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an die Bundesregierung für eine zukunftsorientierte Versorgung 
der Menschen in Deutschland.
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Die Gesundheitshandwerke in Deutschland, bestehend aus
Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, Orthopädieschuhma-
chern, Orthopädietechnikern und Zahntechnikern, versorgen
die Bevölkerung mit individuell ausgewählten und angepass-
ten Medizinprodukten und Hilfsmitteln. Sie zählen überwie-
gend zu kleinen und mittleren Unternehmen.

Deutschlandweit gibt es etwa 26.000 Betriebe der Gesund-
heitshandwerke, die als Arbeitgeber und Aus- sowie Fortbil-
dungsbetrieb ca. 185.000 Menschen beschäftigen. 

Die Gesundheitshandwerke leisten einen wertvollen medizini-
schen Beitrag zur Gesunderhaltung (Prävention) und Wieder-
herstellung (Rehabilitation) sowie zum Ausgleich von
Behinderungen und Einschränkungen. Die Leistungen der Ge-
sundheitshandwerke sind damit ein bedeutender Teil des Ver-
sorgungsgeschehens in Deutschland. 

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurden zentrale
politische Forderungen der Gesundheitshandwerke verankert.
Zusätzlich gibt es weitere wichtige Anliegen, die einer Um-
setzung bedürfen. Dies meint zum einen eine gerechtere Be-
teiligung in den Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung.
Vor allem aber muss den Auswirkungen des demographi-
schen Wandels rechtzeitig begegnet werden. Hier ist es wich-
tig, allen Teilen der Bevölkerung weiterhin eine gesund-
heitliche Versorgung zu ermöglichen, die stets den höchsten
fachlichen wie technischen Gegebenheiten folgt und regional
gleich zugänglich ist. 

März 2014
Die Gesundheitshandwerke
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Wir regen eine offene gesundheitspolitische Diskussion aller an der

Versorgung beteiligten Akteure zur Gestaltung der Folgen des de-

mographischen Wandels an.

Wir begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung zur Schaffung

von Straftatbeständen im Falle von Bestechung und Bestechlich-

keit im Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch und setzen uns für

dessen schnelle Umsetzung ein. Gleichzeitig befürworten wir die

konsequente Anwendung bestehender Anti-Korruptionsregeln im

Berufs- und Sozialrecht.

Wir setzen uns auch weiterhin für die konsequente Einhaltung der

Meisterpräsenz in den Gesundheitshandwerken ein. Sie garantiert

ein Höchstmaß an Qualität in der Versorgung und für den Verbrau-

cherschutz.

�

�
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Wir befürworten einen ergebnisoffenen Dialog über die Weiterent-

wicklung der individuellen Wahl- und Entscheidungsspielräume des

Patienten unter Beachtung von sozialen und systemrelevanten Ge-

sichtspunkten und der zukünftigen Gestaltung unseres

Gesundheitssystems.

Zur Wahrung der Wahlfreiheit der Patienten und zur Förderung

eines positiven Qualitäts- und Leistungswettbewerbs setzen wir uns

für die Stärkung kollektiv-vertraglicher Strukturen zwischen den

Verbänden der Gesundheitshandwerke und den Krankenkassenver-

bänden ein. Hierfür bedarf  es einer Klarstellung, dass die dafür 

nötigen und vom Gesetzgeber gewollten Aktivitäten eines Lei-

stungserbringerverbandes gegenüber seinen Mitgliedern wettbe-

werbs- und kartellrechtlich unbedenklich sind.

Wir fordern eine zentrale Initiative zur Identifizierung von unnötigen

bürokratischen Belastungen speziell von kleinen und mittleren Be-

trieben im Gesundheitswesen.

�

�

�



Bekämpfung von Unterversorgung im 
ländlichen Raum durch Ausschöpfung der 
Potentiale aller Akteure im Gesundheitswesen

Eine den jeweiligen Bedürfnissen und regionalen Besonderheiten ange-
passte gesundheitliche und pflegerische Versorgung der Menschen ist ein
zentrales gesundheitspolitisches Anliegen. Angesichts der demographi-
schen Entwicklung drohen jedoch insbesondere im ländlichen Raum Ver-
sorgungsprobleme. Die Bewältigung dieser Entwicklung ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, der sich alle an der Versorgung beteiligten Ak-
teure stellen müssen.

