrangig ein Speichermedium sein, sondern – wie die EC-Karte bei Banken – vor allem ein
Schlüssel zu den neuen digitalen Anwendungen wie z. B. die elektronische Patientenakte. Die Vorgabe, Notfall- und Arzneimitteldaten auf der eGK zu speichern, ist sinnvoll und wir sind zuversichtlich, dass dies bis 2019 umgesetzt wird. Das Zusammenspiel von eGK und TI mit den einzelnen Anwendungen kann die medizinische Versorgung in Deutschland nachhaltig verbessern. Die Ersatzkassen stehen daher zu dem
Projekt. Parallelstrukturen zu errichten wäre dagegen absolut unverantwortlich, denn
das würde heißen, Versichertengelder zu verschwenden.“

3.

Kursänderung der SPD: Lauterbach für paritätisch finanzierte
Vollkaskopflegeversicherung

Die SPD hat eine Kursänderung in der Pflegeversicherung eingeleitet. Professor Karl
Lauterbach MdB, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, hat sich
dafür ausgesprochen, das System der gesetzlichen Pflegeversicherung auf Wunsch
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des Versicherten auf das Angebot einer paritätisch finanzierten Vollkaskoversicherung
zu erweitern.
Die Versicherten sollten nach den Vorstellungen der SPD zu einem frühen Zeitpunkt
und nicht erst kurz vor Beginn der Pflegebedürftigkeit wählen können, ob sie etwas
höhere Beiträge zahlen, um später alle Pflegekosten erstattet zu bekommen. Dafür
wolle die SPD in der nächsten Wahlperiode sorgen, äußerte Lauterbach gegenüber
der Funke-Mediengruppe.
Laut einer der Funke-Mediengruppe vorliegenden Studie des Verbands der Privaten
Krankenversicherung (PKV-Verband) zahlen Bewohner von Pflegeheimen bis zu 2.000
Euro pro Monat aus eigener Tasche. Die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern seien dabei sehr groß. Während der Eigenanteil in Nordrhein-Westfalen bei
2.163 Euro pro Monat liege, seien es in Mecklenburg-Vorpommern 1.103 Euro. Im
Bundesdurchschnitt betrage die Zuzahlung 1.696 Euro.
In diesen Summen sind den Angaben zufolge außer dem Eigenbeitrag der Pflegebedürftigen für die Pflegekosten auch die Kosten für Unterkunft und Verpflegung
enthalten sowie eine Beteiligung an den Investitionskosten des Heimbetreibers. Der
PKV-Verband leite daraus einen Bedarf an Zusatzversicherungen ab.
„Wenn sich jetzt die SPD von den ausgewogenen Grundsätzen der gesetzlichen Pflegeversicherung mit privater Vorsorge verabschiedet, dann ist das ein unverantwortlicher Schnellschuss“, entgegnet Maria Michalk MdB, gesundheitspolitische Sprecherin
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ein freiwilliges Angebot einer paritätisch finanzierten Vollkaskopflegeversicherung „führt zu erheblichen Unsicherheiten in der Beschäftigungspolitik und unkalkulierbaren Wettbewerbsnachteilen für Arbeitgeber“.
Die Union konzentriere sich in Zukunft besonders „auf das Vermeiden beziehungsweise Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit durch mehr Rehabilitation“, sagte die
CDU-Gesundheitsexpertin. „Menschen mit geringem Einkommen sollen weiter einen
Rechtsanspruch auf Sozialhilfe haben. Höhere Sozialleistungen sind ein Thema für
die Kommunen und ihre öffentliche Finanzierung, dem wir uns stellen“, sagte
Michalk.

4.

ASV: Überblick zum Umsetzungsstand von KBV, DKG und GKVSpitzenverband vorgelegt

Auftragsgemäß haben die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Deutsche
Krankenhausgesellschaft (DKG) und der GKV-Spitzenverband (GKV-SV) dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gemeinsam einen Bericht zu den Auswirkungen

