
AOK Baden-Württemberg

AN MORGEN DENKEN – HEUTE HANDELN

Der Weg in eine 
bedarfsgerechte Versorgung

AGENDA
GESUNDHEIT

www.aok-bw.de



2 www.aok-bw.de

inHALt Qualität steigern ...
... denn Kosten steigen und
die Behandlungsqualität steht
immer öfter in der Kritik.

3
Versorgung gestalten ...
... denn in einem unübersicht -
lichen System fühlen sich viele
Patienten verunsichert.

6
Wettbewerb stärken ...
... denn nur eine Konkurrenz 
aller Kassen auf Augenhöhe
rückt die Versorgungsqualität 
in den Fokus. 9
Finanzierung sichern ...
... denn die demografische 
Herausforderung braucht nach-
haltige Ideen.

12

Egal, wer nach der Bundestagswahl am
22. September die Regierung bilden
wird, schon heute steht fest, worauf es
die nächsten Jahre im Gesundheitswe-
sen ankommt: die Behandlungsqualität
zu steigern, die Versorgung aktiv zu ge-
stalten, den Wettbewerb im System zu
stärken und die Finanzierung nachhaltig
zu sichern. Die Politik ist gefordert, sich
diesen vier Herausforderungen zu stel-
len, praktikable Lösungen zu erarbeiten
und diese dann auch durchzusetzen. Die
Gesundheitskasse hat Versicherte be-
fragt und die AOK Baden-Württemberg
hat schon mal vorgedacht und be-
schreibt in ihrer Agenda Gesundheit, wie
zukunftstaugliche Lösungen aussehen
können.

� Als elektronische Version nachzulesen
auf www.aok-bw-presse.de

4 Themen, 
auf die es jetzt
ankommt

Auf den Punkt gebracht
von Dr. Christopher Hermann, 
Vorstandsvorsitzender der 
AOK Baden-Württemberg 15
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Das Behandlungsniveau in Deutschland ist
hoch, aber angesichts des demografischen
Wandels stellt sich immer dringender die Fra-

ge, wie lange es so bleibt. Allein der Kliniksektor hat
im vorigen Jahr 62,5 Milliarden Euro ausgegeben
und damit über ein Drittel des Budgets der gesetzli-
chen Krankenversicherung. Gerade hier zeigt sich,
dass viel Geld kein Garant für Qualität ist. So gibt es
durch Studien gestützte Indizien, dass unnötig häu-
fig operiert wird, und Daten belegen, dass einige Kli-
niken relativ hohe Komplikationsraten aufweisen.

Ein aktueller OECD-Vergleich zeigt, dass die
Krankenhausfallzahlen in Deutschland zwischen
2005 und 2010 jährlich um 1,9 Prozent gewachsen
sind, während sie in vergleichbaren Ländern stagnier-
ten oder zurückgingen. „Der starke Zuwachs bei
Krankenhausleistungen in Deutschland ist von grö-
ßerer Besorgnis als in anderen Ländern, da er be-
reits von einem im OECD-Vergleich sehr hohen Ni-
veau ausgeht“, warnen die Autoren der Studie. 

nicht erklärbare Häufungen

Ebenso weist die OECD auf unterschiedlich hohe
Fallzahlen innerhalb Deutschlands hin, die auch be-
reits das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO)
festgestellt hatte: Dass die Wahrscheinlichkeit, bei-
spielsweise die Gebärmutter entfernt oder das Knie-
gelenk operiert zu bekommen, in einer Region

QuALität

Qualität steigern

88 %
wünschen sich, dass die Qualität von 

Ärzten und Krankenhäusern 
besser kontrolliert und entsprechend 

bezahlt wird.** 
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Deutschlands dreimal höher sein kann als in einer
anderen. Diese Mengenunterschiede sind weder
medizinisch noch demografisch zu begründen. Die
jüngste Analyse der anonymisierten Daten von Mil-
lionen AOK-Versicherten durch das WIdO zeigt zu-
dem, dass die teuren Operationen überproportional
zunehmen. Allein in Baden-Württemberg hat es zwi-
schen 2008 und 2012 bei gut planbaren Operationen →
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QuALität

Mengensteigerungen gegeben, die auch mit der de-
mografischen Entwicklung nicht mehr erklärbar sind: 

⬛ Schulter-OPs +25 Prozent, 
⬛ Wirbelsäulen-OPs +21 Prozent, 
⬛ Bandscheiben-OPs +14 Prozent.

Experten kritisieren, dass das deutsche Gesundheits-
system den sparsamen Umgang mit Operationen
nicht belohnt, im Gegenteil: Je stärker Kliniken auf-
grund von Überkapazitäten unter wirtschaftlichem
Druck stehen, desto größer scheint der Anreiz, auf-
grund eines rein wirtschaftlichen Kalküls zu operieren.

