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1. Einleitung

1. Einleitung
Das deutsche Gesundheitswesen zeichnet sich einerseits durch eine Vielzahl starrer
Regeln aus. Zu nennen ist hier unter anderem der Kontrahierungszwang, also eine
Einschränkung der Vertragsfreiheit der Krankenkassen dadurch, dass sie beispielsweise im ambulanten Bereich bisher nur mit den Kassenärztlichen Vereinigungen
Verträge abschließen durften. Andererseits wurde zwischenzeitlich eine nicht unerhebliche Anzahl an Ausnahmen von den starren Regeln geschaffen. Zu diesen Ausnahmen ist z.B. die integrierte Versorgung zu zählen, in deren Rahmen Direktverträge zwischen Krankenkassen und Leistungsanbietern möglich sind.
Diese Direktverträge, auch Einkaufsmodelle genannt, können in den derzeit im Aufbau befindlichen Disease-Management-Programmen eingesetzt werden. Aufgrund
des Datenaustausches zwischen den Krankenkassen und den Leistungsanbietern,
insbesondere den niedergelassenen Vertragsärzten, erhalten die Krankenkassen in
diesen Programmen und Einkaufsmodellen allgemein weitaus mehr und detailliertere
Informationen über ihre Versicherten als bisher. Insbesondere sind hier Diagnoseund Kostendaten aus dem ambulanten Bereich zu nennen.
Krankenkassen können diese Daten versichertenbezogen aggregieren und somit
Profile ihrer Versicherten erstellen, die eine Unterscheidung nach Kostengesichtspunkten zulassen. Wird diese Differenzierung der Versicherten zur Beeinflussung
ihrer Kassenwahlentscheidung genutzt, so spricht man von Risikoselektion.
Die vorliegende Arbeit beschreibt zunächst das deutsche Gesundheitswesen, um
dann darzulegen, dass bereits jetzt die gesetzlichen Grundlagen und Voraussetzungen existieren, um Einkaufsmodelle umzusetzen. Es wird dargestellt, dass diese
Grundlagen und Voraussetzungen aufgrund der von verschiedenen Seiten – u.a.
Politik, Wissenschaft und Krankenkassen – geforderten Erweiterung der Möglichkeiten zum Abschluss von Direktverträgen noch ausgebaut werden. Im nächsten Schritt
wird aufgezeigt, dass Einkaufsmodelle die Gefahr der Risikoselektion beinhalten und
sich diese Gefahr im Vergleich zu den derzeitigen Kollektivverträgen deutlich erhöht.
Anschließend erfolgt eine umfassende Darstellung der zur differenzierten Auswahl
der Versicherten geeigneten Instrumente sowie der zur Unterscheidung der Versicherten verfügbaren Indikatoren. Hierbei werden nicht nur bereits in Deutschland
verwendete Indikatoren betrachtet, sondern erstmals auch die Möglichkeit des Einsatzes komplexer, vorwiegend in den USA entwickelter Indikatoren näher beleuchtet.
Auch wird aufgezeigt, mit welchen Mitteln und Methoden dieser Einsatz nachgewiesen werden kann; dies fand bisher in der deutschen Literatur zum Thema Risikoselektion praktisch keinen Niederschlag. Abschließend wird dargestellt, mit welchen
Mitteln eine Verhinderung der Risikoselektion möglich ist, wobei nicht nur auf den
Risikostrukturausgleich fokussiert wird, sondern auch die Übertragung der Aufsichtsfunktion auf verschiedene Institutionen erörtert wird.
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2. Das deutsche Gesundheitswesen
Um die Problematik der Risikoselektion bei Einkaufsmodellen besser beschreiben
und verstehen zu können, wird in diesem Kapitel zunächst eine Übersicht über die
Grundzüge des deutschen Gesundheitswesens gegeben. Der Risikostrukturausgleich sowie die Disease-Management-Programme werden gesondert besprochen,
da sie wesentliche Randbedingungen sowohl für Risikoselektion als auch für Einkaufsmodelle bedeuten.

2.1 Grundzüge des deutschen Gesundheitswesens
Das deutsche Gesundheitswesen ist sehr komplex und facettenreich. Eine komplette
Darstellung würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es erfolgt daher eine Beschränkung auf wesentliche Akteure, eine Fokussierung auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen und auf den gegenwärtigen Modus der Abrechnung ambulanter
Leistungserbringung. Die Paragraphen in Klammern beziehen sich auf das Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) soweit nichts anderes erwähnt wird.
2.1.1 Charakteristika des deutschen Gesundheitswesens
Zunächst einige grundlegende Charakteristika des deutschen Gesundheitssystems,
die im Verlauf dieses Kapitels näher erläutert werden (Abbildung 1).
Im Gegensatz zu dem in
Solidaritätsprinzip
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daritätsprinzip auf. Dabei wird unter SolidaAbbildung 1: Charakteristika des deutschen Gesundheitswesens
rität die wechselseitige
(Quelle: eigene Darstellung)
Verbundenheit zwischen
den Mitgliedern derVersichertengemeinschaft verstanden, wobei den schwachen von
den starken Mitgliedern geholfen wird. Ein markantes Charakteristikum im deutschen
Gesundheitswesen und ein deutlicher Unterschied zu anderen Ländern ist das System der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV), in dem rund 86,5% aller in
Deutschland lebenden Menschen versichert sind1. Neben der GKV existiert aller1

BMG 2002/4, 9.1
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dings für bestimmte Teile der Bevölkerung die Möglichkeit, sich einer privaten Krankenversicherung (PKV) anzuschließen. Beide Versicherungsformen werden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch finanziert und im Falle der GKV meist auch
paritätisch geleitet. Sie bieten einen umfassenden Versicherungsschutz, wobei insbesondere im Bereich der GKV aber für bestimmte Leistungen Zuzahlungen gemacht werden müssen. Die Zuzahlungen im Bereich der PKV hängen von den individuellen vertraglichen Vereinbarungen ab. Abgesehen von bestimmten Teilen der
Krankenhausfinanzierung und in Bereichen der Sozialhilfe finden keine direkten Zahlungen des Staates an Anbieter im Gesundheitswesen statt. Allenfalls kann man von
indirekten Zahlungen sprechen, wenn der Staat Teile der Sozialversicherung – z. B.
die gesetzliche Rentenversicherung – finanziell unterstützt und diese dann Gesundheitsleistungen für ihre Mitglieder vergüten. Eine finanzielle Unterstützung der GKV –
abgesehen von den landwirtschaftlichen Krankenkassen – ist allerdings ausgeschlossen2. Da prinzipiell ein gesetzlicher Zwang zur Krankenversicherung für weite
Teile der Bevölkerung gegeben ist, existieren in Deutschland kaum unversicherte
Personen. Obwohl das deutsche Gesundheitswesen der vom Gesetzgeber am meisten regulierte Sektor der Wirtschaft ist3, unterliegen wesentliche Teile des Systems
der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, so z.B. auch die Entscheidung über die
Ausgestaltung der Disease-Management-Programme (siehe 2.3). Im Gegensatz zu
vielen anderen Ländern herrscht in Deutschland für gesetzlich und privat Versicherte
das Prinzip der freien Arztwahl unter den Vertragsärzten und mit gewissen Einschränkungen auch der freien Krankenhauswahl.
Zu den wesentlichen Partnern dieser Selbstverwaltung gehören die GKV und die
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) sowie die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) bzw. die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZV). Alle sind Körperschaften des öffentlichen
Rechts (§§ 4 I, 77 V). Weiterhin sind der Dachverband der privaten Krankenversicherungen und die Landeskrankenhausgesellschaften bzw. die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) als Dachverband der Krankenhäuser Partner der Selbstverwaltung; alle letztgenannten sind privatrechtlich organisiert. Dadurch ist das deutsche
Gesundheitswesen in weiten Teilen dezentral aufgebaut4.
Im Folgenden werden die Charakteristika näher beschrieben. Hierzu wird das Thema
in 2 große Blöcke aufgeteilt: die Versicherungen sowie die Versicherungsformen und
die Finanzierung einerseits, andererseits die Anbieter von Gesundheitsleistungen,
insbesondere Krankenhäuser und Ärzte, sowie weitere wichtige Institutionen und die
Ausgaben.

2
3
4

EOG 2000, S. 51
v. d. Schulenberg 1992, 718
Wahner-Roedler et al. 1997, 1061
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2.1.2 Versicherungsträger und Finanzierung
Zu den wesentlichen Versicherungsträgern zählt zum einen die gesetzliche Krankenversicherung, zum anderen die private Krankenversicherung. Daneben existieren
allerdings noch weitere Versicherungs- bzw. Kostenträger, die in diesem Kapitel kurz
erläutert werden.

