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Hier setzt TRANSFERIS – Leadership in 
Healthcare an. TRANSFERIS – Leadership  
in Healthcare quali!ziert Führungskräfte 
für ein besseres gegenseitiges Verständ-
nis der maßgeblichen gestaltenden Insti-
tutionen, Unternehmen und Einrich-
tungen im Gesundheitssektor. Ziel ist 
es, eine über den eigenen Arbeitsbereich 
hinausgehende Systemkompetenz und  
-verantwortung zu erzeugen. Das Projekt 
erfolgt in Kooperation mit der GRPG, 
wird wissenschaftlich von der Universi-
tät Bayreuth evaluiert und von der BMW 
Stiftung Herbert Quandt gefördert.
Zielgruppe sind Führungskräfte und Füh-
rungskräftenachwuchs aus: 

 Institutionen des öffentlichen Rechts 
wie Ministerien, Ausschüssen,  
Instituten, gesetzliche Krankenkassen,  
Verbände der Leistungserbringer 
 Unternehmen der Leistungserbringer 
und Leistungsträger wie MVZ und 
Managementgesellschaften
 Krankenhausverbünden: privat & 
kommunal, konfessionell 
 REHA- und P"ege-Einrichtungen
 medizinischen Fachberufen 
 Industrie: z. B. Pharma, Medizinpro-
duktehersteller, Heil- und Hilfsmittel-
hersteller 
 Dienstleistern aus den Bereichen:  

•

•

•

•
•
•

•

Finanzen, Recht, Beratung, IT, 
Management und Organisation

Ein Kernelement des Programms sind 
Projektbesuche bei maßgeblichen Gestal-
tern und Akteuren im Gesundheitswesen: 

Einrichtungen wie Gesetzliche  
Krankenversicherungen (GKVn),  
Kassenärztliche Vereinigungen (KVn), 
Industrie, Krankenhaus oder Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) 
Kommunale Institutionen mit dem 
Schwerpunkt Gesundheit (Gesund-
heitsamt, Landratsamt u. a.)

Die Teilnehmer erarbeiten aus den 
Erkenntnissen des Programms und aus 
dem Blickwinkel ihres persönlichen 
Arbeitsalltags Anregungen für sektor-
übergreifendes Handeln. 
Über das TRANSFERIS-Forum wird ein 
wachsendes Netzwerk gebildet, das dem 
bereichsübergreifenden Austausch sowie 
der Projekt- und Perspektivenbildung 
dient.
Ergebnisse und Zusammenfassungen aus 
der ersten Runde von TRANSFERIS – 
Leadership in Healthcare, die unter dem 
Motto stand: „Widersprüchliche Steuerung-
simpulse durch Staat und Markt: Blockade 
oder Entwicklungschance?“ !nden Sie auf 
den folgenden Seiten. Weitere Berichte  
folgen in den nächsten Ausgaben.

•

•

Gesetzliche Kranken-
versicherungen:  
Beispiel AOK Bayern

Zukunft der Versorgung –  
Regelversorgung oder  
selektivvertragliche 
Versorgungsangebote
Aufzeichnungen der Gespräche mit  
Dr. Helmut Platzer, (Vorsitzender der 
AOK Bayern), Peter Krase (Ressort-
direktor Leistungsmanagement), Martin  
Steidler (Bereichsleiter Versorgungs-
management), Dr. med. Gerhard Dahl-
hoff, (Leiter Stabsbereich Medizin) 
Teilnehmer/Autoren: Doris Glaser, Servier;  
Nadine Heinemann, Sano! Pasteur MSD; 
Annette Heusgen, Medtronic; Dr. Kri-
stian Langenberg, GlaxoSmithKline;  
Dr. Cornelia Lechner, Amgen; Friede-
rike Löser, Klinikum St. Georg gGmbH;  
Dr. Maximilian Miserok, AOK Bayern; 
Jens Naumann, Mediatixx; Thorsten  
Quellmalz, Novartis; Florian Saur,  
GlaxoSmithKline; Holger Schef"er,  
Servier; Doris Steinkamp, Deutscher 
Bundesverband der Diätassistenten e.V.; 
Dr. Holger Storcks, Medtronic; Dr. Chri-
stian Tidona, BioRN; Frank Ziegler, 
ERGO AG 

Widersprüchliche Steuerungsimpulse 
durch Staat und Markt:  
Blockade oder Entwicklungschance?
Das deutsche Gesundheitswesen ist durch 
hohe Komplexität und eine Vielfalt von  
Akteuren und Interessenlagen gekennzeich-
net. Dies erschwert belastbare nachhaltige 
Lösungen oder blockiert sie sogar durch ein-
seitige lobbyistische Zielverfolgung von Insti-
tutionen und Unternehmen. Deshalb braucht 

das System neue sektorenübergreifende 
Kommunikationsformen und Lösungen. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Partner ein 
besseres Wissen voneinander besitzen und 
gegenseitiges Verständnis füreinander auf-
bringen.
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Rolle und Aufgaben  
der gesetzlichen Kranken-
kassen bei der Gestaltung  
einer nachhaltigen 
Versorgung 