Dass dabei einige Häuser überfordert sind, belegt
der WIdO-Krankenhausreport 2011. Während es in 
12 Prozent von 614 Krankenhäusern bundesweit bei
Herzkatheter-OPs kaum Komplikationen gab, lag in
gut 5 Prozent der Häuser die Komplikationsrate bei
über 15 Prozent. Oder ein Beispiel aus Baden-Würt-
temberg: Nach Hüftgelenk-Operationen haben die
besten 25 Prozent der Kliniken in Baden-Württemberg
eine Komplikationsrate von durchschnittlich 5,8 Pro-
zent. Im schlechtesten Viertel aller Kliniken gibt es da-
gegen im Durchschnitt 18 Prozent Komplikationen wie
Nachoperationen, Thrombosen oder Lungenembolien.

Für Dr. Christopher Hermann, den Vorstandsvorsit-
zender der AOK Baden-Württemberg, ergibt sich da-
raus die klare Vorgabe: „Im Interesse der Patienten
muss bessere Qualität statt mehr Menge im Mittel-

punkt stehen.“ Die Behandlungsqualität könne erhöht
werden, wenn Krankenkassen mit Kliniken auch für
den stationären Bereich Selektivverträge abschließen
dürften. Dann könnten komplizierte Operationen in
Behandlungszentren mit hoher Qualität verlegt wer-
den. Eine wohnortnahe Grundversorgung mit Kranken-
häusern für die „alltäglich“ anfallenden Eingriffe bliebe
trotzdem erhalten. Leider schließt die heutige Rechtsla-
ge Selektivverträge im stationären Bereich aus.

„Der mit Abstand größte Ausgabenbereich des
Gesundheitswesens, die Krankenhauslandschaft, ist
noch immer eine nahezu wettbewerbsfreie Zone“,
bringt Dr. Hermann die Situation auf den Punkt.
Krankenhäuser konkurrierten nur um Patienten.
Krankenkassen und innovative Krankenhäuser könn-
ten aber weiterhin nicht in einen Wettbewerb um in-
telligente Verträge eintreten. „Ziel dieses Vertrags-
wettbewerbs für den Bereich planbarer Eingriffe
muss eine Steigerung von Qualität und Effizienz
sein“, betont der AOK-Vorstandsvorsitzende.

Geprüfte informationen

Leistungsträger können einstweilen nur darauf hof-
fen, dass sich Patienten gut informieren und gute
Qualität kostengünstig „einkaufen“. Sie sollen in die
Lage versetzt werden, ihr Entscheidungsrecht zu nut-
zen, ob überhaupt und wo operiert wird. Die Veröf-
fentlichung von Qualitätsprüfungen auf den Websi-

Die Krankenhausfallzahlen 
pro 1.000 Einwohner liegen
hierzulande – stetig steigend –
bei 240, im Durchschnitt der
OECD-Staaten bei 155.

—Deutschland—Dänemark—Frankreich—OECD (Durchschnitt)—Großbritannien—niederlande

2005          2006          2007          2008          2009         2010
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tes der Krankenhäuser ist für Patienten kaum ver-
ständlich und daher wenig aussagekräftig. 

Die AOK hat die Qualitätssicherung schon länger
im Blick und verfügt als einzige Krankenkasse in
Deutschland über ein Verfahren, um die Qualität in
Krankenhäusern zu messen. Im sogenannten QSR-
Verfahren (= Qualitätssicherung mit Routinedaten)
prüft die AOK, wie es den Versicherten nach der Ent-
lassung aus einem Krankenhaus geht. Hierzu wertet
das WIdO die Routinedaten der AOKs und Abrech-
nungsdaten der Krankenhäuser aus und veröffentlicht
diese auf den Seiten des Krankenhausnavigators im
Internet. So wird für Versicherte, Krankenhäuser und
einweisende Ärzte transparent gemacht, wo beispiels-
weise nach einer Operation mehr oder weniger Kom-
plikationen und Revisionen aufgetreten sind.

Eine konsequente Nutzenbewertung bewährt
sich übrigens auch im Arzneimittelbereich. Denn
nicht alles, was neu auf den Markt kommt, bringt
auch einen Zusatznutzen, und oft ist gerade das Teu-
erste nicht das Beste. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss leistet die Vorarbeit. Hier wird geprüft, ob ein
neues Medikament einen zusätzlichen Nutzen ge-
genüber vorhandenen Mitteln aufweist. Auch beim
gegenseitigen Austausch in der HZV-Arzneimittel-
kommission in Baden-Württemberg steht die Patien-
tensicherheit im Fokus. Durch die Absprachen ver-
meiden HZV-Ärzte unnötige oder widersprüchliche
Medikationen.

ärztliche Zweitmeinung

Jeder Patient hat rechtlich den Anspruch, sich vor ei-
ner OP eine ärztliche Zweitmeinung einzuholen.
Aber erstens ist das nicht hinreichend bekannt, zwei-
tens sind in der Praxis für den durchschnittlichen Pa-
tienten Hürden zu überwinden. Ein strukturiertes
Verfahren kann viel besser dazu beitragen, die
Quote unnötiger Operationen zu senken. Hier ist
die AOK Baden-Württemberg ebenfalls Vorreiter
und hat gerade ihr Angebot einer strukturierten
ärztlichen Zweitmeinung um die Bereiche Kardio-
logie und Herzchirurgie – zusätzlich zu Orthopädie,
Onkologie und Urologie – weiter ausgebaut. Rund
4.500 Zweitmeinungsanfragen gingen seit Einfüh-
rung 2009 bei der AOK Baden-Württemberg ein. Je-
de dritte Anfrage führte zu einer Vorstellung bei ei-
nem Zweitmeinungsexperten. Resultat: Bei über der
Hälfte der Patienten gibt es ergänzende oder alterna-
tive Therapievorschläge.

