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Günter Güner  
Alt. Vorsitzender des Verwaltungsrates AOK Baden-Württemberg  
  
„Gesundheitspolitische Herausforderungen – Gestaltu ng aus der 

Verantwortung“  

 

Es gilt das gesprochene Wort.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung „AOK Baden-Württemberg im Dialog“. 

Verwaltungsrat und Vorstand der AOK Baden Württemberg freuen sich sehr über Ihr 

Kommen.  

 

Dass so viele hochrangige Persönlichkeiten des Sozial- und Gesundheitswesens 

heute anwesend sind, ehrt uns. Es zeigt, wir alle beschäftigen uns gerade mit der 

Frage „Quo vadis, Gesundheitspolitik?“  Viele verspüren die Qual, die nach so einer 

Wahl entsteht. Mit „Qual“ sind nicht nur schwierige Koalitionsverhandlungen gemeint, 

sondern auch die Sorge, dass wichtige Aufgaben in der Gesundheitspolitik im 

Verhandlungspoker von Union und SPD auf der Strecke bleiben. Zur Diskussion 

darüber haben wir heute Abend insbesondere Fachjournalisten eingeladen. Wohin 

die gesundheitspolitische Reise gehen könnte und in welchen Bereichen dringender 

Handlungsbedarf besteht soll heute erörtert werden.   

 

Willkommen heiße ich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des 

Landtages von Baden-Württemberg sowie alle Vertreterinnen und Vertreter aus der 

Politik, einschließlich der Vertreterinnen und Vertreter aus dem Ministerium für Arbeit 

und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren. Schön, dass Sie da sind.  

 

Bei der Diskussion um die Zukunft der Gesundheitspolitik dürfen natürlich die 

Vertreterinnen und Vertreter anderer Sozialversicherungsorganisationen und aus 
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dem Gesundheits- und Sozialbereich insgesamt nicht fehlen. Seien Sie alle herzlich 

willkommen. 

  

Ich begrüße unsere Vertrags- und Kooperationspartner, ebenso die anwesenden 

Mitglieder der Selbstverwaltung der AOK Baden-Württemberg und ihrer 

Trägerorganisationen. Es freut uns sehr, dass sie durch Ihr Kommen Ihr Interesse 

am heutigen Thema bekunden.  

 

Auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK Baden-Württemberg ein 

herzliches Willkommen. Zuletzt seien Sie alle - auch die Ungenannten - willkommen. 

Sehen Sie es mir bitte nach, dass ich auf eine persönliche Begrüßung mit Namens- 

und Funktionsnennung verzichtet habe. Bei so viel anwesender Prominenz würde 

der Abend sonst sehr lang werden.   

 

Vor zwei Monaten haben die Bürger gewählt. Positionen, die im Wahlkampf 

verkündet wurden, sind heute nicht mehr so klar und eindeutig. Lassen Sie mich 

einige der dringlichsten Themen, die aus meiner Sicht in der nächsten 

Legislaturperiode angepackt werden müssen, vorab umreißen: 

 

Das Gesundheitswesen steht insgesamt vor großen Herausforderungen. Wie 

beherrschen wir den medizinischen technischen Fortschritt  und wie stellen wir 

uns auf den demografische Wandel  ein. 

 

Demografischer Wandel  

 

In einer alternden Gesellschaft sind wir mehr denn je auf eine solide finanzierte 

Pflegeversicherung  im Alter angewiesen. Die abgewählte Bundesregierung hatte  

das Jahr 2011 zum Jahr der Pflege ausgerufen. Der Berg kreiste und gebar mit dem 

Pflegeneuausrichtungsgesetz ein Mäuslein. Die Anhebung des Beitrags zur 

Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte bedeutet für die Finanzierung lediglich 

einen Tropfen auf dem heißen Stein. In der Neuformulierung des 



 20.11.2013, Staatsgalerie Stuttgart 
 

 3 
 

Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist nichts passiert. Auch der sogenannte „Pflege-Bahr“, 

mit dem die private Pflege-Zusatzversicherung staatlich gefördert werden soll, ist 

Augenwischerei: Eine Förderung von gerade einmal 5 Euro im Monat ist der falsche 

Weg, um das Pflegerisiko abzusichern. Bestehende Gerechtigkeitslücken, 

insbesondere für Geringverdiener, wurden damit vergrößert. Es drängt sich der 

Verdacht auf, dass die damalige Amtsspitze des Bundesgesundheitsministeriums der 

privaten Versicherungswirtschaft etwas Gutes tun wollte. 

