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Einbezogen waren 1.032 Patienten in eine
klinisch kontrollierte Vergleichsuntersu-
chung. Die Multi-Center-Studie wurde in
sieben Städten (Hamburg, Hannover,
Frankfurt, Köln, Bonn, Karlsruhe, Mün-
chen) durchgeführt. Berücksichtigt wurden
„Schwerstabhängige“ aus zwei Zielgrup-
pen:

• Methadon-Substituierte (MS), welche
von der Methadonbehandlung bislang
nicht hinreichend profitierten,

• Nicht-Erreichte vom Suchthilfesystem
(NE).

Zwischen beiden Gruppen gab es kaum
Unterschiede bezogen auf die gesundheit-
liche und soziale Ausgangslage. Die Zu-
weisung zur Behandlung in der Methadon-
oder Heroingruppe im Rahmen des Mo-
dellprojektes erfolgte per Zufallsprinzip.

Im Abschlussbericht zu diesem Modellpro-
jekt (vorgelegt vom Zentrum für Interdiszi-
plinäre Suchtforschung der Universität
Hamburg, Januar 2006) wird folgende
Schlussfolgerung gezogen:

Heroinvergabe ist der Methadonthera-
pie überlegen, dies zeigt sich hinsicht-
lich der Verbesserung des Gesundheits-
zustandes und der Reduktion der Krimi-
nalitätsbelastung.

Diese Ergebnisse müssen allerdings diffe-
renziert betrachtet werden, zumal die Dro-
genbeauftragte der Bundesregierung sich
dafür ausgesprochen hat, die Heroinverga-
be an Schwerstabhängige in die Regelver-
sorgung zu überführen. Im weiteren wer-
den deshalb die vorliegenden Ergebnisse
kritisch gewürdigt und auf spezifische Pro-
bleme der Umsetzung des Modellprojek-
tes in die Regelversorgung eingegangen.

1. Zusammenhang zwischen
Studiendesign und Studien-
ergebnissen

Die Haltequote der Heroinbehandlung lag
erheblich über der Methadonbehandlung
und betrug nach 12 Monaten in der Hero-
ingruppe 67 %, in der Methadongruppe
39 %. Dieser Unterschied erklärt sich aller-
dings zu einem erheblichen Anteil aus
dem Studiendesign, denn aus der Gruppe
der Methadon-Substituierten (MS), welche
mit der Methadonbehandlung bislang un-
zufrieden waren, traten 31 % eine weiter-
führende Methadonbehandlung im Rah-
men des Modellprojektes erst gar nicht an.
Hierzu wird im Abschlussbericht ange-

merkt: „Offensichtlich war es schwer, Pa-
tienten, die der Kontrollgruppe zugelost
wurden, für die einjährige Teilnahme an
der Studienbehandlung zu motivieren.
Aufgrund der negativen Vorerfahrungen
vieler Patienten mit der Methadonbehand-
lung – insbesondere der MS-Stichprobe,
die aus Gründen des Scheiterns in der Me-
thadon-Substitution für die Heroinbehand-
lung in Frage kam, musste damit gerech-
net werden, dass viele Patienten aus Ent-
täuschung über das falsche Randomisie-
rungsergebnis die Behandlung abbrechen
bzw. gar nicht erst antreten. Der Anreiz,
möglicherweise auf freiwerdende Behand-
lungsplätze zu wechseln, war offensicht-
lich nicht ausreichend, da keine Garantie
der Folgebehandlung mit Heroin gegeben
werden konnte.“ (S. 126) Wenn den Metha-
donbeziehern in Aussicht gestellt wurde,
in die Heroingruppe zu wechseln, um
deren Motivation zu fördern, am Projekt
weiter teilzunehmen, so ist damit implizit
die Botschaft verbunden, dass Heroin
„besser“ und attraktiver ist. Dass der Erhalt
des Originalstoffes, der auch stärker mit
dem Empfinden eines „Kicks“ verbunden
ist, von Opiatabhängigen eher gewünscht
wird als ein Substitutionsmittel, vermag
nicht ernsthaft zu verwundern. Erstaun-
licher ist vielmehr, dass vor dem Hinter-
grund des Studiendesigns auch die Metha-
donsubstitution recht gute Ergebnisse er-
zielt hat und beispielsweise in Köln sogar
höhere Haltequoten für Methadonsubsti-
tuierte als für Heroinkonsumenten erzielt
wurden. Hier gilt es noch zu klären, worauf
diese Unterschiede basieren. 

