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31. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 5. Sep-
tember 2019 · 
hier: TOP 4 

92. Gesundheitsministerkonferenz am 5./6.Juni 2019 
Antrag nach§ 76 (4) GOLT, Vorlage 17/4969 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen, 

in der 31 . Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie am 5. Sep

tember 2019 wurde der oben genannte Tagesordnl;Jngspunkt mit der Maßgabe der· 

schriftlichen Berichterstattung für erledigt erklärt. 

Ich berichte daher wie folgt: 

Am 5. und 6. Juni 2019 fand in Dresden die 92. Gesundheitsministerkonferenz (kurz: 

GMK) unter Vorsitz der sächsischen Staatsministerin für Soziales und Verbraucher

schutz statt. 

Breiten Raum nahme[l der Bericht des B~ndes durch den Bundesgesundheitsminister 

und die dazugehörige Diskussion ein . Dabei ging es insbesondere um das Gesetzes

vorhaben zur Digitalen Versorgung , um das MDK-Reformgesetz, das Faire Kassen

wahl-Gesetz und die Masern-Impfpflicht. 
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Das „Faire-Kassenwahl-Gesetz" liegt als Referentenentwurf vor. Dazu gab es zum Teil 

massive Kritik. Auch die Landesregierung Rheinlar.id-Pfalz sieht einzelne Vorhaben 

sehr kritisch, so insbesondere die im Entwurf vorgesehene. bundesweite Öffnung aller 

Krankenkassen , die Abschaffung der Haftungsverbünde sowie den kompletten Aus

tausch der ehrenamtlichen Mitglieder gegen Vorstandsmitglieder der Krankenkassen 

im GKV-Spitzenverband. Es wird sich zeigen , welche Argumente aus der Länder- und 

Verbändeanhörung das Bundesministerium für Gesundheit aufgreifen und noch im Re

ferentenentwurf berücksichtigen wird . 

Jedenfalls hat das Bundesministerium den ursprünglich vorgesehenen Zeitplan geän

dert und das Gesetz nicht, wie zuvor beabsichtigt, vor der Sommerpause ins Bundes

kabinett gebracht. 

Kritisch sieht die Landesregierung auch Aspekte des Gesetzentwurfs für bessere und 

unabhängigere Prüfungen (,,MDK-Reformgesetz"), konkret die geplanten Veränderun

gen der organisatorischen Strukturen bei den Medizinischen Diensten , vornehmlich die 

geplante Neubesetzung der Verwaltungsräte. Der Entwurf zum MDK-Reformgesetz 

wird am 20. September 2019 dem Bundesrat zur ersten Beratung vorliegen . Es ist da

von auszugehen , dass der Bundesrat umfassend zu dem Gesetzentwurf Stellung 

nimmt. 

Der Referentenentwurf zum Masernschutzgesetz wird ebenfalls im September 2019 im 

Bundesrat beraten . Die Landesregierung stimmt dem Gesetzentwurf des Masern

schutzgesetzes deshalb grundsätzlich zu , weil er auch Erwachsene und dabei Berufs

gruppen, wie das Personal medizinischer Einrichtungen sowie pädagogische Fach

kräfte , in den Blick nimmt. Die Impfquoten bei Kindern in Rheinland-Pfalz liege11 ja be

reits deutlich über dem Bundesschnitt. Die Landesregierung hatte zu diesem Thema 

bereits vor der Somm~rpause im Ausschuss berichtet. 

• fOr lhelnland·Pfal.1 
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Wichtig ist, dass wir trotz der kommenden Impfpflicht gegen Masern weiter über die 

Notwendigkeit aller von der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut emp

fohlenen Impfungen aufklären . Auf keinen Fall dürfen sich die Impfquoten anderer Imp

fungen zugunsten der Masernimpfung verschlechtern , weil diese als weniger wichtig 

angesehen werden . Bei der GMK wurde de!ll Vorschlag von Rheinland-Pfalz zuge

stimmt, die Impfquote bei Erwachsenen auszubauen und dabei die Empfehlungen der 

ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut zu überprüfen, da sie veraltet er-
. . 

scheinen . 