Die AOK Bayern
Die AOK Bayern versichert rund 4,3 Mio. 
Versicherte in Bayern und ist mit einem 
Marktanteil von über 40% intensiv an 
der Gestaltung des Gesundheitswesens in 
Bayern beteiligt. Mit 250 Geschäftsstel-
len innerhalb des Freistaates verfügt die 
AOK Bayern über ein "ächendeckendes 
Netz an ortsnahen Ansprechpartnern 
und unterstreicht damit die Nähe zum 
Kunden. Die Gesamtleistungsausgaben 
betrugen gemäß Haushaltsplan 2012 rund  
11,4 Mrd. Euro. Zu den größten Posten 
zählten mit 39% die Krankenhäuser 
gefolgt von ärztlichen Behandlungen mit 
19%. Ausgaben für Arzneien beliefen sich 
auf 16%. 
Aus den AOK-Unternehmenszielen wird 
deutlich, dass die Kasse auch künftig 
auf zentrale Werte wie Solidarität und 
demokratisch legitimierte Selbstverwal-
tung baut. In der Ausgestaltung des Ver-
sicherungsschutzes steht die AOK Bayern 
für hohe Qualität in der Versorgung und 
umfassende Betreuung ihrer Kunden. 
Aufgrund ihrer starken Position in Bayern 
ist sie für Politik und Öffentlichkeit ein 
anerkannter Gesprächspartner auf allen 
Ebenen. 

Wettbewerbsrecht in der GKV
Die Änderungen des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB) sehen 
vor, das Wettbewerbsrecht auf alle wett-
bewerblichen Tätigkeiten der Kranken-
kassen auszuweiten. In der Konsequenz 
würden Krankenkassen somit zukünf-
tig wie privatwirtschaftliche Unterneh-
men behandelt. Noch im Jahre 2004 hatte 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden, dass Krankenkassen keine 

Unternehmen im Sinne des Kartell-
rechtes sind und dieser Rechtsauffassung 
ist auch weiterhin das Lager der gesetz-
lichen Krankenkassen. Tatsächlich arbei-
ten Krankenkassen heutzutage in vielen 
unterschiedlichen Bereichen zusammen. 
So verhandelt der GKV-Spitzenverband 
derzeit kassenartenübergreifend Rahmen-
verträge und Versorgungsvereinbarungen 
für die stationäre, ambulante und zahn-
ärztliche Versorgung. Ausschreibungen 
im generikafähigen Markt werden feder-
führend von der AOK Baden-Würt-
temberg für das gesamte AOK-System 
durchgeführt. Zudem könnten durch die 
Gesetzesänderung auch Entscheidungen 
des Gemeinsamen Bundesausschusses  
(G-BA) betroffen sein. Bislang legt der 
G-BA beispielsweise fest, welche Medi-
kamente aufgrund fehlender Wirksamkeit 
von den Krankenkassen nicht erstattet 
werden, welche Präventionsangebote von 
einer Krankenkasse bezahlt werden, wel-
che Screening-Programme (z. B. Mammo-
gra!e) und Register (z. B. Endoprothesen-
register, Knochenmarkspender) !nanziert 
werden, und es gibt diverse Projekte zur 
Integrierten Versorgung (IV), in denen in 
bestimmten Regionen Ärzte und Kran-
kenhäuser zusammenarbeiten. Dies wäre 
alles nicht mehr möglich, sollte das Kar-
tellrecht auch auf Krankenkassen ange-
wendet werden. Zudem könnte das Kar-
tellrecht gravierende Auswirkungen auf 
die Versorgung der Versicherten haben. 
Als marktwirtschaftlich ausgerichtete 
Unternehmen könnten Krankenkassen 
die Versorgung von chronisch kranken 
Patienten vernachlässigen, lautet die Kri-
tik der Krankenkassen. Zusätzlich wäre 
auch eine Erhöhung der Verwaltungsko-
sten durch Wegfall kassenübergreifender 
Arbeitsgemeinschaften (z. B. IT-Bereich, 
Vertragskooperationen) die Folge. 
Aus Sicht der AOK Bayern zeigen sich 
bereits jetzt Grenzen der Solidarität 
unter den gesetzlichen Krankenkassen. 

Der Wettbewerb unter den Krankenkas-
sen kennzeichnet sich aktuell in Form 
eines Angebots- und Preiswettbewerbs 
und wird sich zukünftig zu einem Quali-
tätswettbewerb entwickeln. Insbesondere 
haben Zusatzbeiträge gezeigt, dass Mit-
gliederbewegungen in großem Stile aus-
gelöst werden, die Kassen in existenzielle 
Nöte führen können. 