73 %
möchten grund -
sätzlich nur mit
Methoden behan-
delt werden, deren
Sicherheit und
Wirksamkeit 
belegt sind.*
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Die AOK Baden-Württemberg befürwortet:
Qualitätssicherung muss in der stationären und
ambulanten Versorgung vorangetrieben werden
und verpflichtend sein. Dafür braucht man klare
gesetzliche Regelungen und vor allem auch den
Handlungsspielraum, um Qualität einzufordern.
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VERSORGUNG

Dem quantitativ hohen Niveau der medizini-
schen Versorgung hierzulande steht eine teil-
weise tiefe Verunsicherung der Patienten ge-

genüber. Sie äußert sich beispielsweise in repräsenta-
tiven Befragungen, in denen sich 96 Prozent wün-
schen, dass die Behandlung durch verschiedene Ärz-
te besser koordiniert werden sollte (im Auftrag des
AOK-Magazins bleibgesund 2013). Oder wenn nur
noch die Hälfte der Befragten der GKV zutraut, auch
in Zukunft einen ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutz bieten zu können (TNS Infratest 2013).
Wenn dann noch Vergleiche der OECD ergeben,
dass die hiesigen Gesundheitsausgaben gemessen
am Bruttosozialprodukt zwar Spitze, Gesundheit be-
ziehungsweise Lebenserwartung aber international
allenfalls gutes Mittelmaß sind, liegt die Vermutung
nahe: An Mitteln fehlt es (noch) nicht, aber das
Geld kommt möglicherweise nicht immer dort an,
wo es sinnvoll und nötig ist.

Versorgung gestalten
Zentralistische Vorgaben und andere gesetzliche
Beschränkungen machen es schwer, innovative
Versorgungskonzepte voranzutreiben, die mehr an
den Bedürfnissen der Versicherten orientiert sind
und an den Gegebenheiten vor Ort ansetzen. Seg-
mentierte Zuständigkeiten verteilt auf Ärzte- und Kli-
nikverbände, Länder und Kassen – letztere in sich
wiederum segmentiert in gesetzliche und private –
erschweren Kooperation und Koordination. Verunsi-
cherte Patienten, die im Regelsystem Orientierung
suchen und sich oftmals über mangelnde Zeit und
Zuwendung des Arztes beklagen, beginnen ihre
Qualitätskriterien eher auf die Menge der Verschrei-
bungen und – zum Teil unnötige – Arztbesuche zu
richten. Ein Patient dagegen, der sich in der Be-
handlung begleitet fühlt, versteht und akzeptiert
die Behandlung eher. 

Regional geprägte Konzepte

Die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) in Ba-
den-Württemberg erweist sich auch in dieser Hin-
sicht als Beleg und Erfolgsgeschichte – wissen-
schaftlich bestätigt durch die Evaluation der Univer-
sitäten Frankfurt am Main und Heidelberg sowie
jährliche Versichertenbefragungen.

Wissenschaftlich fundierte Belege für verbes-
serte Behandlung erwartet man auch von dem Pro-
jekt „PraCMan“ in Kooperation mit dem Universi-
tätsklinikum Heidelberg. Speziell geschulte medizini-
sche Fachangestellte aus Hausarztpraxen helfen bei
der Betreuung von mehrfach erkrankten Patienten.
Dies verbessert die Lebensqualität und hilft unnötige
Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Mit 115 betei-
ligten Hausarztpraxen und ca. 2.000 Patienten ist
„PraCMan“ die weltweit umfangreichste Studie auf
diesem Gebiet. Ergebnisse werden sorgfältig gemes-
sen und mit einer Kontrollgruppe verglichen. Diese an-
spruchsvolle Evaluation unterscheidet „PraCMan“ von
vielen anderen Ansätzen. Deshalb engagiert sich die
AOK Baden-Württemberg bei diesem Projekt.

Der demografische Wandel fordert die Akteure
der Gesundheitsversorgung auch in der Pflege heraus.

HZV sorgt für Koordination und Orientierung und
trifft damit wichtige Bedürfnisse der Patienten.

