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Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn: Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 a bis 
6 c auf:  
 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung (Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetz – HHVG)  

Drucksache 18/10186  

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuss)  

Drucksache 18/11205  

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Gesundheit 
(14. Ausschuss)  

– zu dem Antrag der Abgeordneten Elisabeth Scharfenberg, Maria Klein-Schmeink, 
Kordula Schulz-Asche, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN  

Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur 
Versorgung und Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen  

– zu dem Antrag der Abgeordneten Elisabeth Scharfenberg, Kordula Schulz-Asche, 
Maria Klein-Schmeink, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN  

Versorgung verbessern – Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen  

– zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein- Schmeink, Elisabeth Scharfenberg, 
Kordula Schulz-Asche, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN  

Fairen Wettbewerb in der solidarischen Krankenversicherung ermöglichen – 
Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches 
vorantreiben  

Drucksachen 18/8399, 18/10247, 18/10252, 18/11205  

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für 
Gesundheit (14. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein-Schmeink, 
Corinna Rüffer, Elisabeth Scharfenberg, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit Behinderung 
menschenrechtskonform gestalten  

Drucksachen 18/3155, 18/11205  

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen zwei Entschließungsanträge der 
Fraktion Die Linke vor. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten 
vorgesehen.Gibt es dazu Widerspruch? – Das ist nicht der Fall.Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner in dieser Aussprache hat Dr. Roy Kühne für 
die CDU/CSU-Fraktion das Wort. – Herr Kollege. 

(Beifall bei der CDU/CSU)  

Dr. Roy Kühne (CDU/CSU):  

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Mein Fraktionsvorsitzender – er ist jetzt nicht da – erinnert 



gerne an den Satz von Kurt Schumacher: „Politik beginnt mit der Betrachtung der 
Wirklichkeit.“  

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause – Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN]: Das finde ich schon mal gut!)  

Die Wirklichkeit im Bereich der Heilmittel- und Hilfsmittelerbringer sieht aber nicht besonders 
gut aus.Nur 5,4 Prozent der GKV-Gesamtausgaben sind offenbar weder politisch noch 
finanziell interessant genug, um etwas zu tun.Beide Bereiche sind nicht gut geregelt.Es 
kommt zu Qualitätseinbrüchen, es kommt zum Abwandern von Mitarbeitern, und es kommt 
bedauerlicherweise inzwischen auch zu massiven Nachwuchssorgen.Heute beschließen 
wir deshalb ein Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung.Das sage ich mit 
aller Deutlichkeit: Die Heil- und Hilfsmittelerbringer in Deutschland haben es verdient. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Erst einmal haben es die Patienten verdient!)  

– Danke. 

Es ist ein Gesetz, welches die Versorgung verbessern wird und unsere Heilmittelerbringer, 
die Therapeutinnen und Therapeuten, in ihrer Arbeit stärkt und sie respektiert.Es ist ein 
Gesetz, das aber auch unsere Hilfsmittelerbringer – das sind unter anderem die Ortho-
pädietechniker, die Orthopädieschuhtechniker und die Pflegehilfsmittelberater – weiter 
etabliert.Es ist ein Gesetz – und das ist wichtig –, das die ganzheitliche Versorgung in 
unserem Land vorantreibt.Das Hilfsmittelverzeichnis zum Beispiel wird einer grundlegen-
den Überarbeitung unterzo- (S. 21820 →) gen.Das ist notwendig, damit wir auch hier einen 
aktuellen Stand halten und Patienten mit neuen, innovativen Produkten versorgen können. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Diese Überarbeitung muss bis Ende 2018 abgeschlossen werden; das ist sportlich. 

Ich würde mich freuen, wenn sich der Spitzenverband der Krankenkassen meiner 
Forderung nach einer Hilfsmittelkommission anschließt und eine gelebte Zusammenarbeit 
umsetzt.Das Know-how der Hersteller und Betroffenenverbände ist enorm. Es gilt, dieses 
Wissen mitberatend einzubinden.Wir können es nicht verschwenden.Stellungnahmen für 
die Schublade haben wir in letzter Zeit genug produziert. 

Qualität ist der Maßstab – eine Regel, die wir alle privat natürlich beherzigen.5 Millionen 
Menschen in Deutschland sind direkt oder indirekt auf eine vernünftige Hilfsmittelversorgung 
angewiesen.Das haben wir erkannt und haben Maßstäbe gesetzt.Bei Ausschreibungen – 
sehr wichtig – müssen jetzt zum Beispiel 50 Prozent der Produktkriterien qualitative Aspekte 
sein.Wir setzen weiterhin durch, dass Versicherte zwischen verschiedenen 
aufzahlungsfreien Hilfsmitteln wählen dürfen.Diese müssen auch eine gute Qualität 
haben.Bei Hilfsmitteln mit einer hohen Individualität legen wir fest, dass es keine 
Ausschreibung geben darf.Das alles ist vernünftig und endlich im Interesse der Patientinnen 
und Patienten in Deutschland. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)  

Aber auch der Bereich der Heilmittel wird neu überdacht.Heilmittelerbringer kennen Sie 
alle: Es sind Podologen.Sie sorgen dafür, dass wir gut zu Fuß sind.Es sind die Logopäden, 
die besonders nach Schlaganfällen Betroffenen das richtige Sprechen wieder beibringen. 
Es sind weiterhin die Ergotherapeuten, die die eingeschränkte Motorik zum Beispiel für das 
Schreibenlernen bei Kindern verbessern – wichtig für die Teilhabe.Fast jeder von uns war 
bestimmt schon einmal bei einem Physiotherapeuten oder einem Masseur.Nicht nur beim 
Spruch „Ich habe Rücken!“ können sie weiterhelfen. Sie alle leisten gute Arbeit am 
Patienten.Dafür mein aufrichtigster Dank an diese Berufsgruppen!  

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)  

Aber sie alle sind in der Vergangenheit oftmals aus dem Blickfeld von Politik und Kassen 
gerutscht.Schlechte Bezahlung, aber doch Wertschätzung durch die Patienten sind Alltag. 
Stichpunkt „Wertschätzung“: Sie alle haben bestimmt ein Auto, wenn nicht sogar 



zwei.Denken Sie doch einmal an Ihr Auto.Jeder von uns weiß, was die Stunde beim 
Automechaniker kostet.Die Preise brauche ich Ihnen sicher nicht zu nennen. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich habe drei Fahrräder!)  

Aber wissen Sie auch, was die Therapeuten für eine Stunde ihrer Arbeit bekommen? Es 
kann nicht sein, dass ein Automechaniker offensichtlich deutlich mehr wert ist als ein 
Menschenmechaniker. – Dieses Wort meine ich nicht despektierlich, sondern voller 
Respekt. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN – Maria 
Michalk [CDU/CSU]: Schönes Wort!)  