Grundsätzliche Herausforderungen 
im Gesundheitswesen
Jeder Bürger in Deutschland soll auch 
zukünftig unabhängig von seinem Wohn-
ort, Einkommen, sozialem Status und 
davon, bei welcher Krankenkasse er 
versichert ist, Zugang zu einer qualita-
tiv hochwertigen und "ächendeckenden 
medizinischen Versorgung haben. Zudem 
muss diese Versorgung unbedingt bezahl-
bar bleiben. Dem gegenüber sieht man die 
größten Herausforderungen im demogra-
phischen Wandel, der Zunahme chro-
nischer Erkrankungen und steigender 
Gesundheitskosten durch einen zuneh-
menden medizinischen Fortschritt. Eine 
Balance zwischen Anspruch und Realität 
zu !nden scheint in den nächsten Jahren 
für die verschiedenen Krankenkassen der 
Schlüssel zum Erfolg zu sein. Dabei wer-
den die Wettbewerbsfelder mannigfaltig 
sein. Es wird unter den Krankenkassen 
einerseits ein noch stärkerer Wettbewerb 
um Versicherte entstehen, und anderer-
seits werden Versorgungsverträge zwi-
schen Kassen und Leistungserbringern 
einen stärkeren wettbewerblichen Cha-
rakter bekommen. Eine Finanzierung des 
Systems bedarf eines Zusammenspiels 
von Leistungsmanagement, Marktma-
nagement, Einnahmenmanagement und 
Versorgungsmanagement. Dazu hat der 
Gesetzgeber die Rahmenbedingungen 
für Versorgungsmanagement als maß-
geblichen Wettbewerbsfaktor geschaffen. 
Durch Selektivverträge können zielge-
richtet inhaltliche Schwerpunkte mit aus-
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gewählten Leistungserbringern gesetzt 
werden, in Form von Verträgen nach § 73b 
SGB V (Hausarztverträge), § 73c SGB V 
(Verträge zur besonderen ambulanten 
Versorgung) und Verträgen nach §§ 140a 
ff SGB V (integrierte Versorgung). Diese 
Flexibilisierung schafft Raum für innova-
tive Vertragskonzepte außerhalb des Kol-
lektivsystems zur Differenzierung gegen-
über dem Wettbewerb und insbesondere 
einer Steigerung der Qualität der Versor-
gung. 

Chancen des 
Versorgungsmanagements
Derzeit ist das Versichertenkollektiv der 
AOK Bayern geprägt durch eine über-
durchschnittliche Morbidität begleitet 
von hohen Leistungsausgaben. Bayern 
verfügt über eine überdurchschnittlich 
hohe Dichte an Leistungserbringern, zu 
denen aufgrund der regionalen Markt-
nähe der AOK Bayern ein enger Kon-
takt besteht. Daneben haben sich durch 
das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
(GKV-WSG) geänderte Rahmenbedin-
gungen ergeben. Es besteht nun vermehrt 
die Möglichkeit zu einer Differenzierung 
und Individualisierung der Versorgung 
der Versicherten. Durch den Morbi-RSA 
ergibt sich zudem eine höhere Transpa-
renz der Morbidität und damit eine bes-
sere Möglichkeit zum Management von 
Krankheiten. Gleichzeitig ist ein Wett-
bewerb um die Vermeidung von Zusatz-
beiträgen bei gleichzeitiger Sicherung der 
Qualität entstanden. Dies alles bietet für 
die AOK Bayern eine Fülle von Chancen, 
die zukünftig verstärkt genutzt werden 
sollen. 
Ein wichtiger Bestandteil sind differen-
zierte Versorgungsmanagement-Angebote 
für alle Versicherten. Für das gesamte 
Versichertenspektrum, vom Gesunden 
bis zum Hochkostenpatienten, sollen spe-
zielle Angebote unterbreitet werden kön-
nen. Dies sind beispielsweise Präventi-

onsmanagement-Programme (Bewegung, 
Ernährung, Krebsscreening, Raucherent-
wöhnung) für gesunde Versicherte. Im 
akuten Krankheitsfall !nden Fallkoordi-
nationen in Form von Überleitungsma-
nagement oder Zweitmeinungsverfahren 
Anwendung. Insbesondere für Chroniker 
bieten sich Disease-Management-Pro-
gramme (DMP) an. Hochkostenpatienten 
sollen mittels eines Case-Managements 
individuell und intensiv begleitet und 
geführt werden.

Chancen von Selektivverträgen –  
Was bringen Selektivverträge 
den Krankenkassen und ihren 
Versicherten?
Erklärtes Ziel des GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz (WSG) war und ist die stär-
kere wettbewerbliche Ausrichtung des 
GKV-Systems. Die Selektivverträge bie-
ten den Kassen eine Möglichkeit, sich von 
anderen Wettbewerbern zu differenzieren 
und zu unterscheiden. Die Kassen werden 
auch zukünftig selektive Vertragsmög-
lichkeiten nutzen, um sich am Markt bes-
ser positionieren zu können. 
Innovative Selektivverträge können einen 
echten Mehrwert für die Versicherten bie-
ten, weit mehr, als es das Kollektivsystem 
regelhaft leisten kann. Nur eine innovative 
Krankenkasse mit attraktiven Angebo-
ten für Versicherte und Leistungserbrin-
ger wird dieser Qualitätsverantwortung 
gegenüber den Versicherten gerecht und 
sich hierdurch vom Wettbewerb abgren-
zen können. Dabei gilt es die !nanziellen 
Rahmenbedingungen beim Abschluss 
von Selektivverträgen zu beachten, wobei 
Qualität und Wirtschaftlichkeit in Ein-
klang zu bringen sind. 
Selektivverträge sind im Rahmen des 
Versorgungsmanagements geeignet, um 
unter Morbi-RSA-Bedingungen hoch 
entwickelte Versorgungsqualität unter 
Berücksichtigung der epidemiologischen 
Bedarfslage zu sichern.

