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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06. Januar 2017 

AOK gewinnt Mitglieder und vergrößert Marktmacht 

Studie: Ortskrankenkassen dominieren Gesundheitsmarkt 

ami. BERLIN, 5. Januar. Olaf Woggan war erkennbar zufrieden. Zum Jahresausklang konnte der wiedergewählte 

Vorstandschef der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Bremen seinem Verwaltungsrat viel Positives berichten. 

Die Kasse wächst, der Beitrag bleibt stabil: "Wir werden jünger und internationaler, das sichert die Zukunft der 

AOK Bremen/Bremerhaven". So ähnlich klingt es bei den anderen AOK. Ihr Kundenstamm wächst schnell. Allein 

von Januar bis November kamen 929 029 neue Versicherte hinzu. Die Konkurrenz von Ersatz-, Innungs- und 

Betriebskrankenkassen kann da nicht mithalten. Der Abstand zu den Ersatzkassen schrumpft. Sie versicherten im 

Dezember 26,9 Millionen Kunden, die AOK 25,6 Millionen. Anfang 2015 waren es noch 1,3 Millionen weniger. Das 

Versichertenwachstum wirke wie ein "Jungbrunnen", schwärmt der AOK- Bundesverband. Man verzeichne 

Zuwächse bei jungen Familien, Berufsanfängern und Studenten, die bisher über ihre Eltern versichert waren. "Und 

natürlich wachsen die AOKs auch im Segment der Arbeitslosengeld-II-Bezieher überdurchschnittlich." Dahinter 

stehen vor allem anerkannte Asylbewerber. Was damit auch wächst, ist die Marktmacht der AOK. Wie es darum 

bestellt ist und wie sie sich auf den Wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt auswirkt, hat die Zeitschrift "Recht 

und Politik im Gesundheitswesen" jetzt beleuchtet. Vor allem in den Ländern "ist die Marktmacht der AOK sehr 

ausgeprägt" und habe schädliche Folgen, befindet die Gesundheitsökonomin Anne-Dorothee Köster. Die Macht 

der AOK blüht eher im Verborgenen. Keine der elf Ortskrankenkassen kommt an die großen Ersatzkassen heran. 

Die TK hat fast zehn Millionen Versicherte, die Barmer 9,4 Millionen, die DAK knapp sechs Millionen. Doch 

während die Ersatzkassen bundesweit als Konkurrenten gegeneinander antreten, sind die AOK - jede für sich - in 

einem, höchstens zwei Ländern aktiv. (Der Grund ist nicht trivial: Sind Kassen in drei oder mehr Ländern aktiv, 

wechselt die Aufsicht von der Landes- auf die Bundesebene. Das will die AOK vermeiden.) Bundesweit kann 

Autorin Köster denn auch keine Marktbeherrschung durch eine Kasse feststellen. "Die größte Kasse hat einen 

Marktanteil an den GKV-Mitgliedern von 12,7 Prozent." Das ist weit entfernt von den Kriterien des 

Wettbewerbsrechtes, die von einer Marktbeherrschung dann ausgehen, wenn ein Anbieter auf einen Marktanteil 

von 40 Prozent kommt. In der regionalen Abgrenzung sieht das dann schon anders aus. So liegt laut Studie der 

Anteil der AOK-Versicherten unter den Kassenmitgliedern in Sachsen und Thüringen (AOK Plus) bei fast 50 

Prozent, in Bayern knapp über 40 Prozent. Als Nachfrager von Leistungen könne die AOK Marktmacht mutmaßlich 

ausspielen. Bei kostenintensiven Versicherten älter als 65 Jahre kommen die Ortskrankenkassen bundesweit auf 

einen Marktanteil von knapp 40 Prozent. Im Süden und Osten liege er darüber - in Sachsen sei gar jeder zweite 

Kassenkunde über 65 Jahre bei der AOK versichert.  

Für die Finanzlage einer Kasse kann das wichtig sein. Denn während der Finanzausgleich dafür sorgt, dass jede 

Kasse für vergleichbar Kranke den gleichen Betrag bekommt, spielt der Wettbewerb bei den Kassenausgaben eine 

große Rolle. So können die Kassen durch Ausschreibung dafür sorgen, dass sie Arznei-, Heil- und Hilfsmittel zu 

besseren Preisen einkaufen - und somit womöglich den Anstieg des Zusatzbeitrages verhindern.  

Nachfragemacht hilft beim Verhandeln. In den bei Ausschreibungen für Arzneimittel relevanten Großregionen 

Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Sachsen liege der AOK-Anteil am Markt weit über der Marke von 40 
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Prozent. Großen Einfluss bescheinigt Köster den AOK auch bei Heil- und Hilfsmitteln. Ihre Marktanteile erfüllten 

oft das Kriterium einer "vollständigen" oder zumindest "annähernd vollständigen Einzelmarktbeherrschung".  

Die Wettbewerbshüter des Bundeskartellamts indes halten solche Berechnungen zur Bewertung des 

Krankenkassenmarktes offensichtlich nicht für allein zielführend. Vor wenigen Jahren genehmigten sie die Fusion 

der AOK mit der IKK Südwest, obwohl deren Marktanteile in den regionalen Märkten "recht hoch" seien. Zur 

Begründung hoben die (in Fragen der Sozialversicherung allerdings eher zahnlosen) Kartellwächter einerseits 

hervor, dass der Gesundheitsmarkt stark durch politische Vorgaben (Kollektivvertrag) bestimmt werde. Zum 

anderen stünden den Krankenkassen zum Teil starke Anbietergemeinschaften gegenüber. "Beides begrenzt die 

Marktmacht der neuen AOK IKK Südwest hinreichend", hieß es. Gesundheitsökonomin Köster hält dem entgegen, 

die hohe Marktkonzentration bei der AOK schade dem von der Politik gewollten, eingeschränkten Wettbewerb im 

Gesundheitswesen. "Dort, wo Wettbewerb zugelassen ist, bestehen starke Zweifel an der Funktionsfähigkeit 

dieses Wettbewerbs." Dort, wo er derzeit nicht zugelassen sei, sorgten Marktkonzentrationen dafür, dass es auch 

später nicht mehr Wettbewerb gebe.  

