
Pflegebedürftige finanziell entlasten!

Kostenbremse für 
die gesetzliche  

Krankenversicherung!

GESUNDHEIT UND PFLEGE
Die Digitalisierung ist auch im Gesundheitsbereich auf dem Vormarsch. Per Videosprechstunde können Patien-
ten bereits mit ihrem Arzt kommunizieren. Auch Gesundheits-Apps werden von vielen Verbrauchern genutzt. 
Demgegenüber stehen Befürchtungen, dass die sensiblen Gesundheitsdaten missbraucht werden könnten. 
Der vzbv fordert hier eine Regelung und Gestaltung im Sinne der Verbraucher. Außerdem setzt er sich dafür 
ein, dass eine gute medizinische Versorgung bezahlbar bleibt. Eine Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
der gesetzlichen Krankenversicherung ist deshalb notwendig.

Der vzbv macht sich dafür stark, dass alle Verbraucher 
eine hochwertige und bezahlbare medizinische und 
pflegerische Versorgung erhalten – lebenslang.

Kai Helge Vogel
Leiter Team Gesundheit und Pflege

VERTRAUEN IN 
BEZAHLBARE
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Krankenversicherung!

   Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

GESETZLICH KRANKENVERSICHERTE VOR STEIGENDEN KOSTEN SCHÜTZEN

Das Finanzierungssystem der gesetzlichen Kranken‑
versicherung (GKV) wurde im Jahr 2015 gesetzlich neu 
geregelt. Den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Pro‑
zent tragen Versicherte und Arbeitgeber seitdem mit 
je 7,3 Prozent. Allerdings wurde der Arbeitgeberbei‑
trag auf die 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben 
und damit gedeckelt. Über den Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen müssen nun einzig die Verbraucher 

für alle steigenden Kosten im Gesundheitswesen auf‑
kommen. Die Kosten müssen wieder gerecht auf alle 
Schultern verteilt werden. Statt eines Preiswettbe‑
werbs der Krankenkassen lässt sich so zudem wieder 
ein stärkerer Wettbewerb um eine qualitativ hochwer‑
tige und serviceorientierte Versichertenversorgung 
etablieren.

   Kernforderung zur Bundestagswahl 2017: 

PFLEGEBEDÜRFTIGE VERBRAUCHER FINANZIELL ENTLASTEN

Die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung de‑
cken per se nur einen Teil der Pflegekosten. Weil die 
Pflegeleistungen seit Jahren teurer werden, müssen 
Pflegebedürftige mittlerweile fast die Hälfte der Kos‑
ten privat tragen. Damit nicht immer mehr Verbrau‑
cher im Pflegefall in eine finanzielle Schieflage ge‑
raten, müssen unterlassene Leistungsanpassungen 
endlich nachgeholt werden. Für die Zukunft müssen 

die Leistungssätze regelmäßig angepasst werden, 
etwa durch eine gesetzliche Regelung, die eine au‑
tomatische jährliche Angleichung der Leistungen an 
die tatsächliche Kostenentwicklung nach eindeutig 
festgelegten Kriterien vorschreibt. Daneben muss 
auch die Pflegerechtsberatung finanziell gestärkt und 
ausgebaut werden.

VERTRAUEN IN 
BEZAHLBARE



Die Digitalisierung des   
Gesundheitssystems aus Patientensicht
75 Prozent der in Fokusgruppen befragten Patienten be‑ 

fürworten eine Digitalisierung der Gesundheitsversorgung. 
Auch Skeptiker ließen sich umstimmen, wenn Datensicherheit 

garantiert wäre und Wissenslücken gefüllt würden.

Quelle: forsa, vier Gruppendiskussionen mit jeweils 8 bis 10 Teilnehmern im Auftrag des vzbv, Juli 2016
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Hochwertige Apps sollten als Medizinprodukt zuge‑
lassen werden, damit Ärzte sie per Rezept verordnen 
können. Werden die Kosten von den Krankenkassen 
erstattet, gibt es für Hersteller einen guten Anreiz. 
Das ist bisher aber nur bei wenigen Apps der Fall und 
sollte gezielt ausgebaut werden. So wäre auch sicher‑
gestellt, dass diese Apps die Anforderungen an Da‑
tenschutz und ‑sicherheit einhalten.

