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Vorläufige Stellungnahme zum 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsför-

derung und Prävention (Präventionsgesetz – PrävG) 

 

I. Allgemeines 

Der vorgelegte Entwurf eines Präventionsgesetzes zielt darauf ab, unter Einbeziehung aller Sozial-
versicherungsträger sowie der privaten Krankenversicherung und der privaten Pflege-Pflichtver-
sicherung die Gesundheitsförderung und Prävention insbesondere in den Lebenswelten der Bürger 
zu stärken, die Leistungen der Krankenkassen zur Früherkennung von Krankheiten weiterzuentwi-
ckeln und das Zusammenwirken von betrieblicher Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz zu ver-
bessern. Diese Zielsetzung wird vom VDGH ausdrücklich begrüßt. Prävention und Früherkennung 
können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, Krankheiten zu verzögern oder ganz zu verhindern 
bzw. Krankheitsverläufe abzumildern. 

Der Gesetzentwurf stellt die Prävention in Lebenswelten stark in den Vordergrund. Diese versucht, 
die Lebensumstände der Menschen so zu verändern, dass Krankheiten möglichst gar nicht entstehen. 
Dies zu erreichen ist schwierig, eine Erfolgsmessung kompliziert und allenfalls langfristig möglich. 
Anders bei der Früherkennung: Bei Vorliegen eines konkreten Ergebnisses können Verhaltensände-
rungen herbeigeführt oder therapeutische Maßnahmen ergriffen werden. Insofern hält der VDGH 
einen umfassenden Ansatz in der gesundheitlichen Prävention für erforderlich, der sich auch in der 
nationalen Präventionsstrategie ausdrücken sollte. 

Im Bereich der Früherkennung von Krankheiten überträgt der Gesetzentwurf dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) wesentliche Aufgaben. So sollen die bisher gesetzlich verankerten Vorgaben 
für die Gesundheitsuntersuchung gem. § 25 Abs. 1 SGB V (z. B. Altersgrenze, Häufigkeit) entfallen. 
Stattdessen soll der G-BA die Leistungen zur Früherkennung jeweils an den aktuellen Stand des me-
dizinischen Wissens anpassen und alters- geschlechter- und zielgruppengerecht ausgestalten. Die 
damit verbundene Flexibilisierung ist durchaus zu begrüßen. Angesichts der Erfahrungen mit dem 
Vorgehen der Selbstverwaltung droht hier allerdings eine übermäßige Betonung des Wirtschaftlich-
keitsgebotes. Die Sorge ist umso berechtigter als der Gesetzentwurf in seiner Begründung auf „be-
trächtliche Einsparpotenziale“ verweist. Der „Laborteil“ der Gesundheitsuntersuchung umfasst heute 
ein Finanzvolumen von maximal 2 x 0,50 € je Fall. Die Festlegung der zu erhebenden Laborparameter 
erfolgte 1989 und gleicht eher einer Alibiveranstaltung als einer medizinisch aussagefähigen Unter-
suchung.  Um die Potenziale der Früherkennung zu nutzen, sollten Chancen eröffnet und nicht durch 
einen ausschließlich fiskalisch motivierten Blick zugeschüttet werden. Zudem ist es erforderlich dem 
G-BA Fristen für die regelmäßige inhaltliche Überprüfung zu setzen und Fristen für die Dauer der 
Beratungen vorzugeben. 
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Wünschenswert wäre es zudem, wenn der Gesetzgeber der Entschließung des Bundesrates folgen 
und einen Nationalen Diabetesplan umsetzen würde. Dies ist in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union bereits geschehen und angesichts der enormen und wachsenden Herausfor-
derungen in Zusammenhang mit der Erkrankung auch angemessen. Die Konzentration auf eine Indi-
kation wie Diabetes bietet zudem die Möglichkeit alle Präventionsarten anzuwenden und so zu mess-
baren, konkreten Ergebnissen zu kommen. 

Der VDGH vertritt die industriellen Hersteller von In-vitro-Diagnostik in Deutschland. Nachfolgend 
nimmt er Stellung zu einzelnen, für ihn unmittelbar relevanten Aspekten des Gesetzentwurfes. 

 

 

II. Zu den einzelnen Regelungen 

 

Zu Artikel 1 Nr. 4 

Die vorgesehene Zertifizierung  der Leistungsangebote der Krankenkassen gem. § 20 Abs. 4 SGB – 
neu ist aus Sicht des VDGH positiv zu bewerten. Gleiches gilt für die Einbeziehung unabhängigen wis-
senschaftlichen Sachverstandes. 

Der VDGH begrüßt, dass bestimmte Gesundheitsziele gemäß § 20 Abs. 3 SGB V – neu vom Spitzen-
verband Bund der Krankenkassen bei der Aufgabenwahrnehmung gem. Abs. 2 zu berücksichtigen 
sind. Die Zielformulierungen zu Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs haben einen deutlich höhe-
ren Konkretisierungsgrad als andere dort aufgeführte. Und sie können einer Wirksamkeits- und Er-
folgsmessung viel besser zugänglich gemacht werden. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, 
die Verfolgung der beiden vorgenannten Ziele verbindlicher zu machen. 

Die mit § 20 Abs. 6 vorgeschlagene Erhöhung der Ausgabenrichtwerte wird dem Grunde nach be-
grüßt.  