Besonders treffe das die private Krankenversicherung, schreibt die Autorin. Die PKV, für deren Verband sie früher 

tätig war, könne "auch mit einer Nachfragebündelung kaum eine entsprechende Marktmacht wie die gesetzlichen 

Krankenkassen aufbauen". Je länger der Konzentrationsprozess in der GKV fortschreite - zum Jahreswechsel 

verschwanden wieder fünf Kassen durch Fusion -, desto weniger seien die Voraussetzungen für einen 

funktionsfähigen Wettbewerb erfüllt. 
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Bibliomed, 17. Februar 2017 

TK verlangt Mitsprache bei Krankenhausplanung 

Angesichts der unzureichenden Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer fordert Jens Baas, 

Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK), Kompetenzen für die Krankenkassen bei der 

Krankenhausplanung. "Wenn wir alles bezahlen, wollen wir auch ein Mitspracherecht, wo ein Krankenhaus steht", 

sagte Baas am Freitagvormittag beim Symposium der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 

(GRPG) in Berlin. Baas nahm darauf Bezug, dass die Krankenhäuser erhebliche Teile ihrer Investitionen aus den 

Fallpauschalen der Krankenkassen finanzieren, die aber laut Gesetz nur für die laufenden Kosten und nicht für die 

Investitionen gedacht sind. Zugleich haben die Länder das Hoheitsrecht in der Krankenhausplanung. 

Krankenhausmanager gehen mit diesem Umstand mittlerweile sehr offen um, wie die jüngsten Interviews im 

Rahmen der Rubrik "Bilanzgespräch" im Fachmagazins "f&w führen und wirtschaften im Krankenhaus" zeigen. Die 

Interviews mit Vivantes-Finanzvorstand Eibo Krahmer und Klaus Goedereis, Vorstandsvorsitzender der St. 

Franziskus Stiftung, sind für Abonnenten des Bibliomedmanagers auch online abrufbar. In der f&w-Märzausgabe 

wird ein Interview mit Irmtraut Gürkan, kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg, zu lesen 

sein. 

TK-Chef Baas sprach sich am Freitag ferner für "Hybrid-DRG" aus, die zu einer "Harmonisierung der stationären 

und ambulanten Vergütungssysteme" führen könnten. Des weiteren sollten an Krankenhäusern ambulante Praxen 

angesiedelt werden, um der Überlastung der Notaufnahmen in den Kliniken Herr zu werden. Ein weiteres 

Problem, dem sich die nächste Bundesregierung im Gesundheitswesen widmen solle, sei die Qualität der 

Indikationsstellung, bei der Baas Defizite ausmacht. Die Indikationsqualität zielt nicht zuletzt auf die Frage, ob in 

Deutschland bei bestimmten Krankheitsbildern zu schnell operiert wird. Auch Mediziner sehen hier 

Verbesserungsbedarf. 

Aus TK-Sicht bedeutend ist auch eine Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) 

unter den Krankenkassen. Die große Koalition hat dieses Anliegen im Zuge des Heil- und Hilfsmittelgesetzes bereits 

aufgenommen, allerdings dürfte dieses Thema auch die nächste Regierung noch beschäftigen. 
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Ärzte Zeitung, 20. Februar 2017 

TK-Chef Baas: RSA-Anreize müssen auf den Prüfstand 

Die Finanzierung des Gesundheitswesens bleibt auf der Agenda. GKV und PKV formulieren 

Forderungen an die nächste Regierung. 

Von Anno Fricke 

BERLIN. Am Freitag, dem Tag, an dem der Bundestag Änderungen am Finanzausgleich der gesetzlichen 

Krankenkassen untereinander beschloss, legte TK-Chef Dr. Jens Baas nach: „Mittelfristig steht wegen der 

strukturellen Unterdeckung ganzer Kassenarten nicht nur der Wettbewerb auf dem Spiel, sondern die Existenz des 

bisherigen Systems der GKV.“ Zur Erinnerung: Baas hatte mögliche Manipulationen in der Praxis des Kodierens von 

Krankheiten sowie die aktive Beeinflussung der Ärzte durch die Kassen darin angesprochen und so die Debatte 

ausgelöst, die zu den Gesetzesänderungen geführt haben. 

Der Risikostrukturausgleich bezieht in den Ausgleich nicht nur Alter und Geschlecht der Versicherten ein, sondern 

auch 80 Erkrankungen. Notiert ein Arzt eine dieser Erkrankungen in seiner Diagnose, beeinflusst er damit die Höhe 

der Zuwendungen, die die Kasse für diesen Versicherten aus dem Gesundheitsfonds erhält. 

