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Reform der 
Notfallversorgung
Anfang Januar hat Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) den 
Referentenentwurf des „Gesetzes 
zur Reform der Notfallversorgung“ 
vorgelegt. Spahn will damit die 
bisher weitgehend getrennt organi-
sierten Bereiche der ambulanten, 
stationären und rettungsdienstlichen 
Notfallversorgung zu einem integ-
rierten System weiterentwickeln. 
Ziele der engeren Verzahnung sind 
eine bessere Orientierung für 
Patientinnen und Patienten, kürzere 
Wartezeiten, ein effizienterer Einsatz 
von Personal und Geld sowie damit 
verbunden eine höhere Gesamtquali-
tät der medizinischen Notfallversor-
gung. Der Entwurf sieht drei 
wesentliche Maßnahmen vor: ein 
gemeinsames Notfallleitsystem 
(GNL), integrierte Notfallzentren (INZ) 
und die Etablierung des Rettungs-
dienstes als eigenständiger Leis-
tungsbereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Beim GLN läge 
demnach die zentrale telefonische 
Lotsenfunktion für die integrierte 
medizinische Notfallversorgung. 

GESETZGEBUNGAOK-POSITIONSPAPIER

Fortsetzung auf Seite 2

Patientenrechte stärken
Seit sieben Jahren regelt das Patientenrechtegesetz die 
Ansprüche von Patienten. Doch das Gesetz hat Schwächen,  
wie eine Umfrage zeigt. Die AOK fordert nun Konsequenzen.

Jeder vierte Bundesbürger hat seinen be-
handelnden Arzt schon einmal darum 
gebeten, Einsicht in seine Behandlungs-
unterlagen zu nehmen – und immerhin 
15 Prozent dieser Patienten wurde die 
gewünschte Einsicht nach eigenen Anga-
ben verweigert. Das ergab eine aktuelle 
repräsentative Online-Umfrage des Insti-
tuts YouGov unter mehr als 2.000 Perso-
nen. In einem kürzlich veröffentlichten 
Papier zur Stärkung der Patientenrechte 
spricht sich der AOK-Bundesverband des-

halb dafür aus, die Position der Patienten 
bei diesem Thema zu stärken: Wenn Ärz-
te ihren Patienten die Einsicht in ihre Be-
handlungsunterlagen ohne Grund ver-
weigern, soll das für sie in Zukunft 
rechtliche Konsequenzen haben. In der 
YouGov-Befragung stimmen 83 Prozent 
der Befragten einer solchen Änderung 
der gesetzlichen Vorgaben zu.

Das Positionspapier der AOK-Gemein-
schaft sieht vor allem eine Verkürzung 
der Verfahren bei Behandlungs- und 
Pflegefehlern sowie Beweiserleichterun-
gen für Patienten vor. „Die Erfahrungen 
aus der täglichen Beratung und Unter-
stützung unserer Versicherten im Falle 
vermuteter Behandlungsfehler zeigen, 

dass eine Weiterentwicklung des Pa-
tientenrechtegesetzes von 2013 

notwendig ist“, sagt Martin 
Litsch, Vorstandsvorsit-

BESSER VERNETZT IN DIE ZUKUNFT
Viele Selbsthilfegruppen engagie-
ren sich in der Peer beratung. Auf 
einer Selbsthilfetagung in Berlin 
stellten verschiedene Selbsthilfe-
projekte ihre Arbeit vor.

UNZÄHLIGE OPERATIONEN
Die DOIG informiert die Öffentlichkeit 
über die Glasknochen-Krankheit.

ORGANSPENDE
Die viel diskutierte Widerspruchs-
lösung ist vom Tisch.

GEMEINSAM STARK
Die Behinderung eines Kindes  
stellt die Lebensentwürfe der  
Eltern oft auf den Kopf.
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 KOSTENLOSES ABO! 

www.aok–inkontakt.de

Zu den Patientenrechten 
gehört auch die problem-

lose Einsicht in die 
Patientenakte.

https://www.aok.de
https://www.aok-inkontakt.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/N/Referentenentwurf_zur_Reform_der_Notfallversorgung.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/notfallversorgung.html
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientenrechte/patientenrechte_web_2019.pdf
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientenrechte/patientenrechte_web_2019.pdf
https://aok-bv.de/hintergrund/gesetze/index_23097.html
http://www.aok-inkontakt.de/datenschutz.html
https://www.aok-inkontakt.de/
http://www.aok-inkontakt.de
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Besser vernetzt in die Zukunft 
Immer mehr Selbsthilfegruppen engagieren sich in der 
Peerberatung und kooperieren dabei mit dem professio-
nellen Gesundheitssystem.