Ganz ehrlich: Man muss auch laut nachfragen dürfen, die Ursachen ergründen und dann 
mit den Verantwortlichen darüber reden, warum die Bezahlung so ist.Aufgrund der 
schlechten Gehaltsaussichten interessieren sich kaum noch junge Menschen für diese 
Berufe.Es sind schöne Berufe, welche an sich sehr beliebt sind.Kommen wir aber mit den 
Gehaltsinformationen, fliegen sie meistens schnell wieder aus den Berufsvorstellungen 
hinaus.Wir haben erkannt, dass die Vergütungssituation offensichtlich abschreckend ist. Wir 
haben erkannt, dass wir mit der Entkoppelung von der Grundlohnsumme ein Signal setzen 
können – ein Signal, durch das wir deutlich machen, dass die Patientinnen und Patienten 
von besser bezahlten Therapeuten mehr haben.Hier tragen jetzt aber die Verbände die 
Verantwortung.Auch das wird ein Lernprozess sein.Sie müssen lernen, sich gut mit den 
Krankenkassen auseinanderzusetzen. – Nur ein Hinweis an die Verbände: Je 
geschlossener Sie dies tun, umso erfolgreicher werden Sie wohl werden. 

Weiterhin wissen wir, dass das Potenzial von gut ausgebildeten Therapeuten nicht genug 
ausgeschöpft wird.Wir müssen ihr Wissen mehr nutzen und Modelle finden, mit denen wir 
das Wissen adäquat ausschöpfen.Mit der Blankoverordnung haben wir uns für solch ein 
Modell entschieden.Es gibt den Therapeuten die Chance, zu zeigen, wie sie ihre 
Arbeitsqualität einbringen können.Es stellt sich die Frage, mit welcher Therapieform und wie 
lange sie nach einer ärztlichen Diagnose am Patienten arbeiten. 

Das Modellvorhaben wird deutlich machen, wie groß das Potenzial ist, nicht nur fachlich, 
sondern auch wirtschaftlich bewusst zu arbeiten – und das allen Unkenrufen zum Trotz. 
„Delegation“ und „Substitution“ sind die Stichworte, die wir jetzt und zukünftig umsetzen 
müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, dazu haben wir jetzt noch nicht viel gehört! Da ist noch Hoffnung!)  

Ich bin mir ganz sicher, dass wir dadurch eine verbesserte Versorgung erreichen werden, 
und ich bin sehr davon überzeugt, dass wir kurz- und langfristig Kosten einsparen werden. 
Es muss ein Umdenken stattfinden. Es kann nicht mehr ein Nebeneinanderher geben; 
dieses Silodenken muss aufhören.Man muss daran denken, dass man im Interesse der 
Patienten arbeitet. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)  

Letztendlich ist mir noch ein Punkt wichtig, welcher in der Vergangenheit leider schon oft 
übersehen wurde: Wenn die Politik einen Gesetzentwurf verabschiedet, dann darf sie sich 
nicht von der Begleitung des Gesetzes verabschieden.Es muss eine Berichterstattung bei 
der (S. 21821 →) Durchführung und eine Sanktionierung bei Nichtumsetzung geben.Der 
Gesetzgeber sanktioniert ja auch Menschen, die bei Rot über die Ampel fahren. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Idee, welche nicht im Koalitionsvertrag steht – damit 
komme ich zum Ende –, hatte eigentlich keine Chance.Deshalb geht mein herzlicher Dank 
an unseren Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe, an die Parlamentarischen 
Staatssekretärinnen Annette Widmann-Mauz und Ingrid Fischbach, an den 
Pflegebeauftragten Karl-Josef Laumann und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums.Aber auch meiner AG-Vorsitzenden Maria Michalk will ich danken – und zum 



Schluss meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgruppe, welche ich mit dem 
Thema sicherlich immer wieder genervt habe. 

(Heiterkeit der Abg.Maria Michalk [CDU/ CSU])  

Ich danke aber auch den Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)  

Zuletzt möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die es betrifft, nämlich bei den Heil- 
und Hilfsmittelerbringern, welche uns als CDU/CSU-Fraktion mit vielen Beiträgen spürbar 
zu diesem Gesetz ermutigt haben.Es sind diejenigen, die täglich am Patienten arbeiten, und 
sie haben meinen vollsten Respekt verdient. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als nächste Rednerin hat Birgit Wöllert für die Fraktion Die Linke das Wort. 

(Beifall bei der LINKEN)  

Birgit Wöllert (DIE LINKE):  

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Gäste! Das Gesetz zur 
Stärkung der Heil-und Hilfsmittelversorgung ist entstanden, obwohl es nicht im 
Koalitionsvertrag steht.Warum gibt es dieses Gesetz? Weil es dringend überfällig und 
notwendig war!  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Maria Michalk [CDU/CSU]: Dann können Sie 
heute ja auch zustimmen!)  

Die Praxis hat regelrecht danach geschrien, hier etwas zu verändern. 

Durch die Ausschreibungspraxis sind Menschen mit Hilfsmitteln versorgt worden, die sie 
oftmals – ich denke an die Inkontinenzmittel; zu Deutsch: Windeln – gar nicht gebrauchen 
konnten; sie mussten dann selber passende Hilfsmittel kaufen.Es ist überfällig, dass damit 
jetzt wenigstens in Ansätzen Schluss gemacht wird. 

(Tino Sorge [CDU/CSU]: War das ein Lob?)  

– Das war das Lob. 

(Beifall der Abg.Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] – Tino Sorge 
[CDU/CSU]: Sehr gut, Frau Kollegin!)  

Es gibt in diesem Gesetzentwurf ein paar Dinge, die durchaus in die richtige Richtung 
gehen. 

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Wieder ein Lob!)  

Es ist schön, dass ich es mir ersparen kann, etwas zu den einzelnen Berufsgruppen der 
Heilmittelerbringer zu sagen, weil das der Kollege Kühne schon sehr schön gemacht hat. 

(Beifall des Abg.Manfred Grund [CDU/ CSU])  

Ich sage noch einmal, was alles als Heilmittel gilt: Anwendung von Physiotherapie, 
Krankengymnastik, Massage, Logopädie bei Stimm- und Sprechstörungen – das ist vor 
allem für Patienten wichtig, die einen Schlaganfall hatten, aber auch für Kinder und 
Jugendliche, damit sich Benachteiligungen nicht fortsetzen –, Ergotherapie für alles, was 
die Motorik, die Sinnesorgane und die geistigen und psychischen Fähigkeiten betrifft – das 
sind besonders wichtige Therapien für Menschen im Alter, aber auch für Kinder –, und, nicht 
zu vergessen, Podologie, mit der oftmals die Volkskrankheit Diabetes am Fuß behandelt 
wird und eine Amputation verzögert oder sogar verhindert werden kann.All das ist deshalb 
wichtig.Die entsprechenden Heilmittel werden eingesetzt, damit eine Krankheit abgemildert 



wird, eine Krankheit ausheilt oder der Krankheitsfortschritt aufgehalten wird.Deswegen ist 
das so wichtig. 