Durch die einzelvertragliche Ausgestal-
tung sektoraler und/oder interdisziplinär 
fachübergreifender Leistungsangebote 
kann neben Versorgungsoptimierungen 
und Qualitätsaspekten auch eine 
gewünschte Differenzierung im verblei-
benden Vertragswettbewerb mit Mehr-
wertstrategien gegenüber anderen Kran-
kenkassen abgebildet werden. Ein oftmals 
unterschätzter Aspekt ist die Möglichkeit 
einer begleitenden Versorgungsforschung 
zum Erkennen ef!zienterer Behandlungs-
methoden.
Dennoch können Selektivverträge wegen 
der Komplexität des Systems verbunden 
mit höherer Bürokratie und Verwaltungs-
aufwand und damit steigenden Kosten 
auch ihre Grenzen haben. Nicht zuletzt 
erhöhen aufwendige Ausschreibungen 
und mögliche Nichteinigung den Arbeits-
aufwand für die Kassen.
In diesem Zusammenhang hat auch das 
IGES Institut im Jahre 2010 eine Studie 
zum Instrument Selektivverträge durch-
geführt. Die Analyse der IGES Untersu-
chung ergab weitere mögliche Risiken 
einer selektivvertraglichen Versorgung:

Verminderte Verfügbarkeit von 
Gesundheitsdienstleistungen 
Gemeinsame !nanzielle Interessen  
von Kassen und Leistungserbringern 
können zulasten von Patienten gehen
Einschränkung des Versicherten bei 
der Wahl von Gesundheitsprodukten 
und –Dienstleistungen
Ef!zienzminderung

Zudem könnten Selektivverträge auch 
Auswirkungen auf die Krankenhausver-
sorgung bringen. Durch die Koopera-
tion von Krankenkassen mit ausgewähl-
ten Krankenhäusern könnten Fahrwege 
für die Versicherten deutlich weiter wer-
den, wenn bestimmte Eingriffe nur noch 
in dafür ausgewählten Häusern durchge-
führt würden. Wenn 50% der Kranken-
häuser ausgewählt würden, änderte sich 
für Patienten die durchschnittliche Ent-

•

•

•

•
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fernung zum Krankenhaus beispielsweise 
für Bypass-Operationen von 32 km auf  
51 km oder für Geburten von 9 km auf  
15 km. Die AOK Bayern würde es aller-
dings begrüßen, wenn den Krankenkas-
sen auch im stationären Sektor durch 
den Gesetzgeber die Möglichkeiten zum 
Abschluss von Selektivverträgen eröffnet 
würden. 

Fazit
Aus Sicht der AOK Bayern sind Kollek-
tivverträge für die Regelversorgung wei-
terhin notwendig und wichtig. Allerdings 
sollten Selektivverträge als optionale 
Möglichkeit für die Schaffung von echten 
Mehrwerten im Sinne einer qualitativen 
und quantitativen Weiterentwicklung 
der Versorgung dienen. Hier bietet mehr  
Wettbewerb unter den Krankenkassen 
eine echte Chance, das Gesundheitssystem 
ef!zienter und leistungsfähiger zu gestal-
ten. Würde der Wettbewerb anderseits 
reduziert, drohe das Niveau der medizi-
nischen Versorgung zu sinken. Insbeson-
dere ist es durch die Implementierung von 
Selektivverträgen möglich, regionalen 
Anforderungen Rechnung zu tragen und 
sektorale Grenzen zu überwinden. Dies 
wird auch aus gesundheitsökonomischer 
Sicht seit langem als notwendige gesund-
heitspolitische Weiterentwicklung in der 
Gesundheitsversorgung angesehen. 

Versorgung für Regionen: 
Versorgungsalltag in der 
AOK Bayern – Prozesse, 
Abläufe, Beispiele 

Grundlage des 
Versorgungsmanagements
„Die Logik des Deckungsbeitrages 
bedingt den Wettbewerb aller Kassen 
gegen die Durchschnittskosten in der 
Leistungserbringung und zwingt die 
Kassen verstärkt zum Aufbau eines Ver-
sorgungsmanagements“. Das Versor-

gungsmanagement ist nicht zuletzt auch 
deswegen von Bedeutung, weil in Bayern 
bundesweit sehr viele Regionen zu !nden 
sind, bei denen die anfallenden Kosten 
die Zuweisungen aus dem Morbi-RSA 
übersteigen. 
Der Morbi-RSA wurde in seiner jetzigen 
Form im Jahr 2009 eingeführt. Kranken-
kassen erhalten aus dem Gesundheits-
fonds pro Versichertem eine Grundpau-
schale mit Zu- und Abschlägen für Alter, 
Geschlecht und Erwerbsminderung sowie 
Zuschläge für ausgewählte Krankheiten, 
sofern diese vorhanden sind. Damit soll 
ein Ausgleich zwischen den unterschied-
lichen Risikostrukturen (Versicherten-
strukturen) geschaffen und Kranken-
kassen mit kränkeren Versicherten mehr 
Geld als Krankenkassen mit weitgehend 
gesundem Versichertenklientel zu"ießen.
Für eine Krankenkasse wie die AOK 
Bayern ist es deshalb von entscheidender 
Bedeutung:
1.  Die Morbiditäten ihrer Versicherten 

zu kennen. Denn nur dadurch kann die 
vollständige Zuweisung aller Zuschläge 
aus dem Morbi-RSA erfolgen und die 
AOK in die Lage versetzen, kosten-
deckend zu arbeiten.