 

Es ist an der Zeit, dass die neue Regierung ein umfassendes Pflege-Konzept  

entwickelt, anstatt die Defizite scheibchenweise mit einzelnen Reformschritten 

beseitigen zu wollen. Schließlich werden wir in Zukunft nicht nur eine wachsende 

Anzahl Pflegebedürftiger versorgen, sondern auch einem Mangel an qualifiziertem 

Fach- und Pflegepersonal bekämpfen müssen. Es ist also dringend nötig, die 

Attraktivität des Pflegeberufs  zu steigern und für eine größere gesellschaftliche 

Anerkennung zu sorgen. Dass sich die Koalitions-Arbeitsgruppe „Gesundheit und 

Pflege“ nicht auf Eckpunkte einer künftigen Finanzierung der Pflegeversicherung 

einigen konnte, ist äußerst bedauerlich. 

 

Auch in der Krankenversicherung muss die Versorgung aufgrund der sich 

verändernden,  Bevölkerungszusammensetzung insgesamt stärker auf 

altersbedingte Krankheiten ausgerichtet werden. Mit unserem Hausarztvertrag sind 

wir dabei auf dem richtigen Weg. Ein solcher alternativer Versorgungsweg bedarf in 

der  jetzt der beginnenden Legislaturperiode der Flankierung durch die Politik.  

 

Medizinisch- technischer Fortschritt  

 

Der medizinisch-technische Fortschritt führt zu einem immer größeren Angebot an 

Leistungen. Aber; nicht überall, wo medizinischer Fortschritt drauf steht, ist 

medizinischer Fortschritt drin. 

 



 20.11.2013, Staatsgalerie Stuttgart 
 

 4 
 

Ein gutes Beispiel zur Beherrschung des medizinisch technischen Fortschritts ist die 

konsequente Nutzenbewertung im Arzneimittelbereich . Nicht alles, was neu auf 

den Markt kommt, bringt einen Zusatznutzen. Häufig ist das teuerste Medikament 

nicht das Beste. Deshalb prüft der Gemeinsame Bundesausschuss, ob ein neues 

Medikament einen zusätzlichen Nutzen gegenüber vorhandenen Mitteln aufweist. 

Diese Art der Nutzenbewertung könnte in vielen anderen Leistungsbereichen 

Anwendung finden. Bei Medizinprodukten ist es längst überfällig.  

 

Aus den Verhandlungen der AG Gesundheit und Pflege ist bereits an die 

Öffentlichkeit gedrungen, dass Union und SPD auf die Nutzenbewertung für den 

Bestandsmarkt verzichten möchten. Käme es so, würde es keine weitere 

Nutzenbewertungen für vor 2011 zugelassene Medikamente geben. Ein Rückschritt 

in puncto Qualitätssicherung  und leider ein Rückbau der Nutzenbewertung statt 

eines Ausbaus.  

 

Zusammen mit der Reduzierung des Arzneimittelabschlages um 9 % Punkte ein 

Erfolg für die Pharmaindustrie und eine Niederlage für Patienten und Beitragszahler. 

 

Der Politik muss ins Stammbuch geschrieben werden; nur bei konsequenter 

Nutzenbewertung des medizinisch-technischen Fortschritts der kann verhindert 

werden, dass erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen gebunden und in 

eine falsche Richtung gelenkt werden. Gute Versorgung erfordert zielgenauen  

qualitätsgesicherten Einsatz der vorhandenen Mittel.  

 

Versorgung  

 

Mehr Qualität in der Versorgung steht auf der Agenda der Koalitionäre. Ein Thema 

dass nicht nur bei der stationären Versorgung, sondern in allen 

Versorgungsbereichen stärker vorangetrieben werden muss. Das gestern bekannt 

gewordene Papier der Koalitions-Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege enthält 

hierzu einige richtige Ansätze.  
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Im stationären Bereich stellen wir eine gravierende Mengensteigerung bei 

Operationen fest. Diese Steigerung ist weder medizinisch noch demografisch 

begründet.  

 

Die Wahrscheinlichkeit, die Gebärmutter entfernt oder das Kniegelenk operiert zu 

bekommen, ist in bestimmten Regionen Deutschlands dreimal höher, als in anderen. 

Deshalb muss es uns allen um eine bessere Qualität nicht um mehr Menge 

gehen .  

 

Könnten Krankenkassen auch im stationären Bereich Selektivverträge abschließen 

wäre ein Hebel gegen die nicht medizinisch indizierte Mengenausweitung 

geschaffen. Dass die Große Koalition plant, den Krankenkassen zukünftig modellhaft 

Selektivverträge im stationären Bereich für ausgewählte Operationen zu 

ermöglichen, halte ich für den richtigen Weg. Allerdings sollte es nicht beim 

Modellcharakter bleiben, sondern als dauerhaftes Instrument der Qualitätssicherung 

eingesetzt werden. In Verbindung mit der geplanten qualitätsabhängigen Vergütung 

von Krankenhausleistungen wäre es somit möglich, Krankenhäuser, in denen die 

Behandlungsqualität an erster Stelle steht, entsprechend zu belohnen. Komplizierte 

Operationen sollten nur noch in Behandlungszentren, die hohe Qualität erbringen 

durchgeführt werden dürften.  