Circa 330 000 Menschen arbeiten in diesen vier Heilmittelberufen, und zwar – da schließe 
ich mich den Vorrednern an – mit großer Kompetenz.Sie leisten eine hervorragende 
Arbeit.Das spiegelt sich überhaupt nicht in ihrem Verdienst wider.Das muss nun endlich 
geändert werden.Dafür ist es allerhöchste Zeit. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und des BÜNDNISSES 
90/ DIE GRÜNEN und des Abg.Erich Irlstorfer [CDU/CSU])  

Das muss nicht nur deshalb geändert werden, weil die Menschen das verdienen, sondern 
auch, um den in Zukunft dringend notwendigen Nachwuchs zu sichern.So wird in diesen 
Berufen nämlich keiner mehr tätig sein wollen.Deshalb ist der Wegfall der 
Grundlohnsummenbindung, erst einmal befristet auf drei Jahre, ein kleiner Schritt.Er reicht 
aber lange nicht aus.Mutiger wäre es gewesen, diese Regelung ohne Befristung 
festzuschreiben oder in den Verhandlungen darauf zu drängen, die Ausgangsbasis zu 
erhöhen.Auch das kann ja der Gesetzgeber. 

Die Kompetenzen müssen weiter ausgebaut werden.Es gab bereits Modellversuche, etwa 
den, eine Therapie nach der Diagnose mit einer ärztlichen Blankover- (S. 21822 →) ordnung 
durchzuführen. Dafür bräuchte es keine neuen Modellversuche.Neue Modellversuche 
brauchen wir dahin gehend, dass die Fachleute selber über die Therapie entscheiden 
können, ohne die Patienten vorher zum Arzt zu schicken.Das wäre ein moderner und 
innovativer Modellversuch. 

Ich werde nicht weiter ausführen, was wir bei den Heilmitteln noch brauchen, da ich auf 
meine Redezeit achten muss.Ich komme jetzt zu den Hilfsmitteln.Da ist es überfällig, dafür 
zu sorgen, dass die Einzelfallgenehmigung der Krankenkassen wegfällt.Sie wird so restriktiv 
gehandhabt, dass die Grundbedürfnisse der Menschen oft gar nicht geachtet werden. 

Lassen Sie mich die Antwort einer großen Krankenkasse auf den Widerspruch gegen die 
Ablehnung zur Übernahme der Kosten für eine Brems- und Schiebehilfe für einen Rollstuhl 
vorlesen, die zeigt, wie dringend notwendig Veränderungen sind: Das allgemeine Grundbe-
dürfnis, selbstständig zu gehen, kann nicht darin verstanden werden, dass die 
Krankenkasse einen behinderten Menschen durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln in die 
Lage versetzen muss, Wegstrecken jeder Art zurückzulegen, die ein nichtbehinderter 
Mensch bei normalem Gehen zu Fuß bewältigen kann. – Das ist doch hanebüchen.Das hat 
doch mit Teilhabe nichts zu tun.Diese Regelung gehört dringend abgeschafft.  

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)  

Ein Grundübel ist die unerträgliche Ausschreibungspraxis, die die Ursache aller 
Missstände ist.Diese muss abgeschafft werden.  

(Beifall bei der LINKEN)  

Da meine Redezeit tatsächlich fortgeschritten ist, möchte ich ganz schnell eine 
Bemerkung zu der Beitragsbefreiung von Notärzten und Notärztinnen machen.Die 
Befreiung damit zu begründen, dass ihre Tätigkeit dem Allgemeinwohl diene, ist wirklich 
hanebüchen.Dann müssten wir ja ganz viele Bereiche aus dem beitragspflichtigen 
Versicherungssystem herausnehmen. Was machen wir denn mit den Feuerwehrleuten? 
Was machen wir denn mit den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern? Auch sie sitzen 
in den Rettungswagen und dienen dem Allgemeinwohl.Das geht doch gar nicht.Das ist ein 
Armutszeugnis für Politik.Das Sozialversicherungssystem ist doch nicht dazu da, um einen 
Mangel innerhalb der Versorgung in irgendeiner Weise zu beheben. 

Wir werden uns bei der Abstimmung zu diesem Gesetzentwurf enthalten; denn das 
Gesetz schafft, wie gesagt, eine Basis, auf der man weiterarbeiten kann.Es ist gut, dass Sie 
dieses Gesetz am Ende der Legislatur eingebracht haben.Vielleicht kann daraus in der 
nächsten Wahlperiode etwas Richtiges und Vernünftiges werden. 



(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg.Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] – Widerspruch bei Abgeordneten der SPD – Maria Michalk [CDU/CSU]: 
Also, nein!)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als nächster Redner hat Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion das Wort. 

(Beifall bei der SPD sowie des Abg.Dr. Roy Kühne [CDU/CSU])  

Dr. Karl Lauterbach (SPD):  

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
möchte ich auf Folgendes hinweisen: Ich erinnere mich nicht daran, dass wir für ein Gesetz 
trotz der Einschränkungen am Ende der Rede – so möchte ich es formulieren – so viel Lob 
von Ihnen, von der Partei der Linken, bekommen haben. 

(Birgit Wöllert [DIE LINKE]: Das war schon zu viel!)  

Ich möchte es nicht versäumen, mich dafür ausdrücklich zu bedanken.Ich nehme an, dass 
ich diesen Dank auch im Namen der Unionskolleginnen und -kollegen ausspreche. 

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Bis auf den Schluss! Der war nichts!)  

Vielen Dank für die Anerkennung unserer Arbeit. 

Es geht heute um ein wichtiges Gesetz – das ist tatsächlich so –, weil sich bei den Hilfs- 
und Heilmitteln eine Fehlentwicklung breitgemacht hatte, die der Kollege Kühne bereits 
dargestellt hat.Wir haben mittlerweile in der Krebsbehandlung Medikamente, die zum Teil 
pro Jahr 100 000 Euro kosten.Sie werden zum Teil erstattet – zu Recht –, auch wenn sie 
die Lebensqualität noch nicht so gut beeinflussen können, wie wir das wünschen. Dagegen 
wird bei Menschen, die bettlägerig sind und gepflegt werden müssen oder die andere 
Hilfsmittel wie etwa Windeln benötigen, zum Teil um Centbeträge gerungen.Das ist nicht 
würdig, und das ist eine Ungleichbehandlung, die wir jetzt stoppen wollen.Daher ist der 
Ansatz sehr richtig.Er kommt in der Zeit und beseitigt eine Ungleichbehandlung, die wir viel 
zu lange hingenommen haben. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU – Maria Klein-Schmeink 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Überfällig!)  

Das ist auch eine Selbstkritik; das ist ganz klar.Wir haben das aber jetzt geändert, und dieser 
Gesetzentwurf kommt keine Minute zu früh. 

Des Weiteren möchte ich auf den Risikostrukturausgleich eingehen.Unser deutsches 
Gesundheitssystem ist weder eine Einheitskasse,  

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Das ist wahr!)  

noch ist es ein System der Prämien, in dem jeder das bezahlt, was seinem Risiko entspricht, 
in dem also Alte und Kranke mehr bezahlen.Das ist nur deshalb so, weil wir einen 
Finanzausgleich zwischen den Kassen haben, der die Morbidität der Versicherten 
berücksichtigt. 