Die Delegation und Substitution (vgl. Koalitionsvertrag zwischen
CDU/CSU und SPD, 18. Legislaturperiode sowie § 28 Absatz 1 SGB V)
ambulanter ärztlicher Leistungen werden von uns als mögliche Lösungs-
vorschläge aufgezeigt. Auch § 33 Absatz 5a SGB V lässt dies zu. Insge-
samt sind die fachlichen Kompetenzen und versorgungspolitischen
Möglichkeiten der Gesundheitshandwerke jeweils gewerkspezifisch zu be-
rücksichtigen, wobei die Kooperation aller an der Versorgung beteiligter
Partner als Grundvoraussetzung gilt und wesentliche Tätigkeiten gewahrt
bleiben müssen. Nur so können mögliche Schnittstellenprobleme gelöst
und die Versorgung der Bevölkerung zukunftsorientiert organisiert wer-
den. Die Schaffung neuer Berufsbilder ist dafür nicht notwendig. 

Wir regen eine offene gesundheitspolitische Diskussion aller an der Versor-
gung beteiligten Akteure zur Gestaltung der Folgen des demographischen Wan-
dels an. 

�
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Beseitigung von Fehlentwicklungen 
im Gesundheitswesen

Ein funktionierendes Gesundheitswesen, in dem sich alle Beteiligten in einem
fairen Miteinander auf  Grundlage rechtlicher Rahmenbedingungen bewegen ist
ein hohes Schutzgut. Ein fairer und leistungsfördernder Wettbewerb zwischen
den Anbietern und eine bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Zusammen-
arbeit bedürfen eines konsequenten Ordnungsrahmens. Dazu gehört eine sach-
gerechte Trennung zwischen der ärztlichen Heilbehandlung im Rechtsrahmen
eines freien Berufes und der Leistungen der Gesundheitshandwerke als Grund-
lage einer qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Zusammenarbeit. Mög-
liche Fehlanreize für ein bedarfswidriges Versorgungsverhalten gegenüber dem
Patienten sind ebenso abzubauen, wie Strukturen, die leistungs- und quali-
tätsfeindliches Verhalten gegenseitiger Vorteilsnahmen und Vorteilsgewährun-
gen ermöglichen. Hierfür sind geeignete Maßnahmen zur erfolgreichen
Durchsetzung des Berufsrechts ebenso notwendig, wie weitere gesetzliche Re-
gelungen, die jedoch gleichermaßen sowohl für gesetzliche als auch private me-
dizinische Versorgungsbereiche gelten müssen. Die Vereinbarung im Koalitions-
vertrag zur Schaffung von Straftatbeständen im Falle von Bestechung und Be-
stechlichkeit im Gesundheitswesen im Strafgesetzbuch folgt dieser ganzheitli-
chen Betrachtungsweise und ist daher zu begrüßen. 

Jeder Akteur und insgesamt jeder Berufsstand im Gesundheitswesen lebt vom
besonderen Vertrauen der Bevölkerung und des einzelnen Patienten. Für die
Förderung und Sicherstellung dieses unverzichtbaren Vertrauensverhältnisses
sind die berufsständischen Verbände in besonderer Verantwortung. Nur so kann
tatsächlich verhindert werden, dass das Fehlverhalten einer kleinen Minderheit
einen ganzen Berufsstand und dessen Ansehen und damit die flächendeckende,
fachgerechte und qualifizierte Versorgung der Patienten bedroht.

Wir begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung zur Schaffung von Straftatbestän-
den im Falle von Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen im Strafge-
setzbuch und setzen uns für dessen schnelle Umsetzung ein. Gleichzeitig befürworten
wir die konsequente Anwendung bestehender Anti-Korruptionsregeln im Berufs- und
Sozialrecht. 

�
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Meisterpräsenz in den Gesundheitshandwerken
gewährleistet Patientensicherheit und 
Verbraucherschutz 

Durch die verpflichtende Meisterpräsenz in den Betrieben der Gesund-
heitshandwerke wird ein Höchstmaß an Patientensicherheit, fachgerech-
ter Versorgung und Verbraucherschutz in den entsprechenden Versor-
gungsbereichen gewährleistet. Eine hochwertige Versorgung und das Pa-
tientenwohl werden durch die Qualität der Ausbildung und der Meister-
präsenz in den Gesundheitshandwerken gelebt und umgesetzt. Die
Gesundheitshandwerke treten damit aus ordnungspolitischer Überzeu-
gung für das bewährte ordnungs- und gesellschaftspolitische  Erfolgs-
modell qualifikationsgebundener Zulassungsverfahren im Handwerk ein.
Dies gilt insbesondere für die gefahrengeneigten Gesundheitshandwerke.
Diese staatlichen Zulassungsregeln knüpfen an den Nachweis von per-
sönlichen und fachlichen Qualifikationen an und sind damit als Instru-
ment am besten zur präventiven Gefahrenabwehr für Patienten und
Verbraucher geeignet.  Die Gesundheitshandwerke  lehnen sowohl natio-
nale wie auch aktuelle, europäische Deregulierungsbestrebungen ab, die
das Meisterprinzip im Handwerk in Frage stellen wollen.