2. Operationalisierung von
„Schwerstabhängigkeit“

In der Antwort des Bundesministeriums für
Gesundheit vom 20. Juli 2006 an den Präsi-
denten des Deutschen Bundestages hin-
sichtlich der Kleinen Anfrage von Abgeord-
neten der FDP und deren Fraktion werden
folgende Aspekte als Ein- und Ausschluss-
kriterien für die Heroinvergabe benannt:

• vorwiegend intravenöser Konsum,
• Anwendung als nachrangige Behand-

lungsmethode,
• aktuelle Abhängigkeit von Opiaten, die

Kriterien der körperlichen Entzugssymp-
tomatik und der Toleranzentwicklung
mit einschließt,

• vorliegende Schwere der Abhängigkeit
(mindestens drei Jahre anhaltende Ab-
hängigkeit und entsprechende gesund-
heitlich Begleitumstände),

• zwei erfolglos abgeschlossene oder ab-
gebrochene Behandlungen der Opiatab-
hängigkeit mit anerkannten Methoden,
davon mindestens eine Behandlung mit
einem oralen Substitutionsmittel,

• Festlegung einer Mindestaltersgrenze.

Es stellt sich die Frage, ob hier eindeutige
Regeln zur Festlegung von „Schwerstab-
hängigkeit“ vorliegen. Die meisten Patien-
ten, welche sich derzeit einer Substitution
unterziehen oder auch in eine drogenfreie
Entwöhnungsbehandlung gehen, erfüllen
die genannten Indikationskriterien. Bei-
spielsweise ergibt sich aus der Deutschen
Suchthilfestatistik 2004, bezogen auf die
Patientengruppe mit Opioidabhängigkeit
in einer drogenfreien Entwöhnungsbe-
handlung (Sonntag, D.: Deutsche Suchthil-
festatistik 2004, Sucht [51] Sonderheft 2,
Dezember 2005):

• durchschnittliches Alter: 30,2 Jahre,
• Erstbehandlung: lediglich 11 %,
• Vorbehandlung: ambulante Substitution

47,8 %, ambulante Entwöhnung 4,2 %,
teilstationäre Entwöhnung 2,5 %, statio-
näre Entwöhnung 50,6 %, stationärer
Entzug 85,5 %.

• Die Dauer der Abhängigkeit liegt weit
über drei Jahre (wie vielfältige frühere
Auswertungen belegen).

Wenn entsprechende Kriterien der
Schwerstabhängigkeit relativ leicht zu er-
füllen sind, kann aus einer „nachrangigen“
Behandlungsmethode schnell eine vorran-
gige werden. 

3. Psychosoziale Betreuung

Erprobt wurden zwei Arten der psychosozi-
alen Betreuung: Zum einen Psychoeduka-
tion/Drogenberatung, zum anderen Case-
Management/Motivational Interviewing.
Bei beiden Betreuungsformen waren im
Rahmen des Modellprojektes eine gute fi-
nanzielle und personelle Ausstattung und
damit entsprechende Betreuungsbedin-
gungen gegeben. Insgesamt gab es auch
keinen Nachweis dafür, dass die Art der
psychosozialen Betreuung einen Einfluss
auf das Ergebnis hatte. Auch lässt sich der
genaue Anteil, den die Begleitinterventio-
nen am Therapieerfolg haben, nicht genau
bestimmen.