Kooperative Formen der Selbsthilfe vernetzen sich immer öfter 
mit den Angeboten des Gesundheitssystems. Welche Chancen 
und Risiken das beinhaltet, diskutierten rund 100 Teilnehmer 
der 15. Selbsthilfe-Fachtagung des AOK-Bundesverbandes. 
Gemeinsam mit Vertretern aus Wissenschaft, Selbsthilfe und 
dem Gesundheitssystem gingen die Teilnehmer dabei auch der 
Frage nach, inwieweit die Kooperation mit Gesundheitsprofis 
noch dem ursprünglichen Selbsthilfegedanken entspricht. 
Unter dem Motto „Besser vernetzt in die Zukunft. Das neue 
Spektrum der Selbsthilfearbeit“ stellten verschiedene Selbst-
hilfeprojekte, die mit dem professionellen Gesundheitssystem 
stark verflochten sind, ihre Arbeit vor. „Die Selbsthilfe ist durch 
ihr Engagement zu einem nicht mehr wegzudenkenden Part-
ner für eine qualitativ hochwertige Versorgung von Patienten 

geworden“, betonte Claudia Schick, Selbsthilfereferentin beim 
AOK-Bundesverband. 

Tagungsbericht

SELBSTHILFE-FACHTAGUNG

zender des AOK-Bundesverbandes. Die 
SPD unterstützt das Anliegen. Deren 
gesundheitspolitische Sprecherin Sabine 
Dittmar betont: „Mit Blick auf die Situ-
ation der Opfer von Behandlungsfehlern 
dürfen wir uns mit dem Status quo nicht 
zufriedengeben. Nach wie vor gibt es 
für Patientinnen und Patienten zu hohe 
Hürden, um im Schadensfall eigene 
Rechte durchsetzen zu können. Die im 
Jahr 2013 getroffenen Regelungen müs-
sen dringend auf den Prüfstand. Wir 
werden die Gespräche dazu mit dem 
Koalitionspartner aufnehmen, so, wie 
wir das im Koalitionsvertrag vereinbart 
haben.“

Die AOK macht in ihrem Papier kon-
krete Verbesserungsvorschläge, um die 
Möglichkeiten zur Einsicht in die Behand-
lungsunterlagen zu verbessern und die 
Hürden zum Nachweis von Behandlungs-
fehlern zu senken. So muss der Arzt nach 
bisheriger Rechtslage über Behandlungs-
fehler nur Auskunft geben, wenn der 

Patient aktiv danach 
fragt. Auf eigene Ini-
tiative müssen Behan-
delnde nur informie-
ren, wenn sie damit 
gesundheitliche Ge-
fahren für den Patien-
ten abwenden können. 
In der YouGov-Umfra-
ge sprechen sich 90 Prozent der Befrag-
ten dafür aus, dass Ärzte gesetzlich 
dazu verpflichtet werden sollten, ihre 
Patienten auch ohne deren aktive Nach-
frage über vermutete Behandlungsfeh-
ler zu informieren. Für eine solche Än-
derung der gesetzlichen Vorgaben 
plädiert der AOK-Bundesverband in 
seinem Positionspapier. 

Eine große Mehrheit von 87 Prozent 
der Befragten stimmt außerdem einer 
gesetzlichen Verpflichtung der Ärzte zum 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
zu, die bei Behandlungsfehlern ein-
springt. Dass es eine solche Verpflichtung 

bisher nicht gibt, vermuten die We-
nigsten: In der Umfrage gehen 44 
Prozent der Befragten davon aus, 
dass alle praktizierenden Ärzte in 
Deutschland einen ausreichenden 
Versicherungsschutz haben, der 
im Falle eines Behandlungsfehlers 
den vollen Schadenersatz für den 
Patienten sicherstellt. Etwa ein 

Viertel (27 Prozent) der Befragten gab 
an, nicht über die Rechtslage Bescheid 
zu wissen. Nur knapp 30 Prozent wissen, 
dass eine Entschädigung bei einem 
 Behandlungsfehler wegen fehlendem 
Versicherungsschutz des Arztes nicht 
 in jedem Fall sichergestellt ist. Die Ein-
führung einer Pflichtversicherung für 
 Behandelnde zählt daher zu den Kern-
forderungen im Positionspapier des 
AOK-Bundesverbandes. 