91 %
90 %
91 %
92 %

79 %
76 %
79 %
70 %

70 %
67 %
77 %
65 %

■ 2013 ■ 2012 ■ 2011 ■ 2010

Bessere 
Koordination 

durch den 
Hausarzt

Bessere 
Zusammenarbeit 

zwischen den
Ärzten

Zusätzliche
Angebote, z. B. 
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Die AOK Baden-Württemberg begegnet dem 
ebenfalls mit innovativen regional verankerten Versor-
gungskonzepten. Am Projekt „Integrierte Versor-
gung Pflegeheim“ nehmen im Raum Esslingen und
Stuttgart 20 stationäre Pflegeeinrichtungen teil.
Hier wird eine zu häufig unzureichende ärztliche Ver-
sorgung von Pflegeheimbewohnern verbessert,
indem sie mindestens 14-tägig Besuch von ihrem
Hausarzt bekommen, das Ganze kombiniert mit Fall-
besprechungen im Heim.

Die positive HZV-Bilanz

Wie die Evaluationen im Rahmen der HZV zeigen,
tragen zur Zufriedenheit von teilnehmenden Patien-
ten und Ärzten vor allem Elemente bei wie:

⬛ Lotsenfunktion des Hausarztes, 
⬛ bessere Honorierung als in der 

Regelversorgung, 

96 %
wünschen sich, dass die Behandlungen
durch verschiedene Ärzte im Krankheitsfall
besser koordiniert werden.*

99 %
98 %
98 %
99 %

96 %
97 %
97 %
98 %

96 %
97 %
97 %
98 %

54 %
69 %
73 %
61 %

■ 2013 ■ 2012 ■ 2011 ■ 2010

HZV stärkt das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient –
und letztlich auch die Behandlungstreue der Patienten.

„Ich habe volles Vertrauen
zu meinem Hausarzt“

„Mein Hausarzt nimmt sich
ausreichend Zeit für meine

Behandlung“

„Ich erhalte seit meiner Teilnahme 
am AOK-HausarztProgramm 

schneller und problemloser einen 
Termin bei meinem Hausarzt“

„Mein Hausarzt behandelt mich seit 
meiner Teilnahme am AOK-Hausarzt -

Programm noch genauer“

⬛ 1.200 weiterqualifizierte VERAHs (Versorgung -
s assistent/in in der Hausarztpraxis), die den 
Arzt entlasten können, 

⬛ zunehmende Einbindung von Fachärzten 
über Selektivverträge.

Die Ärzte geben an, dass sie sich mehr Zeit für ihre Pa-
tienten nehmen können und dank obligatorischer Fort-
bildung und informeller Zusammenkünfte besser infor-
miert sind. Mehr als 1,1 Millionen teilnehmende Versi-
cherte und rund 3.500 Hausärzte (zwei Drittel der
möglichen Allgemeinärzte in Baden-Württemberg) 

* 
R

ep
rä

se
nt

at
iv

e 
U

m
fra

ge
 im

 A
uft

ra
g 

vo
n 
∫

, M
är

z 
20

13
.

Q
ue

lle
: P

ro
gn

os
-B

ef
ra

gu
ng

 2
0

13

→



8 www.aok-bw.de

VERSORGUNG

sowie eine stetig steigende Zahl von ergänzenden
Facharztverträgen unterstreichen das Erfolgskonzept.

Weitere wünschenswerte „Nebeneffekte“ dieser
besseren Koordination auf Grundlage der HZV: Es
gibt weniger unstrukturierte Facharztkontakte als in
der Regelversorgung. Und kürzere Wartezeiten bei
den teilnehmenden Fachärzten sind den Patienten
ebenfalls hochwillkommen.

Überzeugend ist auch die Behandlungsqualität, die
im Rahmen der HZV wahrgenommen wird:

⬛ Die befragten Versicherten sind mit dem Haus-
und FacharztProgramm sehr zufrieden. 95 Pro-
zent der Befragten sind „absolut überzeugt“,
„sehr zufrieden“ oder „zufrieden“.

⬛ Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 91 Prozent.
⬛ Die medizinische Versorgung wird von den 

Befragten sehr positiv beurteilt. 

Zukunftsweisende Verträge

In Baden-Württemberg besteht ein vertrauensvolles
und partnerschaftliches Verhältnis zwischen den Ver-
tragspartnern der HZV. Mit den Haus- und Facharzt-
verträgen wird zugleich die wohnortnahe ambulan-
te Versorgung nachhaltig gesichert.

Selektivverträge ermöglichen diese innovative
Versorgungssteuerung, mit der Gestaltungsspielräu-
me genutzt werden können, die ein zentralistisches
System verhindert. Der Investitionsvorbehalt für Se-
lektivverträge nach §73b Absatz 5a SGB V legt sol-
chen zukunftsträchtigen Versorgungskonzepten 
jedoch unnötige Steine in den Weg. Für die AOK 
ergibt sich heute eine gute „schwarze Null“ in der 
Kostenbilanz. Dass aufgrund der koordinierten Be-
handlung vor allem der chronisch kranken Patienten
sowie deren nachweislich besseren Behandlungs-
treue im Endeffekt Ausgaben durch Prävention weg-
fallen, ist evident, lässt sich allerdings kaum in einer
betriebswirtschaftlichen Bilanz beziffern.

85 %
möchten besser darüber aufgeklärt werden, 
wie sie optimal behandelt werden können.*

So stärken Selektivverträge ...