Mit dieser Grundüberzeugung unterstützen Sie die Erhaltung des Rechts-
rahmens der freien Berufe im Gesundheitswesen, die mit ihren qualifi-
kationsgebundenen Zulassungsregeln das gleiche gesellschaftspolitische
Präventionsziel verfolgen.

Wir setzen uns auch weiterhin für die konsequente Einhaltung der Meister-
präsenz in den Gesundheitshandwerken ein. Sie garantiert ein Höchstmaß an
Qualität in der Versorgung und für den Verbraucherschutz.

�
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Offener Dialog zur Ausweitung der 
individuellen Wahl- und Entscheidungs-
spielräume des Patienten

Bei  Arzneimitteln und bei Leistungen der medizinischen Rehabilitation
gibt es differenzierte, aber große Erfahrungen mit Festzuschüssen, Fest-
beträgen und Mehrkostenregelungen. Diese Erfahrungen sollten in einem
offenen Dialog diskutiert werden: Strukturbedingte Negativeffekte, wie
etwa beim Zahnersatz, sollten zur Verbesserung der Funktionsfähigkeit
beseitigt werden; in weiteren Bereichen der Hilfsmittelversorgung sollte
geprüft werden, ob mit ihnen eine gute Balance zwischen der Erweite-
rung der individuellen Wahl- und Entscheidungsspielräume der Patien-
ten und der Vermeidung von sozialen Risiken hergestellt werden kann. In
diesem Fall sollten sie stärker genutzt werden, auch um das soziale Si-
cherungssystem der gesetzlichen Krankenversicherung demographiefe-
ster zu machen und Innovationen zu fördern. Grundsätzlich muss  jedoch
immer gelten, dass niemand vom medizinischen Fortschritt ausge-
schlossen wird (Härtefallregelung) und das System niemanden überfor-
dert. 

Wir befürworten einen ergebnisoffenen Dialog über die Weiterentwicklung der
individuellen Wahl- und Entscheidungsspielräume des Patienten unter Beach-
tung von sozialen und systemrelevanten Gesichtspunkten und der zukünftigen
Gestaltung unseres Gesundheitssystems.

�
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Stärkung kollektiv-vertraglicher Strukturen

Die Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln und Medizinprodukten unter-
schiedlicher Gefahrenklassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung wird
im Wesentlichen durch den Abschluss von kollektivvertraglichen Rahmenvereinba-
rungen bis hin zu Versorgungsverträgen (bei Hilfsmitteln etwa § 127 Abs. 2 SGB V)
zwischen den Krankenkassen(verbänden) und den Leistungserbringerverbänden 
sichergestellt. Durch eine Vielfalt an Leistungserbringern wird eine hohe Wahlfreiheit
der Patienten in der wohnortnahen Versorgung garantiert. Gleichzeitig ergibt sich so
ein positiver Qualitäts- und Leistungswettbewerb. 