2.1.2.1 Die gesetzliche Krankenversicherung
Die wichtigste Form der Krankenversicherung in Deutschland stellt die gesetzliche
Krankenversicherung dar. Sie geht auf die von Bismarck 1883 eingeführte Pflichtversicherung für Arbeiter zurück. Die GKV ist jedoch nicht in Form einer einzelnen großen Versicherung organisiert, sondern setzt sich aus rund 350 verschiedenen voneinander unabhängigen Krankenversicherungen mit insgesamt rund 70,8 Mio. Versicherten zusammen5 (in Klammern Anzahl der Versicherten in Prozent, Stand Januar
20026):
Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) (36,8%)
Arbeiter-Ersatzkrankenkassen (AEV) (2%)
Angestellten-Ersatzkassen (VdAK) (33,5%)
Betriebskrankenkassen (BKK) (17,9%)
Innungskrankenkassen (IKK) (6,3%)
Bundesknappschaft (1,9%)
Landwirtschaftliche Krankenkassen (LKK) (1,4%)
See-Krankenkasse (0,1%)
Mitglied in einer dieser Krankenversicherungen ist jeder versicherungspflichtige Arbeitnehmer, der weniger als die sog. Versicherungspflichtgrenze verdient. Diese
Grenze wird jährlich vom Gesetzgeber unter Berücksichtigung der Lohn- und Preissteigerungen neu festgelegt. Im Jahr 2003 liegt die Versicherungspflichtgrenze bei
45.900 € brutto p.a.7(§ 6). Wessen Bruttojahresverdienst unterhalb dieser Grenze
liegt, ist automatisch in der GKV versichert; liegt das Einkommen oberhalb dieser
Grenze, kann man freiwilliges Mitglied der GKV bleiben oder zu einer privaten Krankenversicherung wechseln (§ 9).

5
6
7

BMG 2002/4, 9.4
BMG 2002/1
Beitragssicherungsgesetz vom 23.12.2002; BGBl Nr. 87 vom 30.12.2002 Teil I, 4637-4643
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Eine Übersicht über die GKV-Versicherten gibt Tabelle 1.
Status
Pflichtversicherte (ohne Rentner)
Freiwillig Versicherte
Rentner
Familienversicherte
Gesamtzahl

Anzahl (in Tsd.)
29.004
6.634
15.324
19.851
70.814

%
41
9,4
21,6
28
100

Tabelle 1: Anzahl der Versicherten in der GKV nach Versichertenstatus, Stand Januar 2002 (Quelle:
BMG 2002/1)

Der Beitrag zur GKV wird von Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte entrichtet
(§ 249); bei Arbeitslosen zahlt die Arbeitslosenversicherung den gesamten Beitrag.
Auch Selbständige können unter bestimmten Voraussetzungen in der GKV versichert
sein; sie zahlen dann den Beitrag in voller Höhe. Rentner sind, wenn sie nicht Mitglied der PKV sind, in der Regel freiwillige oder Pflichtmitglieder der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) (§ 5 I 11). Die KVdR wird von den Trägern der GKV
durchgeführt, die Beiträge entsprechen dem allgemeinen Beitragssatz der jeweiligen
Krankenversicherung. Auch hier erfolgt eine hälftige Teilung der Beitragszahlung, in
diesem Fall zwischen Versichertem und der Rentenversicherung. Daneben sind nicht
versicherungspflichtig arbeitende Ehegatten und Kinder des Mitglieds bis zu einer
bestimmten Altersgrenze ohne Mehrkosten mitversichert (§§ 3, 10).
Der durchschnittliche Beitragssatz der GKV betrug am 1.1.2003 14,32% vom Bruttoeinkommen8. Trotz des Postulats der „Beitragssatzstabilität“ (§ 71) kann der Beitragssatz von Jahr zu Jahr oder auch im Jahresverlauf schwanken. Er kann von den
einzelnen Krankenversicherungen autonom in den gesetzlich vorgegebenen Grenzen festgelegt werden und richtet sich im Allgemeinen nach den Ausgaben der jeweiligen Versicherung9. Er ist von Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Anzahl
der Mitversicherten (Ehegatte, Kinder) unabhängig. Die Beiträge steigen proportional
zum Einkommen bis zu einer Obergrenze, der Beitragsbemessungsgrenze10. Bis
Ende 2002 waren die Versicherungspflichtgrenze und die Beitragsbemessungsgrenze in der GKV identisch. Ab 2003 beträgt die Beitragsbemessungsgrenze abweichend von der bisherigen Regelung 41.400 € pro Jahr11.
Zwischen der AOK, den BKK, den IKK und den Ersatzkrankenkassen kann der Versicherte seit 1996 prinzipiell mit festgelegten Kündigungs- und Wechselfristen frei
auswählen (§§ 173-175). Die Bundesknappschaft, die landwirtschaftliche Kranken8
9

10
11

BMGS 2003/2
für das Jahr 2003 gelten besondere Regelungen gemäß BSSichG: Die Beitragssätze dürfen nur
angehoben werden, wenn es zwingend erforderlich ist, um die Leistungsfähigkeit der Krankenkasse zu sichern nach Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeitsreserven und dem Aufbrauchen sämtlicher Mittel und Rücklagen
EOG 2000, S. 43
Beitragssicherungsgesetz vom 23.12.2002; BGBl Nr. 87 vom 30.12.2002 Teil I, 4637-4643
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kasse und die See-Krankenkasse sind bestimmten Berufsgruppen vorbehalten. Die
Krankenkassen sind zur Aufnahme eines Versicherten verpflichtet (Kontrahierungszwang) und dürfen den Aufnahmeantrag nicht aufgrund demografischer, sozialer,
medizinischer oder anderer Gründe ablehnen (Diskriminierungsverbot).
Damit die Wahlfreiheit und der Wettbewerb zwischen den Kassen nicht zu Lasten der
Kassen mit den ungünstigeren Risikostrukturen geht, wurde bereits 1994 der „Risikostrukturausgleich“ (RSA) zwischen den Kassen der GKV eingeführt. Mehr hierzu in
Kapitel 2.2.
Die Krankenkassen sind in ihrem Leistungsangebot weitestgehend an das SGB V
gebunden. Die wesentlichen Leistungen stellen Sach- und Dienstleistungen dar: Der
Versicherte kann dabei Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, ohne direkt dafür zu bezahlen (§ 2 II). Die Leistungserbringer bekommen ihre Vergütung direkt oder
indirekt (über die KV bzw. KZV) von den Krankenkassen. Daneben existieren in geringerem Umfang auch Geldleistungen. Die wichtigste Geldleistung ist das Krankengeld (§ 44), das die Krankenkassen in der Regel nach mehr als sechswöchiger
krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit an den Versicherten auszahlt. Es beträgt 70%
des zuletzt erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts (§ 47).
Nach SGB V haben die Versicherten Anspruch auf folgende Leistungen:
- Verhütung von Krankheiten und von deren Verschlimmerung
- Früherkennung von Krankheiten
- Behandlung von Krankheiten
- medizinische Leistungen zur Rehabilitation
- Anspruch auf Sterbegeld
Dies stellt eine Art „Pflichtkatalog“ dar, den alle Krankenkassen ihren Versicherten
bieten müssen. Er umfasst rund 95% aller Kassenleistungen12. Daneben können die
einzelnen Kassen noch weitere Leistungen anbieten, die sog. Satzungsleistungen
(§194 I) oder freiwilligen Leistungen.
Zwar deckt die GKV die medizinisch notwendigen Gesundheitsleistungen, die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich erbracht werden müssen (§ 12 I), nach dem
Sachleistungsprinzip ab, dennoch sind seit 1989 verschiedene Zuzahlungsregelungen in Kraft getreten. Auf der einen Seite sollen diese Zuzahlungen die Ausgaben
der gesetzlichen Krankenversicherungen vermindern. Auf der anderen Seite sollen
sie das Nachfrageverhalten so verändern, dass weniger Leistungen in Anspruch genommen werden, also dem sog. „Moral Hazard“ entgegenwirken. Hierunter wird die
Tendenz der Versicherungsnehmer verstanden, jede mögliche medizinische Leistung
in Anspruch zu nehmen, da sie vermeintlich nicht dafür zahlen müssen, wodurch es
zur Überinanspruchnahme der Leistungen kommt (siehe auch 5.1.1)13.
12
13

Lauterbach/Wille 2001, 29
Pauly 1968, 535; SVRW 2002, Ziffer 486; Geser 1995, 29; van de Ven/Ellis 2000, 760; Zweifel/Manning 2000, 413
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So existieren Zuzahlungen für Arzneimittel, Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel,
Krankenhausbehandlung, stationäre Rehabilitationsmaßnahmen und Zahnersatz.
Die Zuzahlungen stellen entweder einen fixen Betrag dar oder werden prozentual
berechnet14. Ausgenommen von Zuzahlungen sind Kinder unter 18 Jahren sowie
Personen, die unter die „Sozialklausel“ fallen (§ 61): Wenn das monatliche Bruttoeinkommen zum Lebensunterhalt weniger als 952 € für Alleinstehende (1309 € für ein
Ehepaar, 1547 € für ein Ehepaar mit Kind) beträgt, so ist der Versicherte von der Zuzahlung befreit (alle Zahlen für das Jahr 2003). Zudem muss kein Versicherter mehr
als 2% seines Jahresbruttoeinkommens für Selbstbeteiligungen aufwenden (Überforderungsklausel, § 62). Daneben gibt es noch Befreiungen für weitere Personengruppen, z.B. Empfänger von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe und Empfänger von
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Im Bereich der GKV besteht das Prinzip der Selbstverwaltung. Dabei setzt der Staat
zwar die ordnungspolitischen Rahmen, verzichtet aber auf viele Zuständigkeiten und
Aufgabenbereiche, die die Krankenkassen wahrnehmen. Die gesetzlichen Krankenkassen haben so u.a. die volle Finanzhoheit, Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume im Vertragsrecht sowie in der gemeinsamen Selbstverwaltung. Die Mitglieder
in den Führungsgremien der Krankenkassen werden in der Regel paritätisch von
gewählten Vertretern der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber besetzt. Die Überprüfung der wirtschaftlichen Haushaltsführung der Krankenkassen obliegt den Aufsichtsbehörden; dies sind in der Regel für lokal tätige Kassen die jeweiligen Landesministerien, für bundesweit tätige Kassen das Bundesversicherungsamt.