Es sei ein Unterschied von rund 1000 Euro, ob ein Arzt eine depressive Stimmung oder gleich eine ausgewachsene 

Depression aufschreibe, sagte Baas am Freitag bei einem Symposium der Gesellschaft für Recht und Politik im 

Gesundheitswesen. Es sei daher kein Wunder, dass die Kassen etwa eine Milliarde Euro dafür ausgegeben hätten, 

das Kodierverhalten der Ärzte zu beeinflussen. „Es ist lukrativer, Geld in die Kodierung zu investieren als in 

Versorgung“ sagte Baas. Diese Anreizsysteme müsse die Regierung in der kommenden Legislaturperiode 

unbedingt aus dem Risikostrukturausgleich herausnehmen, forderte der Chef der zweitgrößten Krankenkasse des 

Landes. Dringend nötig sei auch die Einführung eines Regionalfaktors. In Hamburg mit seinen dichtgeknüpften 

Versorgungsstrukturen liege der Deckungsbeitrag je Versicherten bei minus 200 Euro. 

Äußerungen aus dem AOK-System, die Ersatzkassen würden möglicherweise unwirtschaftlicher arbeiten als die 

zum Teil glänzend dastehenden Ortskrankenkassen, widersprach Baas: „Es ist ziemlich dämlich zu glauben, die 

anderen verstehen ihr Geschäft nicht“. 

Auch in der Privaten Krankenversicherung gibt es Erwartungen an den Gesetzgeber. Die künftige Regierung solle 

den Standardtarif wieder für Neuaufnahmen öffnen, forderte der Vorsitzende des PKV-Verbandes Dr. Volker 

Leienbach. Im Durchschnitt zahlten die im Moment noch 30000 Mitglieder in diesem Tarif rund 280 Euro im 

Monat. Derzeit gibt es eine Diskussion über Beitragsüberforderung von Selbstständigen in der GKV. 

Altersrückstellungen in der PKV können bei einem Wechsel nicht voll mitgenommen werden. „Dieses Problem 

hätten wir gerne nicht“, sagte Leienbach. Lösen könne es nur der Gesetzgeber. Es erhöhe den Druck auf die 

Unternehmen, den internen Tarifwechsel für Kunden zu verbessern. 
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Pharmazeutische Zeitung online, 20. Februar 2017 

E-Health: Nägel mit Köpfen  

Eine der zentralen Baustellen in der Gesundheitspolitik ist das Thema digitale Gesundheit. Vielen geht die 

Entwicklung zu schleppend. Um die Umsetzung von E-Health zumindest für ihre Versicherten zu beschleunigen, 

treibt die Techniker Krankenkasse (TK) nun in Eigenregie als erste Kasse den Aufbau einer elektronischen 

Gesundheitsakte (EGA) voran.  Nach Ansicht von TK-Chef Jens Baas bedarf es eines gesicherten zentralen 

Datenpools für alle Patientendaten, auf den Heilberufler, Kassen und Patienten bei Bedarf zugreifen können. Die 

Datensouveränität soll dabei beim Patienten liegen.  Das heißt, er bestimmt, wer wann auf welche Daten zugreifen 

darf.  

«Statt zahlreicher Insellösungen brauchen wir eine zentrale Stelle, an der alle Daten über Patienten gespeichert 

sind», betonte Baas im Rahmen eines Symposiums der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen 

(GRPG), das am 17. Februar in Berlin stattfand.  Deutschland drohe, das Thema Digitalisierung zu verschlafen. 

«Wenn wir weiter so langsam sind, laufen wir Gefahr, den Anschluss zu verlieren.» 

Die Situation zurzeit: Während der Markt der Gesundheits-Apps und Wearables boomt und immer mehr 

Menschen digitale Gesundheitsdaten erstellen, kann das Gesundheitswesen diese Daten bislang kaum nutzen, da 

ein gemeinsames Netz zum Datenaustausch fehlt. Erst Ende 2018 soll eine entsprechende Telematikinfrastruktur 

endlich die digitale Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte (EGK) möglich machen. Solange will die TK 

anscheinend nicht warten. «Wir müssen an die guten Lösungen andocken und diese zentral vernetzen.  

Konzentrationspunkt könne die EGA sein», sagte Baas. 

Die Erwartungen der Öffentlichkeit bezüglich E-Health sind hoch. Einer Studie der TK zufolge geht die Mehrheit der 

Bevölkerung (72 Prozent) davon aus, dass in zehn Jahren alle behandelnden Personen im Gesundheitswesen auf 

wichtige Gesundheitsdaten zugreifen.  Dementsprechend gibt es laut TK-Studie auch große Zustimmung zu einer 

elektronischen Gesundheitsakte (EGA). 28 Prozent der Befragten halten diese für sehr gut, 48 Prozent für gut. Die 

Datenhoheit soll laut Umfrage dabei bei den Versicherten liegen. Die große Mehrheit möchte selbst bestimmen, 

welche Daten in der EGA gespeichert werden und wer darauf zugreifen darf. Nach Ansicht von Baas könne nur die 

GKV als regulierte Institution den Aufbau und die Sicherung eines solchen Datenpools leisten. 

Das Problem sei, dass Digitalisierung Transparenz verlangt. Und Interessengruppen wie etwa die Ärzte fürchteten 

dies oft, so der TK-Chef. Die beschwerliche Umsetzung der elektronischen Gesundheitskarte (EGK) scheint diese 

Einschätzung zu untermauern. Mehr als fünf Jahre nach ihrer Einführung kann sie bislang nicht mehr als die 

Vorgängerkarte ohne Chip. Das E-Health-Gesetz hat zwar sanktionsbewehrte Fristen zur Umsetzung gesetzt. Wer 

nicht mitzieht, muss Strafe zahlen. Doch die Zeit, bis endlich ein flächendeckendes Netz zum Datenaustausch 

steht, sollte nicht ungenutzt verstreichen. Das mahnen auch Verbraucherschützer und fordern den Aufbau von 

Lösungen mit versichertenzentriertem Ansatz. 

