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23.01.2018 Stellungnahme der BAGP zu den Sondierungsgesprächen

Patientenrechte und Patientenstiftung
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen sind oft überfordert, ihr Recht auf Teilhabe, 
Selbstbestimmung sowie informierte und partizipative Entscheidungsfindung wahrzunehmen. Die 
Koalition wird deshalb die maßgeblichen Patientenorganisationen nach 140f SGB V zusätzlich dafür 
fördern, eine gemeinsame selbstorganisierte Patientenstiftung zu gründen. 
In der Stiftung sollen dauerhaft Unterstützungsprojekte für kollektive Patientenbeteiligung,  seriöse 
unabhängige Transparenzportale wie z. B. die Weisse Liste, eine reformierte neue unabhängige 
Patientenberatung und weitere Gemeinschaftsprojekte der Stifter angesiedelt werden wie z. B. 
ein Patientenentschädigungsfonds. Jährliche Fördermittel von 0,30 € je Versicherte werden aus 
dem Gesundheitsfonds finanziert. Damit sollen neben den Leistungserbringer-Organisationen und 
Kostenträger-Organisationen auch die Patienten-Organisationen gestärkt werden, um ihre Aufgaben im 
Gesundheitswesen wahrzunehmen.

Begründung:

CDU/CSU und SPD respektieren und unterstützen den Wunsch vieler Patientinnen und Patienten, 
ihre Patientenrechte wahrzunehmen und für ihre oftmals schwierigen Fragen und Probleme im 
Gesundheitsbereich kompetente und an ihren eigenen Interessen orientierte Hilfe zu bekommen. 
Dazu sind die nach § 140f SGB V maßgeblichen Patientenorganisationen besonders geeignet, da sie 
authentisch, qualifiziert, akzeptiert und gemeinnützig diese Aufgaben in Selbstorganisation wahrnehmen 
können. Sie genießen das Vertrauen der Patientinnen und Patienten und haben sich eine hohe 
Kompetenz erworben. Es ist deshalb folgerichtig, dass diese Organisationen mit der Patientenstiftung 
eine gemeinsame Einrichtung schaffen, mit der nur die o.g. Gemeinschaftsaufgaben erfüllt werden 
können. Die Qualität der Projekte ist durch einen wissenschaftlich orientierten Beirat nachhaltig zu 
sichern. Eine direkte Förderung durch die Krankenkassen wird vermieden, um eine interessengebundene 
Einflussnahme zu verhindern. Weitere Fördermittel können und sollen eingeworben werden. 

Eine Reform des § 65b SGB V sollte beinhalten, dass das gesetzliche Regelangebot der unabhängigen 
Patientenberatung ausschließlich von gemeinnützigen und anerkannten Patienten(beratungs)
organisationen ausgeübt werden darf und von einer gemeinnützigen Patientenstiftung organisiert 
wird. Eine weitere Ausschreibung durch den GKV-SV wäre damit entbehrlich. Die sachgerechte 
Aufgabenwahrnehmung wird durch einen wissenschaftlichen Beirat und regelmäßige Prüfung der 
Stiftungsaufsicht und des Bundesversicherungsamtes gesichert. Jährliche Berichte an das BMG, den 
Patientenbeauftragten der Bundesregierung und an den Deutschen Bundestag schaffen Transparenz 
über die Tätigkeit der Patientenstiftung, die wichtigsten Themen der Patientenbeteiligung und die 
wichtigsten Problemlagen aus Sicht der Patienten. Auf der Grundlage dieser Berichte kann dann auch 
über die Weiterentwicklung der Anforderungen an die Projekte und die mögliche Aufstockung der 
jährlichen Förderung entschieden werden.

Die Unabhängige Patientenberatung muss mehr leisten können als sie heute anbieten kann. Der 
Unterstützungsbedarf von Ratsuchenden geht in diesem komplexen Gesundheitssystem weit über 
Aufklärung, Beratung und Information hinaus. Es braucht vielmehr regionale Verankerungen und 
Netzwerkstrukturen, die koordiniert eine wirkliche Lotsenfunktion für vulnerable Patientengruppen 
übernehmen können.
Darüber hinaus ist die Umsetzung der Erlangung von Gesundheitskompetenz für spezielle Zielgruppen 
ein wichtiges Ziel zur Erreichung von gesundheitlicher Chancengleichheit.