2.1.2.2 Die private Krankenversicherung
Die 50 privaten Krankenversicherungen in Deutschland, die im Verband der privaten
Krankenversicherungen zusammengeschlossen sind, versicherten im Dezember
2001 rund 7,71 Mio. Personen (ca. 9% der Bevölkerung) im Rahmen einer Krankheitskostenvollversicherung15. Sie sind in privatrechtlicher Form organisiert und unterliegen der staatlichen Kontrolle durch das Bundesaufsichtsamt für Versicherungen. Mitglieder können Arbeitnehmer mit einem Einkommen oberhalb der Versicherungspflichtgrenze sowie Beamte und Selbständige sein. Bei Arbeitnehmern wird der
Beitrag je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Die Beitragshöhe
hängt von Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand bzw. Risikofaktoren vor Vertragsabschluß und dem gewählten Leistungsumfang sowie der Eigenbeteiligung ab und
wird versicherungsmathematisch berechnet. Im Gegensatz zur GKV sind nicht arbei-

14
15

zu aktuellen Zuzahlungshöhen siehe z.B. unter: http://www.dak.de/content/dakleistung/
zuzahlungen.html (11.03.2003)
BMG 2002/4, 9.17; Verband der privaten Krankenversicherungen, 2001, S. 11
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tende Ehegatten und Kinder nicht beitragsfrei mitversichert; für sie muss eine eigene
Versicherungspolice abgeschlossen werden16.
Im Unterschied zur GKV herrscht das Prinzip der Kostenerstattung vor: Patienten
gehen mit den Leistungserbringern bzgl. der Vergütung eine unmittelbare privatrechtliche Beziehung ein und erhalten Rechnungen von diesen. Die Versicherten müssen
dabei finanziell in Vorleistung treten und die Rechnungen bezahlen. Die Versicherungsunternehmen erstatten diese Kosten dann in Abhängigkeit vom Versicherungsvertrag voll oder teilweise. Dies gilt prinzipiell auch für stationäre Behandlungen. Allerdings sind einige Versicherer dazu übergegangen, die Kosten für stationäre Behandlungen direkt mit dem Krankenhaus abzurechnen17.
Der Leistungsumfang der privaten Krankenversicherung ist prinzipiell vom Versicherungsvertrag abhängig. In der Regel umfasst er ambulante und stationäre Behandlung, Medikamente sowie Heil- und Hilfsmittel. Gegen höhere Prämien können aber
auch fast alle anderen Leistungen des Gesundheitswesens in Anspruch genommen
und rückvergütet werden.
Entscheidet sich ein Versicherter für die private Krankenvollversicherung, so ist eine
Rückkehr zur GKV nur in Ausnahmefällen möglich. Dies hat in vielen Fällen zur Folge, dass der Versicherte lebenslang an die private Krankenversicherung gebunden
bleibt und im Rentenalter häufig mit sehr hohen Beiträgen rechnen muss. Andererseits darf die private Krankenversicherung den Versicherungsvertrag nicht einseitig
aus medizinischen Gründen kündigen18.
Neben der Vollversicherung bieten die privaten Krankenversicherungen auch Zusatzversicherungen für die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherungen an. Ende
2001 Zeit hatten ca. 7,6 Mio. Personen (rund 9% der Bevölkerung) eine solche Zusatzversicherung19. Deren Tarife hängen u.a. von Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Leistungsumfang ab. Es existiert eine Vielzahl von Produkten auf dem
Markt, wobei die häufigsten Zusatzversicherungen für den stationären Bereich abgeschlossen werden und die Behandlung durch den Wahlarzt (meistens Chefarzt) sowie ein Ein- oder Zweibettzimmer abdecken20.

16
17
18
19
20

EOG 2000, 55
EOG 2000, 55
Knueppel 2001, 356
BMG 2002/4, 9.17
EOG 2000, 56
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2.1.2.3 Weitere Kostenträger
Abgesehen von GKV und PKV existieren im deutschen Gesundheitswesen noch weitere Kostenträger. Hierzu zählen staatliche Institutionen und Behörden, die die Kosten für die Behandlung von Sozialhilfeempfängern und Asylbewerbern sowie die
Krankheitskostenbeihilfe für Beamte und das öffentliche Gesundheitswesen (z. B.
Amtsärzte) tragen. Zudem werden die Investitionskosten der Krankenhäuser von den
Landesregierungen im Rahmen der dualen Krankenhausfinanzierung (die operativen
Kosten werden von den Krankenversicherungen gezahlt) übernommen21.
Die seit 1994 existierende gesetzliche Pflegeversicherung (PV) ist in kurzer Zeit zu
einem der größten Kostenträger im Gesundheitswesen avanciert. Sie trägt im wesentlichen die Pflegekosten bei Pflegebedürftigkeit der Versicherten.
Auch die gesetzlichen Unfallversicherungen (UV) - Berufsgenossenschaften - treten
als Kostenträger im Gesundheitswesen auf. Sie zahlen die Leistungen zur Behandlung ihrer Versicherten bei Arbeits- und Wegeunfällen.
Die gesetzliche Rentenversicherung (RV) zahlt im wesentlichen Anschlussheilbehandlungen bzw. Rehabilitationen ihrer Versicherten.
Rund 0,2% aller in Deutschland lebenden Personen haben keine Krankenversicherung22. Dabei handelt es sich entweder um Personen, die aufgrund ihres Einkommens der Versicherungspflicht nicht unterliegen und über ausreichend Vermögen zur
Begleichung möglicher Kosten verfügen, oder es sind Personen, die das Sozialsystem in Deutschland ablehnen bzw. sich entziehen. Nicht zu vergessen sind auch die
illegal in Deutschland lebenden Personen23.

21
22
23

EOG 2000, 51
BMG 2002/4, 9.1
Wahner-Roedler et al. 1997, 1062; Knueppel 2001, 355
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2.1.2.4 Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens
Einen Überblick über die Kostenträger der Ausgaben von rund 218 Mrd. Euro im Jahre 200024 im deutschen Gesundheitswesen gibt Abbildung 2.

Abbildung 2: Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträger 2000, Angaben in % (Quelle: Statistisches
Bundesamt, 2002/1)

Aus Abbildung 2 wird deutlich, wie wichtig die gesetzlichen Krankenkassen zur Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems sind. Die erheblichen Ausgaben der
GKV machen andererseits allerdings einen Beitrag von rund 14,3 % (siehe oben)
vom Bruttolohn notwendig. Bereits an zweiter Stelle der Ausgabenträger liegen die
privaten Haushalte, die vor allem durch Zuzahlungen, Selbstbeteiligungen und als
Selbstzahler medizinischer Leistungen das System mitfinanzieren. 1998 betrugen
diese Ausgaben durchschnittlich pro Kopf 302 US$, was ungefähr den Ausgaben
Australiens (338 US$) entspricht und weit unterhalb der Pro-Kopf-Ausgaben in den
USA (652 US$) liegt25.

24
25

Statistisches Bundesamt 2002/1
OECD Health Data 2001 (Angaben beruhen auf US$ nach Kaufkraftangleichung)
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Eine schematische Übersicht über die Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens gibt Abbildung 3.

Abbildung 3: Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens, schematische Darstellung (Quelle:
eigene Darstellung)

2.1.3 Leistungserbringer, weitere Institutionen und Ausgaben
Nach der Beschreibung der Finanzierung des deutschen Gesundheitssystems, soll
im Folgenden die Frage beantwortet werden, wofür das Geld ausgegeben wird. Es
findet dabei eine Beschränkung auf die 2 größten Kostenblöcke statt: die stationäre
Behandlung im Krankenhaus und die ambulante Behandlung durch niedergelassene
Vertragsärzte (siehe auch Abbildung 6). Daneben werden weitere maßgebliche Institutionen des deutschen Gesundheitswesens kurz beschrieben.

