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Rückblick: Gesundheitsgesetzgebung

Ein Jahr, etliche Gesetze 
Mit der Pandemie begann eine intensive Aktivität des Gesetzgebers, die es zu einer Herausforderung 

machte, den Überblick zu wahren. Diese Übersicht zeigt kurz vor der neuen Legislaturperiode die wich-
tigsten Gesetze und Verordnungen – vorrangig Corona-unabhängig – der vergangenen zwölf Monate. 

Infektionsschutzgesetz: 
Das Infektionsschutzgesetz trat am 
1. Januar 2001 in Kraft. Es macht u.a. 
bundesweite Vorgaben zu Prävention 
und Meldepflichten bei ansteckenden 
Erkrankungen. Es stellt damit einen 
Rahmen dar, innerhalb dessen die 
Länder in ihrer eigentlichen Zustän-
digkeit für die Gesundheit der Bevöl-
kerung zu sorgen haben. Während 
der Corona-Pandemie wurden in das 
Infektionsschutzgesetz situationsbe-
dingt zahlreiche Detail-Regelungen in 
die Zuständigkeit des Bundes über-
nommen. So kann nun z.B. der Bund 
die GKV zur Übernahme bestimmter 
Kosten verpflichten oder vorüberge-
hende Änderungen in der Ausbildung 
in Gesundheitsberufen verordnen 
– sobald der Bundestag eine „epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite“ 
festgestellt hat. Wenn die Pandemie 
abgeklungen ist, wird die Frage zu 
stellen sein, ob die zahlreichen neuen 
Detail-Regelungen auch für andere 
infektiologische „Großereignisse“ 
passend sind. 

Beihilfe zur Selbsttötung: 
Selbsttötung ist in Deutschland nicht 
strafbar, deswegen kann auch Beihil-
fe hierzu grundsätzlich nicht strafbar 
sein. Allerdings wurde bisher die 
„geschäftsmäßige Förderung der 
Selbsttötung“ unter Strafandrohung 
gestellt. Dieser Passus wurde durch 
das Bundesverfassungsgericht im 
Februar 2020 für nichtig erklärt, da 
er (in dieser pauschalen Form) die 
Selbstbestimmung der Betroffenen 

unzulässig einschränke. Andererseits 
dürfe es keine Verpflichtung zur 
Beihilfe bei der Selbsttötung geben. 
Auf diesem schmalen Grat ist eine 
gesetzliche Neuregelung erforder-
lich. Auf der Grundlage einer großen 
Zahl von Stellungnahmen einschlägi-
ger Verbände und gesellschaftlicher 
Gruppen liegt nun ein Gesetzentwurf 

vor. Dieser benennt, unter welchen 
Bedingungen eine Beihilfe zur Selbst-
tötung nicht strafbar ist, und nimmt 
eine Abgrenzung zwischen Werbung 
und Information vor. Detailrege-
lungen zu dieser schwierigen Frage 
sollen sich in einem neuen „Gesetz 
zur Regelung der Hilfe zur Selbsttö-
tung“ finden.

Gesundheitsgesetzgebung des Bundes  der letzten zwölf Monate
1.  Grundsätzliches in der  

Patientenbetreuung
• Infektionsschutzgesetz  
 (weiterreichende Änderungen)
•  Strafbarkeit Selbsttötung, Bezug zu 

BVerfG 2/2020 (Gesetzsentwurf)
•  Schutz vor Konversionsbehandlungen  

(in Kraft 06/20)

2.    Grundsätzliches im Krankenhaus
•  Krankenhauszukunftsgesetz  

(in Kraft 10/20)
•  Änderung Personaluntergrenzen- 

ver ordnung (in Kraft 7/20)
•  Methodenbewertungsverfahrens- 

ver ordnung (Referentenentwurf)
•  Intensivpflege- und Reha-Stärkungs-

gesetz (in Kraft 10/20)
•  Gesundheitsversorgungsweiterentwick-

lungsgesetz (2./3. Lesung Juni 2020)
•  Versorgungsverbesserungsgesetz  

(Pflege) (in Kraft 1/21)

3. Grundsätzliches im GKV-System
•  RSA-Verordnung
•  MDK Reformgesetz (in Kraft 1/20)

4.  Organisatorische Detailfragen,  
Ausbildungen

•  Approbationsordnung  
(Referentenentwurf 11/20 u.a.)