«Nutzer verlieren zurzeit die Kontrolle über ihre Daten», mahnte der Leiter der Verbraucherpolitik beim 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Ingmar Streese, angesichts mangelnder Transparenz vieler 

Gesundheits-Apps. Neben Qualitätsstandards für Sicherheitssiegel seien auch Angebote zu echter 

Patientenorientierung dringend vonnöten.  So fordert der vzbv unter anderem den Aufbau eines nationalen 

Gesundheitsportals, in dem hochwertige Gesundheitsinfos gebündelt abrufbar sind. (et)  
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Versicherungswirtschaft heute, 20. Februar 2017 

Krankenversicherung bleibt politische Dauerbaustelle 

20.02.2017 – Es ist ein dickes Brett, das durch die neu zu wählende Regierung endlich gebohrt werden muss: die 

Verbesserung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). 

Das betonte der Vorstandsvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, während eines Symposiums der 

Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen in Berlin. 

Warum eine Neuordnung des GKV-Ausgleichs nötig ist, ergibt sich laut Baas allein schon aus aktuellen Zahlen. So 

habe die AOK rund eine Mrd. Euro mehr aus dem Gesundheitsfonds bekommen, als sie für die Versorgung ihrer 

Mitglieder benötige. Demgegenüber stehe etwa ein Defizit von 780 Mio. Euro bei den Ersatzkassen. “Mittelfristig 

steht wegen der strukturellen Unterdeckung ganzer Kassenarten nicht nur der Wettbewerb, sondern die Existenz 

des bisherigen Systems bei der GKV auf dem Spiel”, beklagte er. 

GKV sollte elektronische Gesundheitsakte entwickeln 

Man erwarte von der Politik, dass das vorliegende Reformpaket der Ersatzkassen geprüft und der 

Risikostrukturausgleich einfacher, unbürokratischer und weniger manipulationsanfällig gemacht werde. Als zweite 

wichtige Baustelle der Gesetzlichen sieht Baas die viel zu langsame Digitalisierung. Grund sei der fehlende Wille 

einiger Beteiligter, sich der damit verbundenen höheren Transparenz zu stellen. Daher hat sich die TK z.B. die 

Entwicklung einer elektronischen Gesundheitsakte aufs Programm geschrieben. Er hält die GKV als prädestiniert 

dafür, da ein solches Instrument stark reguliert und staatlich kontrolliert werden müsse, um Missbrauch 

auszuschließen. 

Beitragsanpassungen anders regeln 

Auch die PKV habe etliche Baustellen, erklärte Volker Leienbach, Direktor des Verbandes der Privaten 

Krankenversicherung. Zwar fühle man sich als Korrektiv und “Stachel” im System der Krankenversicherung und als 

Innovationstreiber recht wohl. Dennoch gehe es natürlich darum besser zu werden. Was die PKV allein 

bewerkstelligen will ist ein kundenfreundlicheres Tarifwechselrecht und eine verbesserte Annahmepraxis. 

“Die Rosinenpickerei im Angestelltenbereich haben wir weitgehend überwunden”, ging er auf einen Vorwurf an 

die PKV ein. Das Thema Beitragserhöhungen müsse hingegen mit dem Gesetzgeber geklärt werden, da das 

vorhandene Regelwerk, nachdem häufig erst nach Jahren eine Anpassung möglich sei, nicht im Interesse der 

Versicherten ist. 

Dadurch entstehe auch ein verzerrtes Bild. “Tatsächlich sind die Beiträge in der GKV in den letzten zehn Jahren um 

3,2 Prozent pro Jahr, bei der PKV hingegen nur um drei Prozent gestiegen”, rechnete er vor. (epo)  
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Pfefferminzia.de – Für Versicherungsprofis, 21. Februar 2017 

TK-Chef Baas sieht GKV-System in Gefahr 

Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse (TK), lässt nicht locker: Nachdem der TK-Chef 

eingestanden hatte, dass die Kassen ihre Patienten kränker machen als sie sind, um mehr Geld zu bekommen, 

hat der Gesetzgeber kürzlich beschlossen, dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben. Nun mahnt Baas weitere 

Reformen an – andernfalls stehe „die Existenz des bisherigen Systems der GKV“ auf dem Spiel. 

Das „Geständnis“ von TK-Chef Baas hatte für großes Aufsehen gesorgt: Gesetzliche Krankenkassen ermunterten 

Ärzte dazu, ihre Patienten auf dem Papier kränker zu machen, um mehr Mittel aus dem Gesundheitsfonds zu 

erhalten, sagte Baas im Oktober vergangenen Jahres (wir berichteten). 

Inzwischen hat der Gesetzgeber reagiert und einen Gesetzentwurf erfolgreich durch den Bundestag gebracht, um 

die Manipuliererei zu beenden (auch darüber berichteten wir). 

Auf einer Veranstaltung hat der TK-Chef nun für weitere Reformschritte in der kommenden Legislaturperiode 

geworben. „Mittelfristig steht wegen der strukturellen Unterdeckung ganzer Kassenarten nicht nur der 

Wettbewerb auf dem Spiel, sondern die Existenz des bisherigen Systems der GKV“, warnte Baas. 

Unter anderem sei die Einführung eines Regionalfaktors „dringend“ nötig, zitiert die Ärztezeitung den Chef der 

zweitgrößten deutschen Krankenkasse. In Hamburg mit seinen dichtgeknüpften Versorgungsstrukturen liege der 

Deckungsbeitrag je Versicherten bei minus 200 Euro, sagte Baas dem Bericht zufolge. 