 

Aber auch in der ambulanten Versorgung muss mehr Transparenz über die Qualität 

der Versorgung erreicht werden. Fehlversorgung durch nicht koordinierte 

Behandlungsprozesse muss durch ein mehr an sektorenübergreifender, integrierter 

Versorgung abgelöst werden. 

 

Neben den skizzierten Problemfeldern steht die Politik vor weiteren 

Herausforderungen, die in der kommenden Legislaturperiode dringend angegangen 

werden müssen.  
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Diese möchte ich nur noch stichwortartig benennen:  

 

• Die Finanzarchitektur des Gesundheitsfonds  belastet einseitig die 

Versicherten, macht Versicherte auf dem langen Weg zum Empfänger 

staatlicher Unterstützungsleistungen und zwingt die Kassen als 

Zuweisungsempfänger auf langfristige und dadurch nachhaltige Investitionen 

für gute Versorgung zu verzichten.  

• Nach wie vor ist der Morbi-RSA  nicht zielgenau genug. Sein Ziel, den 

Wettbewerb zwischen den Kassen auf mehr Qualität in der Versorgung zu 

orientieren wird zu wenig erreicht. Wettbewerb um „gute“ Risiken lohnt sich 

leider immer noch. Politische motivierte Eingriffe in den M-RSA der noch 

geschäftsführend tätigen Bundesregierung müssen korrigiert werden.   

• Für GKV und PKV müssen dringend einheitliche und faire 

Rahmenbedingungen  geschaffen werden. Dass das Papier der bereits 

erwähnten Koalitionsarbeitsgruppe hierzu gar keine Aussagen enthält, ist 

mehr als enttäuschend! Keinesfalls dürfen aber die Probleme der PKV auf 

Kosten der GKV gelöst werden.  

• Im stationären Sektor ist eine umfassende 

Krankenhausfinanzierungsreform  notwendig. Wer zahlt muss auch 

mitentscheiden können.  

• Den Krankenkassen muss außerdem mehr Gestaltungsspielraum für 

Selektivverträge  eingeräumt werden um mehr Qualität in der Versorgung zu 

erreichen: Indem die Wirtschaftlichkeit von integrierten und selektiven 

Versorgungsformen nach Vorstellung der Großen Koalition künftig erst nach 

vier Jahren nachgewiesen werden muss, wird den Krankenkassen wieder 

mehr Spielraum zur innovativen Versorgungssteuerung gegeben. Das ist gut 

so. Die derzeit gültige Refinanzierungsklausel (§ 73b SGB V) hat einer 

Verbreitung von Hausarztverträgen entgegengestanden, weil sich die Verträge 

von Anfang an wirtschaftlich rechnen mussten. Bei Investitionen in die 

zukünftige Versorgung ist es wie bei jeder anderen Investition: Sie braucht 

aber erst mal eine gewisse Zeit, bis sie sich auszahlt“ 
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Über diese und weitere Bereiche möchten wir heute Abend mit unseren Gästen 

sprechen. Wir werden zuerst von einem Kenner der Materie mit breiter und 

umfassender Expertise in die Analyse der aktuellen Entwicklungen und sich 

abzeichnenden Konstellationen der zukünftigen Gesundheitspolitik mitgenommen. 

Auf dieser  Basis werden wir dann später eine interessante Diskussion erleben, die 

ich scherzhaft als „AOK-Presseclub“ bezeichnen möchte.   

 

Wir haben uns Unterstützung bei gut informierten Medienvertretern geholt, die uns 

ihre aktuellen Einschätzungen aus unterschiedlichen Fachrichtungen und Regionen 

geben werden.  

 

Ich darf unseren Experten, Herrn Professor Bert Rürup, den Präsidenten des 

Handelsblatt Research Institute und früheren Wirtschaftsweisen, ganz besonders 

herzlich begrüßen und im nachträglich zum Geburtstag gratulieren. 

Weiterhin freue ich mich sehr, Frau Valerie Blass, Redakteurin der Heilbronner 

Stimme, Herrn Helmut Laschet, stellvertretenden Chefredakteur der Ärzte Zeitung 

und Herrn Peter Thelen, Redakteur beim Handelsblatt, begrüßen zu können.  

 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich auf einen 

interessanten Abend und den Austausch mit Ihnen. Das Wort hat nun der Moderator 

des heutigen Abends, Herrn Wolfgang Molitor, den Stellvertretenden Chefredakteur 

der Stuttgarter Nachrichten.   

Vielen Dank!  

 

 
 