2.1.3.1 Krankenhäuser
Rund ein Drittel der Ausgaben der GKV und der PKV wird für stationäre Behandlungen im Krankenhaus benötigt. Die Ausgaben der Versicherungen dienen vor allem
zur Finanzierung der operativen Kosten. Die Investitionskosten werden nach der Reform des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) 1972 vom jeweiligen Bundesland getragen. Der Investitionskostenanteil betrug dabei in den letzten Jahren 3-7%
der Gesamtkosten. Voraussetzung hierfür ist, dass das Krankenhaus im Bettenbe-
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darfsplan des Bundeslandes aufgeführt ist26. Eine statistische Übersicht über Krankenhäuser in Deutschland gibt Tabelle 2.
Krankenhäuser
Betten
Betten pro 1000 Einwohner
Stationär Behandelte
Aufnahmequote (pro 100 Einwohner)
Mitarbeiter pro belegtes Bett
Verweildauer (Tage)
Bettenauslastung (%)
Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung (in Euro)
Kosten pro Fall (in Euro)
Träger (in %)
Öffentlich
Frei/gemeinnützig
Privat (for-profit)

2.240
552.680
6,9
16,58 Mio.
19,6
1,8
10,1
80,7
640
3100
37,4
41,3
21,3

Tabelle 2: Krankenhäuser in Deutschland 2001 (Quellen: Statistisches Bundesamt 2002/2; DKG 2002)

Erläuterung: Unter öffentlichen Trägern sind alle Krankenhäuser subsummiert, die
sich im Eigentum von Gebietskörperschaften befinden. Frei/gemeinnützig beschreibt
Krankenhäuser in Trägerschaft von verschiedenen Verbänden und Institutionen, z. B.
Kirche, deren Hauptziel nicht die Gewinnerwirtschaftung ist. Die privaten Krankenhäuser sind solche, deren Hauptziel die Gewinnerwirtschaftung ist.
Die Krankenhäuser in Deutschland sind zwar in regionalen sowie Landesverbänden
unter dem Dachverband DKG organisiert, diese Verbände sind im Gegensatz zu den
gesetzlichen Krankenversicherungen jedoch keine Körperschaften öffentlichen
Rechts. Allerdings wurde die Rechtsstellung der DKG im Rahmen der GKVGesundheitsreform 2000 durch Einführung eines neunzehnköpfigen KrankenhausAusschusses gestärkt (§ 137 c): Dieser umfasst neun Mitglieder von den Krankenkassen, fünf von den Krankenhäusern, vier von der Bundesärztekammer und den
Vorsitzenden des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen. Er ist unter
anderem mit der Bewertung neuer Technologien im stationären Sektor beauftragt27.
Jedes Krankenhaus muss im Prinzip mit jeder Krankenkasse jährlich über die Finanzierungsmodalitäten verhandeln. Üblicherweise nehmen alle Krankenkassen mit
mehr als 5% Patientenanteil im entsprechenden Krankenhaus an den Verhandlungen teil („Pflegesatzverhandlungen“). Bedingungen betreffs Umfang und Zahl der

26
27

EOG 2000, 108; Knueppel 2001, 360
EOG 2001, 38
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angebotenen Leistungen und der Vergütung sind jedoch für alle Krankenkassen gültig.
Die bisherige Finanzierung der Krankenhäuser ist dual: Die Landesregierungen tragen die Investitionskosten, die Krankenversicherungen die operativen Kosten28. Die
Finanzierung der operativen Kosten erfolgt auf unterschiedliche Weise: Rund 7580% der Leistungen werden über Tagessätze abgerechnet. Bei ca. 20-25% der Leistungen werden Sonderentgelte und Fallpauschalen entrichtet. Dazu kommen Zuzahlungen der Patienten (siehe oben). Die Tagessätze (auch Pflegesätze genannt) gliedern sich in einen allgemeinen, für das ganze Krankenhaus gültigen, und einen abteilungsspezifischen Pflegesatz. Der allgemeine Pflegesatz deckt dabei die nichtmedizinischen Kosten, der abteilungsspezifische Satz die Kosten der medizinischen
Leistungen ab. Diese Sätze werden in den jährlichen Pflegesatzverhandlungen festgelegt. Für eine ganze Reihe von meist chirurgischen Behandlungsfällen existieren
Fallpauschalen (FP), die die gesamten Behandlungskosten abdecken. Überschreitet
der Patient allerdings eine bestimmte Grenzverweildauer, so gelten Sonderregelungen. Die Fallpauschalen sind in der Höhe landeseinheitlich, es können jedoch krankenhausindividuelle Zu- und Abschläge ausgehandelt werden. Für bestimmte operative Eingriffe sind zudem landeseinheitliche Sonderentgelte (SE) definiert, die zusätzlich zu den Pflegesätzen anzuwenden sind, wobei die Pflegesätze bei Anwendung
eines Sonderentgeltes um 10% reduziert werden. Neben einer Festlegung von Pflegesätzen, Fallpauschalen und Sonderentgelten wird in den jährlichen Pflegesatzverhandlungen auch das krankenhausindividuelle Budget festgelegt. Dies ergibt sich
aus der Summe der angenommenen Pflegetage, Fallpauschalen und Sonderentgelte. Werden weniger Patienten als erwartet behandelt, so bekommt das Krankenhaus
einen Teil der Differenz zwischen tatsächlichem Erlös und ausgehandeltem Budget
erstattet. Werden mehr Patienten behandelt, so erhält das Krankenhaus für jeden
zusätzlich Behandelten nur einen Teil des Pflegesatzes bzw. der Fallpauschalen und
Sonderentgelte. Dadurch soll eine unkontrollierbare Mengenausweitung verhindert
werden. Zudem soll die jährliche Steigerung aller Krankenhausbudgets zusammen
nicht über der Steigerung der Grundlohnsumme in Deutschland liegen29.
Die privaten Krankenversicherungen haben ein anderes System zur Vergütung der
Krankenhausleistungen: Neben einer Pauschale für Hotel- und Pflegeleistungen sowie ggf. Zuschlägen für besondere Serviceleistungen werden ärztliche Leistungen
(z.B. Visiten, Injektionen, Operationen) gesondert vergütet. Budgets existieren in diesem Bereich nicht.
Sowohl das Vergütungssystem der GKV als auch das der PKV für stationäre Krankenhausleistungen wird ab 2003 schrittweise in ein diagnoseorientiertes Fallpauschalensystem überführt (§ 17 b KHG). Dieses System – international als DRG28
29

EOG 2000, 108
Mansky 2001, 174f; Knueppel 2001, 360
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System (Diagnosis-Related Group-System) bezeichnet – wurde erstmals vor rund 20
Jahren in den USA im Bereich der Medicare-Versicherung für Rentner zur Vergütung
stationärer Krankenhausleistungen eingesetzt. DRGs können ab 2003 optional von
den Krankenhäusern eingesetzt werden, ab 2004 ist die Abrechnung über DRGs
verpflichtend. Das System soll im Rahmen dieser Arbeit nur kurz skizziert werden, da
der Fokus der Arbeit in einem anderen Bereich liegt:
Jeder Patient wird dabei aufgrund verschiedener Variablen (u.a. Alter, Geschlecht,
Diagnosen, Therapieform) einer Fallgruppe zugeteilt. Jeder Fallgruppe – je nach
System existieren zwischen 500 und 1100 – ist in Abhängigkeit vom Ressourcenverbrauch ein relatives Gewicht zugeordnet. Multipliziert man das relative Gewicht
mit dem Basisfallpreis, der je nach Land von politischer Seite oder von den Kostenträgern errechnet und festgelegt wird, erhält man die Vergütung pro Fall.
Gegenüber dem derzeitigen System wird also eine von der Verweildauer prinzipiell
unabhängiger Betrag pro Fall bezahlt. Dadurch geht ein Teil des Morbiditätsrisikos
auf den Leistungserbringer über.

2.1.3.2 Niedergelassene Vertragsärzte
Die ambulante ärztliche Versorgung in Deutschland wird fast ausschließlich von den
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) gewährleistet. Die KVen sind Körperschaften
des öffentlichen Rechts, die sich unter dem Dach der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) in 23 regionale KVen gliedern. Die Mitglieder der KV sind niedergelassene Vertragsärzte. Als Ausgleich für die annähernde Monopolstellung in der ambulanten Versorgung (§ 73 II), haben sich die KVen und deren Mitglieder verpflichtet,
gesetzlich versicherte Patienten rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche zu den mit
der GKV vereinbarten Bedingungen zu versorgen („Sicherstellungsauftrag“, §§ 72,
75). In diesem System herrscht weitestgehend freie Arztwahl für den Patienten (§ 76
I), wobei er einen Hausarzt wählen und den Arzt innerhalb eines Kalendervierteljahres nur bei Vorlage eines wichtigen Grundes wechseln soll (§ 76 III); der Vertragsarzt
darf generell keinen Patienten ablehnen.
Die Vergütung beruht auf Budgets, die jede KV mit den gesetzlichen Krankenversicherungen aushandelt. Diese Gesamtzahlung wird in der Regel als Kopfpauschale
pro versichertes Mitglied verhandelt. Die Kopfpauschale, welche innerhalb der Kassenarten und Bundesländern um bis zu 300 € p.a. differiert30, deckt alle Leistungen
der kassenzugelassenen Ärzte aller Fachgebiete einer KV ab (§ 85). Die Höhe der
Kopfpauschalen hat sich traditionell aus den vor der Einführung der sektoralen Budgets bestehenden Einzelleistungsvergütungen und deren Volumen, welches auf die
Zahl der Mitglieder umgelegt wurde, entwickelt. Sie sind unabhängig von Merkmalen
des Versicherten (Alter, Geschlecht, Morbidität etc.). Zwar sind nach § 85 SGB V
30