Die Finanzierung des Gesundheitswesens bleibe auf der Agenda, so das Resümee der Ärzte Zeitung. 
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Ärzte Zeitung, 22. Februar 2017 

Zehnjahresvergleich 

PKV-Beiträge steigen weniger als in der GKV 

BERLIN. Meldungen von zweistelligen Beitragserhöhungen in diesem Jahr beunruhigen die Privatversicherten. 

PKV-Verbandsdirektor Dr. Volker Leienbach hat die Bundesregierung nun aufgefordert, die gesetzlichen Regeln für 

Beitragsanpassungen in der PKV zu ändern. 

Die Beiträge in der PKV anzuheben ist bislang nur möglich, wenn der Anstieg der Leistungsausgaben einen starren 

Schwellenwert von mehr als zehn Prozent über dem kalkulierten Wert übersteigt. Das führe bisweilen zu einem 

willkürlich anmutenden Wechsel von mehrjährigen Nullrunden und dann sprunghaft ansteigenden Beiträgen, 

sagte Leienbach auf einer Veranstaltung der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen in Berlin. 

„Wir setzen uns für eine andere gesetzliche Regelung ein, die auch von Verbraucherschützern unterstützt wird“, 

sagte Leienbach. Von 2007 bis 2017 seien die Beitragseinnahmen pro Kopf in der gesetzlichen 

Krankenversicherung um durchschnittlich 3,2 Prozent pro Jahr gestiegen, in der privaten Krankenversicherung 

seien es lediglich 3,0 Prozent – die aktuellen Erhöhungen und die Altersrückstellungen bereits eingerechnet, 

rechnete Leienbach vor. 

Leienbach sprach sich gegen eine Portabilität der Altersrückstellungen für Altversicherte (vor 2009) aus. Das greife 

erstens in die Vertragsfreiheit ein und führe zweitens zu Kollateralschäden. Jüngere und Gesunde würden eine 

rückwirkende Portabilität zum Unternehmenswechsel nutzen können, während das zurückbleibende 

Versichertenkollektiv durch die ursprünglich nicht einkalkulierte Weggabe der Alterungsrückstellungen geschädigt 

würde. Wichtig sei daher, dass der Tarifwechsel innerhalb der Unternehmen künftig verbessert werde. (af) 
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OPG 05/2017 

Aufgaben für Gesundheitspolitik ab 2018 

GRPG diskutiert Reformbedarfe — Finanzierung ganz oben 

Berlin (opg) —Was gehört auf die gesundheitspolitische Agenda einer neuen Bundesregierung? Das hat die 

Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen (GRPG) auf ihrem Symposium am 17. Februar in Berlin 

erörtert. Trotz vieler Reformen unter Bundesgesundheitsminister Gröhe sehen die Experten weiterhin 

dringenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf. 

„Minister Hermann Gröhe hat das, was im Koalitionsvertrag für die Gesundheitspolitik vereinbart wurde, 

häkchenweise abgearbeitet", bilanziert der Ehrenpräsident der GRPG und Moderator der Veranstaltung, Prof. 

Alexander Ehlers, die Arbeit der großen Koalition. Es seien vier gute Jahre für die Gesetzliche Krankenversicherung 

(GKV) gewesen, wozu auch die stabile Finanzsituation beigetragen habe. Das werde sich jedoch ändern, 

prophezeit der Rechtsanwalt; Finanzierungsfragen werden eine größere Rolle spielen. Ziel des Symposions sei es, 

aus verschiedenen Blickwinkeln wichtige Punkte einer gesundheitspolitischen Agenda für die neue 

Bundesregierung zu sammeln. 

In ihrem Grußwort verweist Ulrike Elsner vom Verband der Ersatzkassen (vdek), in dessen Räumlichkeiten das 

Symposium stattfindet, auf Leistungsverbesserungen für die Versicherten durch die Reformen der vergangenen 

Monate. Diese würden jährlich 4,6 Milliarden Euro kosten. Hinzu kämen Mehrausgaben durch die allgemeine 

Leistungssteigerung. „Die Regierung wird sich in der nächsten Legislaturperiode mit der Finanzarchitektur 

beschäftigen müssen", betont auch sie. „Wer finanziert den medizinischen Fortschritt? Wie erreichen wir einen 

fairen Wettbewerb der Krankenkassen untereinander?" Die Kassen bräuchten gleiche Startchancen und eine faire 

Verteilung der Mittel durch den morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA). 

TK zu: Digitalisierung, Monistik, Morbi-RSA 

Für Dr. Jens Baas, Vorstand der Techniker Krankenkasse (TK), sollten insbesondere zwei Themen auf der 

Tagesordnung der künftigen Regierung stehen: Digitalisierung und Reform des Morbi-RSA. Zu ersterem sagt er: 

„Wir verschlafen das Thema und laufen Gefahr, den Anschluss zu verlieren." Verschiedene Interessensgruppen im 

System versuchten, die mit der Digitalisierung einhergehende Transparenz zu verhindern. In der Bevölkerung sei 

dagegen die Akzeptanz von E-Health und Telemedizin groß. Kernelement für die Nutzung der neuen Technologien 

im Gesundheitswesen sei eine elektronische Patientenakte, in der alle Daten eines Patienten erfasst werden 

könnten. Die Einführung einer solchen Akte könne allein die GKV übernehmen, da sie reguliert sei und die Daten 

nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgabennutzen könne. Baas teilt mit, IBM sei von der TK beauftragt, eine 

elektronische Patientenakte zu entwickeln. Zum Morbi-RSA meint er: „Die Kassen haben ein Interesse, dass der 

Patienten kränker wird, und die Ärzte haben es auch." Es gebe kein Korrektiv, auch die Gesetzgebung für das neue 

Heil- und Hilfsmittelgesetz reiche nicht aus. Die Bundesaufsicht sei restriktiver als die Landesaufsichten, weshalb 

die AOKen im Wettbewerbsvorteil seien. Für überlegenswert hält er einen Hochrisikopool und den Regionalfaktor. 