Deutlich wird an dieser Stelle aber, dass im
Rahmen von Modellprojekten völlig andere
Rahmenbedingungen gegeben sind als in
der Regelversorgung. So ist es bislang nicht
gelungen, bei der bereits langjährig ein -
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geführten Methadonsubstitution eine Re-
gelung zur Finanzierung der psychosozia-
len Betreuung zu erreichen. Zwar heben
die Betäubungsmittel-Verschreibungsver-
ordnung, die BUB-Richtlinien und die Richt-
linien der Bundesärztekammer überein-
stimmend darauf ab, dass die substitu-
tionsgestützte Behandlung Opiatabhängi-
ger nur im Rahmen eines umfassenden Be-
handlungskonzeptes zulässig ist, welches
die im Einzelfall jeweils erforderlichen psy-
chiatrischen, psychotherapeutischen oder
psychosozialen Behandlungs- und Betreu-
ungsleistungen einbezieht. Allerdings ist
psychosoziale Betreuung bislang nicht als
Krankenbehandlung im Sinne des SGB V
anerkannt und wird deshalb nicht von der
GKV übernommen. Angesichts der über
60.000 Substituierten ist dies ein unhaltba-
rer Zustand, der vordringlich zu regeln ist.
Sowohl bei der Substitutions- wie auch bei
der heroingestützten Behandlung, falls
letztere in die Regelbehandlung überführt
werden sollte, ist es notwendig, dass die
GKV die psychosoziale Betreuung als Kran-
kenbehandlung übernimmt. Dies ist vor-
weg zu klären, damit sich die Heroinver-
schreibung nicht vordringlich auf die Vertei-
lung der Droge reduziert, wie es bei Me-
thadon noch zu häufig der Fall ist. Denn die
Qualität der psychosozialen Betreuung
steht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem Erfolg einer Substitutionsbehand-
lung. Auch die Vergabe von Diacetylmorp-
hin muss in den Kontext einer Gesamtbe-
handlung gestellt werden, zumal bei der
Gruppe der „Schwerstabhängigen“ erhebli-
che soziale, psychische und gesundheitli-
che Probleme vorliegen, die einer entspre-
chenden Behandlung bedürfen.

4. Wirksamkeit 
der Behandlung

Es zeigt sich, dass der Konsum von Stra-
ßenheroin in der Heroingruppe deutlicher
zurückgeht. Dies kann nicht verwundern,
da diese Gruppe Diacetylmorphin erhalten
hat. Insgesamt ist ein rückläufiger Trend
hinsichtlich des Beikonsums von Begleit-
substanzen in beiden Gruppen festzustel-
len. Hier gibt es allerdings kaum Unter-
schiede zwischen der Heroin- und Metha-
dongruppe. Insgesamt liegt auch zum Stu-
dienende noch ein relativ hoher Beikon-
sum in beiden Gruppen vor (Kokain/Crack:
51,7 % in der Heroingruppe, 52,3 % in der
Methadongruppe; Benzodiazepine: 41,7 %
in der Heroingruppe, 43,5 % in der Metha-
dongruppe; Cannabis: 53,2 % in der Hero-
ingruppe, 59,4 % in der Methadongruppe;
Amphetamine: 4,9 % in der Heroingruppe,
5,4 % in der Methadongruppe). Auch der
Szenekontakt geht in beiden Gruppen zu-
rück (Heroingruppe: von 90,6 % auf 49,6 %,
Methadongruppe: von 90,3 % auf 59,5 %),
ist allerdings in beiden Gruppen nach wie
vor noch relativ hoch. Auch ist davon aus-
zugehen, dass die Abkehr vom Milieu der
Drogenszene nicht gleichbedeutend mit
dem Aufbau neuer, vor allem drogenfreier
Kontakte ist. 

Hinsichtlich der Erwerbsfähigkeit ist eine
Zunahme in beiden Gruppen im Rahmen
des Modellprojektes zu verzeichnen.
Diese steigt in beiden Gruppen von circa
13 % auf 25 % zum Studienende, bezogen
auf Erwerbstätigkeit als Haupteinkom-
mensquelle. Interessant wäre in diesem
Zusammenhang, die Art der Erwerbstätig-
keit differenzierter zu beschreiben, zumal
die Vergabe von Diacetymorphin mehrfach
täglich (dreimal pro Tag) erfolgt und damit
auch Auswirkungen auf den Arbeitsplatz
verbunden sind.

Die Verbesserung der gesundheitlichen Si-
tuation trat bei 80 % in der Heroingruppe,
bei 74 % in der Methadongruppe auf. Hier
zeigten sich allerdings unterschiedliche
Tendenzen in den Studienzentren. So
schnitten – gegen den Trend – in der Me-
thadonbehandlung befindliche Patienten
in den Studienzentren Hannover, Köln und
München hinsichtlich der Verbesserung
des gesundheitlichen Zustandes besser
ab. Umgekehrte Ergebnisse wurden in
Hamburg, Frankfurt, Bonn und Karlsruhe
erzielt. Die Hintergründe für die unter-
schiedlichen Entwicklungen sollten durch
Detailuntersuchungen geprüft werden. 

