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Gesundheitspolitik - Veranstaltungen 

AG-Wochenende am 21.-23.04.2017 in ? 

Wir veranstalten im kommenden Jahr wieder das 
legendäre Wochenende der AG-Gesundheitspolitik. 
Thema werden die kommenden Wahlen und vor allem 
die Interessenschwerpunkte von uns 
Medizinstudierenden sein. Gleichzeitig möchten wir 
euch einen Einblick in Teilbereiche des 
Gesundheitswesen bieten und euch praktisch 
ausprobieren lassen.  

Also markiert euch den Termin schon mal im 
Kalender. Zur Zeit suchen wir noch einen Ausrichter 
für das Wochenende. Wenn du gerne die 
Gesundheitspolitik an deine Uni holen willst, melde dich bei uns. Des Weiteren freuen wir uns auch über 
inhaltliche Mitarbeit, also meldet euch gerne bei uns: nohp@bvmd.de 

 

Gesundheitskongress des Westens - Wer hat Interesse? 

Zum Gesundheitskongress des Westens werden auch in diesem Jahr wieder 900 Besucher erwartet – 
Klinikmanager, Ärzte, Verantwortliche aus Gesundheitspolitik und -unternehmen, aus Forschung und 
Wissenschaft sowie der Pflege. Die elfte Auflage der jährlich ausgerichteten Veranstaltung findet am 7. 
und 8. März 2017 im Kölner Kongresszentrum Gürzenich statt. 
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Wir Bundeskoordinatoren werden vertreten sein und freuen uns ein paar neue Gesichter mitzunehmen. 
Also schreibt uns einfach an, wenn ihr Interesse habt. 
http://www.gesundheitskongress-des-westens.de/home.html 

 

Internistenkongress 29.04.-02.05.17: Stipendium für Studenten 

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) vergibt jedes Jahr zum Internistenkongress 
Reisestipendien an Medizinstudierende, die den Internistenkongress in Mannheim besuchen möchten. 
Wenn ihr daran interessiert seid, schaut einfach hier nach: 

http://www.dgim.de/PreiseEhrungen/Stipendien/Studenten/tabid/411/Default.aspx 

 

BMC-Kongress in Berlin 
Der Kongress ist leider schon ausgebucht. Leider konnten wir von der bvmd keine zusätzlichen Karten 
mehr bekommen. Wenn jemand von euch schon angemeldet ist, sag doch kurz Bescheid.  
 
 
Neues aus der Gesundheitspolitik 

Zur Weihnachtszeit haben wir viel Lesestoff mit Hintergründen und Zusammenhänge der 
Gesundheitspolitik für euch! Viel Spaß beim Lesen und frohes Fest. 

 

Masterplan - Ein Überblick 

Kurz zur Vorgeschichte: Nachdem die Rahmenbedingungen des Masterplans bereits 2013 im 
Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung erstmals formuliert worden waren, wurde im Frühjahr 
2015 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe gegründet, in der eine Auswahl der Gesundheits- und 
Kultusministerien der Länder, sowie die korrespondierenden Bundesministerien vertreten waren, um sich 
mit dem Thema konkreter auseinanderzusetzen. Erklärtes Ziel der Überarbeitung der 
Approbationsordnung war die Bekämpfung von Versorgungsengpässen, denn gerade in 
strukturschwachen Gegenden ist die Versorgung der Bevölkerung durch Hausärzte bereits heute ein 
Problem. Die bvmd wurde im Herbst 2015 gemeinsam mit anderen Verbänden zu einer Anhörung 
geladen und verdeutlichte zudem in einer an die Bund-Länder-AG gerichteten Stellungnahme ihre 
Position. Zuvor hatte die bvmd in vier Positionspapieren und  im Nachgang in einem offenen Brief, dem 
Aktionstag #RichtigGuteÄrzteWerden und etlicher weiterer Stellungnahmen gemeinsam mit 
verschiedenen Verbänden die konstruktive Weiterentwicklung des Studiums gefordert. Während eine 
Reform des Zulassungsverfahrens, eine Förderung der Praxisnähe sowie eine Auflösung der strikten 
Trennung in vorklinische und klinische Inhalte im studentischen Interesse waren, stießen Forderungen 
einzelner Verbände und Politiker, wie eine Landarztquote oder die Einführung eines Pflichtquartals 
Allgemeinmedizin im PJ, bei uns auf Ablehnung. 