Denn gegenwärtig bringe ein Patient in Hamburg ein Minus von 200 Euro, während mit einem Patienten auf dem 

Land ein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet werde. Für die insolvente City BKK kommt dieser Vorschlag zu 

spät. Ein weiteres Themenfeld sieht Baas in der Monistik. Die duale Finanzierung der Krankenhäuser funktioniere 

nicht, da die Länder ihrer Finanzierungszusage für die Investitionskosten der Krankenhäuser nicht nachkämen. 
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Folglich werde die Infrastruktur aus dem Versorgungsgeld bezahlt, was allerdings nicht ausreiche. „Wenn wir 

faktisch alles bezahlen, dann wollen wir auch eine Mitsprache bei der Krankenhausplanung", fordert der 

Kassenchef. 

Überwindung der Sektorengrenzen 

Prof. Dr. Boris Augurzky, Wissenschaftlicher Geschäftsführer der Stiftung Münch, geht auf die notwendige 

Überwindung der Sektorengrenzen ein. Weiter steigende Bedarfe in der Gesundheitsversorgung und schwindende 

finanzielle und personelle Ressourcen führten bei Fortschreibung des Status quo notwendigerweise zu einer 

Rationierung von Leistungen. Die Alternative dazu sei ein deutlicher Effizienz-sprung, unter anderem durch eine 

sektorenübergreifende Versorgung. Themen wie Patientensteuerung, Notfallversorgung, Qualitätsmessung, 

Kooperationsmodelle, Versorgungsplanung und Vergütung müssten jenseits der Grenzen zwischen ambulant und 

stationär angegangen werden. Dafür sollte die Politik in der nächsten Legislaturperiode wichtige Impulse setzen. 

PKV: „keine Radikaloperationen“ 

Für die Private Krankenversicherung (PKV) benennt Dr. Volker Leienbach, Direktor des PKV-Verbandes, einige 

Baustellen. Ein Wechsel zu einem anderen Versicherungsunternehmen sei für PKV-Versicherte mit Verträgen von 

vor 2009 nicht möglich, weil die Altersrückstellungen nicht mitgenommen werden können. „Das Problem ist nicht 

zu lösen, man kann die Vergangenheit nicht nachträglich gestalten", sagt er. Es sei inzwischen jedoch einfacher, 

innerhalb einer Versicherung in einen anderen Tarif zu wechseln. Weiterhin gearbeitet werde an der 

Gebührenordnung für Ärzte (GOA). „Der intensive Prozess steht kurz vor dem Abschluss", betont Leienbach. „Das 

sage ich zwar schon länger, aber dieses Mal stimmt es!" 

Konkrete Erwartungen an den Gesetzgeber habe die PKV hinsichtlich der Reform des Standardtarifs. In ihn 

könnten Privatversicherte wechseln, die ihre Beiträge nicht mehr bezahlen können. Unter Ulla Schmidt sei dieser 

Tarif für Neuversicherte ab 2009 geschlossen worden. „Es gibt kein Argument bei dieser Schließung zu bleiben", 

meint Leienbach und verlangt eine Öffnung für alle PKV-Versicherten. Außerdem fordert er die Regelungen für 

Beitragsanpassungen zu verändern. Bisher seien diese nur nach bestimmten „auslösenden Faktoren" möglich, 

wenn die tatsächlichen Leistungsausgaben um zehn Prozent höher sind als die kalkulierten Ausgaben. Dies führe 

dazu, dass es statt kontinuierlichen Anpassungen immer wieder zu Sprüngen in den Beitragssätzen kommt. 

„Dieses Regelwerk ist wirklich nicht im Versicherteninteresse", sagt Leienbach. Dem Modell einer 

Bürgerversicherung erteilt der PKV-Vertreter weiterhin eine deutliche Absage: „Unser Gesundheitssystem ist viel 

zu kostbar, um es mit Radikaloperationen zu gefährden." 
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aerzteblatt.de, 12. September 2017 

AOK fordert strukturelle Neuausrichtung der Digitalisierung 

Berlin – Fortschritte in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens erfordern eine andere Governance-

Struktur. Dieser Auffassung ist der Vorstandsvorsitzende des AOK Bundesverbandes, Martin Litsch. „Ich halte die 

Entscheidungsstrukturen in der gematik für gescheitert“, erklärte er beim Symposium „Digitales 

Gesundheitswesen 2021“, veranstaltet von der AOK-Tochter gevko gemeinsam mit der Gesellschaft für Recht und 

Politik im Gesundheitswesen in Berlin. 

Die Handlungsspielräume der für den Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) zuständigen Betreibergesellschaft 

gematik seien sehr begrenzt. „Wir müssen weg von dieser Form der gemeinsamen Selbstverwaltung in der 

gematik hin zu einer unabhängigen Trägerschaft“, betonte er, analog etwa zur Bundesnetzagentur. Die 

Verantwortung für die Rahmenbedingungen dürfe nicht bei den Interessenvertretern selbst liegen, sondern sei 

eine staatliche Aufgabe. 

Digitales Mittelalter 

Die sektorenübergreifende Kommunikation zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens befinde sich immer 

noch im digitalen Mittelalter, konstatierte er. Beleg dafür seien die „Dauerbaustelle“ elektronische 

Gesundheitskarte (eGK) und die abermals verlängerte Frist der Onlineanbindung der Arztpraxen und 

Krankenhäuser an die TI bis Ende 2018. „Wichtige Anwendungen wie die elektronische Patientenakte bleiben auf 

der Strecke“, kritisierte der Chef der Bundes-AOK. An Fristen glaube inzwischen niemand mehr. 