Hinsichtlich der Indikationsstellung ist
auch zu berücksichtigen, dass sich keine
Überlegenheit der Heroinbehandlung
gegenüber der Methadonbehandlung für
Frauen, bezogen auf beide Hauptzielkrite-
rien (Drogenkonsum und Verbesserung
der gesundheitlichen Situation), zeigte.

Hinsichtlich der Delinquenzentwicklung
zeigen sich deutlich bessere Effekte bei
der Heroinbehandlung. Illegale Aktivitäten
verringern sich drastisch und liegen mit
27 % nach 12 Monaten deutlich unter dem
Niveau der Methadonbehandlung mit
40 %. Dies korrespondiert mit einem Rück-
gang der Verurteilungen und Inhaftierun-
gen. 

5. Kosten 
der Heroinbehandlung

Bereits das Modellprojekt zur heroinges-
tützten Behandlung Opiatabhängiger hat
erhebliche Kosten verursacht. Der Anteil
des Bundes beträgt circa 13,5 Mio. €, der
Anteil der Länder und Kommunen ist bis-
lang nicht genau beziffert. Eine Überfüh-
rung der Behandlung mit Diacetylmorphin
in das Regelangebot ist somit mit erhebli-
chem finanziellen Aufwand verbunden.
Dies erfordert, dass bereits im Vorfeld der
möglichen Überführung in die Regelver-
sorgung über die entstehenden Kosten
und Zuständigkeiten Klarheit besteht. Dies
schließt die Klärung der Frage ein, wer für
die psychosoziale Betreuung zuständig ist.

Darüber hinaus darf es nicht dazu kom-
men, dass angesichts der angespannten
Haushaltslage von Ländern und Kommu-
nen bestehende Angebote der Suchtkran-
kenhilfe (niedrigschwellige Kontaktange-
bote, Beratungsleistungen, Betreuung und
Vermittlung sowie Krisenintervention,

Case-Management, Prävention für die ver-
schiedenen substanzbezogenen Störun-
gen) zurückgefahren werden müssen zu
Lasten des Ausbaus entsprechender Ange-
bote zur heroingestützten Behandlung.
Eingehend zu prüfen sind auch die Verhält-
nismäßigkeit der Kosten, welche durch die
Heroinbehandlung im Vergleich zur Me-
thadonbehandlung entstehen. In diesem
Zusammenhang sei nochmals darauf ver-
wiesen, dass die Vergabe von Heroin allein
keine Behandlung darstellt. Vielmehr muss
diese eingebettet sein in eine Gesamtbe-
handlungsstrategie, in deren Rahmen die
psychosoziale Betreuung und die Anbin-
dung an weitere Angebote der Suchtkran-
kenhilfe (z. B. Entzug, Entwöhnung) von
besonderer Bedeutung sind. Bei der Über-
führung von Modellprojekten in die Regel-
versorgung ist darauf zu achten, dass die
Qualität der Gesamtbehandlung erhalten
bleibt und nicht aus Kostengründen ent-
scheidende Behandlungselemente deut-
lich zurückgefahren werden bzw. entfal-
len. 

Zusammenfassung:

Die Vergleichsstudie zur Heroin- und Me-
thadonbehandlung gestattet nicht die
Schlussfolgerung, dass die heroingestütz-
te Behandlung der Methadonsubstitution
generell überlegen ist. Um diese Fragestel-
lung zu prüfen, wären weitere kontrollierte
klinische Forschungsstudien notwendig.
Die Studie zeigt vielmehr, dass für eine be-
stimmte Gruppen „Schwerstabhängiger“
die Heroinvergabe hilfreich sein kann. 

Der Einsatz von Diacetylmorphin im Rah-
men einer Gesamtbehandlung schwerst-
abhängiger opiatabhängiger Menschen
führte im Rahmen des Modellprojektes zur
heroingestützten Behandlung Opiatab-
hängiger zu einer Verbesserung der ge-
sundheitlichen Situation und zu einer Re-
duzierung illegaler Aktivitäten. Allerdings
zeigen sich auch erhebliche Effekte im
Rahmen der Methadonbehandlung. Dies
ist vor dem Hintergrund des Studiendes-
igns (Methadonsubstituierte, welche mit
der Methadonbehandlung unzufrieden
waren, waren eine der Hauptzielgruppen)
besonders zu beachten. 