Positionspapier Kurzfassung
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Kooperiert mit den Angeboten des professionellen Gesundheits-
systems: Frank Hübner vom Lotsennetzwerk Thüringen

https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/selbsthilfe/selbsthilfe_fachtagung_2019_einladung.pdf
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/selbsthilfe/selbsthilfe_fachtagung_2019_einladung.pdf
https://aok-bv.de/hintergrund/dossier/selbsthilfe/index_22856.html
https://aok-bv.de/imperia/md/aokbv/hintergrund/dossier/patientenrechte/patientenrechte_handreichung_web.pdf
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Der Bundestag hat im Januar die 
gesetzliche Grundlage für Organ-
spenden geändert. Der umstrittene 
Gesetzentwurf für die sogenannte 
doppelte Widerspruchslösung fand 
im Parlament keine Mehrheit. 
Stattdessen entschied sich der 
Bundestag mit großer Mehrheit  
für den ebenfalls fraktionsübergrei-
fenden Antrag zur Entscheidungslö-
sung. 

Die Nakos Broschüre 
„Die Datenschutz-
grundverordnung 
(DSGVO)“ bündelt 
Hilfestellungen, wie 
sich die daten-

schutzrechtlichen Anforderungen 
im Bereich der Gruppenselbsthilfe, 
der digitalen Selbsthilfe und in den 
Selbsthilfekontaktstellen umsetzen 
lassen. Praxisnah beschreibt die 
Broschüre wesentliche Anforderun-
gen des Datenschutzes anhand von 
leicht verständlichen Beispielen.  

Die Verordnung und Genehmigung 
von Krankenfahrten war bisher sehr 
eng geregelt. Krankentransporte zur 
ambulanten Behandlung – beispiels-
weise zur Dialyse oder Chemothera-
pie – mussten die Krankenkassen 
generell vorab genehmigen. 
Außerdem konnten nur Vertragsärz-
te, -zahnärzte und -psychotherapeu-
ten, nicht aber Kliniken diese 
Leistung verordnen. 
Der Gesetzgeber hat 
diese Regelungen 
nun angepasst. 

OrganspendeBroschüre zum 
Datenschutz

Leichter zum Doc

MEDIENTIPP ORGANSPENDE KRANKENFAHRTEN 

www.bundestag.deMehr Infos zur Broschüre
Mehr Infos  
zu Krankenfahrten

Unzählige Operationen 
Die Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta Betroffene e. V. (DOIG) informiert die 
Öffentlichkeit über die Glasknochen-Krankheit und vertritt die Interessen der Betroffenen.

Osteogenesis imperfecta (OI), besser bekannt als Glaskno-
chen-Krankheit, ist eine seltene angeborene Bindegewebs-
störung, in deren Folge die Knochen extrem brüchig werden. 
Manche Betroffene kommen in ihrem Leben auf 50 Knochen-
brüche und damit verbundene unzählige Operationen. Die 
1984 gegründete DOIG hat rund 1.100 Mitglieder und ist in 
sechs Landesverbände aufgeteilt. Mitglieder sind Betroffene, 
deren Angehörige, Ärzte, andere Fachleute und Interessierte. 
Das vielseitige Angebot des Vereins spricht alle Altersgruppen 
an. In der Mitgliederzeitschrift „DURCHBRUCH“ veröffentlicht 
die DOIG neben Informationen aus dem Vereinsleben auch 
aktuelle Erkenntnisse zu Erforschung und Behandlung der 
Osteogenesis imperfecta. Zentraler bundesweiter Treffpunkt 
des Vereins ist die Jahrestagung mit Fachvorträgen und der 
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus finden 
auch auf Landesebene regelmäßig Treffen sowie Seminare 
zu unterschiedlichen Themen statt. Deutschlandweit bietet 
der Verein Schulberatung für Kinder, Eltern und Schulen an, 

um über die Glasknochenkrankheit aufzuklären und Ideen 
für die Umsetzung der Inklusion zu finden. 
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AUS DER PRAXIS

oi-gesellschaft.de

Die Datenschutz-
grundverordnung
(DSGVO)