DIGITALISIERUNG IN DER GESUNDHEITS- 
VERSORGUNG: DATENSCHUTZ UND SELBST-
BESTIMMUNG SICHERN

Die Digitalisierung durchdringt alle Bereiche – auch 
die Gesundheitsversorgung. Doch wie denken Ver‑
braucher darüber? Eine Studie von forsa im Auftrag 
des vzbv vom Juli 2016 zeigt eine breite Akzeptanz 
und Aufgeschlossenheit gegenüber digitalen Mög‑
lichkeiten wie Videosprechstunde, Gesundheits‑Apps 
oder elektronischer Patientenakte. Verbraucher wol‑
len aber, dass die vertrauten Versorgungsangebote 
bestehen bleiben und digitale Anwendungen nur er‑
gänzend hinzutreten.

Datenschutz für sensible Gesundheitsdaten: 
außerordentlich wichtig
Die elektronische Patientenakte kann zahlreiche Ver‑
besserungen mit sich bringen. So können Patienten 
Mehrfachuntersuchungen erspart bleiben, weil Ärzte 
sich ein besseres Bild über die medizinische Vorge‑
schichte machen können. Viele Verbraucher hegen je‑
doch Zweifel, ob sie wirklich Herr ihrer Daten bleiben. 
Sie möchten Ärzten nicht wahllos alle Daten ihrer me‑
dizinischen Akte offenbaren. Hier muss es differen‑
zierte Zugriffsrechte geben.

Ein hohes Datenschutzniveau muss es auch für alle 
weiteren digitalen Gesundheitsleistungen wie teleme‑
dizinische Untersuchungen oder Gesundheits‑Apps 
geben. Und es muss ausgeschlossen sein, dass Ver‑
braucher, die ihre Daten nicht offenlegen wollen, be‑
nachteiligt werden.

Medizin-Apps als Medizinprodukt zulassen
Mittlerweile sind etwa 350.000 Gesundheits‑ und Fit‑ 
ness‑Apps auf dem Markt, etwa um Blutdruck zu mes‑
sen, den Herzschlag zu kontrollieren oder an die Me‑
dikamenteneinnahme zu erinnern. Mit diesen Techno‑
logien lässt sich der medizinische Versorgungsalltag 
in Deutschland gut ergänzen, vor allem im Bereich der 
Prävention. Doch der Markt für Gesundheits‑Apps ist 
unübersichtlich.

DIE WICHTIGSTEN 
ERFOLGE

c
 DIGITALISIERUNG IN DER GESUND-
HEITSVERSORGUNG: VERANSTAL-
TUNG DISKUTIERT MASSSTÄBE

Auf einer Veranstaltung im Oktober 2016 hat der 
vzbv Möglichkeiten für eine verbraucherorien‑
tierte Gestaltung der neuen digitalen Möglich‑
keiten aufgezeigt. Die Forderung nach einem 
nationalen Gesundheitsportal ist mittlerweile 
in die politische Diskussion eingeflossen.

c
 PFLEGE: SITUATION 
VERBESSERT

Die Pflegereformen haben viele Verbesserungen 
für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen auf 
den Weg gebracht: Die Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs schafft für Men‑
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen einen 
gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen 
der Pflegeversicherung. Für die Leistungsein‑
stufung zählt nun das Maß an Selbstständig‑
keit im Alltag.

c
 GESETZLICHE KRANKENVERSICHE-
RUNG: PARITÄTISCH FINANZIEREN

Steigende Krankenversicherungsbeiträge zu 
verhindern ist für Verbraucher ein Topthema 
zur Bundestagswahl 2017. Das hat eine reprä‑
sentative Umfrage von Kantar EMNID im Auftrag 
des vzbv vom Oktober 2016 gezeigt. Der vzbv 
macht sich deshalb weiterhin für eine paritäti‑
sche Finanzierung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern stark.

  Kurz gesagt ...

Digitale Entwicklungen können
die Gesundheitsversorgung einfacher

und auch sicherer machen.
Deshalb gilt es, sie voranzutreiben.

Der Gesetzgeber muss jedoch
einen selbstbestimmten Umgang

mit den Angeboten sowie Datenschutz
und -sicherheit gewährleisten.