⬛ eine qualitativ hochwertige, leitlinienorientierte,
strukturierte und effiziente Versorgung in 
regionaler Verantwortung,

⬛ die Verschmelzung der haus- und fachärztli-
chen Behandlungsebenen zu einer Versor-
gungseinheit zugunsten der Patienten,

⬛ die ambulante Versorgung im Allgemeinen,
⬛ den langfristigen Erhalt von Haus- und Fach-

arztpraxen durch eine faire und planbare 
Vergütung.
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Die AOK Baden-Württemberg befürwortet:
Alles spricht für innovative Haus- und Facharztver-
träge, nur nicht das Gesetz: Der Investitionsvorbe-
halt im GKV-Finanzierungsgesetz von 2010
hemmt die seitherige Umsetzung. Kein Unterneh-
mer wird bei einer tatsächlichen Investition auch
gleich den „Return on Investment“ bestätigen kön-
nen. So sehen weltfremde Paragrafen aus und die-
sen speziellen sollte die künftige Bundesregierung
ganz schnell und ersatzlos streichen.

→
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Mehr Wettbewerb der Krankenkassen für ei-
ne bessere und effizientere Versorgung der
Patienten ist eine logisch klingende Forde-

rung, die auch von Teilen der Politik gern ausgespro-
chen wird. Zum Wettbewerb gehören allerdings glei-
che Voraussetzungen und davon ist der deutsche
Krankenversicherungsmarkt weit entfernt. Indem 
die AOK Baden-Württemberg etwa einen einheitli-
chen Versicherungsmarkt fordert, plädiert sie für
gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen für alle
Krankenkassen.

Ein wichtiges Element für gleiche Wettbewerbs-
bedingungen unter den gesetzlichen Krankenkassen
ist der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich
(m-RSA). Durch diese Ausgleichszahlungen über den
Gesundheitsfonds (GF) wird eine Kasse mit vielen 
älteren und kranken Versicherten weitgehend so 
gestellt wie eine Kasse mit vielen jüngeren und ge-
sunden Versicherten. 

Allerdings weist der m-RSA bei Kassen, die einen
überproportionalen Anteil an sogenannten hohen Ri-
siken versichern, trotzdem noch eine Deckungslücke

WETTBEWERB

Wettbewerb
stärken

68 %
möchten, dass unter den
verschiedenen Kassen
mehr Wettbewerb zulässig
sein sollte.*
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WETTBEWERB

auf. Der Grund ist ein Methodenfehler im Berech-
nungsverfahren: So erhalten die Kassen besonders
für Schwerstkranke in den letzten Lebensmonaten
nicht genug Geld. Beispielsweise sind die Zuweisun-
gen für viele Krebskranke um 15 bis 50 Prozent zu
niedrig, bei Menschen ab 90 Jahren stellt der Ge-
sundheitsfonds nur Zuweisungen in Höhe von 75
Prozent der tatsächlichen Ausgaben bereit. Dies
muss schnellstens korrigiert werden.

Viel zu viel „gemeinsam“

Einen intensiveren Wettbewerb in der GKV verhin-
dern nicht zuletzt Vorgaben der Sozialgesetzge-
bung. Gesetzliche Kassen sind angehalten, „einheit-
lich und gemeinsam“ Verträge mit Leistungserbrin-
gern zu schließen – also zusammen mit anderen Kas-
sen, die eigentlich Wettbewerber sind. So beschränkt
sich der Wettbewerb derzeit anstatt auf die Vertrags-
qualität meist nur auf die materielle Frage, ob eine
Kasse einen Zusatzbeitrag erheben muss oder nicht.
Die Möglichkeiten einer Kasse, eigene Schwerpunkte
zu setzen, sind bei echter Haushaltshoheit und Bei-
tragssatzautonomie größer. Die AOK Baden-Würt-
temberg strebt daher an, dass jede Krankenkasse
wieder ihren eigenen Beitragssatz festsetzen kann.
Sie möchte nicht abhängig sein von „Subventionen“
über den Gesundheitsfonds, sondern ihre Einnahmen
und Ausgaben selbst gestalten. Mit den Selektivver-
trägen im ambulanten Bereich hat die AOK Baden-
Württemberg die bestehenden gesetzlichen Mög-

lichkeiten voll ausgeschöpft. Der Wunsch, diese Ver-
sorgungsqualität stärker auszuweiten und vor allem
mit dem Krankenhausbereich sowie der Rehabilitation
zu vernetzen, stößt an die im Text „Versorgung gestal-
ten“ kritisierten rechtlichen Grenzen.