Umsetzungshilfe für 
Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfekontaktstellen  
und für digitale Anwendungen  
in der Selbsthilfe
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Für die rund 120 
Jugend lichen im 
Verein bietet die 
DOIG altersgerechte 
Angtebote. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911096.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911087.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/110/1911087.pdf
https://www.nakos.de/data/Materialien/2019/NAKOS-Umsetzungshilfe-DSGVO.pdf
https://www.nakos.de/data/Materialien/2019/NAKOS-Umsetzungshilfe-DSGVO.pdf
https://www.nakos.de/data/Materialien/2019/NAKOS-Umsetzungshilfe-DSGVO.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw03-de-transplantationsgesetz-674682
https://www.nakos.de/publikationen/key@7128
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/833/
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/833/
http://oi-gesellschaft.de/
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KINDER MIT BEHINDERUNG

 Anspruch auf stationäre Reha  
Für pflegende Angehörige, die eine Rehamaßnahme 
benötigen, besteht künftig Anspruch auf eine stationäre 
Reha – auch dann, wenn ambulante Leistungen aus 
medizinischer Sicht ausreichend wären. 
www.g-ba.de

 Süß war gestern
Der AOK-Bundesverband lädt ein zum 3. Zuckerredukti-
onsgipfel. Am 5. Mai in Berlin diskutieren Experten über 
die „Nationale Strategie zur Reduktions- und Innovations-
strategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten“.  
#weniger Zucker

 Prävention ausgebaut
Das Angebot zur Früherkennung von Gebärmutterhals-
krebs ist zum 1. Januar erweitert worden. Neuerungen gibt 
es bei den Abstrichuntersuchungen auf Zellveränderungen. 
KBV-Patienteninfo

CARTOON

Sie können den Selbsthilfe-Newsletter inKONTAKT 
kostenlos abonnieren. Einfach unter  
www.aok-inkontakt.de/abo registrieren – und Sie 
erhalten ab sofort viermal jährlich eine Mail mit dem 
Link zur aktuellen Ausgabe.

ABONNIERENSERVICE

FEEDBACK Lob oder Kritik? Wir freuen uns über 
Feedback an: AOK-Bundesverband,  
  Stichwort „Selbsthilfe“, Postfach 110246, 
 10832 Berlin oder per Mail an: 
inkontakt@bv.aok.de

Die Behinderung eines Kindes stellt die Lebens-
entwürfe der Eltern oft auf den Kopf. Der bvkm 
steht den Familien zur Seite. 

Wohin mit den eigenen Wünschen, Plänen und Träumen? Wo-
hin mit den Fragen und Sorgen? Im Bundesverband für körper- 
und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm) und seinen 
Mitgliedsorganisationen sind alle Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung und ihre Familien willkommen. Im größ-
ten Selbsthilfe- und Fachverband für körper- und mehrfachbe-
hinderte Menschen in Deutschland haben sich bereits 28.000 
Familien organisiert. Sie können sich in den 280 Mitgliedsorga-
nisationen des bvkm informieren und finden hier Kontakt zu 

anderen Eltern, mit denen sie sich austauschen können. Der 
Verband unterstützt Familien eines behinderten Kindes auch 
dabei, Perspektiven für die lebensbegleitende Förderung und 
Betreuung zu entwickeln und ihre Rechte durchzusetzen. Der 
bvkm ist zudem an Gesetzgebungsverfahren beteiligt und ar-
beitet dabei mit anderen Verbänden zusammen. 

Gemeinsam stark 

www.bvkm.de
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https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen/832/
https://aok-bv.de/engagement/wenigerzucker/
https://www.kbv.de/media/sp/Patienteninformation_Geb_rmutterhalskrebs.pdf
http://www.aok-inkontakt.de/abo.html
mailto:inkontakt%40bv.aok.de?subject=
http://www.bvkm.de
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