Gemeinsam mit Hessen.wird Rheinland-Pfalz im Jahr 2021 die Nationale Impfkonferenz · 

ausrichten . Auch das wurde bei der GMK von allen Ländern beschlossen . Bei diesen 

zweijährig stattfindenden Konferenzen werden Impfziele diskutiert und Strategien , diese 

zu erreichen. Die Konferenz wird am 15./16. Juni 2021 im Kurhaus in Wiesbaden statt

finden. 

Vom Gastgeberland Sachsen gesetztes Hauptthema der diesjährigen GMK war die Di

gitalisierung. Das Ziel der Bundesregierung , den digitalen Wandel· im Gesundheitswe

sen zu gestalten und damit die Chancen für die gesundheitliche Versorgung zu nutzen, 

wurde allgemein begrüßt. 'Ebenso die im damals kurzfristig vorgelegten Referentenent

wurf des Digitalen Versorgung-Gesetzes (DVG) vorgesehenen Neuerungen, wie zum 

· Beispiel die Integration von Gesundheits-Apps in die Versorgung . Grundsätzlich positiv 

gesehen wurden auch Regelungen zur zügigen Einführung der elektronischen Patien

tenakte , die sich jedoch bedauerlicherweise nicht im aktuellen Gesetzentwurf wieder„ 

finden und auf künftige Gesetzgebungsprojekte vertagt wurden . Die GMK forderte zum 

Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen mehr Spielraum für innovative regionale 

Versorgungslösungen , die auf die Besonderheiten vor Ort ausgelegt sind - im lichte 

des nun ausführlicher diskutierten DVG-Gesetzentwurfs setzen sich etliche Länder, da.., 

runter Rheinland-Pfalz, nun konkret dafür ein, dass auch regional entwickelte Versor

gungslösungen genauso schnell in die Regelversorgung überführt werden können , wie 

neue Anwendungen aus der Förderung des Innovationsfonds . 
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Ein weiteres zentrales Thema der GMK war eine bedarfsgerechte, flächendeckende 

und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung . Hier wurde von den Ländern be

tont, den Strukturwandel in der Krankenhausversorgung konstruktiv gestalten zu wol

len , unter anderem mit Hilfe des um vier Jahre erweiterten Strukt'urfonds. Zudem wollen 

sich die Länder mit der zunehmenden Komplexität des Krankenhausvergütungssys

tems und darin bestehenden Fehlanreizen beschäftigen und Vorschläge für gesetzliche 

Änderungen erarbeiten. Das wird zunächst in den Fachgremien beraten . 

Weiteres Thema war die Schulgeldfreiheit für die Gesundheitsberufe. Die GMK hat den 

Bund aufgefordert, hierzu eine bundeseinheitliche Regelung vorzulegen und damit ei

nen wesentlichen Beitrag zu Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen zu leisten . Im 

rheinland~pfälzischen Koalitionsvertrag wurde bereits festgehalten , dass die Schulgeld

freiheit i-n den Gesundheitsfachberufen durch die Integration in das System der Kran

kenhausbetriebskostenfinanzierung erfolgen soll. 

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ist dazu seit dem Jahr 

2012 mit den Krankenkassen , der Landeskrankenhausgesellschaft und verschiedenen 

Krankenhäusern im Gespräch , um private und damit schulgeldpflichtige Schulen in die 

Trägerschaft eines Krankenhauses zu überführen. Dadurch entfallen die Schulgeldkos

ten für die Auszubildenden, da die Krankenkassen gemäß Krankenhausfinanzierungs

gesetz die Ausbildungskosten refinanzieren . Die Landesregierung ·ist auf diesem Weg 

auch schon ein sehr gutes Stück weitergekommen ; inzwischen sind 38 von 62 Schulen 

zahlungsfrei .. 
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