Hess 2000
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auch „weitere Berechnungsarten“ zulässig; diese haben sich in der Praxis bisher jedoch nicht durchgesetzt31. Das Gesamtbudget in Deutschland soll dabei in seiner
jährlichen Steigerung an der Steigerung der Grundlohnsumme orientiert sein.
Den gesetzlichen Krankenkassen steht – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur
die KBV für grundsätzliche Vereinbarungen (Bundesmantelverträge) und die jeweiligen KVen für regionale Verträge als Vertragspartner für die ambulante ärztliche Leistungserbringung zur Verfügung (Kontrahierungszwang). Zu den Ausnahmen zählen
integrierte Versorgungsformen (§ 140a), zu denen auch die strukturierten Behandlungsprogramme (Disease-Management-Programme) gehören, die in Kapitel 2.3 näher besprochen werden. Eine weitere Ausnahme besteht bei Modellvorhaben (§ 64).
Diese Ausnahmen bzw. eine Aufweichung oder Aufhebung dieses Kontrahierungszwanges sind zudem eine wichtige Voraussetzung für Einkaufsmodelle, daher wird
hierauf in Kapitel 3 detaillierter eingegangen.
Behandelt der Vertragsarzt nun einen gesetzlich versicherten Patienten, so bekommt
er für bestimmte Behandlungspakete, die im sog. „Einheitlichen Bewertungsmaßstab“ (EBM) (§ 87) aufgeführt sind, eine vorgegebene Punktzahl, wobei die erstattungsfähige Punktzahl pro Patient begrenzt ist (Regelleistungsvolumen oder auch
Praxisbudget genannt). An jedem Quartalsende teilt er seiner KV die Patientendaten
inklusive Diagnose(n) sowie die zugehörige Abrechnungsziffern mit. Das zur Verfügung stehende Budget wird dann gemäß Honorarverteilungsmaßstab (HVM) der jeweiligen KV durch die Gesamtpunktzahl Ärzte der jeweiligen Fachrichtung geteilt und
ergibt so einen Punktwert in €. Dieser Punktwert wird im letzten Schritt mit der individuellen Punktzahl multipliziert und ergibt so das Honorar des einzelnen Vertragsarztes. Dadurch führt eine Ausweitung der Leistungsmenge automatisch zu einer Verminderung des Punktwertes, wodurch eine unkontrollierbare Mengenausweitung
verhindert werden soll32. Trotzdem ist eine Ausweitung der Leistungserbringung für
den einzelnen Arzt rational. Begünstigt wird dies durch die relativ große Diagnoseund Therapiefreiheit sowie eine Informationsasymmetrie zwischen Arzt und Patient,
die zu einer angebotsinduzierten Nachfrageausweitung führen kann33.
Neben der skizzierten budgetierten Vergütung mit dem sog. „floatendem Punktwert“
existiert ein kleiner Bereich der außerbudgetären Honorierung im Rahmen einer Einzelleistungsvergütung mit festen Punktwerten. Zu diesem Bereich gehören Leistungen der Prävention, der Methadonsubstitution sowie Dialysesachkosten. Diese Ausgaben werden jedoch nicht zusätzlich von den Krankenkassen erstattet, sondern
sind Teil des von den Kostenträgern jährlich mit den KVen vereinbarten Gesamthonorars.
31
32
33

IGES et al. 2001, 57f
Wahner-Roedler et al. 1997, 1064; EOG 2000, 114ff
SVRG 2001, Ziffer 25; SVRW 2000, Ziffer 473; Breyer et al. 2003, 312; Schaper 1979, 180
Zur Informationsasymmetrie siehe auch 5.1.1
Neben einer angebotsinduzierten Nachfrageausweitung führt das Problem des „Moral Hazard“ des
Versicherten zu einer Nachfrageausweitung. Siehe auch 2.1.2.1 und 5.1.1
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Die Beziehungen zwischen den Beteiligten der ambulanten Versorgung gibt Abbildung 4 wieder.

Abbildung 4: Die Beziehungen zwischen den Beteiligten der ambulanten Versorgung (modifiziert nach
Maus, 2002, 1337)

Die Entscheidung über den relativen Punktwert aller Leistungen des ambulanten
Leistungskataloges, d.h. den EBM, trifft ein gemeinsamer Ausschuss von Ärzte- und
Krankenkassenvertretern, der Bewertungsausschuss (§87 III). Er besteht aus sieben
Vertretern der KBV sowie je einem Vertreter von den Bundesverbänden der Krankenkassen, der Bundesknappschaft und den Verbänden der Ersatzkassen.
Die Honorierung der ambulanten ärztlichen Leistungen durch die PKV beruht auf einer Einzelleistungsvergütung ohne Budgetierung. Der Arzt stellt dem Patienten eine
Rechnung für die erbrachten Leistungen. Der Patient begleicht die Rechnung und
bekommt die Kosten ganz oder teilweise von seiner Versicherung erstattet. Da die
PKV die einzelnen Leistungen in der Regel höher vergütet als die GKV, können die
Umsätze durch privat versicherte Patienten 20-30% des Gesamtumsatzes einer Praxis betragen, obwohl der Anteil der Privatpatienten an der Bevölkerung unter 10%
liegt34.
Eine Kontrolle der Abrechnungen erfolgt durch die jeweilige KV bzw. bei privatversicherten Patienten durch den Patienten und die Krankenversicherung. Neben den
Krankenkassen obliegt vor allen den KVen auch die Wirtschaftlichkeitsprüfung der
vertragsärztlichen Versorgung (§ 106). Hierbei werden die medizinische Notwendigkeit der Leistungen (Indikation), die Eignung der Leistungen zur Erreichung des Ziels
34

EOG 2000, 55; Knueppel 2001, 360
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(Effektivität), die fachgerechte Erbringung (Qualität) und die Angemessenheit der
verursachten Kosten im Hinblick auf das Behandlungsziel überprüft. Insbesondere
werden auch die Häufigkeit von Überweisungen, Krankenhauseinweisungen, Feststellungen von Arbeitsunfähigkeit sowie Häufigkeit und Umfang veranlasster Leistungen kontrolliert. Diese Überprüfungen erfolgen zum größten Teil quartalsweise und
schließen den Vergleich der arztindividuellen mit arztgruppen- und regionalspezifischen Werten ein. Für die Krankenkassen bleiben diese Vergleiche jedoch weitestgehend intransparent, da sie im Regelfall keine arzt- oder versichertenindividuellen
Daten von den KVen erhalten. Auch die gesetzlich versicherten Patienten bekommen
– von regional begrenzten Modellversuchen abgesehen – keine Informationen über
Art und Umfang der abgerechneten Leistungen. Diese Intransparenz für die Versicherten hinsichtlich der abgerechneten Leistungen und der dadurch verursachten
Kosten, die nicht nur für die ambulante, sondern auch für die stationäre Leistungserbringung gemäß dem Sachleistungsprinzip gegeben ist, begünstigt exzessives
Nachfrageverhalten35.
Das oben erwähnte annähernde Monopol der KV im ambulanten ärztlichen Bereich
wird nur an wenigen Stellen durchbrochen: Zum einen existieren rund 5.700 Arztpraxen ohne Vertrag mit einer KV36; diese werden auch als „Privatpraxen“ bezeichnet.
Die Abrechnung von ärztlichen Leistungen darf hier nur im Notfall über die KV erfolgen. Daneben dürfen Krankenhäuser selbstverständlich Notfälle ambulant behandeln. Auch eine prästationäre Untersuchung der Patienten ist möglich, sofern eine
stationäre Aufnahme geplant ist. Eine poststationäre Weiterbehandlung von gesetzlich versicherten Patienten ist den Krankenhäusern nur in sehr engem Rahmen gestattet (§ 115a). Weiterhin sind auch ambulante Operationen im Krankenhaus möglich
(§ 115b).
In der Regel dürfen nur von der KV ermächtigte (leitende) Krankenhausärzte ambulante Behandlungen durchführen (§ 116). Die Zahl dieser Ermächtigungen ist allerdings relativ gering und meist sind die Zulassungen an einige Restriktionen gebunden. Daneben existieren noch einige Modellversuche zur stärkeren Integration von
ambulanter und stationärer Therapie, die dieses Monopol umgehen (§ 140a-h) (siehe
auch 3.1.2.6). Insgesamt aber ist die Trennung zwischen ambulanter und stationärer
Therapie in Deutschland noch recht starr37.

35

SVRW 2000, Ziffer 473
Bundesärztekammer 2003, Tabelle 1.0
37
Knueppel 2001, 356
36

17

2.1 Grundzüge des deutschen Gesundheitswesens

Eine Übersicht über die berufstätigen Ärzte in Deutschland gibt Tabelle 3.
Gesamtzahl 2002
davon im Krankenhaus
ambulant
sonstige
Zunahme 1990-1999

Anzahl
301.060
143.838
131.329*
25.893

%
100
47,8
43,6
8,6

53.400

2.3 p.a.