Dieser Risikostrukturausgleich ist das Kernstück unseres gesetzlichen Wettbewerbs.Das ist 
der dritte Weg.Der Wettbewerb um Qualität und um gute Verträge funk- (S. 21823 →) 
tioniert nämlich nur dann, wenn die Krankenkassen nicht bestraft werden, weil sie Ältere 
und Kranke versichert haben.Daher ist der Risikostrukturausgleich das Kernstück unseres 
Wettbewerbs. 

Dieser Risikostrukturausgleich ist in den letzten Monaten in Verruf gekommen – zu Recht 
–, weil die Krankenkassen etwas gemacht haben, was nicht geht.Sie haben Ärzte dafür 
bezahlt, dass für die Versicherten ihrer Kasse Diagnosen aufgeschrieben wurden, die den 
Patienten eine höhere Krankheitslast zuwiesen, als es tatsächlich der Fall war.Das ist in 
zweierlei Hinsicht unfair.Zum einen ist das ein Betrug zwischen den Krankenkassen, und 
zum Zweiten ist das auch noch brandgefährlich für die Versicherten.Denn der Versicherte, 
der aus Abrechnungsgründen eine Krankheit diagnostiziert bekommt, die er gar nicht hat, 



trägt diese Diagnose als Patient mit und wird möglicherweise schon vom nächsten Arzt 
falsch behandelt. 

So kommt es zu einer Inflation der Erkrankungen, zu Betrug zwischen den 
Krankenkassen, zur Diskreditierung des Risikostrukturausgleichs und gleichzeitig zu einer 
Gefährdung der Patienten.Das beseitigen wir, indem wir diese Verträge, die das möglich 
machen, strikt verbieten. 

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Guckt eigentlich jemand auf die Redezeit 
von Herrn Lauterbach?)  

Wir verbieten auch die Beratung der Krankenkassen in dieser Art und Weise, sodass nicht 
nur das gesamte System des Risikostrukturausgleichs gerettet wird, sondern damit auch 
die Krankheitsberücksichtigung beim Finanzausgleich der Kassen innerhalb des 
Risikostrukturausgleichs weiterhin möglich bleibt. 

Ich sage an dieser Stelle ganz klar: Wir als SPD werden den weiteren Ausbau des 
Risikostrukturausgleiches betreiben; denn es gibt nach wie vor Benachteiligungen von 
Krankenkassen, die besonders viele Alte und Kranke versichern.Das wollen wir nicht 
hinnehmen.Daher stellen wir auch langfristig die Beschränkungen der Krankheiten, die in 
diesem Ausgleich überhaupt berücksichtigt werden, strittig.Dafür muss das System aber 
sauber sein und darf nicht missbraucht werden.So viel zum komplizierten Bereich 
Risikostrukturausgleich. 

Nur noch wenige Sätze – meine Redezeit läuft ab – zu einem Punkt, den ich persönlich 
für sehr bedeutsam halte.Wir schließen hier eine Lücke zwischen gesetzlich und privat 
Versicherten, die sich in Form einer Zweiklassenmedizin aufgetan hat.Wenn ein 
Privatversicherter eine sehr komplizierte Erkrankung hat, dann kann er sich ambulant in der 
Uniklinik behandeln lassen, weil dies von der privaten Krankenversicherung erstattet 
wird.Für den gesetzlich Versicherten gab es für diese ambulante Versorgung auf 
Überweisung bisher nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, überhaupt von Spezialisten in 
Augenschein genommen zu werden.Wenn dies gemacht wurde, dann war es auch noch ein 
großes Verlustgeschäft für die Unikliniken, die das gemacht haben. 

Wir machen zweierlei: Zum einen stellen wir sicher, dass gesetzlich Versicherte mit 
Überweisung in Unikliniken eine gemeinsame Untersuchung von Fachärzten in 
spezialärztlicher Hinsicht bekommen können.Somit wird ein Unterschied zur privaten 
Krankenversicherung beseitigt.Zum Zweiten stellen wir auch klar, indem entsprechende 
Rahmenverträge bis zum 1. Juli 2017 abgeschlossen werden müssen, dass die 
Hochschulen, die dies machen, damit keine Verluste machen.Das ist eine wesentliche 
Lücke, die wir zwischen beiden Versicherungssystemen schließen.Das kann natürlich nur 
ein allererster kleiner Schritt in Richtung Bürgerversicherung sein, für die wir natürlich 
stehen.Das will ich aber hier nicht ausführen. 

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Nein! Reden Sie uns das nicht kaputt! – Tino Sorge 
[CDU/ CSU]: Das ist falsch interpretiert!)  

Es handelt sich insgesamt um ein Gesetz mit Augenmaß.Ich darf mich bei all jenen, die uns 
auf diesem langen Weg unterstützt haben, ganz herzlich bedanken. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als nächste Rednerin hat Maria Klein-Schmeink für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das 
Wort. 

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):  

Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, Politik beginnt mit der 
Betrachtung der Wirklichkeit.Das ist ein guter Ansatz. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  



Diesen Ansatz haben wir mit vier Anträgen zu unterstützen versucht.Beginnen wir mit dem 
Antrag zur besseren Versorgung der Menschen mit Behinderungen aus dem Jahr 
2014.Zentraler Baustein darin: die Verbesserung der Heil- und Hilfsmittelversorgung. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg.Birgit Wöllert [DIE 
LINKE])  

Herr Sorge als Hauptredner hat damals infrage gestellt, dass es überhaupt Handlungsbedarf 
gibt. 

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Das haben Sie völlig falsch verstanden! Ich habe genau 
das Gegenteil gesagt, Frau Klein-Schmeink! Ich sage Ihnen nachher noch einmal, 
was ich beim letzten Mal gesagt habe!)  

Ein weiterer Antrag zielte darauf, eine Untersuchung durchzuführen, wie die Situation der 
Heilmittelversorger insgesamt ist, und zwar sowohl bezüglich ihres Versorgungsanteils als 
auch der ökonomischen Situation und der Ausbildungssituation. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

Dieser Antrag wird hier heute abgelehnt. 

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Inhaltlich ist das lange erledigt!) (S. 21824 →) 
 

Weiterer Punkt: Wir haben Ihnen einen Vorschlag unterbreitet, wie man die Situation in 
der Heilmittelversorgung tatsächlich verbessern könnte, und zwar, indem man nämlich nicht 
nur einen beschränkten Zugang zur Blankoverordnung schafft, sondern das regelhaft ins 
Gesetzbuch übernimmt.Das werden Sie gleich ablehnen, obwohl gut belegt ist, dass das 
der richtige Ansatz ist. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

Sie haben es sogar genau so bestätigt. 

Des Weiteren erwähne ich, dass wir mit der Direktverordnung weiter vorankommen 
müssen.Auch da haben Sie sich nur zu einer kleinen, modellhaften Geschichte durchringen 
können. 