Philipp W. leidet an der Bluterkrankheit.
Seit Jahren spritzt er sich bei auftretenden

Blutungen einen Gerinnungsstoff und
trägt die Dosis in ein Heft ein. Aber manchmal

vergisst er das auch und lässt sein Heft
zu selten kontrollieren. Eine Komplikation

wie eine gefährliche Magenblutung kann so
schnell übersehen werden. Eine App sorgt hier für

mehr Sicherheit: Philipp trägt die Werte und
die Dosis bequem in sein Smartphone ein, das er

sowieso immer dabei hat, und der Arzt
kontrolliert die Daten  regelmäßig digital.

 
Der vzbv fordert den Ausbau

der Telemedizin, denn sie kann Verbrauchern
mehr Lebensqualität verschaffen.

Vorschlag des vzbv: Onlineportal rund 
um Gesundheit und Apps
Darüber hinaus fehlt bisher ein Portal, das Ver‑
brauchern gebündelte Informationen zu Gesund‑ 
heits‑Apps bietet. Verbraucher müssen sich ein‑
fach darüber informieren können, welche Apps als 
Medizinprodukt zugelassen sind, welchen Nutzen 
sie bringen und welche Krankenkassen sie finan‑ 
zieren.

Ein verlässliches Portal im Internet könnte empfeh‑
lenswerte Apps auflisten und auf andere seriöse 
Quellen hinweisen. Darüber hinaus sollte das Portal 
aktuelle und unabhängige Informationen rund um 
das Thema Gesundheit bieten.
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Belastung für Pflegebedürftige steigt
Rund 280.000 Pflegebedürftige werden vollstationär in 
Pflegeeinrichtungen versorgt und erhalten Leistungen aus der 
sozialen Pflegeversicherung in der Pflegestufe 2. Im Durch‑
schnitt müssen sie mittlerweile ein Drittel der Pflegekosten 
selbst tragen. Hinzu kommen noch rund 1.000 Euro monatlich 
für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten, die von 
den Pflegebedürftigen selbst bezahlt werden müssen. 

Quelle: BARMER GEK Pflegereport 2015
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VZBV: MITWIRKUNG IN DER PFLEGE 

Als einer von sechs Verbänden vertritt der vzbv 
die Interessen pflegebedürftiger und behin‑
derter Menschen unter anderem bei Gesetzge‑
bungsprozessen in Deutschland.

PFLEGE: BELASTUNG FÜR VERBRAUCHER 
DARF NICHT WEITER STEIGEN

Wer pflegebedürftig wird, für den erbringt die Sozia‑
le Pflegeversicherung (SPV) entsprechende Leistun‑
gen – allerdings nur bis zu einer bestimmten Höhe. 
Den Rest müssen Verbraucher selbst zahlen. Dabei 
wird dieser Teil immer höher, weil Löhne und Kosten 
für Pflegeleistungen steigen und die Leistungen viele 
Jahre nicht angepasst wurden. Die letzten Pflegerefor‑
men haben dies leider nicht berücksichtigt.

Bis 2030 könnte die Zahl der Pflegebedürftigen in 
Deutschland von 2,9 auf ca. 3,4 Millionen ansteigen, 
lautet eine Prognose des Statistischen Bundesamtes. 
Viele Verbraucher werden also von hohen Zuzahlun‑
gen betroffen sein. Umso dringlicher ist es, pflegebe‑
dürftige Verbraucher finanziell zu entlasten und eine 
nachhaltige Finanzierung der SPV zu gewährleisten. 
Daher fordert der vzbv:

1. Jährliche Anpassung der Leistungen statt im 
Drei‑Jahres‑Turnus.

2. Kaufkraftverlust ausgleichen, indem die in 
der Vergangenheit unterlassenen Leistungs‑ 
anpassungen zusätzlich nachgeholt werden.