Ärzte pro 1000 Einwohner

3,6

Arztbesuche pro Patient und Jahr

12

* davon sind 123.140 Vertragsärzte
Tabelle 3: Berufstätige Ärzte in Deutschland 2002 (Quelle: Bundesärztekammer 2003, 1.0; SVRW
2000, Ziffer 473)

2.1.3.3 Weitere Institutionen
Eine der wichtigsten Einrichtungen der Selbstverwaltung für Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Ärzten hinsichtlich des Leistungskataloges ist der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (§ 91). Er wurde 1923 gegründet und ist
damit die älteste Gemeinschaftseinrichtung des deutschen gesetzlichen Krankenversicherungssystems. Der Ausschuss besteht aus neun Vertretern der Ärzte und einer
gleichen Anzahl von Krankenkassenvertretern, zwei neutralen Mitgliedern, von denen von beiden Seiten jeweils einer vorgeschlagen wird und einem neutralen Vorsitzenden, der von beiden Seiten akzeptiert werden muss und im Falle einer Nichteinigung die entscheidende Stimme hat.
Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat dieser Ausschuss ca. 20 Richtlinien zur Verordnung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und der Versorgung durch nichtärztliches
Personal wie Physiotherapeuten, eine bedarfsgerechte Planung niedergelassener
Ärzte und die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erlassen. Die Richtlinien fokussieren unterschiedliche Zielgruppen. Eine Gruppe der
Richtlinien versucht, das Verhalten niedergelassener Ärzte zu steuern. Die Richtlinien für bedarfsgerechte Planung stellen die Grundlage für die tatsächliche Planung
auf Länderebene durch Länderausschüsse der Ärzte und Krankenkassen. Schließlich bestimmen die Richtlinien zur Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden die Kriterien für tatsächliche Entscheidungen über einzelne Technologien durch den Bundesausschuss.
Das 2. GKV-Neuordnungsgesetz (GKV-NOG) gab dem Bundesausschuss im Juli
1997 neue Befugnisse. Seitdem ist er auch für Technologiebewertung des bestehenden ambulanten Leistungskataloges, für die Erstellung einer Positivliste der nichtärztlichen Versorgung und für neue Richtlinien zur rehabilitativen Versorgung zuständig.
Der Bundesausschuss verfügt über verschiedene Arbeitsausschüsse; einer von ih18
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nen schlug Maßnahmen zu Entscheidungen über Effektivität neuer diagnostischer
und therapeutischer Methoden vor, deren Kriterien erstmalig in den Richtlinien von
1990 festgelegt wurden. Nach der Erweiterung der Kompetenzen des Ausschusses
wurde er in Arbeitsausschuss Ärztliche Behandlung umbenannt und hat seither neue
Richtlinien zur Evaluation verabschiedet38.
Neben den bereits erwähnten Ausschüssen (Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen, Bewertungssausschuss, Ausschuss Krankenhaus) existiert ein weiterer
wichtiger Ausschuss, der Koordinierungsausschuss (§ 137 e). Er wurde durch die
GKV-Gesundheitsreform ins Leben gerufen und ist damit beauftragt, Entscheidungen
der bereits bestehenden Ausschüsse und des Ausschusses Krankhaus zu koordinieren und unterschiedliche Entscheidungen in den einzelnen Versorgungsbereichen zu
vermeiden. Weiterhin soll er Bereiche der Über- und Unterversorgung identifizieren,
die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit medizinischer Verfahren in der GKV beurteilen
und Behandlungsleitlinien verabschieden. Der Koordinierungsausschuss hat 20 Mitglieder: Neun von den Krankenkassen, jeweils drei von der Kassenärztlichen Bundesvereinigungen und der Deutschen Krankenhausgesellschaft, zwei von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, einem Vertreter der Bundesärztekammer und
die Vorsitzenden des Bundesausschusses sowie des Krankenhaus-Ausschusses39.
Eine besondere Rolle im deutschen Gesundheitswesen spielt der Medizinische
Dienst der Krankenversicherung (MDK). Er wurde am 1. Januar 1989 gegründet und
ging in den alten Bundesländern als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit erweiterten Aufgaben aus dem Vertrauensärztlichen Dienst hervor. In den neuen Bundesländern ist der MDK ein eingetragener Verein. Die Aufsicht obliegt den zuständigen
Sozialministerien der jeweiligen Bundesländer. 1999 arbeiteten knapp 7.000 Mitarbeiter für den MDK, darunter rund 2.100 Ärzte40. Der MDK ist für die gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherungen in einem breiten Spektrum aktiv (§ 275) und
wird auch durch sie finanziert: Er wird von den Krankenkassen im Einzelfall zu Rate
gezogen zur Beurteilungen von Arbeitsunfähigkeit, Rehabilitationsleistungen, Verordnungen von Arznei- und Hilfsmitteln sowie zur Beurteilung der Notwendigkeit und
Dauer stationärer Behandlungen. Der MDK gibt dabei allerdings nur Stellungnahmen
ab, die Entscheidung über Gewährung bzw. Nicht-Gewährung einer Leistung liegt bei
den Krankenkassen.
Darüber hinaus berät der MDK die gesetzlichen Krankenkassen in grundsätzlichen
Fragen der Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Bereich, der Weiterentwicklung der Vergütungssysteme sowie der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden.

38
39
40

EOG 2000, 37
Zipperer/am Orde 2001, 172; EOG 2000, 38; Gerst 2002/1, 1631
MDK 2002
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Der MDK darf nur nach Aufforderung durch die Krankenkassen tätig werden und hat
keine eigene Sanktionsbefugnis. Im Rahmen der DRG-Einführung in Deutschland
wird jedoch eine bedeutendere Rolle des MDK, z. B. in der Qualitätssicherung und
der Verweildauerprüfung, diskutiert41.
Die zur Finanzierung des MDK erforderlichen Mittel werden durch eine Umlage von
ihren Trägerverbänden im jeweiligen Bundesland aufgebracht. Da die Medizinischen
Dienste sowohl für die Krankenversicherung als auch für die Pflegeversicherung tätig sind, teilen sich Kranken- und Pflegekassen die Umlage zu jeweils 50
Prozent. Der Umlagebetrag wird auf Basis der Anzahl der Mitglieder der
Krankenkassen, für die der MDK zuständig ist, ermittelt (§ 281). Die Gesamtausgaben der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für die Medizinischen Dienste
lagen 1999 bei rund 460 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der hälftigen Finanzierung entspricht dies einem Anteil von 0,17 Prozent an allen Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und von 1,40 Prozent an den Gesamtausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung42.

41
42

Tuschen 2001, 339
MDK 2002
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Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Organisationsbeziehungen der beschriebenen Akteure im deutschen Gesundheitswesen.

Abbildung 5: Die organisatorischen Beziehungen der Hauptakteure im deutschen Gesundheitswesen
(modifiziert nach EOG 2000, 25)
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2.1.3.4 Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen
2002 betrugen die Gesamtausgaben der GKV rund 142,61 Mrd. Euro43 gegenüber
138,56 Mrd. Euro im Jahr 200144. Eine Übersicht über die prozentuale Verteilung auf
die Leistungserbringer gibt Abbildung 6.

Abbildung 6: Ausgaben der GKV nach Leistungsart, Stand 2002 (Quelle: BMGS 2003/2)

Hinter den USA, die rund 13,6% ihres BIP für das Gesundheitssystem aufwenden,
hat Deutschland bezogen auf das BIP das zweitteuerste Gesundheitssystem der
Welt: Es wendet rund 10,6% seines BIP für Gesundheitsausgaben auf45. Trotz der
vergleichsweise hohen Ausgaben erreicht Deutschland beim Vergleich von Säuglingssterblichkeit und Lebenserwartung nur einen Mittelfeldplatz; allerdings liegt
Deutschland bzgl. dieser Parameter noch vor den USA, die weitaus mehr für ihr Gesundheitssystem ausgeben46. Selbst die Versicherten beurteilen die Lage im deutschen Gesundheitswesen zunehmend skeptischer: In einer Umfrage meinten nur
rund 50% der Befragten, dass das deutsche Gesundheitswesen eine hochwertige
Versorgung biete, fast zwei Drittel bemängeln einen Qualitätsrückgang der Versor-

43
44
45
46

BMGS 2003/2
BMG 2002/2
OECD Health Data 2001
OECD Health Data 2001; WHO World Health Report 2001, Annex 1
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gung47. Nicht zuletzt aufgrund dieser Fakten spricht der Sachverständigenrat für die
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen auch von Über-, Unter- und Fehlversorgung48. Auch die Einführung der im Kapitel 2.3 beschriebenen DiseaseManagement-Programme ist unter anderem auf die Erkenntnis der Unterversorgung
chronisch Kranker zurückzuführen49.

47
48
49

Zok 2002, 5ff.
SVRG 2001
Die Problematik des mäßigen Outcomes bei hohem Ressourceneinsatz im deutschen Gesundheitswesen soll hier nur kurz angerissen werden. Zu diesem Punkt kann man noch viele weitere
Ausführungen machen, zumal es bzgl. der Einschätzung dieser Problematik und deren Ursachen
konträre Auffassungen gibt, aber dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
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2.2 Der Risikostrukturausgleich
Der Risikostrukturausgleich (RSA) der GKV wurde 1994 eingeführt. Grundlage war
das im Dezember 1992 verabschiedete Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), dessen
wesentliche Inhalte zwischen Koalition und Opposition in Lahnstein ausgehandelt
wurden. Daher auch der vielfach verwendete Begriff „Kompromiss von Lahnstein“50.
Der RSA wurde dabei im Hinblick auf die ebenfalls durch das GSG eingeführte Kassenwahlfreiheit für GKV-Versicherte mit Kontrahierungszwang und Diskriminierungsverbot auf Kassenseite implementiert. Intention des Gesetzes war die Förderung des
Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen51.