Schließlich haben Sie die Aufhebung der Grundlohnsummenbindung, also die Ursache 
der sehr schlechten Einkommenssituation in diesen Bereichen, nur befristet verändert. 

All das zeigt doch: Bei der Betrachtung der Wirklichkeit haben wir noch viel Potenzial nach 
oben. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

Wenn Sie immer so betonen, dass genau dieser Bereich für die Versorgung von vielen 
Patienten mit chronischer Erkrankung und Behinderung tatsächlich von ganz großer 
Bedeutung ist – wir reden von insgesamt 17 Millionen Menschen, die mit Beeinträchtigungen 
zu kämpfen haben –, dann müssen wir mit der Heilmittelversorgung sehr viel mutiger 
umgehen, als wir es heute tun.Genau das wird in der nächsten Wahlperiode ein großes 
Thema sein. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg.Birgit Wöllert [DIE 
LINKE])  

Kommen wir zur Hilfsmittelversorgung – auch ein sehr entscheidender Bereich für die 
Lebensqualität der betroffenen Patientinnen und Patienten –: Welche Situation haben wir 
denn dort vorgefunden? Vor zehn Jahren haben Sie – vereint als erste Große Koalition – 
mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen geschaffen. Damit haben Sie die Grundlage dafür 
gelegt, dass bei der Versorgung mit Hilfsmitteln hauptsächlich bzw.ausschließlich  

(Birgit Wöllert [DIE LINKE]: Der Preis!)  

der Preis und nicht mehr die Lebensqualität der betroffenen Menschen eine Rolle spielt. 

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Fataler Fehler!)  



Das heilen Sie heute ein klein wenig, indem nämlich gesagt wird, dass das Kriterium Qualität 
zu 50 Prozent bei der Ausschreibung eine Rolle spielt.Meinen Sie, dass das der 
Quantensprung ist, den wir da brauchen? Wir haben da unsere Zweifel. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg.Birgit Wöllert [DIE 
LINKE])  

Wir werden jedenfalls nachprüfen, ob Hilfsmittel tatsächlich so zur Verfügung gestellt 
werden, dass sie erstens die nötige Qualität bringen und zweitens auch tatsächlich 
teilhabeorientiert gewährt werden; denn das ist ja ein weiterer wichtiger Punkt. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

Die Umsetzung einer ganz zentralen Forderung zur Qualitätssicherung wäre gewesen, im 
Gesetz festzuhalten, dass regelmäßig Patientenbefragungen, Verbraucherbefragungen 
durchgeführt werden, die zeigen, ob die Qualität der Ausschreibung stimmt oder nicht.Was 
haben Sie gemacht? Sie schaffen eine Regelung, nach der das erst einmal ins Benehmen 
des G-BA gestellt wird.Wir werden sehen, was an dieser Stelle passiert.Wir haben also auch 
für diesen Bereich keine Sofortlösung. 

Ich sage es noch einmal: Bei der Betrachtung der Wirklichkeit haben wir noch ganz viel 
Potenzial nach oben. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg.Birgit Wöllert [DIE 
LINKE])  

Dann kommen wir zum Bereich des Risikostrukturausgleichs.Auch dazu haben wir Ihnen 
einen Antrag vorgelegt, der Ihnen auf die Sprünge helfen sollte.Aber auch da trauen Sie 
sich nicht, tatsächlich den entscheidenden Punkt anzugehen, nämlich zuzusehen, dass wir 
ein Gutachten bekommen, das nicht nur die schon vorhandenen Kriterien, die wir im 
Risikostrukturausgleich haben, verbessern und bewerten hilft, sondern auch äußere, neue 
Faktoren einbezieht wie soziodemografische Faktoren – also: wie ist eigentlich die 
Lebenslage in einer Region? – und ein Regionalkennzeichen, das frühzeitig vorliegt, damit 
wir Erkenntnisse haben und sofort entsprechende Maßnahmen in der nächsten 
Legislaturperiode umsetzen können.Auch das haben Sie mit diesem Gesetz nicht er-
möglicht. 

Wir können zwar sagen: Es sind Schritte in die richtige Richtung.Aber der Mut für 
entscheidende Schritte hat an dieser Stelle gefehlt.Deshalb werden wir uns nur enthalten 
können. 

Zusätzlich muss man sagen: Sie haben mit der Ausnahmeregelung hinsichtlich der 
Sozialversicherungspflicht von Notärzten einen entscheidenden und systemwirksamen 
Fehler gemacht, der uns wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode massiv 
beschäftigen wird. 

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Eine mutige Maßnahme zur Daseinsvorsorge!)  

Frau Wöllert hat es deutlich gemacht: Es kann doch nicht sein, dass wir für Notärzte eine 
Extraregelung schaffen, während Rettungsassistenten, Feuerwehrleute und alle anderen 
nicht einbezogen werden.Hier wird der falsche Weg gewählt.Das muss man ganz deutlich 
sagen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN und 
des Abg.Erich Irlstorfer [CDU/CSU])  

Das wird ein Thema sein, dass uns wahrscheinlich in der nächsten Legislaturperiode massiv 
beschäftigen wird. 

In diesem Sinne: Wir haben noch viel Potenzial, die Wirklichkeit unter dem Aspekt zu 
betrachten, wie eine (S. 21825 →) patientengerechte und -orientierte Versorgung ermöglicht 
werden kann. 

Danke schön. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN)  



Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als nächster Redner spricht Erich Irlstorfer für die CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Erich Irlstorfer (CDU/CSU):  

Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz, das wir heute 
verabschieden werden, ist zusammen mit den zahlreichen Änderungsanträgen sehr 
umfangreich.Es bezieht neben der Heil- und Hilfsmittelversorgung zahlreiche andere 
Teilbereiche ein und löst Probleme.Der Gesetzentwurf verdient nach meiner Auffassung die 
Zustimmung des ganzen Hauses.  

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Richtig!)  

Wie wir bemerkt haben, mussten auch die Rednerinnen und Redner von der Opposition 
Kritikpunkte mit der Lupe suchen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Harald Weinberg [DIE LINKE]: Na ja! – 
Birgit Wöllert [DIE LINKE]: Dafür brauchte ich keine Lupe! Das stimmt nicht!)  

Die jetzt gefundenen Regelungen sind ein erster Fingerzeig für den Weg, den wir künftig 
gemeinsam mit den Heilmittelerbringern gehen wollen: mehr Verantwortung und mehr 
Kompetenzen. 

Die Einführung einer Blankoverordnung, auf deren Basis die Ergotherapeutin oder der 
Physiotherapeut künftig selbst bestimmen können, welche Therapie sie oder er wie häufig 
anwendet, war eine wichtige Forderung der Heilmittelerbringer.Sie wird nun in jedem 
Bundesland erprobt. 

Einen Schwerpunkt des Koalitionsvertrages bildet die Verbesserung der Qualität.Zum 
Thema „Qualität der Hilfsmittel“ möchte ich sagen, dass wir von den betroffenen 
Patientinnen und Patienten in den vergangenen Jahren von extrem vielen Ungereimtheiten 
gehört haben, die sich im Laufe der Zeit immer weiter verschärft haben.Man könnte 
geradezu von einem Abwärtswettlauf bei den Ausschreibungen sprechen; auch das gehört 
an einem solchen Tag wie diesem gesagt. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ja, das haben Sie von der 
CDU/ CSU ganz lange ignoriert!)  