Die kleinen und mittleren Betriebe der Gesundheitshandwerke sind in der Vertrags-
gestaltung mit den gesetzlichen Krankenkassen auf  die personelle und sachgerechte
Unterstützung ihrer Leistungserbringerverbände angewiesen. Andernfalls sind sie
nicht in der Lage, mit den Krankenkassen „auf  Augenhöhe“ zu verhandeln. Der Ab-
schluss von Selektivverträgen zwischen einzelnen Krankenkassen oder einem Kran-
kenkassenverband und einzelnen Leistungserbringern droht die Versorgervielfalt und
damit die Wahlfreiheit der Patienten zu zerstören wie auch die zeit- und wohnortnahe
Versorgungssicherheit zu gefährden und ist daher abzulehnen. Bei der Gestaltung
von Kollektivverträgen zwischen Krankenkassenverbänden und den Verbänden der
Gesundheitshandwerke bedarf  es einer gesetzlichen Klarstellung: Die ureigene und
gesetzlich zugewiesene Aufgabe der Verbände der Gesundheitshandwerke, nämlich
die Verfolgung und Abstimmung der Interessen ihrer Mitglieder, steht bei der Ver-
handlung von Versorgungsverträgen mit Krankenkassen immer unter dem falschen
Verdacht, von kartellrechtlicher Relevanz zu sein. Dies muss richtig gestellt werden,
da auch die GKV im Rahmen der Vertragsverhandlungen von kartellrechtlichen Vor-
gaben befreit sind. In den Kollektivverträgen bedarf  es zudem einer stärkeren Be-
rücksichtigung der wirtschaftlichen Eigenheiten und Notwendigkeiten der verschie-
denen Gewerke, etwa indem - wie in praktisch allen anderen Versorgungsbereichen ge-
schehen - bei der Festsetzung von Vergütungen, branchenspezifische Kostenentwick-
lungen angemessen berücksichtigt werden.

Zur Wahrung der Wahlfreiheit der Patienten und zur Förderung eines positiven Qualitäts-
und Leistungswettbewerbs setzen wir uns für die Stärkung kollektiv-vertraglicher Struktu-
ren zwischen den Verbänden der Gesundheitshandwerke und den Krankenkassenverbänden
ein. Hierfür bedarf es einer Klarstellung, dass die dafür nötigen und vom Gesetzgeber ge-
wollten Aktivitäten eines Leistungserbringerverbandes gegenüber seinen Mitgliedern wett-
bewerbs- und kartellrechtlich unbedenklich sind.

�
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Abbau unnötiger bürokratischer Belastungen

Es gibt nach wie vor viele Bereiche im Gesundheitswesen, in denen un-
nötige bürokratische Belastungen und unklare Bestimmungen zuneh-
mend Ressourcen binden, die eigentlich für die Versorgung der Patienten
gedacht sein sollten.

So bestehen vereinzelt in Bereichen der gesundheitlichen Versorgung der
Patienten mit Medizinprodukten bzw. Hilfsmitteln keine einheitlichen Vor-
gaben in der Anwendung des ermäßigten bzw. vollen Mehrwertsteuer-
satzes. Finanzämter, Gerichte oder Zollämter treffen oftmals nur Einzel-
fallentscheidungen. Dieses Vorgehen führt nicht zu einer zufriedenstel-
lenden und der Situation angemessenen Lösung für die Leistungserbrin-
ger, Kostenträger und auch Patienten. Hier muss auf  politischem Wege
Rechtssicherheit hergestellt werden. Dazu gehört auch die Forderung
nach einer gesetzlichen und einheitlichen Regelung zum elektronischen
Kostenvoranschlag: Derzeit existieren bei Hilfsmitteln viele verschiedene
Systeme um einen elektronischen Kostenvoranschlag bei den Kranken-
kassen einzureichen. Einige davon sind kostenpflichtig. Um aber am Ver-
sorgungsgeschehen teilnehmen zu können, müssen die Leistungs-
erbringer im Zweifel Schnittstellen zu allen Systemen betreiben und die
Kosten hierfür selbst tragen.

Insgesamt ist in den letzten Jahren zunehmend zu beobachten, dass ver-
waltungsbezogene Aufgaben aus den Bereichen der Heilberufe und Kran-
kenkassen auf  die Gesundheitshandwerke einseitig übertragen werden.
Dies führt zu weiteren bürokratischen Belastungen, ohne dass hierfür ad-
äquate finanzielle oder anderweitige Entlastungen gewährt werden.

Wir fordern eine zentrale Initiative zur Identifizierung von unnötigen bürokra-
tischen Belastungen speziell von kleinen und mittleren Betrieben im Gesund-
heitswesen. 

�



Zentralverband der Augenoptiker (ZVA)
www.zva.de  

Bundesinnung der Hörgeräteakustiker KdöR (biha) 
www.biha.de   

Zentralverband Orthopädieschuhtechnik (ZVOS)  
www.zvos.de  

Bundesinnungsverband Orthopädietechnik (BIV OT)  
www.biv-ot.org   

Verband Deutscher Zahntechniker Innungen (VDZI)  
www.vdzi.de

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
www.zdh.de

www.handwerk.de

Ihr Ansprechpartner
Torben Vahle

Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitshandwerke
Tel: 030/20619188

Fax: 030/2061959188
E-Mail: vahle@zdh.de 

www.gesundheitshandwerke.de