Mehr Dynamik werde auch nicht durch ein Gesetz erreicht. „Die Akteure außerhalb der Gesundheitsbranche 

treiben uns aber an“, meinte Litsch. Beispiele seien Apps, Informationsangebote im Netz oder die 

Selbstvermessung mittels Wearables. Jenseits der gematik gebe es mittlerweile viele innovative 

Vernetzungsprojekte. Dabei seien viele technische Möglichkeiten bereits weiter als die eGK-Entwicklung. „Wir 

brauchen daher einen Befreiungsschlag“, forderte er. „Wir brauchen dezentrale Lösungen und keine Monokultur.“ 

Abkehr vom Zwei-Schlüssel-Prinzip 

Litsch verwies zudem auf die europäische Datenschutz-Grundverordnung, die im Mai 2018 in deutsches Recht 

umgesetzt werden muss. Sie enthalte Neues etwa im Hinblick auf die informationelle Selbstbestimmung und die 

Datenhoheit des Versicherten. Mit Blick auf die europäische Gesetzgebung habe man in der letzten 

Gesellschafterversammlung der gematik daher entschieden, das Zwei-Schlüssel-Prinzip als Zugangsvoraussetzung 

für den Patienten zu seiner Patientenakte, etwa an einem Terminal in der Arztpraxis, als nicht mehr adäquat und 

zeitgemäß aufzugeben. Der Schlüssel des Patienten als rechtliche Grundlage sei ausreichend. 

Die ePA verbessere die Kommunikation und werde zunehmend von den Patienten und auch vom Gesetzgeber 

gefordert, um die Versorgungsqualität zu erhöhen, denn „mehr Information bedeutet weniger Irrtum“. Litsch 

zufolge zeigen die Krankenkassen, darunter auch die AOK, viel Engagement, eigene elektronische Patientenakten 

(ePA) zu entwickeln. Dabei gehe es nicht darum, neue Datenberge zu schaffen. „Die sind da, sie müssen nur 

erschlossen werden“, meinte Litsch. „Der Koexistenz vieler kooperativer Netze gehört die Zukunft.“ Den Anspruch 

der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) auf die Koordinationshoheit für eine Patientenakte sieht er jedoch 
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kritisch. „Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Allerdings sei die Forderung nach mehr Einheitlichkeit 

„sehr berechtigt“. 

AOK-Gesundheitsnetzwerk als Plattform 

Als Eigenentwicklung stellte Christian Klose von der AOK Nordost das AOK-Gesundheitsnetzwerk vor. Es soll über 

die Sektorengrenzen hinweg sämtliche Leistungserbringer vernetzen und den Patienten in den Mittelpunkt stellen. 

Die Interoperabilität der Lösung sei einer der wichtigsten Treiber dabei, so Klose. Umgesetzt werden soll eine 

dezentrale Datenhaltung. Daten des Patienten, etwa über Wearables, sollen einbezogen werden können. 

Geplant sei ein „schlanker Start“ mit vier Anwendungen: ein Tagebuch für chronisch Erkrankte, das Aufnahme- 

und Entlassmanagement, der elektronische Impfpass und die Arzneimitteltherapiesicherheit. Ende Oktober soll ein 

Ärztenetz mit 45 Teilnehmern, zwei Kliniken und 8.000 Patienten mit dem ersten Piloten starten. Parallel dazu 

werde in Berlin zusammen mit den privaten Klinikketten Vivantes und Sana, einem weiteren Ärztenetz sowie als 

Industriepartner Cisco für den stationären Bereich eine Reihe von Anwendungsszenarien entwickelt. 

KV-System als Innovationsinkubator 

Vor dem Hintergrund von Entwicklungen wie Health-Apps, Dr. Google und Wearables will sich auch das KV-System 

neu positionieren und stärker einbringen. Für das Jahr 2018 kündigte Florian Fuhrmann von der KV Telematik 

GmbH „KV digital“ an, eine Anlauf- und Beratungsstelle etwa für Gründer, Unternehmen und Investoren, die 

diesen die Orientierung im Gesundheitsmarkt erleichtern soll. 

Startups wolle man bei der App-Entwicklung unterstützen und dafür sorgen, dass die Bedürfnisse der 

niedergelassenen Ärzte nicht vergessen werden. „Wir wollen uns den Markt für Apps anschauen, die 

medizinischen Apps medizinisch, technisch und organisatorisch bewerten und eine Landkarte für Apps aus der 

ärztlichen Perspektive entwickeln.“ Ziel sei ein Koordinationssystem sowohl für Ärzte als auch für Patienten, 

welche Apps sinnvoll sind. 

Zudem wolle man neben der Notfall-App weitere Apps entwickeln. So werde an einer „Notfall-SDK“ gearbeitet, die 

App-Hersteller und Aktenanbieter einbinden können, um direkt über KV-Connect aus dem 

Praxisverwaltungssystem verschlüsselt die Daten an Endgeräte und an Akten zu senden. Zudem soll ein 

Mentoring-Programm aufgebaut werden. Mit „KV digital check“ soll über Pitching-Formate und Scoring eine 

Einteilung und Bewertung der digitalen Angebote vorgenommen werden, um darauf Forschungspraxen der KBV 

aufzubauen, in denen neue digitale Angebote getestet und evaluiert werden können. 