Jetzt, über ein Jahr nach der Anhörung der Interessenverbände und der Stellungnahmen sind bisher 
weder die grundlegende Richtung, noch Details der Neustrukturierung veröffentlicht, obwohl von Kultus- 
und Gesundheitsministerkonferenz bereits eine konsentierte Fassung ausgearbeitet wurde. Im 
November dieses Jahres traf sich dann die Finanzministerkonferenz, um über den Entwurf des 
Masterplans und über die Genehmigung der Finanzierung zu beraten. Die dort abgegebene Einschätzung 
der zuständigen Minister, zur Finanzierung des Masterplan 2020 seien keine weiteren finanziellen Mittel 
nötig, teilt die bvmd nicht. 

Diese neue politische Wendung machte es nötig, zusammen mit anderen Verbänden die Haltung der 
Studierenden diesbezüglich in einer Stellungnahme zu verdeutlichen. Der Beschluss lässt daran zweifeln, 
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„ob genügend politischer Wille besteht, das Medizinstudium weiterzuentwickeln“. Auch die bisherige 
Intransparenz des Vorgangs wird kritisiert.  

Obwohl bereits einige Punkte des Masterplans bekannt geworden sind, wurden von offizieller Seite 
bisher keine Informationen an die Öffentlichkeit weitergegeben. Eine gute Reform des Studiums und 
damit eine Reaktion auf die wachsenden, an Ärztinnen und Ärzte gestellten Herausforderungen kann 
jedoch nur durch eine „intensive und frühzeitige Einbindung der Fakultäten und Studierenden“ gelingen. 
Ebenso ein Thema bleibt die umstrittene Landarztquote. Sie macht „den Zugang zum Medizinstudium 
sozial ungerechter“ und führt nicht zum angestrebten Ziel, den Nachwuchs wieder mehr für die 
Allgemeinmedizin zu begeistern.  

Der von der Finanzministerkonferenz abgegebene Beschluss würde nicht nur dafür sorgen, dass „die 
Fakultäten zu weiteren Sparmaßnahmen gezwungen werden, die die Lehre und das 
Betreuungsverhältnis verschlechtern“, sondern damit auch eine bessere und zeitgemäße Ausbildung der 
zukünftigen Ärztinnen und Ärzte verhindern. Dies kann nicht im Interesse der Patienten, der 
Studierenden und auch nicht der Politik sein. Es bleibt abzuwarten, wie es mit dem Masterplan im 
letzten Jahr der Legislaturperiode weitergeht. 

Hier ein Video zum Masterplan, in dem die Bochumer Fachschaft, sowie die bvmd Stellung nehmen.  

 
Bundesrat fordert Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtigen 

Medikamenten 
Mit einer knappen Mehrheit hat sich der Bundesrat dafür ausgesprochen, den Versandhandel mit 
rezeptpflichtigen Medikamenten zu verbieten. Anlass für die Diskussion um ein Versandhandelsverbot 
war das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), dass ausländische Versandapotheken nicht an 
deutschlandweit einheitlichen Medikamentenpreise gebunden sind (Stichwort: Preisbindung für 
Medikamente), da es sich dabei um ein Hemmnis für den freien Warenverkehr innerhalb der EU handle 
(EuGH C148-15). 
Das Gerichtsurteil hat zur Folge, dass ausländische Versandapotheken Medikamente zum Teil günstiger 
anbieten können. Von verschiedenen Seiten wurde deshalb ein Verbot des Versandhandels mit 
rezeptpflichtigen Medikamenten gefordert, da in diesem Urteil von einigen Verbänden eine mögliche 
Gefahr für die Apotheken vor Ort und damit für die Versorgung der Bevölkerung gesehen wird. Auch 
Gesundheitsminister Hermann Gröhe sprach sich bereits für ein solches Verbot aus. Gegen ein solches 
Verbot spräche eine mögliche Benachteiligung von PatientInnen. Ein Verbot würde insbesondere 
chronisch erkrankte PatientInnen in strukturschwachen Regionen treffen, die von günstigen Preisen und 
dem Versandhandel insgesamt profitieren würden, wie Karl Lauterbach, stv. Vorsitzender der SPD 
Bundestagsfraktion argumentiert. 
Die Forderung des Bundesrates nach einem Verbot des Versandhandels bleibt allerdings ohne direkte 
Konsequenzen, da sie eher als eine Stellungnahme der Länder zu verstehen ist. 
Bis vor kurzem war noch unklar, in welchem Kontext ein solches Verbot umgesetzt werden würde. 
Gesundheitsminister Gröhe deutete an, ein Versandhandelsverbot in einem gesonderten 
Gesetzgebungsverfahren angehen zu wollen, um das geplante Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz 
(AMVSG) nicht zu behindern oder dessen Umsetzung zu verzögern. 
 