Die Heroinvergabe stellt für sich genom-
men keine Suchtbehandlung dar und
muss eingebettet sein in eine Gesamtbe-
handlung. Es ist darauf zu achten, dass bei
der Überführung von einer Modellphase in
die Regelversorgung die Qualität der Ge-
samtbehandlung erhalten bleibt, da an-
sonsten die Wirksamkeit nicht gewährleist
werden kann. Dazu gehört unter anderem
die Klärung der Frage wie die für den The-
rapieerfolg so wichtige psychosoziale Be-
treuung gewährleistet und wie ein Aus-
stieg aus der heroingestützten Behand-
lung gefördert werden kann. Von daher ist
Finanzierung der psychosozialen Betreu-
ung bereits vor der möglichen Überfüh-
rung des Modellprojektes in die Regelver-
sorgung zu klären.
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1. Allgemeines:
Der Fachverband Sucht e.V. hält folgende
Klarstellungen und Ergänzungen in der
weiteren gesetzgeberischen Phase für
dringend erforderlich, um die gewollte
Zielsetzung

• notwendige Rehabilitationsleistungen
zur Vermeidung von Chronifizierungen
und Pflegebedürftigkeit und damit die
Grundsätze „Reha vor Rente“ und „Reha
vor Pflege“

im Rahmen des GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetzes nachhaltig zu stärken.

2. Änderungsbedarf:

Umwandlung aller Rehabilitations -
leistungen in Pflichtleistungen

In dem Arbeitsentwurf zum GKV-WSG ist
festgelegt, dass ambulante und stationäre
Rehabilitationsleistungen im Bereich der
Geriatrie (§ 40a SGB V) sowie Mutter/Vater-
Kind-Leistungen (§ 24, § 41 SGB V) von Er-
messens- in Pflichtleistungen umgewan-
delt werden sollen.

Dieser Schritt ist richtig, darf jedoch wegen
der Grundsätze „Rehabilitation vor Pflege“
und „Vorrang der besonderen Belange be-
hinderter und chronisch kranker Men-
schen“ (§ 2a SGB V) nicht auf diese einzel-
nen Bereiche beschränkt bleiben. Um die
vorstehend genannten sozialpolitischen
Zielsetzungen wirklich umsetzen zu kön-
nen, muss dieser Schritt für alle Rehabili-
tationsleistungen – auch diejenigen der
sog. indikationsspezifischen Rehabilitation
– vollzogen werden. Eine einseitige Her-
vorhebung der genannten Bereiche ist auf-
grund der Schwere und Bedeutsamkeit der
weiteren Indikationsbereiche (z. B. Herz-
Kreislauferkrankungen, Krebserkrankun-

gen, psychosomatische Erkrankungen, Ab-
hängigkeitserkrankungen) aus medizini-
scher und rehabilitativer Sicht nicht zu ver-
treten. 

Würden die Leistungen der indikationsspe-
zifischen Rehabilitation, die gleicherma-
ßen das Ziel der Vermeidung oder Reduzie-
rung von Chronifizierungen und Pflegebe-
dürftigkeit verfolgen, nicht als Pflichtleis-
tungen ausgestaltet, bestünde insbeson-
dere aufgrund der künftig vorgesehenen
Finanzierung der gesetzlichen Krankenkas-
sen über einen Gesundheitsfonds die Ge-
fahr, dass notwendige Rehabilitationsleis-
tungen nicht oder nicht mehr ausreichend
zur Verfügung gestellt werden. Denn die
Krankenkassen könnten sich unter ande-
rem der gleichsam ‚freiwilligen’ Ermessens-
Rehabilitationsleistungen wegen bedrängt
sehen, Zusatzbeiträge direkt beim Versi-
cherten nachzufordern. 