Dauerthema Patientenakte 

Ein zentrales Thema bei der Podiumsdiskussion zu den Erwartungen an die künftige Bundesregierung war die ePA. 

Generell forderten die Vertreter der Ärzteschaft „mehr gesetzliche Beinfreiheit“, um bei Bedarf auch selbst IT-

Lösungen für die Vertragsärzte entwickeln zu können. Es gebe nur wenige praxistaugliche Lösungen oder wenn, 

dann zu unerschwinglichen Preisen in einem zunehmend monopolistisch ausgerichteten Markt, kritisierte der KBV-

Vorstandsvorsitzende, Andreas Gassen. 

Lars Lindemann, Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, plädierte für mehr Spielraum 

der Krankenkassen bei der Förderung von Selektivverträgen, um auch kleine disruptive Entwicklungen zu 

ermöglichen. „Monopolstrukturen erschweren Fortschritte in der medizinischen IT-Entwicklung“, meinte er. 
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Darüber hinaus lobte er die Initiativen von AOK und Techniker Krankenkasse, eigene Lösungen für die ePA zu 

entwickeln. Eine einheitliche, für alle gleiche und zum gleichen Zeitpunkt verfügbare Lösung werde es nicht geben, 

sondern „die Lösungen werden wachsen“. 

„Aus ärztlicher Sicht stellt sich die Frage: Wo ist die Patientenakte physisch verortet?“, gab KBV-Chef Gassen zu 

bedenken. Wichtig sei zudem, welche Daten gespeichert und welche priorisiert würden. Welche Daten müsse der 

Arzt zwingend kennen, weil sie ein Haftungsproblem auslösen können, welche kann der Patient löschen oder 

zusätzlich eintragen? Inhaltliche Regelungen seien hier viel entscheidender als der technische Bereich. 

Digitalisierung kein Selbstzweck 

Digitalisierung sei kein Selbstzweck, erklärte auch Werner Baumgärtner, Vorsitzender von Medi Geno 

Deutschland. Ärztliche Tätigkeiten sollen durch die Digitalisierung erleichtert und nicht erschwert werden. „Die 

Ärzte haben Angst vor einer Informationsflut, aus Haftungsgründen sind sie gezwungen, sich damit zu befassen.“ 

Aus Sicht von Oliver Schenk, Bundesgesundheitsministerium (BMG), muss sich noch zeigen, ob die derzeit 

entwickelten Lösungen für eine ePA „genau das abbilden werden, was wir unter einer elektronischen 

Patientenakte verstehen“. Die gematik entwickle die Akte und die erforderlichen Standards, verschiedene 

Anbieter setzten diese technisch um. Die arztgeführte ePA werde am Ende diejenige sein, die im Rahmen der TI, 

verankert im Gesetz, auf den Weg gebracht und auch abrechenbar gestaltet werde. Wichtig sei es, nicht nur 

technisch zu diskutieren, sondern die Digitalisierung als wirksames Instrument zur Verbesserung der Versorgung 

zu verstehen. „Daten werden künftig eine eigene Säule der medizinischen Versorgung“, betonte er. 

© KBr/aerzteblatt.de 
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DRK.de, 21. November 2017 

DRK-Symposium: DRK-Präsident Seiters fordert bessere Vernetzung in der 

Notfallversorgung 

Berlin, 21.11.2017, 081/17 

Das Deutsche Rote Kreuz spricht sich für neue Wege im Bevölkerungsschutz aus. "Wir müssen uns im 

Rettungswesen auf neue Anforderungen einstellen", sagte DRK-Präsident Dr. Rudolf Seiters auf dem 

diesjährigen Berliner DRK-Symposium am 21. und 22. November 2017. "Es geht darum, Gesundheit und 

Sicherheit so miteinander zu verbinden, dass eine belastbare und leistungsfähige Gesundheitsversorgung 

entsteht, die nicht allein auf den Alltag ausgerichtet ist, sondern auch neue Bedrohungslagen, wie etwa den 

Terrorismus, den Klimawandel, das Pandemie- und Seuchengeschehen, aber auch die klassischen 

zwischenstaatlichen Konflikte, berücksichtigt", erklärte Seiters. 

Aktuell überwiege das Trennende. In den drei wesentlichen Politikfeldern für den gesundheitlichen 

Bevölkerungsschutz, der Gesundheitspolitik, der Innenpolitik sowie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

herrsche noch das Ressortdenken vor. Mit dem Symposium soll ein Beitrag dazu geleistet werden, den 

übergreifenden Dialog und das vernetzte Denken in diesen Politikfeldern zu fördern. 

Experten aus den verschiedenen Bereichen des Bevölkerungsschutzes erörtern auf dem Berliner Treffen, das vom 

DRK gemeinsam mit der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen veranstaltet wird, wichtige 

Aspekte des gesundheitlichen Bevölkerungsschutzes. 

Die Volkswagen AG unterstützt, wie in vergangenen Jahren, die Ausrichtung des wissenschaftlichen Symposiums. 

Unter dem Leitmotiv "Verantwortung für den Menschen" kooperieren die Volkswagen AG und das DRK seit 2014 

in einer strategischen Partnerschaft, die gerade für drei weitere Jahre verlängert wurde. Dr. Thomas Steg, 

Generalbevollmächtigter des Volkswagen Konzerns für Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit, erklärte dazu: "Das 

DRK und Volkswagen sind zwei starke Partner. Zusammen können wir viel für unsere Gesellschaft und auch für 

Menschen in Not erreichen. Daher entwickeln wir gemeinsam ein Programm, um bei Katastrophen aufgrund von 

Vorhersagen frühzeitiger oder noch vor dem Eintritt helfen zu können." 

 