Nach Angaben der Badischen Zeitung habe Gröhe dem Bundeskanzleramt und den Fraktionen von CDU 
und SPD einen 17-seitigen Gesetzentwurf vorgelegt. Für die Umsetzung des Entwurfs bleibt jedoch nicht 
mehr viel Zeit, der Bundestag beendet seine Parlamentsarbeit bereits am 30. Juni. 
Zugehörige Artikel: 
Deutsches Ärzteblatt; Deutsche Apotheker Zeitung; SWR2; Badische Zeitung; Apotheke-adhoc 
 
Medizin und Ökonomie   
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8 Thesen zur Weiterentwicklung zum Wohle der Patienten und der Gesellschaft  
“Hätte Deutschland die Krankenhausstruktur von Dänemark [...], wären es bei uns 330 
[Krankenhäusern] – und alle mit CT, MRT [...] und Fachärzten [...], die rund um die Uhr und an allen 
Tagen der Woche verfügbar sind.” 
Dieser Satz stammt aus dem Thesenpapier der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, das 
im Oktober 2016 veröffentlicht wurde. In dem Papier formulieren die Herausgeber acht “Thesen zum 
Weiterdenken” die eine kritische Auseinandersetzung durch Politik und Gesellschaft mit unserem 
momentanen Gesundheitswesen fordern. 
https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/Leo_Diskussion_Medizin_und_Oekonomie_2016.p
df 
Zugehörige Artikel: 
Zeit online; Deutsches Ärzteblatt 1. Artikel, 2. Artikel; Doccheck News 
 
 
Medizin und Ökonomisierung -  Ein umfassender Überblick über die 

Zusammenhänge 
Grundlage für den Trend zur Ökonomisierung in der Medizin war die Diskrepanz zwischen der 
fortlaufenden Kostensteigerung im Gesundheitswesen und  der wirtschaftlichen Stagnation der 70er 
Jahre des letzten Jahrhunderts. Die Politik reagierte auf diese Entwicklung mit dem vordringlichen Ziel 
der Kostendämpfung. In dieser Zeit wurde der Begriff der Kostenexplosion geprägt. Tatsächlich stiegen 
die Kosten nicht stärker als in den Jahrzehnten zuvor. Lediglich die Relation zu einer stagnierenden 
Wirtschaft erzeugte dieses Gefühl. Initial wurde versucht die Kosten strukturkonservierend zu senken, 
ohne die Krankenhauslandschaft zu verändern.  
Seit den 1990er Jahren wurden dann wettbewerbsorientierte Strukturreformen durchgeführt. Der 
Gesundheitsmarkt wurde stufenweise liberalisiert. Dieser Paradigmenwechsel gipfelte in der Einführung 
von Fallpauschalen im Jahre 2004, besser bekannt als das DRG-System. Ziel dieser Einführung war das 
Finanzierungsrisiko von den Krankenkassen auf die Leistungserbringer (Kliniken und Ärzte) zu verlagern 
und den Trend zur Mengenexpansion einzuschränken. Erstmalig wurde es damit für Kliniken möglich, 
Gewinne zu erwirtschaften.  
Man erwartete, dass durch diese Liberalisierung Leistungsanreize geschaffen würden und das Geld der 
Leistung/Qualität folgen würde. Da jedoch betriebswirtschaftlich festgelegt wird, wie hoch eine Leistung 
vergütet wird, entstehen Anreize besonders lukrativ vergütete Leistungen für ausgewählte 
Patientengruppen anzubieten und dabei alle Nebendiagnosen mit abzurechnen. Im klinischen Alltag hat 
das zu einer Aufweichung der Indikationen für lukrative Eingriffe (TAVI, Hüft-TEP etc.) und einem 
Ansteigen dieser Leistungen geführt. Patienten mit einem geringen Komplikationsrisiko und weisen eine 
günstige Liegedauer auf und sind daher lukrativer. Durch die Abrechnung von Nebenkosten steigt 
Dokumentationsaufwand und schafft ganz neue Berufsgruppen wie den Medizincontroller und Codierer.  
Zusammenfassend führen diese Anreize dazu, dass anders als vorgesehen die Leistung dem Geld folgt. 
Besonders schwer davon betroffen sind die Unikliniken, die kein Rosinenpicken der Patienten betreiben 
dürfen und eher einen akademischen Ansatz bei der Patientenversorgung verfolgen. Die Politik hat 
durch den Erlass des GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts-Weiterentwicklungsgesetz und der Gründung 
des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) darauf reagiert. Seit 
2015 arbeitet das IQTIG an der Entwicklung von Bewertungskriterien zur externen Qualitätssicherung 
für den ambulanten und stationären Sektor. Um den medizinischen Sektor vor allem für die Patienten 
transparenter zu gestalten, sollen die erhobenen Ergebnisse in verständlicher Form veröffentlicht 
werden. Ziel wird es zukünftig sein, das Geld der Leistung folgen zu lassen, geeignete Indikatoren für 
die Qualitätsmessung zu finden und die Vergütung daran zu orientieren. 
http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/71543/Oekonomisierung-im-Krankenhaus-Zwischen-Verantwortu
ng-und-Profitstreben 
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Gesundheitspolitik in der bvmd - Veranstaltungen 
 