Die Krankenkassen könnten daher vor
dem Hintergrund dieses besonderen „Bei-
tragssatzdrucks“ und zur Stärkung ihrer
über den Beitrag definierten Wettbewerbs-
fähigkeit veranlasst sein, Ermessens-Leis-
tungen der medizinischen Rehabilitation
für die Vermeidung oder Reduzierung von
Chronifizierungen und Pflegebedürftigkeit
nicht mehr bzw. nur noch in einem gerin-
gen Umfang zu erbringen. Damit würden
absehbar die Grundsätze „Rehabilitation
vor Pflege“ und „Vorrang der besonderen
Belange behinderter und chronisch kran-
ker Menschen“ in ihrer konkreten Umset-
zung gefährdet. 

Einbeziehung aller Leistungen zur me-
dizinischen Rehabilitation in den Risi-
kostrukturausgleich (§ 266 ff. SGB V)

Ein weiterentwickelter Risikostrukturaus-
gleich und darauf basierende Zuweisun-

gen aus dem Gesundheitsfonds müssen
die unterschiedlich verteilten Risiken der
Versicherten in der Bevölkerung für Erkran-
kungen und deren Chronifizierung berück-
sichtigen. Alter und Geschlecht reichen als
Faktoren für die Risikoadjustierung nicht
aus. Leistungen der medizinischen Rehabi-
litation sind hier generell einzubeziehen.
Anderenfalls bliebe es bei den schon bis-
lang zu beklagenden Fehlsteuerungen,
wonach sich die Krankenkassen zur Siche-
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit weiterhin
veranlasst sehen können, notwendige
Leistungen zur Rehabilitation nicht  ausrei-
chend zu erbringen.

Einführung einer Fortbildungspflicht
„Suchtmedizinische Grundversorgung“
für Hausärzte (§ 73b Abs. 2, 3. SGB V)

Die Fortbildungspflicht der Hausärzte soll-
te neben psychosomatischer Grundversor-
gung, Palliativmedizin, allgemeiner
Schmerztherapie, Geriatrie auch den Be-
reich der suchtmedizinischen Grundver-
sorgung umfassen. Aufgrund der weiten
Verbreitung von Abhängigkeitserkrankun-
gen mit Substanzmissbrauch von Alkohol,
Medikamenten, Tabak und Drogen einer-
seits und der besonderen Rolle der Haus-
ärzte im Rahmen der Frühintervention, Ver-
mittlung in suchtspezifische Beratungs-
und Behandlungseinrichtungen sowie der
Nachsorge andererseits sollte eine Ver-
pflichtung zur Fortbildung in diesem Be-
eich eingeführt werden.

Qualitätssicherung bei der ambulanten
Vorsorge und der Rehabilitation (§ 137d
SGB V in Verbindung mit § 20 SGB IX)

Begrüßt wird, dass die Spitzenverbände
der Krankenkassen gemeinsam und ein-
heitlich mit den für die Wahrnehmung der

Es sind klare Ein- bzw. Ausschlusskriterien
für Heroinbehandlung (Definition von
„Schwerstabhängigkeit“) zu definieren.

Die Finanzierung eines zusätzlichen Ange-
bots für die Gruppe der schwerstabhängi-
gen Opiatabhängigen darf nicht dazu füh-
ren, dass andere Angebote der Suchtkran-
kenhilfe bzw. der Substitutionsbehand-
lung reduziert werden. In diesem Zu-
sammenhang verweisen wir beispiels-
weise darauf, dass Angebote der Frühinter-
vention bei substanzbezogenen Störun-
gen ausgebaut werden sollten oder der
Bedarf an spezifischen Angeboten (z.B. zu

Behandlung und Beratung von Cannabis-
Abhängigkeit) deutlich zunimmt.

Unter gesundheitspolitischen Gesichts-
punkten ist darauf zu achten, dass die he-
roingestützte Behandlung Opiatabhängi-
ger nur ein Baustein eines umfassenden
Angebotes für Menschen mit substanzbe-
zogenen Störungen ist und auch von einer
erheblichen Unterversorgung hinsichtlich
der Inanspruchnahme spezifischer Bera-
tungs- und Behandlungsangebote für Alko-
hol- oder Medikamentenabhängige auszu-
gehen ist. Dies sollte – angesichts be-
schränkter finanzieller Ressourcen – bei

der Festlegung gesundheitsbezogener
Zielsetzungen entsprechend berücksich-
tigt werden.
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur
 Stärkung des Wettbewerbs in der GKV (GKV-Wettbe-
werbsstärkungsgesetz GKV-WSG) (2. Arbeitsentwurf)
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