2.2.1 Entwicklung und Ziele des RSA
Bis 1993 war das System der GKV durch die Zuweisung der größten Zahl der
Pflichtversicherten zu einzelnen Kassen bzw. Kassenarten gekennzeichnet. Eingeschränkte Kassenwahlfreiheiten hatten fast ausschließlich Angestellte: Sie konnten
zwischen ihrer zuständigen Primärkasse und den Angestellten-Ersatzkassen wählen.
Arbeiter wurden den AOKen zugewiesen, sofern ihre Betriebe keine Betriebskrankenkassen gegründet hatten bzw. mit anderen Betrieben einer Innungskrankenkasse
angehörten. Die Beitragssätze lagen 1992 zwischen 8 Prozent bei einer Betriebskrankenkasse und 16,9 Prozent bei der AOK Dortmund. Diese Differenzen wurden in
erster Linie durch die Zusammensetzung der Versicherten bestimmt, weniger durch
andere Faktoren wie Ausgabenmanagement. Mit der Situation der fehlenden Kassenwahlfreiheit für Arbeiter beschäftigte sich auch das Bundesverfassungsgericht,
dass die Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten für verfassungswidrig
erklärte52.
Weiteres Kennzeichen des deutschen Gesundheitssystems war ein dirigistischer
Ordnungsrahmen, ein vollständiger Finanzausgleich mit einem einheitlichen kassenunspezifischem Beitragssatz in der KVdR und fehlendem Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen.
Mit der Einführung der Kassenwahlfreiheit ab 1996 wurde zum einen der Ungleichbehandlung zwischen Arbeitern und Angestellten Rechnung getragen, zum anderen
ein Element des Wettbewerbs in die GKV eingeführt. Um den Kassenwettbewerb auf
eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung auszurichten und um einen Ausgleich zwischen den historisch bedingten Einnahmen- und Ausgabenunterschieden

50
51
52

IGES et al. 2001, 12
Lauterbach/Wille 2001, 27
Schneider 2000, 9f.; IGES et al. 2001, 43
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zwischen Krankenkassen auszugleichen, wurde die Kassenwahlfreiheit mit dem RSA
verbunden53.
Im Jahr 1994 galt der RSA zunächst nur für den Bereich der Allgemeinen Krankenversicherung (AKV), ab 1995 wurde die KVdR eingeschlossen. Es erfolgte jedoch
eine Trennung zwischen den Rechtskreisen West und Ost, wobei Berlin zum
Rechtskreis West gehörte.
Ziele der Einführung des RSA waren einerseits die Herstellung gleicher Startchancen
der Wettbewerber durch die Verringerung der auf unterschiedliche Zusammensetzung der Mitglieder zurückzuführenden Beitragssatzdifferenzen und damit Herstellung von mehr Beitragssatzgerechtigkeit. Andererseits sollte er die Allokation verbessern sowie die solidarische Finanzierung der GKV und den Wettbewerb sichern („solidarischer Wettbewerb“). Weiterhin erhoffte man sich eine Vermeidung bzw. Reduzierung von Risikoselektion durch die Krankenkassen (siehe Kapitel 5). Durch den
Ausgleich von standardisierten und nicht von tatsächlichen Ausgaben wurde dem
RSA zudem eine Anreizwirkung zu mehr Wirtschaftlichkeit zugesprochen54.

2.2.2 Berechnung des RSA
Um diese Ziele zu erreichen wurden bis Ende 2001
- die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder,
- die Zahl der beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen,
- die Alters- und Geschlechtsstruktur sowie
- der Bezug einer EU/BU-Rente
neben dem Krankengeldanspruch als Ausgleichsfaktoren berücksichtigt (§§ 266-267
SGB V). In Ermangelung genauerer Parameter zur Beschreibung von morbiditätsinduzierten Ausgabendifferenzen wurden Alter und Geschlecht neben dem Bezug einer Invalidenrente in den RSA einbezogen.
Die Berechnung des RSA wird vom Bundesversicherungsamt gemäß den §§ 266
und 267 SGB V sowie der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung (RSAV) durchgeführt. Die Transferzahlungen einer Kasse ergeben sich dabei aus der Differenz zwischen Beitragsbedarf und Finanzkraft. Der Beitragsbedarf einer Krankenkasse ist die
Summe ihrer standardisierten Leistungsausgaben. Diese werden für die einzelnen
Versichertengruppen alters- und geschlechtsspezifisch sowie für die Gruppen der
EU-/BU-Rentner ermittelt. Hierfür werden für die unterschiedlichen Versichertengruppen „RSA-Zellen“ gebildet: Durch die Berücksichtigung der Altersgruppen von 0
53
54

Buchner et al. 1999, 3
IGES et al. 2001, 15ff; Breyer/Kifmann 2001, 2f.; Buchner et al. 1999, 1f.; Lauterbach/Wille 2001,
27
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bis über 90jährige mit einem Intervall von einem Jahr, des Geschlechts, des Krankengeldanspruchs (ohne, nach oder vor Ablauf von 6 Wochen) und dem Bezug einer
Invalidenrente gab es bis Ende 2001 670 Zellen. Für jede Zelle werden standardisierte Leistungsausgaben berechnet, deren Summe – wie bereits erwähnt – den Beitragsbedarf ergeben. In diesen standardisierten Leistungsausgaben sind Satzungsbzw. freiwillige Leistungen sowie Verwaltungsausgaben einer Kasse unberücksichtigt55.
Die Finanzkraft einer Krankenkasse entspricht dem Produkt aus den beitragspflichtigen Einnahmen und dem Ausgleichsbedarfssatz (ABS). Der Ausgleichsbedarfssatz
ist definiert als das Verhältnis der Beitragsbedarfssumme aller Krankenkassen zur
Summe der beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder und kann als mittlerer Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen bezeichnet werden. Da sich der ABS nur
auf die im RSA berücksichtigten Leistungsausgaben (ohne Satzungs- und freiwillige
Leistungen sowie ohne Verwaltungsausgaben) bezieht, werden Differenzen zwischen den Krankenkassen bei den beitragspflichtigen Einnahmen in ihrer Beitragssatzwirkung nur zu rund 92 Prozent ausgeglichen56.
Ist die Differenz zwischen Finanzkraft und Beitragsbedarf positiv, muss die Krankenkasse Transferzahlungen leisten; ist die Differenz negativ, so erhält sie Transferzahlungen. Entsprechend den Vergangenheitswerten unter Einbeziehung aktueller Veränderungen leisten bzw. erhalten die einzelnen Krankenkassen monatliche Abschlagszahlungen. Ein endgültiger Ausgleich erfolgt erst im jeweiligen Folgejahr,
wenn dem Bundesversicherungsamt alle Versicherungsdaten vorliegen.
Ausgenommen vom Risikostrukturausgleich sind nur die Landwirtschaftlichen Krankenkassen (§ 266 IX).

55
56

IGES et al. 2001, 63; Buchner et al. 1999, 6
Schneider 2000, 12; IGES et al. 2001, 64
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Eine schematische Darstellung der Funktionsweise des RSA gibt Abbildung 7 wieder.

Abbildung 7: Funktionsweise des RSA (Quelle: VdAK/AEV 2001, 41)

2.2.3 Kritik am RSA
Von der Initiierung des RSA an wurde Kritik am RSA als solchem, an seinem Berechnungsverfahren und an den berücksichtigten Ausgleichsparametern laut. Die
wichtigsten Kritikpunkte waren folgende57:
1. Der RSA sei wettbewerbsfeindlich.
2. Der RSA sei ein Ausgabenausgleich, wodurch Ineffizienz begünstigt werde.
3. Die gewählten Ausgleichsfaktoren seien unzureichend, wodurch Risikoselektion ermöglicht werde.
4. Die Rechtskreistrennung benachteilige bestimmte Krankenkassen.
5. Die fehlende Einbeziehung der Verwaltungskosten benachteilige Kassen mit
effizienter Verwaltung58.
57
58

Buchner et al. 1999, 9; Breyer/Kifmann 2001, 15ff; Schneider 2000, 12; Oberender 2001, 118ff.;
Saatkamp 2002, 365f.; IGES et al. 2002, 73
Es sollen hier nur kurz die wichtigsten Kritik- und Problempunkte aufgezeigt werden, wobei der
Fokus auf den Bereichen liegt, die in der RSA-Reform 2002 berücksichtigt wurden. Eine komplette
Darstellung der Kritik würde den Rahmen der Arbeit sprengen.
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Insbesondere an den Ausgleichsfaktoren wurde in den letzten Jahren die Kritik immer lauter, da für die Kassen weiterhin ein Interesse bestand, innerhalb der einzelnen Versichertengruppen möglichst gesunde und kostengünstige Personen zu versichern. Liegen die Ausgaben dieser Personen unterhalb der durch den RSA ausgeglichenen standardisierten Leistungsausgaben, so resultieren Beitragssatzvorteile für
die Kasse. Es bestand also ein gewisser Anreiz zur Risikoselektion (siehe hierzu Kapitel 5)59. Eine solche Risikoselektion wurde nach Auffassung der Orts- und Ersatzkrankenkassen von den sog. „virtuellen Betriebskrankenkassen“ betrieben, also
BKKen ohne Beziehung zu einem Unternehmen und ohne einem Zweigstellennetz.
Untermauert wurde diese Auffassung zum einen durch die zunehmende Zahl der
Kassenwechsler von den Orts- und Ersatzkassen zu den BKKen seit 1998 und zum
anderen durch die zunehmenden Beitragssatzunterschiede zwischen den genannten
Krankenkassengruppen60.
Weiterhin problematisch an den gewählten Parametern war, dass die Kassen, die
eine verbesserte Behandlung von chronisch Kranken anbieten wollten, fürchten
mussten, dass sie weitere Chroniker attrahiert. Die erhöhten Kosten der Behandlung
dieser Patienten würden jedoch nicht über den RSA ausgeglichen61.