2.  Die Über- oder Unterdeckungsgrade 
der verschiedenen HMG (hierarchi-
sierten Morbiditätsgruppen (HMG) zu 
kennen, um daraus in Verbindung mit 
der Auftretenshäu!gkeit im Versicher-
tenklientel Handlungsfelder für mög-
liche Versorgungsoptimierungen zu 
identi!zieren.

3.  Auf Basis der ersten beiden Punkte  
ein versicherten- und morbiditätsorien-
tiertes Versorgungsmanagement aufzu-
setzen.

Versorgungsmanagement der AOK 
Bayern
Für die AOK Bayern besteht das Versor-
gungsmanagement aus drei wesentlichen 
Bereichen.

Sicherstellung adäquater Versorgungs-
strukturen
Gewährleistung optimaler Versicher-
tenpfade in Netzen
Aktive Steuerung der Versorgung 
durch die Kasse

Diese drei Bereiche bilden das Dach für 
die Versorgungsleistung der chronisch 
Kranken und Multimorbiden. Ziel der 
Krankenkasse ist es dabei, Morbi-RSA-
Effekte zu identi!zieren, den Versor-
gungsaufwand durch strategisches und 
zielgerichtetes Versorgungsmanagement 
zu optimieren sowie den Scheitelpunkt 
von Überdeckung zu Unterdeckung zu 
verschieben. Hierfür bedarf es neben 
einem medizinischen Grundkonzept der 
Möglichkeit der Identi!kation der ent-
sprechenden Versicherten durch Risiko-
prädiktion und –strati!zierung. Für die 
detaillierte Planung sind wichtige Faktoren 
für ein erfolgreiches Konzept, dass es:

praxisorientiert sein muss und die 
Bedürfnisse von Versicherten und 
Leistungserbringern berücksichtigt
und für die AOK eine gute Steuerungs-
möglichkeit beinhaltet. 

Im Folgenden wurden Praxisbei-
spiele vorgestellt, die hier verkürzt 
wiedergegeben werden sollen.

Beispiel Herzinsuf!zienz
Die Herzinsuf!zienz zählt in Gesamtschau 
zu den Hierarchisierten Morbiditätsgrup-
pen mit festgestellter Unterdeckung. Ent-
sprechend groß sind die Bemühungen der 
AOK Bayern, ihre an Herzinsuf!zienz  
erkrankten Versicherten engmaschig zu 
betreuen. Rund 270.000 Versicherte der 
AOK Bayern leiden an einer Herzinsuf-
!zienz. Deswegen wurde ein vierstu!ges 
Konzept entwickelt. In der Basisversor-
gung wird der Versicherte über seine 
Erkrankung aufgeklärt, der Arzt erstellt 
unter Einbindung des Versicherten einen 
Therapieplan. Zusätzlich werden Schu-

•

•

•

•

•
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lungen zu Ernährung und Bewegung bei 
Herzschwäche durch medizinisch ausge-
bildetes Personal der AOK Bayern durch-
geführt (erweiterte Basisversorgung). Bei 
leichter bis mittelschwerer Herzinsuf!-
zienz (ca. 7000 Versicherte pro Jahr) grei-
fen weitere Maßnahmen im Rahmen von 
Herz Plus. Hier wird der Versicherte tele-
fonisch durch medizinisch ausgebildetes 
Personal der AOK Bayern betreut. Die 
Betroffenen lernen, mit ihrer Erkrankung 
umzugehen, sie erkennen frühzeitig Not-
situationen und erhalten Tipps für mehr 
Gesundheit im Alltag. Sie werden auf die 
Wichtigkeit der Arztbesuche, der Medika-
menteneinnahme und der Gewichtskon-
trollen hingewiesen. Zur Unterstützung 
erhält er ein Herztagebuch und Broschü-
ren zu Ernährung und Bewegung. 
Für Patienten mit schwerer Ausprägung 
der Erkrankung (ca. 6000 Versicherte pro 
Jahr) besteht das Angebot zur Einschrei-
bung in einen integrierten Versorgungs-
vertrag inklusive (und zusätzlich) even-
tuell erforderlichem Intensivmonitoring, 
das gegebenenfalls auch mittels Teleme-
trie unterstützt wird. 

Beispiel COPD (chronisch obstruktiver 
Lungenerkrankung)
An einem weiteren Beispiel wurde gezeigt, 
wie wichtig eine genaue Kenntnis von Ver-
haltensmustern von Ärzten und Patienten 
mit Bezug zu bestimmten Erkrankungen 
ist, um als Kasse effektiv und steuernd 
einzugreifen. 170.000 Patienten mit COPD 
(chronisch obstruktiver Lungenerkran-
kung) verursachten im Jahr 2007 bei der 
AOK Bayern Leistungsausgaben von ins-
gesamt 765 Mio. #. Durch genaue Analyse 
konnten Versorgungsschwachstellen iden-
ti!ziert werden, die mit unterschiedlichen 
Versorgungsmanagement-Maßnahmen 
angegangen wurden. Dies zeigt die Viel-
falt der steuerbaren Elemente und damit 
die Möglichkeiten eines guten Versor-
gungsmanagements auf.