Weitere Defizite bei den Pflegestärkungs- 
gesetzen (PSG)
Durch die PSG I, II und III hat sich die Situation Pflege‑
bedürftiger und ihrer Angehörigen grundsätzlich ver‑
bessert: Die Pflegeleistungen sind gestiegen und auf‑
grund des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs erhalten 
Personen mit kognitiven Beeinträchtigungen gleichen 
Zugang zu den Leistungen der SPV. Mit dem PSG III 
sollen nun die Kommunen die Pflegesituation vor 
Ort wieder stärker beeinflussen, um Pflegebedürftige 
möglichst lange im vertrauten, vor allem häuslichen 
Umfeld zu belassen. Doch die finanzielle Unterstüt‑
zung dafür wurde nicht geschaffen, sodass die Kom‑
munen ihre neue Aufgabe nicht bewältigen können. 
Ebenso fehlt weiterhin eine flächendeckende, unab‑
hängige und kostengünstige Pflegerechtsberatung.

§
BGH STÄRKT RECHTE VON HEIM- 
BEWOHNERN

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nach einer Klage 
des vzbv entschieden, dass Betreiber von Pflegehei‑
men und anderen Wohn‑ und Betreuungseinrichtun‑
gen die Preise nicht ohne Zustimmung der Bewohner 
erhöhen dürfen, wenn sich die Betriebskosten ändern 
(Az. III ZR 279/15).

  Kurz gesagt ...

Insgesamt hat sich die Situation
von Pflegebedürftigen verbessert.

Doch die Pflegestärkungsgesetze lassen
noch zu viele Missstände unbe- 

rücksichtigt. Gute Pflege muss zudem für
alle Verbraucher bezahlbar bleiben.

PATIENTENVERTRETUNG IM G-BA

Als eine von vier maßgeblichen Patientenor‑
ganisationen ist der vzbv an der Patientenver‑
tretung im Gemeinsamen Bundesausschuss 
(G‑BA) beteiligt. Der G‑BA legt fest, welche Leis‑
tungen von der gesetzlichen Krankenversiche‑
rung erstattet werden.

VZBV: MITGLIED DES BÜNDNISSES FÜR
GUTE PFLEGE

Das Bündnis für Gute Pflege – ein Zusammen‑
schluss aus 23 Mitgliedsverbänden und 14 
Unterstützern – hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Pflege in Deutschland zu verbessern und auf 
Missstände aufmerksam zu machen.

KURZ GEMELDET

Versandverbot verschreibungspflichtiger 
Medikamente nicht zukunftsorientiert
Ein geplantes Gesetz will den Versand verschreibungs‑
pflichtiger Arzneimittel untersagen. Der vzbv spricht 
sich gegen das Gesetz aus. Zugelassene Versandapo‑
theken ergänzen seit mehr als zehn Jahren die Apo‑
theken vor Ort. Verbraucher sollten selbst wählen kön‑
nen, welchen Vertriebsweg sie bevorzugen.

Statt Fernverschreibungen zu verbieten, 
lieber im Sinne der Verbraucher regulieren
Wird ein Patient ausschließlich telemedizinisch bera‑
ten, ist die Verordnung von Arzneimitteln durch den 
Arzt verboten. Das widerspricht dem Ziel der Bundes‑
regierung, die wohnortnahe Versorgung zu fördern, 
urteilt der vzbv und plädiert für den Ausbau der Tele‑
medizin in hoher Qualität.

Arzneimittelversorgung: Kosten für 
Verbraucher im Blick behalten
Arzneimittel sind ein wesentlicher Faktor bei der Kos‑
tenentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen. Die 
Neuregelungen greifen jedoch zu kurz. Es braucht 
Preisobergrenzen für Arzneimittel im ersten Jahr nach 
der Zulassung. Zudem müssen Zuzahlungen für Ver‑
braucher bei Rabattarzneimitteln entfallen und der 
pauschale Ausschluss von nicht verschreibungs‑
pflichtigen Arzneimitteln von der Erstattung durch die 
Krankenkassen diskutiert werden.

Versorgungssicherheit verbraucher- 
orientiert gestalten
Gesetzlich Versicherte müssen oft lange auf einen 
Facharzttermin warten. Um den Bedarf vor Ort richtig 
einzuschätzen, sollte bei der ambulanten Bedarfspla‑
nung nicht nur die Arztgruppe, sondern auch die Spe‑
zialisierung der Ärzte einbezogen werden, fordert der 
vzbv. Außerdem sollten die Ärztehonorare für Privat‑ 
und Kassenpatienten angeglichen werden, um eine 
Benachteiligung gesetzlich Versicherter zu verhindern.