•  Gesundheits-IT-Verordnung
•  Werbemaßnahmen von Krankenkassen 

(VO)/Kassenwettbewerbsgesetz  
(in Kraft 4/20)

• Gesetz zu Krebsregisterdaten
• Medizinprodukterecht

•  Digitale Versorgung und Pflege- 
Moder nisierung (1. Ls 3/21)

•  MTA-Reform-Gesetz, Hebammen - 
aus bildung (in Kraft 1/20)

•  Neue psychoaktive Stoffe Verordnung  
(in Kraft 7/20)

•  Bevorratung Arzneimittel Intensivmedizin
• DIVI-Verordnung
•  Patientendaten-Schutzgesetz 

(in Kraft 10/20)
•  Medizinprodukte EU-Anpassung  

(In Kraft 5/20)
•  Digitale Gesundheitsanwendungen  

(in Kraft 4/20)
•  Reform Notfallversorgung (RE aus 1/20)

5.   Corona-Detailregelungen
• Zusätzliche Maßnahmen für die   
 pflegerische Versorgung, Verordnung   
 und Verlängerung
•  Diverse Verordnungen zur Impfstoff-

verteilung, incl. Priorisierung,  
Impf verordnung

• Diverse Verordnungen zur wirtschaft -  
 lichen Sicherung der Krankenhäuser
•  Infektionsschutzgesetz – diverse  

Änderungen, incl. „nationale Tragweite“
• Diverse Verordnungen zu Reisen/Einreisen
•  Diverse Verordnungen zum Testen
• Corona-Schutzverordnungen
•  Medizinischer Bedarf/Arzneimittel-

bedarf/Corona/Schutzmasken
•  Corona Surveillance  

(diverse Verordnungen)
• Corona/Kinderkrankengeld

Quelle: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/
gesetze-und-verordnungen.html
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Gesetz zum Schutz vor Konversi-
onsbehandlungen: 
Medizinische Behandlungen oder an-
dere Interventionen die das Ziel haben, 
die selbst empfundene geschlechtliche 
Identität einer Person gezielt zu verän-
dern oder zu unterdrücken (Konversi-
onstherapien), sollen künftig verboten 
sein, ebenso die Werbung dafür. Das 
Gesetz steht unter dem Motto „Es ist 
ok, so wie du bist“. Ausdrücklich nicht 
verboten werden Behandlungen, die 
der selbst empfundenen geschlecht-
lichen Identität einer Person oder 
ihrem Wunsch nach einem Körperbild 
zum Ausdruck verhelfen. Verboten 
sind Konversionsbehandlungen bei 
Minderjährigen sowie immer dann, 
wenn die freie Willensentscheidung 
eingeschränkt ist.

Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Gesundheitsversorgung: 
Hier geht es v.a. um die bessere 
Bezahlung von Pflege in Pflegeeinrich-
tungen und um die Entlastung von 
Pflegebedürftigen bei den Eigenan-
teilen. Ab September 2022 sollen nur 
noch Pflegeeinrichtungen mit der 
Pflegeversicherung abrechnen können, 
die ihre Pflegekräfte und Betreuungs-
kräfte nach Tarif bezahlen. Es soll ein 
bundeseinheitlicher Personalschlüssel 
vorgegeben werden. Pflegekräfte sol-
len mehr Verantwortung bekommen, 
Kurzzeitpflege im Krankenhaus soll 
möglich werden. Begleitend soll fest-
gelegt werden, dass die Pflegepersonal-
quotienten künftig auf der Internetsei-
te des InEK veröffentlicht werden.