Beispiel P"egenetz Bayern 
Neben den Versorgungsmanagementpro-
grammen für ambulant behandelte Pati-
enten spielt bei der AOK Bayern auch 
die Versorgung von Patienten in P"ege-
einrichtungen eine wichtige Rolle. Die 
Grundidee und die Rahmenbedingungen 
der bereits etablierten P"egenetze sehen 
vor, dass Hausärzte eine zentrale Rolle 
übernehmen, indem sie die Steuerung 
des gesamten Behandlungsprozesses für 
die eingeschriebenen Versicherten über-
nehmen und in enger Kooperation mit 
der P"egeeinrichtung und netzwerkan-
geschlossenen Krankenhäusern agieren. 
Die stationären Einrichtungen stellen im 
Gegenzug sicher, dass der Hausarzt ent-
sprechend Unterstützung erfährt und 
alle Informationen zur Hand hat, um 
den Behandlungsprozess jederzeit steu-
ern zu können. Die einzelnen Aufgaben 
sind konkret sowohl für die Kliniken, 
P"egeeinrichtungen und Hausärzte ver-
traglich geregelt. Eine Evaluation die-
ser P"egenetze ergab, dass nicht nur die 
Durchschnittskosten der eingeschrie-
benen Heimbewohner 32% unter den 
Durchschnittskosten aller Heimbewoh-
ner lagen, sondern dass insbesondere die 
Krankenhauseinweisungen deutlich redu-
ziert werden konnten. Nach Ansicht der 
AOK Bayern hat sie mit der erfolgreichen 
Umsetzung der P"egenetze einen hohen 
bundesweiten Standard gesetzt. 

Zusammenfassung der 
Referate und Erläute-
rungen in der Diskussion

1. Status der GKV
Die GKV ist von ihrer Entstehung her und 
ihrem Charakter nach eine Sozialkasse. 
Ein Unternehmensstatus der Kassen (im 
Sinne der Gesetzesnovelle zum neuen 
Wettbewerbsrecht in der GKV) würde 
mit seiner dominanten Marktorientierung 
Arme, Arbeitslose, chronisch Kranke und 

Härtefälle benachteiligen. Zudem ergä-
ben sich erhebliche gravierende Auswir-
kungen auf das gesamte System.
Zusatzbeiträge sind abzulehnen, da sie 
Mitgliederbewegungen mit Existenz-
gefährdung einzelner Kassen auslösen 
könnten. 
Selektivverträge sind sinnvoll und geben 
den Kassen die Möglichkeit sich von 
Anbietern von Leistungen des gesamten 
Spektrums zu zielgruppenorientierten 
Anbietern zu entwickeln. Die Kassen 
werden dadurch unterscheidbar und müs-
sen mehr Qualitätsverantwortung über-
nehmen. Sie sollten auch mehr Transpa-
renz hinsichtlich der Qualität leisten und 
Bereitschaft dafür zeigen, unwirksame 
Maßnahmen kritisch zu hinterfragen. 
Durch Selektivverträge muss für die Pati-
enten ein Mehrwert entstehen. Entspre-
chende Messungen sind allerdings oftmals 
schwierig und langwierig (3–5 Jahre). Der 
Wettbewerb muss dem kritischer gewor-
denen Bewusstsein der Patienten Rech-
nung tragen und gleichsam Qualitätsfak-
toren in den Vordergrund stellen. 
Zur Verbesserung der Gesundheit wird 
der Prävention ein großer Stellenwert ein-
geräumt, besonders in Form des Setting – 
Ansatzes, z. B. als betriebliche oder schu-
lische Maßnahmen.

2. Offene Fragen und besondere 
Herausforderungen

Messung der Effektivität von selektiv-
vertraglich geregelten Versorgungs-
formen 
Unklarheiten hinsichtlich verlässlicher 
Indikatoren für Versorgungsquali-
tät. Die GKVen sind hierbei beson-
ders auch dadurch im Nachteil, dass 
sie nicht über medizinische Daten  
verfügen.
Kalkulierbarkeit der Einnahmen ist 
schwierig, da von einer Fülle nicht vor-
hersehbarer Voraussetzungen abhän-
gig.