Die unsägliche Qualität von Hilfsmitteln kenne ich auch aus persönlicher Erfahrung mit 
meinen Eltern.Was hier den Menschen teilweise zugemutet wurde – als Paradebeispiel 
wurden die Inkontinenzwindeln bereits erwähnt –, war für mich wirklich unsäglich.Hinzu 
kam, dass Menschen, die finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind, aufgrund 
mangelnder Qualität zum Kauf vorgeblich besserer Produkte nahezu genötigt wurden. 

Diese Zustände waren nicht mehr hinnehmbar.Deshalb ist diese gesetzliche Neuregelung 
überfällig. 

(Beifall der Abg.Kordula Schulz-Asche [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])  

Selbst die Kostenträger, die natürlich immer auch ein Auge auf die Preisgestaltung werfen 
müssen, haben hier Zustimmung signalisiert.Wir werden also zukünftig dem Aspekt der 
Qualität gegenüber dem Preis eine höhere Bedeutung zumessen.Eines aber ist in diesem 
Zusammenhang klar: Der Gesetzgeber – hier sind wir uns wohl fraktionsübergreifend einig 
– wird scharf prüfen, ob diese gesetzlichen Regelungen auch in der Praxis so umgesetzt 
werden, wie wir das in diesem Gesetz heute beschließen. 

(Beifall bei der CDU/CSU)  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aus den Änderungsanträgen möchte ich an dieser 
Stelle die Regelungen zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die 
Krankenversicherung der Rentner herausgreifen, weil dieses Thema der CSU schon seit 
vielen Jahren ein wichtiges Anliegen ist und wir wirklich sehr froh sind, dieses in dem heute 
zu verabschiedenden Gesetz eingebracht zu haben. 



Wir haben in Deutschland ein weitreichendes Gerechtigkeitsproblem bei der finanziellen 
Ausstattung von Müttern im Rentenalter.Es ist für uns als Union nicht akzeptabel, wenn 
Mütter am Ende eines sehr arbeitsreichen Lebens für Kinder und Familie mit einer Rente 
auskommen müssen, die zum Leben nicht reicht.Unsere Pläne zur Anrechnung der 
Kindererziehung auf die Rente, unabhängig vom Geburtsdatum des Kindes, kennen Sie 
ja.Besonders gravierend wird dieses Problem aber bei den Müttern, die beim privat 
versicherten Ehepartner mitversichert waren,  

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Daran sieht man, was das für 
ein schlechtes System ist!)  

während sie sich der Erziehung von Rentenbeitragszahlern, im Volksmund auch Kinder 
genannt, gewidmet haben, etwa die Ehefrau eines Polizisten, die vielleicht 700 Euro Rente 
bekommt, davon als sogenannte freiwillig Versicherte aber 250 Euro an die Krankenkasse 
abzugeben hat. 

Wir sind als Gesellschaft den Müttern zu Dank verpflichtet, und das darf sich nicht nur im 
Reden erschöpfen.Deshalb haben wir in dem heute zu verabschiedenden Gesetz geregelt, 
dass nunmehr drei Jahre für jedes Kind auf die Vorversicherungszeit der Krankenversiche-
rung der Rentner angerechnet werden.Wir geben damit ein Signal der Wertschätzung, das 
auch bei heutigen und zukünftigen Eltern ankommt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf ein wichtiger und ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist, um eine 
qualitativ bessere Versorgung zu erreichen. Deshalb (S. 21826 →) würde ich Sie bitten, 
sich nicht zu enthalten, sondern zuzustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als nächste Rednerin spricht Martina Stamm-Fibich für die SPD-Fraktion. 

(Beifall bei der SPD)  

Martina Stamm-Fibich (SPD):  

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Verehrte 
Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne! Seit knapp drei Jahren beschäftige ich mich 
mit dem Thema Hilfsmittel.In diesem Zeitraum habe ich einen Berg von Petitionen 
bearbeitet, viele Einzelschicksale begleitet, unzählige Gespräche und Verhandlungen 
geführt.Mit jedem Tag wurde mir klarer, dass hier dringender Handlungsbedarf 
besteht.Deshalb haben wir als AG Gesundheit der SPD bereits im Juni 2015 ein Posi-
tionspapier zur Verbesserung der Hilfsmittelversorgung veröffentlicht. Wir haben darin 
sieben konkrete Forderungen formuliert, die sich in dem vorliegenden Gesetzentwurf 
wiederfinden.  

Wir stellen mit dem Gesetz die Weichen für eine patientengerechte, aber auch 
finanzierbare Versorgung mit Hilfsmitteln. Mit dem Gesetz schaffen wir die Vorausset-
zungen, dass den Kassen ein harmonischer Dreiklang aus Wirtschaftlichkeit, Qualität und 
Service gelingen kann.Bisher war der gesetzlich geregelte Qualitätsaspekt der 
Ausschreibungen eindeutig zu flexibel und zu weich gestaltet. 

Ich freue mich sehr, dass es sich beim Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz um eine 
Initiative aus dem Parlament handelt.Und dass wir dieses Gesetz außerhalb des 
Koalitionsvertrags heute beschließen, ist nur dank der guten und konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und mit dem Patientenbeauftragten der 
Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, möglich. 

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU sowie der Abg.Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])  



Ausschlaggebend war eine Petition beim Deutschen Bundestag zum Thema 
Inkontinenzversorgung.Diese Petition wies auf massive Missstände in der Versorgung mit 
aufsaugenden Hilfsmitteln hin. 

Ein Großteil der Krankenkassen arbeitet bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten 
inzwischen mit Pauschalen.Diese Pauschalen reichen bei weitem nicht aus, um Versicherte 
mit vernünftigen Produkten zu versorgen.Das bestätigt auch eine Analyse des 
Bundesrechnungshofes.So kalkulieren die Rechnungsprüfer in einem Bericht an den 
Haushaltsausschuss des Bundestages mit monatlichen Preisen von 31,50 Euro und 52,50 
Euro.Das sind Beträge, liebe Kolleginnen und Kollegen, die durch die Pauschalen der 
Krankenkassen zum Teil drastisch unterschritten werden.Patienten berichten davon, dass 
sie nur eine knapp bemessene Menge einfachster Produkte als Sachleistung ihrer 
Krankenkasse angeboten bekommen hätten.Die gewohnte Qualität und Menge sollten sie 
künftig nur noch gegen eine private Aufzahlung erhalten können. 

Wegen solcher inakzeptablen Vorkommnisse haben wir das Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetz auf den Weg gebracht. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Das Gesetz regelt nun wichtige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der 
Hilfsmittelversorgung, und wir schaffen Transparenz über die Aufzahlungen für die Pa-
tientinnen und Patienten; das ist richtig und wichtig so. 