Gemeinsamer Markt ohne Verlust

Ähnlich tiefgreifend ist die Wettbewerbsverzerrung
durch die Zweiteilung in GKV und PKV, die noch auf
das Deutsche Kaiserreich zurückgeht. Menschen
nach ihrem finanziellen und beruflichen Status einem
bestimmten Versicherungssystem zuzuordnen, hat
mit dem Verständnis einer modernen Zivilgesellschaft
nichts mehr gemein. Eine Gesundheitssicherung auf
solidarischer Basis und nach gleichen Grundregeln ist
auch von der Bevölkerungsmehrheit erwünscht. In ei-
ner Befragung von TNS Infratest sprechen sich 57 Pro-
zent der 1.959 Befragten dafür aus, das zweigeteilte
deutsche Krankenversicherungssystem durch ein ein-
heitliches zu ersetzen. 39 Prozent plädieren für die
Beibehaltung von privater und gesetzlicher Kranken-
versicherung. Und in einer repräsentativen Befragung
des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) plä-
dieren die weitaus meisten, darunter viele Privatversi-
cherte, für ein einheitlich organisiertes Gesundheits-
system nach dem Muster der GKV.

„Private, gewinnorientierte Versicherungsunter-
nehmen könnten im jetzigen GKV-Markt nach des-
sen Regeln zugelassen werden“, beschreibt Profes-
sor Friedrich Breyer, Gesundheitsökonom an der Uni

Deckungsquote in der GKV
Wegen vermehrter schwerer 
Erkrankungen sinkt die Deckungs-
quote bei Männern schon Mitte 
50 unter 100 Prozent, bei Frauen
20 Jahre später.

—Frauen—Männer
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87 %
möchten, dass gesetzlich
Versicherte in Arztpraxen
und Krankenhäusern gleich
behandelt werden wie 
privat Versicherte.*

Konstanz, ein Szenario. Wenn die Kassen gleichzeitig
mehr Spielraum zur individuellen Vertragsgestaltung
erhalten, stärkt das den Wettbewerb. Zu den Regeln
eines gemeinsamen Marktes müssen typische GKV-
Merkmale gehören, wie ein umfassender Leistungs-
katalog. Die Beiträge müssen auf derselben Grundla-
ge ermittelt werden.

Dass Privatversicherte, die nach Regeln der GKV
versorgt werden, etwas zu verlieren hätten, bezeich-
neten die Gesundheitsexperten auf dem Forum von
„AOK Baden-Württemberg im Dialog“ als Vorurteil.
PKV-Versicherte würden GKV-Versicherten nur des-
halb vorgezogen, weil die Ärzte für identische Leis-
tungen mehr Honorar abrechnen dürfen. In der Pra-
xis führe das dazu, dass PKV-Versicherte gern unnö-
tig doppelt oder dreifach untersucht würden, weil mit
ihnen mehr Geld zu verdienen ist. 

Unsolidarisch

Der derzeitige „Wettbewerb“ zwischen GKV und PKV
ist weder freiheitlich noch wettbewerblich, weil der
ganz überwiegende Teil der Bevölkerung (beispiels-
weise auch Beamte und ihre Angehörigen) keine
Wahlmöglichkeit hat. Wenn überhaupt von Wettbe-
werb gesprochen werden kann, dann lediglich,
wenn es um die Gewinnung gesunder Gutverdie-
ner geht, die oberhalb der Versicherungspflicht-
grenze liegen, sowie um gesunde Selbstständige.
Aber es ist weder solidarisch noch gerecht, wenn die
GKV rund 70 Millionen Bürger versichert, darunter
überproportional viele Ältere, chronisch Kranke und
Arbeitslose. Dagegen wird das kostenintensive PKV-
System von überproportional vielen finanziell leis-
tungsstarken Versicherten subventioniert.

Die AOK Baden-Württemberg befürwortet: 
Weil aus dem zweigeteilten System eine Schief -
lage entsteht, die immer größer und gesellschaft-
lich unverträglicher wird, ist die Schaffung eines
einheitlichen Versicherungsmarktes im Deutsch-
land des 21. Jahrhunderts überreif.
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FINANZIERUNG

Deutschland liegt im OECD-Vergleich unter
den Staaten, die ohnehin schon viel Geld für
die Gesundheit ausgeben, mit an der Spitze.

Insgesamt flossen 2011 knapp 294 Milliarden Euro in
die Gesundheit, pro Einwohner sind das mehr als
3.590 Euro. 

Seit Jahren zeigen die wichtigen Leistungsausga-
ben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eine
steigende Tendenz. Lediglich im Arzneimittelsektor
greifen konsequentere Nutzenbewertung (AMNOG)
und vor allem die Arzneimittelverträge der AOK. An
der insgesamt steigenden Tendenz dürfte sich in einer
alternden Gesellschaft auf absehbare Zeit nichts än-
dern, da beispielsweise die Pro-Kopf-Ausgaben für die
Gesundheit im höheren Alter acht- bis zehnmal höher
sind als für 20-Jährige. Außerdem wird die Finanzie-
rungsproblematik dadurch verstärkt, dass einer klei-
neren Anzahl von erwerbstätigen Beitragszahlern eine
wachsende Zahl von Rentnern mit tendenziell niedri-
geren Einkünften gegenübersteht. Mit der schrump-
fenden Einnahmebasis der Krankenversicherung und
der gleichzeitig erhöhten Inanspruchnahme von Leis-
tungen im Alter droht eine finanzielle Überlastung der
Gesundheitssysteme.