•

•

•
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Die Frage, nach dem Verhältnis, wie 
viel Kollektiv- und wie viel Selektiv-
vertragliche Regelungen ideal wäre, ist 
von den Möglichkeiten der Finanzier-
barkeit und den Qualitätsergebnissen 
bzw. –Zugängen abhängig. Man rech-
net damit, dass sich etwa in einem Zeit-
raum von fünf Jahren ein stabiles Ver-
hältnis etabliert. 
Der Schaffung innovativer Versor-
gungsmodelle steht behindernd das 
Gebot der europaweiten Ausschreibung 
entgegen.
Die Übertragbarkeit erfolgreicher neuer 
Versorgungsmodelle auf andere AOKen 
ist abhängig von regionalen Besonder-
heiten und zum Teil erheblicher Anpas-
sungsbemühungen.
Eine einheitlichere Argumentation 
der GKV insgesamt nach außen, aber 
auch innerhalb der AOKen, wäre wün-
schenswert.
Zum Verhältnis zur Politik: Probleme, 
die einer politischen Lösung bedürften, 
werden oftmals an die Selbstverwal-
tung verwiesen. So wird eine politisch 
moderierte ethische Diskussion zur 
Frage des Gesamtleistungsumfangs, 
den sich die Gesellschaft leisten will, 
vermisst. Auch die solidarische versus 
unternehmerische Dimension der GKV 
bedarf einer solchen ethischen Ausein-
andersetzung.
Die Anzahl der Kontakte zum Gesund-
heitswesen, die in Deutschland im 
internationalen Vergleich besonders 
hoch ist, muss sich in Richtung weniger 
und dafür intensiver versorgte Patienten 
verändern. Dadurch entstehen Spiel-
räume für eine bessere Versorgung. 
Die Versorgungsanreize sind noch 
immer falsch gesetzt. (z. B. angebots-
orientierte Nachfrage). Sie führen zu 
einer nicht erforderlichen Leistungs-
vermehrung. Diese ist jedoch nicht per 
se mit einer Gesundheitsverbesserung 
verbunden. Es fehlen Anreize, nicht 

•
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nur an der Krankheit, sondern gezielt 
an der Gesundheit zu verdienen.

3. Schnittstellen – Probleme
Trotz aller unterschiedlichen Interessens-
lagen werden Partnerschaften zwischen 
den GKV-Kassen und Herstellern von 
Medizintechnik oder Pharma-Produkten 
für möglich gehalten.
Selektivverträge könnten auch im Kran-
kenhaussektor sinnvoll sein.
Als hilfreich könnte sich die Zusammen-
führung verschiedener Honorarsysteme 
erweisen.
Die Interessen von Leistungserbringern 
und Kassen sollten besser zusammenge-
führt werden. 
Im Sektor P"ege müssen die Partner 
enger und mit gemeinsamen Zielset-
zungen im Verbund arbeiten. Gilt beson-
ders beim P"egeheim. Hier werden durch 
falsche Anreize ungeeignete und oftmals 
zu viele Ärzte an die Heime gebunden. Es 
müssen „Versorgungskreise“ entstehen, 
in denen P"ege, Verwaltung und Ärzte 
zusammenarbeiten. 
Die ethischen Fragen (siehe oben) bedür-
fen nicht nur einer Diskussion innerhalb 
des Gesundheitswesens, sondern müssen 
die Gesellschaft einbeziehen. 

4. Zukunftsperspektiven aus Sicht 
der AOK Bayern bzw. GKV und  
beteiligter Referenten
Die Kassen sollen eigene wettbewerbs-
fähige Modelle entwickeln können, bei 
denen die regionalen Besonderheiten 
zu berücksichtigen sind. Insbesondere 
die selektivvertragliche Gestaltung von 
Arztnetzen ermöglicht es, regionalen 
Besonderheiten Rechnung zu tragen und 
zugleich Qualität messen zu können. 
Tendenziell sollte die Entwicklung weg 
vom Kollektiv- und hin zu Selektivver-
trägen fortschreiten, um den Kassen 
mehr Einblick auf bestimmte Bereiche 
im System wie z. B. Apotheken, Kran-

kenhaus und Leistungserbringer zu ver-
schaffen.
Es könnte sich eine Verschiebung vom 
Preis- hin zu einem Qualitätswettbewerb 
ergeben. 
Nach den Vorstellungen von Herrn Dr. 
Wambach (Arztnetz QuE in Nürnberg) 
könnten sich regional basierte Versor-
gungsformen in Ärztenetzen in Zukunft 
verbreiten, sofern seiner Ansicht nach fol-
gende Kriterien erfüllt sind (Beispiel Pra-
xisnetz Nürnberg Nord): 

Berücksichtigung der regionalen ver-
sorgungsstrukturellen und morbidi-
tätstypischen Besonderheiten
Kooperation mit Krankenhaus, P"ege-
einrichtungen, Kommune, Patientenbe-
ratungsstellen
Qualitätsnachweise (Outcomequalität)
Erfolgskriterien nach Wirtschaftlich-
keit, Patientenzufriedenheit, Zufrie-
denheit der beteiligten Ärzte
Es steht ein Budget zur Verfügung. Der 
nach Abzug der Ausgaben verbliebene 
Gewinn (bisher ermittelte Spareffekte 
liegen bei ca. 150 Euro pro Patient) wird 
auf die beteiligten Leistungserbrin-
ger verteilt. Hiermit dient das Modell 
dem Prinzip an der Gesundheit zu ver-
dienen, was sich als starker Anreiz für 
Ärzte zum Mitmachen gezeigt hat.

Bisher fehlt diesem Modell Breitenak-
zeptanz, u. a. auch wegen der noch man-
gelhaften De!nition eines Versorgungs-
„Netzes“.
Eine „Agentur Deutscher Arztnetze“ soll 
allgemeine Fragen klären und regeln.