Der Bundeskongress in Freiburg!  

In unserer AG-Zeit haben sich die TeilnehmerInnen in 
Parteien hineinversetzt und einen Rückblick auf die 
Gesundheitspolitik ihrer Partei dargestellt. Es war für 
alle TeilnehmerInnen eine Herausforderung, sich durch 
die teils konkreten, teils sehr ausführlichen 
Parteiprogramme von 2013 durch zu arbeiten. Im 
Anschluss daran wurde jeweils aus Sicht der Partei ein 
Plädoyer gehalten und angeregt über Themen wie die 
Bürgerversicherung oder das 
Versorgungsstärkungsgesetz diskutiert.  

Für alle TeilnehmerInnen, egal ob neu oder erfahren in der Gesundheitspolitik, war es eine bereichernde 
Erfahrung und spannend aus Sicht einer bestimmten Partei zu argumentieren. 

Wir freuen uns über weitere Diskussionsrunden zu den Wahlen'17! 
 
MEDICA in Düsseldorf 

Auf der MEDICA 2016, der größten Medizin Fachmesse der Welt, 
hat Jana, eine unserer Bundeskoordinatoren für 
Gesundheitspolitik, unser Positionspapier bezüglich eHealth 
vorgestellt und an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. 
Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Herrn Bröckerhoff, 
Herausgeber der Zeitschrift E-HEALTH-COM. Teilgenommen 
haben außerdem Dr. Bartmann, Präsident der Ärztekammer 
Schleswig-Holstein, Dr. Lüder, Fachärztin für Allgemeinmedizin 
und Prof. Dr. Jöckel, Direktor des Institutes für Medizinische 

Informatik in Essen. 

Unsere Herangehensweise, sich aktiv mit dem Thema eHealth auseinander zu setzen und unsere 
durchdachten Forderungen gegenüber den Akteuren im Gesundheitssystem stießen auf viel Resonanz. 
Wir sind stolz, unsere Position der Medizinstudierenden bei der Diskussion zu eHealth vertreten zu 
haben und dankbar für den positiven Zuspruch. 

Nächstes Jahr kommen wir wieder! Du möchtest das Positionspapier nochmal nachlesen? -> 
https://www.bvmd.de/…/interessenvertretung/positionspapiere/ 

 
Ideen oder Anregungen zum Newsletter? Oder 
wollt ihr selber Texte/Veranstaltungen 
schreiben. Meldet euch unter nohp@bvmd.de 
Liebe Grüße  
Colin, Jana, Maurice, Niklas und Theo - eure 
Autoren dieses Newsletters 
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