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Pflegereform nimmt Fahrt auf
Berlin. Mit dem Referentenentwurf, 
der am 22. Juni 2015 offi  ziell versendet 
worden ist, hat Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe den Aufschlag 
für das zweite Pfl egestärkungsgesetz 
– PSG II gemacht. Mit dem Gesetz will 
die Bundesregierung den neuen Pfl e-
gebedürftigkeitsbegriff  und ein ge-
eignetes Begutachtungsinstrumenta-
rium zum 1. Januar 2017 einführen. 
Der Zeitplan dafür ist knapp, berichtet 
der Branchendienst GID: bereits am 
12. August 2015 will das Bundeskabi-
nett den Gesetzentwurf beschließen. 
Um Zeit zu sparen, soll der Gesetzent-
wurf parallel als Fraktionsentwurf ein-
gebracht werden.

14 Milliarden Euro für die GKV
Berlin. Die Bundesregierung will den 
Zuschuss zur Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) aus Steuermitteln 
im kommenden Jahr wie geplant von 
derzeit 11,5 auf 14 Milliarden Euro er-
höhen. 2017 soll der Zuschuss zur pau-
schalen Abgeltung der Aufwendungen 
der Krankenkassen für versicherungs-
fremde Leistungen dann auf 14,5 Mil-
liarden Euro steigen. Diese Daten ge-
hen aus dem Regierungsentwurf zum 
Bundeshaushalt und zum Finanzplan 
bis 2019 hervor.

Beyer folgt auf Elmer
Berlin. Alexander Beyer übernimmt in-
terimsweise die Geschäftsführung der 
Gematik. Der bisherige Geschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Arno Elmer hat die Gesell-
schaft, die den Aufb au der Telemati-
kinfrastruktur in Deutschland verant-
wortet, zum 30. Juni 2015 auf eigenen 
Wunsch verlassen. 

Wundmanagament: Kliniken sparen am falschen Ende

Medizinprodukteberater: 
Broschüre und Schulungen
Berlin. Der BVMed hat die Bro-
schüre „BVMed-Richtlinien zum 
Nachweis der Qualifi kation zum 
Medizinprodukteberater“ inhalt-
lich komplett überarbeitet und 
auf den aktuellen Rechtsstand ge-
bracht. Die Broschüre ist mit Stand 
Juni 2015 neu erschienen und 
kann unter www.bvmed.de/mpb-
broschuere bestellt werden. Der 
BVMed bietet zudem über seine 
Seminartochter MedInform mehr-
mals im Jahr Medizinproduktebe-
rater-Schulungen an. Termine und 
Anmeldung unter www.bvmed.
de/events. 

DRG-Expertenkommission nach der Sommerpause

Berlin. Von den rund vier Millionen Wundpati-
enten in Deutschland werden nur 800.000 ange-
messen behandelt, berichtet die Fachzeitschrift 
kma. Viele Kliniken scheuen die höheren An-

schaff ungskosten für moderne Wundprodukte, 
obwohl sich dadurch viel Leid für die Patienten 
vermeiden und letztlich auch Geld sparen ließe. 
Die Initiative Chronische Wunden (ICW) beklagt 

in diesem Zusammenhang, dass 
dem Krankenhauspersonal zu-
dem oft das notwendige Fach-
wissen fehle und interdiszipli-
näre Zusammenarbeit nur selten 
stattfi nde. „Die Kosten der nicht 
eff ektiven Wundbehandlung 
liegen bei rund 1,4 Millionen 
Euro im Jahr“, erklärt Veronika 
Gerber, Vorstandsvorsitzende 
der ICW. Geld, das besser in eine 
geeignete Wundbehandlung 
fl ießen sollte. 
Laut einer Analyse des Instituts 
für Versorgungsforschung der 
Universitätsklinik Hamburg-Ep-
pendorf verbessern hydroak-
tive Aufl agen die Heilungschan-
cen um rund 52 Prozent. Dass 
trotzdem 40 Mal mehr konven-
tionelle Wundverbände einge-
setzt werden, liegt vor allem 
an den zunächst höheren An-
schaff ungskosten. Die Behand-
lung mit modernen Wundpro-
dukten würde am Ende aber die 
Therapiekosten um 25 Prozent 
senken, so der BVMed. Gleiches 
gelte für Vorsorgemaßnahmen, 
wie beispielsweise druckentla-
stende Matratzen, die dabei hel-
fen, Wunden gar nicht erst ent-
stehen zu lassen.

Im Jahr 2013 lebten rund 10,2 Millionen Menschen mit einer staatlich anerkannten Behinderung 
in Deutschland. Der größte Teil, nämlich rund 7,5 Millionen Menschen, litt unter sehr schweren Be-
einträchtigungen und galt als schwerbehindert.

Berlin. Unmittelbar nach der Sommerpause soll 
eine DRG-Expertenkommission ihre Arbeit auf-
nehmen und erörtern, ob beispielsweise der sich 
wandelnde Pfl egebedarf im DRG-System sach-
gerecht abgebildet ist. Das kündigte Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe in der Bun-
destagsdebatte zur 1. Lesung des Krankenhaus-
Reformgesetzes (Krankenhausstrukturgesetz 
– KHSG) am 2. Juli 2015 an. Das Gesetz soll die 
Qualität der Krankenhausversorgung stärken und 
für „mehr Pfl egekräfte am Krankenbett“, sorgen, 
so das Ministerium. Es soll zum 1. Januar 2016 
in Kraft treten.
„Wir verbessern die fi nanzielle Ausstattung und 
sichern eine gut erreichbare Krankenhausme-
dizin gerade in der Grund- und Regelversor-
gung. Wir stärken die Qualitätsorientierung 
in der Krankenhausplanung und -vergütung“, 
fasste  Gröhe die Ziele des Gesetzes zusammen. 

Er wies zudem darauf hin, dass er „alsbald“ die 
Mitglieder der Expertenkommission einberufen 
wolle, die beraten sollen, ob der erhöhte Bedarf 
von Pfl egekräften, die zum Beispiel durch die Zu-
nahme von Demenzkranken entsteht, sachge-
mäß im DRG-System abgebildet ist. 
Kritik an dem Gesetz kommt weiterhin von der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). 
„Diese Krankenhausreform bietet keine nach-
haltige Zukunftsperspektive. Wer mehr Quali-
tät, mehr Patientenorientierung, bessere Arbeits-
bedingungen und Versorgungssicherheit haben 
will, muss die dafür erforderlichen Ressourcen be-
reitstellen und muss die systemischen Unzuläng-
lichkeiten bei der Finanzierung des Personalbe-
darfs, bei den ambulanten Notfallleistungen 
und bei den Investitionen lösen. Dies leistet die-
ser Gesetzentwurf nicht“, sagte DKG-Präsident 
Thomas Reumann.