Hervorgehobene Ergeb-
nisse des Besuchs und 
Anmerkungen aus Sicht 
der Kursteilnehmer

Als besonders überzeugend wurden 
erlebt:

Glaubwürdiges Bekenntnis zu hoher 
sozialer Verantwortung der GKV 
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P"egenetzwerke der AOK Bayern
Regionales Ärztenetzwerk:  
- Verdienen an der Gesundheit 
-  Patienten-bezogene Outcome- 

Qualität als Grundlage
Überzeugender Fokus auf Versorgungs-
qualität
Tendenzielle Verschiebung von Preis- 
zu Qualitätswettbewerb
Nachvollziehbare Zukunftstendenz zu 
mehr Prävention
Erkennung und klare Benennung des 
Problems der angebotsgetriebenen 
Nachfrage in Großstädten 
Als besonders interessant und mög-
licher Weise wegweisend wurde 
die Vorstellung aufgenommen, dass 
zukünftig eine Konsolidierung mit In!-
zierung privatrechtlicher Bestandteile 
erfolgen könnte.
Geplante Ausweitung erfolgreicher 
regionaler Projekte 

Sektorübergreifendes Arbeiten:
unterschiedliche Dokumentations-
formen und –Kriterien in den verschie-
denen Sektoren führen zu mangelnder 
Vergleichbarkeit und Kooperation.
Es werden mehr Ergebnisse einer Ver-
sorgungsforschung gebraucht.
Insbesondere bedürfen selektivvertrag-
liche Versorgungsformen einer Klä-
rung ihrer Effektivität vor allem unter 
Patientenbezug. 
Hilfreich wäre ein Datenpooling der 
KV, GKV und Industriedaten.
Eine Zusammenarbeit zwischen Kassen 
und Produktherstellern muss gesucht 
werden.

Kooperation / Kommunikation:
Bessere Kommunikation mit den 
Leistungserbringern beim Umsetzen 
neuer Ideen scheint förderlich.
Bessere Kommunikation mit Patienten 
und Bürgern auch hinsichtlich der Ver-
mittlung von systembedingten Schwie-
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rigkeiten und Änderungen
Mangelhafte Kommunikation und Koo-
peration innerhalb des GKV –Systems

Qualitätsprinzip:
unterschiedliche Sichtweisen der ver-
schiedenen Ebenen der AOK Bayern: 
Strategisch steht der Patient im Mittel-
punkt, operativ stehen die Kosten im 
Mittelpunkt. 
Das Qualitätskonzept muss die Versi-
chertenzufriedenheit enthalten. 
Ein besonderes Qualitätsmerkmal 
sollte auch das „Sich Sorgen“ um den 
Patienten sein, das bei ländlicher Ver-
sorgung eher anzutreffen ist. 
Das Qualitätskonzept im Gesundheits-
wesen ist unklar. Es fehlen übergrei-
fende anerkannte Indikatoren.
Die Zuweisungen aus dem Morbi-RSA 
erscheint problematisch: Es besteht ein 
Anreiz zum Verdienen an der Krank-
heit. Es besteht eine mangelnde Kausa-
lität zwischen Fondszuweisungen und 
Patienten-Outcome, ebenso keine Kop-
pelung zwischen Ausgaben und Ein-
nahmen.
Eine stärkere Ausrichtung bzw. Initi-
ierung von evidenzbasierten Versor-
gungsergebnissen könnte eine höhere 
Treffsicherheit der Aktionen schaffen.

Position des Patienten:
Patient ist zu selten und zu wenig Aus-
gangspunkt der Überlegungen. „Steht 
nicht im Zentrum“.
Patientenzufriedenheit ist im Versor-
gungsprozess gleichermaßen wie der 
Heilerfolg zu berücksichtigen.
Patientenzufriedenheit entsteht auch 
durch Wahlmöglichkeiten des gut 
informierten Patienten (z. B. Lebens-
qualitätseinschränkung durch Blut-
drucksenker versus Gefahr später ein-
setzender Leiden).
Patientenzufriedenheit ist am besten 
durch eine gelungene verlässliche Arzt-
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Patienten-Kommunikation zu gewinnen. 
Wissenschaftliche Ergebnisse (outco-
mes) sollten primär das Patientenwohl 
berücksichtigen. 

Abschließende Bewertung:
Insgesamt wurde der Besuch der AOK 
Bayern als ausgesprochen informativ, in 
offener Atmosphäre und mit hoher Qua-
lität der Präsentationen und Aussagen 
erlebt.
Für die meisten Teilnehmer war Vieles 
neu, so dass sie in der Tat zu einem besse-
ren Verständnis einer gesetzlichen Kran-
kenkasse gelangt sind. 
Klar wurde vor allem der große Hand-
lungsspielraum, der den Gesetzlichen 
Kassen zur Verfügung steht, ihr erheb-
licher Ein"uss auf das strukturelle Ver-
sorgungsgeschehen und die bei der AOK 
Bayern gesehene Bereitschaft, die gege-
benen Verhältnisse für eine Weiterent-
wicklung zu nutzen. 
Bezogen auf die übergeordnete Frage 
des gesamten Kurses: „Janusköp!ges 
Gesundheitswesen: Widersprüchliche 
Steuerimpulse durch Staat und Markt 
– Blockade oder Entwicklungschance?“ 
zeigt sich hier, dass die gegebenen Gestal-
tungsfreiräume (z. B. integrierte Versor-
gung, Selektivverträge) von der AOK 
Bayern als Chance der eigenen Entfaltung 
und Erschließung neuer Tätigkeitsfelder 
gesehen wird.

Weitere Informationen zum 
Projekt
www.transferis.de
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