Besonders hervorzuheben ist, dass individuell angefertigte Hilfsmittel sowie Hilfsmittel mit 
einem sehr hohen Dienstleistungsanteil künftig nicht mehr von den Krankenkassen 
ausgeschrieben werden dürfen.Menschen mit einem künstlichen Darmausgang und andere 
Patienten, die Hilfsmittel mit einem hohen Dienstleistungsanteil benötigen, dürfen nicht 
durch Ausschreibungen mit ständig wechselnden Produkten oder Leistungserbringern kon-
frontiert werden. Betroffene brauchen in hochsensiblen Situationen vertrauensvolle und 
verlässliche Hilfe. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Durch eine Ausschreibung der Stomaversorgung sowie eine Ausschreibung zur ableitenden 
Inkontinenzversorgung waren die betroffenen Patientinnen und Patienten sowie die 
Selbsthilfeverbände stark beunruhigt.Wir haben die Sorgen und Ängste ernst genommen 
und konnten erreichen, dass Ausschreibungen dieser Art künftig nicht mehr zulässig sind. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist richtig so!)  

Ausschreibungen für individuelle Hilfsmittel und Hilfsmittel mit hohem Dienstleistungsanteil 
werden mit dem HHVG für unzweckmäßig erklärt, und die Formulierung „in der Regel“ in § 
127 SGB V wird gestrichen.  

Für mich ist klar, dass die Situation der Betroffenen besser werden muss.Wirtschaftlichkeit 
darf nicht der einzige Maßstab sein.Wir brauchen in der Versorgung mit Hilfsmitteln mehr 
Qualität und mehr Bewusstsein für die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Pati-
enten. 

(Beifall bei der SPD)  

Jeder Patient muss davon ausgehen können, dass er bei seiner Krankenkasse ordentlich 
versorgt wird.Krankenkassen dürfen nicht auf Kosten derjenigen sparen, die sich aus 
Scham nicht wehren können.Deshalb ist das Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz ein 
Meilenstein in der Hilfsmittelversorgung. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Ich möchte kurz noch auf eine weitere Neuerung hinweisen; der Kollege Irlstorfer hat es 
auch schon getan. (S. 21827 →) Ursprung dafür, lieber Kollege Irlstorfer, war aber auch der 
Inhalt einer Petition, die uns auf die Regelungen zur KVdR hingewiesen haben.Ich bin da 
bei Ihnen: Wir dürfen den Menschen – in der Regel sind es Frauen – nicht den Weg in die 
KVdR verwehren.Deswegen halte ich es für so wichtig, darauf hinzuweisen: Die sogenannte 
9/10-Regelung ist zwar in der Öffentlichkeit kaum bekannt, hat aber für die Betroffenen 



schwerwiegende Folgen, und zwar dann, wenn Vorversicherungszeiten fehlen und sie als 
Rentnerinnen und Rentner nicht Mitglied der KVdR werden können. 

Ich finde, es ist richtig, was wir da tun. Wir erfüllen damit auch einen wirklich lang gehegten 
Wunsch dieser Frauen.Wir erkennen an, dass sie vor der Erziehungszeit berufstätig waren 
und auch danach und dass sie sich in ihrer Erziehungszeit nicht anders versichern 
konnten.Ich denke, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.Deshalb bitte ich Sie, 
liebe Opposition, zuzustimmen – so wie gestern im Ausschuss angekündigt.Wir haben ja 
viele Gemeinsamkeiten.Ich glaube, dieser Gesetzentwurf verdient es, dass wir ihm 
einvernehmlich zustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Als letzter Redner in dieser Aussprache spricht Tino Sorge für die CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)  

Tino Sorge (CDU/CSU):  

Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wie unterschiedlich Lob ausfallen kann, haben wir heute in der Debatte wieder 
gesehen.Einerseits hat mich heute Frau Wöllert – das muss ich ehrlich sagen – ein bisschen 
überrascht: Enthaltung ist ja, wie ich mal gelernt habe, die höchste Form des Lobes der 
Opposition.Was ich nicht verstanden habe, liebe Frau Kollegin Klein- Schmeink, ist, warum 
Sie, wenn Sie schon sagen, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, andererseits 
hier den Eindruck erweckt haben, als sei das ganze Gesetz schlecht. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Habe ich nicht! Ganz im 
Gegenteil!)  

Genau dieser Eindruck ist hier angekommen, und das finde ich schade. 

Ich glaube, es hätte sich gerade im Rahmen der Beratung dieses Gesetzentwurfs gelohnt, 
auch einmal diejenigen, die aus Bereichen kommen, die sonst nicht so im Vordergrund 
stehen – der Heil- und Hilfsmittelbereich, das Gesundheitshandwerk, die 
Gesundheitsfachberufe –, auch einmal zu würdigen; denn das sind diejenigen, die neben 
den Krankenhäusern, die immer präsent sind, und den Krankenkassen jeden Tag am 
Patienten eine Leistung erbringen, die jeden Tag Gutes für die Patienten tun und die 
entscheidend dazu beitragen, dass die Versorgung qualitativ hochwertig erfolgt. 

(Beifall bei der CDU/CSU)  

Von einigen wird hier so getan, als sei mit Blick auf das Gesetz überhaupt nichts passiert.Mir 
ist vorgeworfen worden, ich hätte gesagt, es gebe überhaupt keinen Handlungsbedarf.Ich 
habe genau das Gegenteil gesagt, und ich werde Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel 
nennen, Frau Kollegin – Stichwort: Beiträge Selbstständiger zur gesetzlichen 
Krankenversicherung.Bereits in der letzten Debatte im September 2016 haben wir darüber 
gesprochen, dass es durchaus Probleme hinsichtlich der Frage Beitragsbemessung 
gibt.Das haben wir als Koalition jetzt geändert. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Im Gegenteil, Sie schaffen 
keine Lösungen, sondern ein neues Problem!)  

Wir haben eine neue Beitragsbemessung für Selbstständige in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und schauen genau darauf, wie hoch die tatsächlichen Einkünfte im 
Kalenderjahr und bezüglich der Mindestbemessungsgrenzen sind.Diese praxisnahe Lösung 
für Selbstständige ist eine bürokratiearme Möglichkeit und ein klares Signal für die Stärkung 
von Gründermentalität, ein klares Signal für die vielen selbstständigen Leistungsträger in 
unserer Gesellschaft.Deshalb ist es ein gutes Gesetz. 

Nächster Punkt: Qualitätssicherung bei Gesundheitshandwerkern.Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir sprechen immer über den Mittelstand.Wir wissen, er ist das Rückgrat der 



Gesellschaft.Dazu gehören die vielen Gesundheitshandwerker und der 
Gesundheitswirtschaftsbereich.Wir sprechen über 25 000 Augenoptiker, über 
Hörgeräteakustiker, Orthopädieschuhtechniker, Zahntechniker.Das sind Innovationstreiber. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die haben Sie jetzt acht Jahre 
lang im Regen stehen lassen!)  