Finanzierung
sichern

86 %
wünschen, dass auch in Zukunft die Starken

den Schwachen helfen, damit die 
medizinische Versorgung bezahlbar bleibt.*

Vorübergehendes Plus

Die gegenwärtigen Einnahmeüberschüsse im Ge-
sundheitsfonds sind einer Kombination von vorüber-
gehenden Sondereffekten zu verdanken. An erster
Stelle der guten Beschäftigungsentwicklung, die auf
einen relativ hohen, da zentral festgelegten Beitrags-
satz trifft. Dazu kommt eine moderatere Entwick-
lung  bei Arzneimittelausgaben. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung jedoch grenzt es an Fahrlässigkeit, die
Gelder als Prämien an die Versicherten zu verteilen,
anstatt sie als Grundlage für eine nachhaltigere
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Versorgung zu investieren. Während die Kunden ei-
niger gesetzlicher Krankenversicherungen sich jetzt
über Prämienrückzahlungen freuen dürfen, die dem
monatlichen Gegenwert einer mäßig belegten Pizza
entsprechen, ist absehbar, dass die Prämienempfän-
ger etwa ab Ende 2014 wieder mit Zusatzbeiträgen
zur Kasse gebeten werden. Denn das Gesetz sieht
vor allem Zusatzbeiträge als „Lösung“ einer negati-
ven Einnahmeentwicklung einzelner Kassen vor. 

Verschärfend auf die finanzielle Entwicklung
der GKV dürften die Geschenke wirken, die Betei-
ligten des Leistungssektors gerade in der Euphorie
voller Kassen gemacht wurden. So bedeuten die
62,47 Milliarden Euro, welche die gut 2.000 Kranken-
häuser bundesweit 2012 von den Krankenkassen er-
halten haben, 12 Prozent mehr als 2009. Vertragsärz-
te haben 2012 bundesweit 35 Milliarden Euro erhal-
ten, ebenfalls 12 Prozent mehr als 2009. Ein weiteres
Risiko für die nachhaltige Finanzierung der GKV ist
die Absenkung des Bundeszuschusses für den Ge-
sundheitsfonds in Höhe von 4,5 Milliarden Euro in
2013 und 2014. Damit leistet das Bundesministerium
für Gesundheit (BMG) den größten Beitrag aller Res-
sorts zur Haushaltskonsolidierung. Dieser Bundeszu-
schuss für sogenannte versicherungsfremde Leistun-
gen – dazu zählen etwa Leistungen im Zusammen-
hang mit Schwangerschaft und Mutterschaft – ist be-
reits in seinem nicht abgesenkten Status zu niedrig
angesetzt. Allein die beitragsfreie Mitversicherung von
Kindern und Jugendlichen kostet mehr als die 14 Mil-
liarden des Regelzuschusses des Bundes, der erst ab
2015 wieder auf diesen Betrag ansteigen darf. Dieses
Geldgeschenk an den Bundesfinanzminister sollte
dringend wieder rückgängig gemacht werden.

Auch in der Pflege zeichnen sich größere Defi-
zite ab. Laut Statistischem Landesamt stieg die Zahl
der Pflegebedürftigen zwischen 1999 und 2009 in
Baden-Württemberg um 17 Prozent, bei der AOK Ba-
den-Württemberg im gleichen Zeitraum um 23 Pro-
zent. Bis zum Jahr 2030 wird mit einem weiteren

Anstieg um 43 Prozent gerechnet. Die Integration
der sozialen Pflegeversicherung in die GKV ist mittel-
fristig keine Lösung. Auch hier muss den Herausfor-
derungen mit innovativen und regional verankerten
Versorgungskonzepten begegnet werden.

Reformstau

Mittelfristig müssen bewährte kostensenkende Maß-
nahmen wie die Arzneimittelverträge – sie sparen
dem AOK-System 2012 rund 1 Milliarde Euro – fort-
gesetzt werden. Die Verbesserung der Versorgungs-
struktur über mehr Qualitätswettbewerb der Kas-
sen (wie schon skizziert) sollte fortgesetzt bzw. ge-
setzlich breit implementiert werden. 

Leistungsausgaben der GKV in Mrd. Euro

-Ärzte -Zahnärzte einschl. 

Zahnersatz -Arznei-, Verband- u. 

Hilfs mittel aus Apotheken 

und von Sonstigen-Heil- u. Hilfsmittel-Krankenhausbehandlung 

(ohne Anschlussreha)
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FINANZIERUNG

Auch die Krankenhausfinanzierung müsste dringend
überarbeitet werden. Es sollte ausgeschlossen sein,
dass mit Operationszahlen die Finanzplanung einer
Klinik erhöht werden kann. Allerdings setzen die
Strukturprobleme vieler Kliniken schon frühzeiti-
ger an. Daher sollte die Entscheidungs- und Finan-
zierungsverantwortung für laufende Betriebskos-
ten und Investitionskosten in den Händen der
Krankenhäuser und Krankenkassen als Vertrags-
partner gebündelt werden. So könnte teuren struk-
turellen Fehlentwicklungen begegnet werden.