 

Zu Artikel 1 Nr. 12 

Zu Buchstabe a) 

Der VDGH begrüßt die Neudefinition des Leistungsanspruchs bei der Früherkennung von Krankhei-
ten insoweit, als eine alters-, geschlechter- und zielgruppengerechte Gesundheitsuntersuchung damit 
ermöglicht wird. Früherkennung sollte nicht nach dem „one size fits all“-Prinzip durchgeführt wer-
den, sondern passgenau für einzelne Gruppen angeboten werden. 

Die Übertragung der Konkretisierung der Früherkennungsleistungen auf den G-BA kann bei entspre-
chender Ausgestaltung für mehr Flexibilität und für ein medizinisch sinnvolles Angebot sorgen, so-
fern bei der Entscheidungsfindung nicht ausschließlich fiskalische Aspekte dominieren. Wünschens-
wert ist, dass bei der Neufassung der entsprechenden Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses die vor 25 Jahren festgelegten Laborparameter überprüft und zu einer aussagefähigeren Untersu-
chung weiterentwickelt werden. 
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Zu Buchstabe c) 

Mit § 25 Absatz 4 Satz 4 wird dem Gemeinsamen Bundesausschuss eine Zeitvorgabe für die erstmali-
ge Ausgestaltung der Präventionsempfehlung gesetzt. Dies wird vom VDGH dem Grunde nach be-
grüßt. Die Fristsetzung sollte sich aber auch auf die Anpassung der Richtlinie des G-BA zu den Inhal-
ten der Gesundheitsuntersuchung erstrecken. Der Hinweis in der Gesetzesbegründung auf eine bald-
möglichste Anpassung ist nicht ausreichend. Des Weiteren sollte eine gesetzliche Vorgabe erfolgen, 
dass zukünftig eine regelmäßige inhaltliche Überprüfung und ggf. Anpassung der Richtlinie zu erfol-
gen hat. 

Diese Vorgaben halten wir für erforderlich, um die Intention des Gesetzes zu realisieren. Während 
der Gesetzgeber dem Gemeinsamen Bundesausschuss für etliche ihm übertragenen Aufgaben Ent-
scheidungsfristen und regelmäßige Aktualisierungspflichten auferlegt (z. B. § 34 Abs. 1, § 116 b      
Abs. 4, § 137 b, § 137 f), fehlen vergleichbare Vorgaben für die Gesundheitsuntersuchung. Auch der 
Gemeinsame Bundesausschuss selbst setzt sich in seiner Geschäftsordnung/Verfahrensordnung hier-
für keine Zeitziele. Die Folge ist, dass eine inhaltliche Anpassung – bis auf die Streichung eines einzel-
nen Laborparameters – hier seit 25 Jahren nicht erfolgt ist. 

Änderungsvorschlag zu § 25 Abs. 4: 

Satz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt   bis zum …[einsetzen: Datum des letzten Ta-

ges des zwölften des auf das Inkrafttreten nach Artikel 9 Satz 1 folgenden Kalendermo-

nats] in Richtlinien nach § 92 erstmals das Nähere zur Ausgestaltung der Präventions-

empfehlung und passt die  Früherkennungsmaßnahmen dem jeweils aktuellen Stand des 

medizinischen Wissens entsprechend gemäß  Absatz 1 an. Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss hat dafür Sorge zu tragen, dass die Richtlinien über die Maßnahmen zur Früher-

kennung von Krankheiten  regelmäßig aktualisiert werden.“ 

 

Zu Artikel 1 Nr.13 

Zu Buchstabe b) 

Der VDGH begrüßt die Ausweitung der bisherigen Kinderuntersuchungen. Angesichts der Zunahme 
chronischer, lebensstilbedingter und psychischer Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter ist dies 
erforderlich. 

Zu Buchstabe c) 

Auch bei den Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche bezieht sich die Frist für den 
Gemeinsamen Bundesausschuss nur auf die Präventionsempfehlung. Dies ist aus unserer Sicht wie   
in der Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 12 Buchstabe c) ausgeführt nicht ausreichend. 

Änderungsvorschlag zu § 26: 

In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
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„Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt   bis zum …[einsetzen: Datum des letzten Ta-

ges des zwölften des auf das Inkrafttreten nach Artikel 9 Satz 1 folgenden Kalendermo-

nats] in Richtlinien nach § 92 erstmals das Nähere zur Ausgestaltung der Präventions-

empfehlung und passt die  Früherkennungsmaßnahmen dem jeweils aktuellen Stand des 

medizinischen Wissens entsprechend gemäß  Absatz 1 an. Der Gemeinsame Bundesaus-

schuss hat dafür Sorge zu tragen, dass die Richtlinien über die Maßnahmen zur Früher-

kennung von Krankheiten  regelmäßig aktualisiert werden.“ 

 

Zu Artikel 1 Nr.14 

Die Inanspruchnahme von Früherkennungsleistungen ist bislang vergleichsweise gering. Der VDGH 
begrüßt daher Ansätze, die Inanspruchnahmeraten zu erhöhen. Boni bieten hier eine Möglichkeit, 
finanzielle Anreize zu setzen. Insofern begrüßt der VDGH, dass die Kann-Regelungen in § 65a Absatz 
1 und Absatz 2  durch Soll-Regelungen ersetzt werden. 

 

Zu Artikel 1 Nr. 17 

Der VDGH begrüßt die Möglichkeit, in Ergänzung zur vertragsärztlichen Versorgung Betriebsärzte in 
die Durchführung von Gesundheitsuntersuchungen nach § 25 Absatz 1 einzubinden. Auch dies ist 
eine Möglichkeit die Inanspruchnahme von Gesundheitsuntersuchungen insgesamt zu erhöhen.  