Es gibt mittlerweile 180 000 Mitarbeiter in diesem Bereich, die einen enormen Beitrag zu 
einer modernen, verlässlichen Versorgung leisten.Deshalb haben wir auch die bisherige 
Ausschreibungspraxis aufgehoben.Wir haben sie abgeschafft, weil wir der Meinung sind, 
dass individuelle handwerkliche Leistungen nichts mit einer pauschalen Ausschreibung zu 
tun haben. 

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die haben Sie nicht 
abgeschafft, sondern abgemildert!)  

Dadurch haben wir gerade im Bereich von orthopädischen Schuheinlagen einen ruinösen 
Preiswettbewerb verhindert, und wir stärken damit auch die Attraktivität dieser Berufe. 

Das Beispiel Modellprojekte ist bereits angesprochen worden.Mein Kollege Roy Kühne hat 
darauf hingewiesen, dass wir viele Berufsgruppen in diese Modellprojekte 
einbeziehen.Das ist zum Beispiel für Podologen sehr wichtig, die sich dafür erst einmal 
nicht angeboten oder aufgedrängt haben; aber wir sprechen hier über Volks- (S. 21828 →) 
krankheiten, zum Beispiel über Diabetes.Wir haben mittlerweile 9 Millionen Erkrankte in 
diesem Bereich; die Dunkelziffer liegt bei zusätzlichen 2 Millionen. Deshalb ist es wichtig, 
dass wir, wenn wir diesen Diabetes-Tsunami in den nächsten Jahren verhindern wollen, 
genau schauen, welche sinnvollen Kooperationen es dabei gibt.Daher ist dies auch eine 
sinnvolle Maßnahme und Mittelverwendung im Gesundheitswesen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Stärkung der Hochschulambulanzen ist ein weiteres 
Thema, das wir im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetzes angehen.Der 
Kollege Lauterbach hat bereits darauf hingewiesen, dass es um eine bessere Versorgung 
geht.Es geht um eine bessere Einbindung der Patienten sowie um innovative Behandlungs- 
und Versorgungsansätze und einen direkteren Zugang zu interdisziplinären Ansätzen.Das 
werden wir mit diesem Gesetz erreichen.Wir sprechen immer über sektorübergreifende 
Ansätze.Dies ist ein konkretes Beispiel, und insofern kann man sagen, dass es ein guter 
Ansatz ist. 

(Maria Michalk [CDU/CSU]: Mutterschutz!)  

Letzter Punkt: Kodier-Beeinflussung. Dieses Thema ist durch die Presse gegangen, und 
insofern ist es nur folgerichtig, dass wir dem hier einen Riegel vorschieben.Das ist letztlich 
auch verständlich; denn stellen Sie sich vor, jede Krankenkasse würde dies tun.Das kann 
man mit folgender Situation vergleichen: Im Kino stehen auf einmal die Leute in der ersten 
Reihe auf, und Sie sehen nichts mehr.Was tun Sie? Sie stehen auch auf. – Nichts anderes 
haben die Kassen getan.Das heißt, eine Kasse hat damit angefangen, anders kodieren zu 
lassen.Die nächste Kasse musste es mitmachen, damit sie im Wettbewerb keine Nachteile 
erleidet.Insofern ist dies ein klares Signal nach außen, dass wir sagen: Wer dieses System 
missbraucht, erfährt eine konsequente Reaktion des Gesetzgebers.Dabei gibt es keine 
Tolerierung mehr.Das haben wir umgesetzt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Maria Michalk [CDU/CSU]: 
Mutterschutz!)  

Mit Blick auf die Uhr – ich könnte noch stundenlang über dieses sehr gute Gesetz 
referieren – nur noch ein Punkt: Mutterschutz.Wir haben gerade in diesem Bereich 
Unwuchten aus der Vergangenheit beseitigt, indem wir beim Mutterschutz selbstständig 
tätigen Müttern die Möglichkeit geben, mit gesetzlich versicherten Müttern gleichziehen zu 
können. 

Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen von den Koalitionsfraktionen und den 
anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Hause.Ich betrachte ihre Enthaltung als eine 
Form des Lobes. 



(Maria Michalk [CDU/CSU]: Vielleicht stimmen sie ja noch zu!)  

Insofern ist das heute ein guter Tag, und vielleicht sind Sie angesichts der Realität mit 
unserem Vorschlag einverstanden und stimmen dem Gesetzentwurf zu. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der SPD)  

Vizepräsidentin Dr. h. c. Edelgard Bulmahn:  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelversorgung. Der Ausschuss für 
Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 
18/11205, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 18/10186 in der 
Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der 
Ausschussfassung zustimmen wollen, um ihr Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung mit den Stimmen der 
Koalition bei Enthaltung der Opposition angenommen worden. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung  

und Schlussabstimmung.Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
sich zu erheben. – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist der Gesetzentwurf 
in der dritten Lesung mit den Stimmen der Koalition bei Enthaltung der Opposition angenom-
men worden. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Entschließungsanträge der Fraktion Die Linke. 

Entschließungsantrag auf Drucksache 18/11207.Wer stimmt für diesen Entschließungs-
antrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthält sich jemand? – Das ist nicht der Fall.Damit ist der 
Entschließungsantrag mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition 
abgelehnt worden. 

Entschließungsantrag auf Drucksache 18/11208.Wer stimmt für diesen Entschließungs-
antrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Ent-
schließungsantrag mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke 
bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt worden. 

Tagesordnungspunkt 6 b.Wir setzen die Abstimmung über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Gesundheit auf Drucksache 18/11205 fort. 

Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung 
des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/8399 mit dem Titel 
„Versorgung durch Heilmittelerbringer stärken – Valide Datengrundlage zur Versorgung und 
Einkommenssituation von Heilmittelerbringern schaffen“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthält sich jemand? – Damit ist diese 
Beschlussempfehlung des Ausschusses angenommen worden mit den Stimmen der 
Koalition gegen die Stimmen der Opposition. 

Unter Buchstabe c empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 18/10247 mit dem Titel „Versorgung verbessern – 
Kompetenzen von Heilmittelerbringern ausbauen“. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthält sich jemand? – Damit ist (S. 21829 →) auch 
diese Beschlussempfehlung angenommen worden mit den Stimmen der Koalition gegen die 
Stimmen der Opposition. 

Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung die 
Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf der Drucksache 18/10252 
mit dem Titel „Fairen Wettbewerb in der solidarischen Krankenversicherung ermöglichen – 
Weiterentwicklung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleiches vorantreiben“. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – 



Damit ist diese Beschlussempfehlung ebenfalls angenommen worden mit den Stimmen der 
Koalition gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke. 

Tagesordnungspunkt 6 c. Hier empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe e seiner 
Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen auf 
Drucksache 18/3155 mit dem Titel „Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit 
Behinderung menschenrechtskonform gestalten“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthält sich jemand? – Damit ist diese 
Beschlussempfehlung ebenfalls angenommen mit den Stimmen der Koalition gegen die 
Stimmen der Opposition. 

Damit haben wir diesen Tagesordnungspunkt abgeschlossen. 
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