Gesetz zur digitalen Modernisie-
rung von Versorgung und Pflege: 
Digitale Pflegeanwendungen im 
iPhone oder anderen Geräten (Pfle-
ge-Apps) sollen von Pflegebedürf-
tigen genutzt werden können, um 
den eigenen Gesundheitszustand zu 
überwachen oder zu stabilisieren. Sie 
sollen auch für die Kommunikation 
mit pflegenden Angehörigen verwen-
det werden. Daten aus den digitalen 

Pflegeanwendungen sollen in die 
elektronische Patientenakte (ePA) ein-
gestellt werden können. Die Vermitt-
lung von Arztterminen soll ebenfalls 
so möglich sein. Das E-Rezept und die 
ePA sollen weiterentwickelt werden.

Versorgungsverbesserungsgesetz: 
Dieses Gesetz, wesentlich durch die 
Corona-Pandemie „getriggert“, soll 
über diese hinaus wirken. Zum einen 
werden Finanzreserven der GKV 
herangezogen, um aktuell die Bei-
tragssätze bzw. die Zusatzbeiträge zu 
stabilisieren. In der Altenpflege (SGB 
XI) sollen neue Stellen geschaffen 
und durch die Pflegekassen finanziert 
werden. Zug um Zug soll ein Perso-
nalbemessungsverfahren für statio-
näre Pflegeeinrichtungen eingeführt 
werden. Dies soll wissenschaftlich 
begleitet werden. Zwischen Pflege-
kräften und Pflegehilfskräften sollen 
die Aufgaben neu verteilt werden. Kli-
niken sollen mehr Stellen für Hebam-
men erhalten. Kinderkrankenhäuser 
bzw. Kinderstationen können in eine 
Zusatzfinanzierung für bedarfsnot-
wendige Krankenhäuser im ländli-
chen Raum einbezogen werden.

Krankenhauszukunftsgesetz 
(KHZG): 
Hier soll mittels eines Investitions-
programms die Digitalisierung von 
Krankenhäusern vorangetrieben 
werden (digitale Notfallkapazitäten, 
digitale Infrastruktur, elektronische 
Notfalldokumentation, telemedizini-
sche Leistungen usw.).

Methodenbewertung- 
Verfahrensordnung: 
Diese Verordnung regelt die Grund-
sätze, nach denen der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) Untersu-
chungsmethoden und Behandlungs-
methoden im vertragsärztlichen 
Bereich (ambulante Versorgung) und 
im Krankenhaus zu bewerten hat. Die 
Verordnung orientiert sich stark an 
der bisherigen GBA-eigenen Verfah-

rensordnung und hebt diese auf das 
Niveau einer Bundesverordnung.

Gesetz zur Reform der  
Notfallversorgung: 
Hier sollen gesetzlich das gemeinsa-
me Notfall-Leitsystem, die integrier-
ten Notfallzentren sowie der Ret-
tungsdienst als Leistungsbereich der 
GKV fixiert werden. 

MDK-Reformgesetz: 
Der Medizinische Dienst wird eigen-
ständige Körperschaft des öffentli-
chen Rechtes und firmiert künftig 
als Medizinischer Dienst Bund bzw. 
Medizinischer Dienst des jeweiligen 
Bundeslandes. Die Abrechnungsprü-
fungen für Krankenhäuser sollen künf-
tig seltener erfolgen und ggf. mit einer 
Strukturprüfung kombiniert sein. Der 
G-BA soll künftig seine öffentlichen 
Sitzungen live im Internet übertragen 
bzw. in einer Mediathek zur Verfügung 
stellen. Das Hygieneförderprogramm 
des Jahres 2013 (ärztliche Fortbildung 
für Krankenhaushygiene) soll fortge-
führt werden.

Implantate-Register-Gesetz: 
Das Register soll beim Bundesministe-
rium für Gesundheit errichtet werden, 
die unabhängige Vertrauensstelle für 
die Daten-Pseudonymisierung beim 
Robert Koch-Institut. Das Register 
soll zunächst Brustimplantate und 
Endoprothesen (Knie und Hüfte) 
erfassen. Der Testbetrieb soll 2021 
starten. Verpflichtende Meldungen für 
Brustimplantate sind ab Januar 2023, 
für Endoprothesen ab Januar 2024 
vorgesehen.
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