Risiko PKV

Für eine nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung
müsste der Gesundheitsfonds nicht unbedingt wie-
der abgeschafft werden. Derzeit ist er bloß eine Geld-
verteilmaschinerie ohne besondere Funktion. Mit der
gesetzlichen Fixierung des einheitlichen Beitrags-
satzes auf derzeit 15,5 Prozent hat er jedoch eine
zentrale Schwachstelle, die schnell korrigiert wer-
den sollte. Die Festsetzung hat dazu geführt, dass
sich im Gesundheitsfonds überschüssige Finanzmit-
tel ansammeln, die außer ausreichenden Schwan-
kungsreserven grundsätzlich nicht zur Umlagefinan-
zierung der GKV passen. Anstatt des einheitlichen
Beitragssatzes sollte ein neues Verfahren nicht nur

eine Mindestdeckung der GKV-Ausgaben durch
Fondsmittel garantieren, sondern zugleich eine
Höchstdeckung.

Wie auch immer der angestrebte gemeinsame
Markt der Krankenversicherungen gestaltet wird: Fi-
nanzprobleme der PKV aufgrund von niedrigen
Zinsen und steigenden Prämien dürfen in einem
einheitlichen System nicht zum Problem der GKV
werden. Ein Vergleich der Ausgabenentwicklung von
GKV und PKV durch das BMG hat ergeben, dass die
Leistungsausgaben der GKV in den Jahren 2002 bis
2010 durchschnittlich um 2,9 Prozent pro Jahr stie-
gen, die der PKV jedoch um 4,8 Prozent. Immer
mehr Privatversicherte geraten aufgrund steigender
Prämien an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Zu
einem undurchschaubaren Geschäftsmodell in der
PKV von 208 Tarifen mit über 1.500 Vertragskombi-
nationen kommt noch ein Defizit in den Billigtarifen,
die die PKV anbietet. Die Tarife weisen aber teilweise
existenzielle Leistungsausschlüsse im Krankheitsfall
auf. Unter dem Strich leisten 80 Prozent der Tarif-
systeme der PKV weniger als die GKV. Stattdessen
werden in der PKV höhere Honorarsätze als in der
GKV abgerechnet. Laut Rechnungen, die eine Unter-
nehmensberatung im Auftrag der AOK erstellt hat,
fehlen der PKV etwa 2.700 Euro pro Jahr und Versi-
cherten an Altersrückstellung. Um den Fehlbetrag
auszugleichen, wären allein 4 Prozent Prämienstei-
gerung pro Jahr nötig.

78 %
möchten, dass finanzielle Überschüsse
der Krankenkassen dort verbleiben, um
Rücklagen für die Zukunft zu bilden.*
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Die AOK Baden-Württemberg befürwortet:
Die vorhandenen Überschüsse müssen in eine
nachhaltige Versorgungsstruktur investiert wer-
den, anstatt als Prämien an Versicherte oder 
Geschenke an Akteure im Gesundheitswesen aus-
geschüttet zu werden. 

→



Auf den Punkt
gebracht
Keine andere Krankenkasse in Deutschland hat so viel Er-
fahrung mit innovativen Versorgungskonzepten wie die
AOK Baden-Württemberg. Und diese Spitzenstellung hat
ihren praktischen Nutzen, denn uns folgen mehr als 1,1 Mil-
lionen Versicherte, die vor allem eines wollen und – wissen-
schaftlich belegt – auch in hohem Maße erhalten: im
Krankheitsfall optimal versorgt werden. Das Optimum
stößt jedoch an die Grenzen, die ein zergliedertes, nicht
ganzheitliches Gesundheitswesen mit seinen rechtlichen
Beschränkungen setzt. Daher muss die Politik im Interesse
der Zukunftsfähigkeit alsbald Weichen stellen:

⬛ Qualität
Im Mittelpunkt stehen die Patienten und ihre Behandlungsqualität. 
Das garantiert nur eine klar geregelte und für alle verpflichtende 
Qualitätssicherung.

⬛ Versorgung
Tausende Ärzte und Pflegekräfte leisten Spitzenarbeit. Wenn man dem
Sachverstand vor Ort mit innovativen Konzepten zum Durchbruch ver-
hilft, kommt auch Kompetenz besser an.

⬛ Wettbewerb
Zentralismus und ungleiche Marktstrukturen verengen den Blick auf
rausgeschmissenes Geld anstatt auf Versorgungsinhalte. Für Zukunfts-
sicherheit brauchen wir aber das Beste aus GKV und PKV in einem ein-
heitlichen Versicherungsmarkt.

⬛ Finanzierung
Demografische Herausforderung und medizinischer Fortschritt benöti-
gen nachhaltige Ideen. Für ihre Umsetzung braucht es Handlungsmög-
lichkeiten und Freiräume anstatt strukturkonservativer Paragrafen.

Dr. Christopher Hermann, 
Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg

www.aok-bw.de 15

FAZIT



mehr wissen, 
besser verstehen, 

weiter denken

noch nicht kennengelernt?
Jetzt anfordern: svaktuell@kompart.de
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