2.2.4 Weiterentwicklung des RSA
Diese Kritikpunkte veranlassten den Bundestag im Dezember 1999, die Bundesregierung aufzufordern, eine Untersuchung über die Wirkung des RSA in Auftrag zu
geben und bis zum 31.03.2001 über die Ergebnisse dieser Untersuchung zu berichten62.
Am 31.05.2000 beauftragte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) das Institut
für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) in Berlin, in Kooperation mit Prof. Dr.
Dieter Cassel (Universität Duisburg) und Prof. Dr. Jürgen Wasem (Universität
Greifswald), mit der Durchführung der Untersuchung63.
Ein weiteres Gutachten zum RSA wurde vom VdAK/AEV, dem AOK-Bundesverband
und dem IKK-Bundesverband bei Prof. Dr. Dr. Karl W. Lauterbach (Universität zu
Köln) und Prof. Dr. Eberhard Wille (Universität Mannheim) in Auftrag gegeben64.
Beide Gutachten bestätigten den Reformbedarf des RSA, zeigten aber verschiedene
Lösungswege auf:
Das vom BMG in Auftrag gegebene Gutachten kam zu der Empfehlung, den RSA
morbiditätsorientiert weiterzuentwickeln. Bis zum Erreichen der Morbiditätsorientie59
60
61
62
63
64

Breyer/Kifmann 2001, 10; IGES et al. 2001, 47; Rürup 2001, 8; Felder 2000, 192
Schneider 2000, 13; Lauterbach/Wille 2001, 28f.; IGES et al. 2001, 35ff; Saatkamp 2002, 365
IGES et al. 2001, 46; Lauterbach/Wille 2001, 12
BT-Drucksache 14/2356 vom 15.12.99
IGES et al. 2001, 5
Lauterbach/Wille 2001, 7

28

2.2 Der Risikostrukturausgleich

rung 2007 wurde ein Risikopool für besonders kostenintensive Leistungsfälle vorgeschlagen, der 2007 in einen Hochrisikopool umgewandelt werden soll. Daneben plädierten die Gutachter für eine Vervollständigung des Finanzkraftausgleichs durch
Einbeziehung standardisierter Verwaltungsausgaben in den RSA65.
Das zweite Gutachten zeigte auf, dass Kassenwechsler erheblich weniger Leistungsausgaben verursachen als vergleichbare Nicht-Wechsler66. Daher fordern sie
die Einführung einer sog. „Wechslerkomponente“, d.h. die Einbeziehung des Wechselstatus in den RSA. Weiterhin schlagen sie die Einführung einer solidarischen
Rückversicherung zur Verbesserung der Versorgung bei chronischen Erkrankungen
vor: Die durchschnittlichen Kosten der Patienten, die sich in Disease-ManagementProgramme (DMP) (siehe hierzu Kapitel 2.3) eingeschrieben haben, sollen dabei
durch eine solidarische Rückversicherung ersetzt werden67.
In einem auf Initiative des BMG erstellten Konsenspapier vom 26.02.2001 kamen die
beiden Gutachtergruppen zu folgenden gemeinsamen Empfehlungen68:
- Mittelfristige Umstellung des RSA auf ein morbiditätsorientiertes Modell (bis
2007)
- Vorgezogene partielle Morbiditätsorientierung des RSA durch gesonderte Berücksichtigung bestimmter chronischer Erkrankungen, indem den Kassen für
Versicherte, die sich in akkreditierte DMP eingeschrieben haben, ein gesonderter Beitragsbedarf zugerechnet wird
Bezüglich der Maßnahmen für den Übergangszeitraum bis zur Einführung eines
morbiditätsorientierten RSA gab es weiterhin differierende Vorschläge: Während die
BMG-Gutachter weiterhin die Einführung eines Risikopools präferierten, bevorzugten
Lauterbach/Wille eine Wechslerkomponente.
Die politische Diskussion im Jahre 2001 führte zu einigen Veränderungen der Vorschläge der Gutachter im Gesetzgebungsverfahren, welches am 10.12.2001 mit dem
Beschluss des „Gesetzes zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der gesetzlichen Krankenversicherung“ endete69. Aufgrund dieses Gesetzes empfiehlt der Koordinierungsausschuss dem BMG mindestens 4 geeignete chronische Krankheiten, für
die strukturierte Behandlungsprogramme (DMP) entwickelt werden sollen (§ 137f)
(siehe Kapitel 2.3). Weiterhin empfiehlt der Ausschuss dem BMG einvernehmlich die
Anforderungen an die Ausgestaltung der Behandlungsprogramme. Die Zulassung
der Programme erfolgt durch das Bundesversicherungsamt (§ 137g) (Eine schematische Übersicht über das Verfahren gibt Abbildung 8 im folgenden Kapitel).
65

66
67
68
69

Der Inhalt des Gutachtens kann hier nur in aller Kürze widergegeben werden. Das vollständige
Gutachten ist unter http://www.iges.de/content/e72/e251/e254/RSA-Gutachten2001_ger.pdf
(11.03.03) erhältlich
Lauterbach/Wille 2001, 45
Auch der Inhalt dieses Gutachtens kann nur kurz dargestellt werden. Das vollständige Gutachten
ist unter http://www.medizin.uni-koeln.de/kai/igmg/endgutachten_rsa.pdf (11.03.03) erhältlich
erhältlich unter http://www.rsf.unigreifswald.de/bwl/gesundheit/_private/Wasem/konsenspapier%2026%2002%2001.pdf (11.03.03)
BGBl Teil I Nr. 66 vom 14.10.2001, 3465ff
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Die Ausgaben der Krankenkassen für die DMP werden in die Ermittlung der standardisierten Leistungsausgaben einbezogen (§ 266 IV). Zudem bilden die in ein DMP
eingeschriebenen Versicherten eine getrennte Versichertengruppe im RSA, die Teilnahme an einem DMP – und somit indirekt eine chronische und damit im Regelfall
kostenintensive Erkrankung – bilden also einen weiteren Ausgleichsparameter im
RSA (§ 267 I 4).
Daneben wurde eine solidarische Finanzierung aufwändiger Leistungsfälle – ein sog.
Risikopool – in die GKV und den RSA eingeführt (§ 269). Vom 1. Januar 2002 an
werden die Leistungsausgaben, die oberhalb eines bestimmten Schwellenwertes
(2002 und 2003: 20.450 €) liegen, zu 60 Prozent aus einem gemeinsamen Risikopool aller Krankenkassen finanziert. Die Finanzierung des Risikopools erfolgt aus der
hierfür zu ermittelnden Finanzkraft aller Krankenkassen, wofür ein gesonderter Ausgleichsbedarfssatz errechnet wird. Berücksichtigt werden Leistungsausgaben für stationäre Behandlung, Arznei- und Verbandmittel, nichtärztliche Leistungen der ambulanten Dialyse sowie Kranken- und Sterbegeld. Die dafür notwendige Zusammenführung versichertenbezogener Daten ist dabei nur für die Berechnung der Schwellenwertüberschreitung zulässig. Werden Aufwendungen durch den Risikopool ausgeglichen, bleiben sie bei der Ermittlung für die standardisierten Leistungsausgaben für
den RSA außer Betracht (§ 266 IV).
Die Weiterentwicklung des RSA wird in § 268 skizziert: Ab 2007 werden die Versichertengruppen nach Klassifikationsmerkmalen gebildet, die die Morbidität der Versicherten auf der Grundlage von Diagnosen, Diagnosegruppen, Indikationen, Indikationsgruppen, medizinischen Leistungen oder Kombinationen dieser Merkmale unmittelbar berücksichtigen. Weiterhin sollen Sie an der Höhe der durchschnittlichen Leistungsausgaben orientiert sein, Anreize zur Risikoselektion verringern, Qualität und
Wirtschaftlichkeit fördern sowie praktikabel und kontrollierbar sein.
Der morbiditätsorientierte RSA ist also das klare Ziel, auch die Reduzierung der Risikoselektion wird expressis verbis angestrebt. Zwischenschritte sind die DMP und die
Einführung eins Risikopools. Der Auftrag zur Entwicklung von Klassifikationsmerkmalen (Morbiditätskriterien) gemäß § 268 II wurde im März 2002 vergeben, ein erstes
Zwischengutachten liegt vor70. Zudem wurde den Krankenkassen die Aggregation
von Kostendaten der Patienten in gewissem Rahmen gestattet.
Ob die RSA-Reform die mit ihr verbundenen Ziele erreicht, muss abgewartet werden.
Die Entwicklung von Morbiditätskriterien, die die interindividuelle Kostenvarianz der
Versicherten besser darstellen, wird sicher eine große Herausforderung (siehe auch
5.3.2.2). Ob die Einführung der DMP bzw. des Risikopools zu starken finanziellen
Entlastungen der Orts- und Eratzkassen bei stärkerer Belastung der BKKen führt,
darf bezweifelt werden: Da der größte Teil der chronisch Kranken – und damit im
Regelfall kostenintensiven Versicherten – bei den erstgenannten Kassen versichert

70

IGES et al. 2002
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ist71, erscheint eine Verschiebung der Kosten innerhalb der Gruppe der Orts- und
Ersatzkassen eher wahrscheinlich. Zudem muss abgewartet werden, ob die Integration eines gesundheitspolitischen Ziels – die Verbesserung der Versorgung chronisch
Kranker durch DMP – auf Dauer mit dem RSA vereinbar ist.
Die genannten Veränderungen des RSA machen zwar einerseits die Risikoselektion
durch die Krankenkassen weniger attraktiv, erlauben aber andererseits eine Zusammenführung der Patientendaten und eröffnen Möglichkeiten im Rahmen von Einkaufsmodellen. Auf beide Punkte wird im Rahmen dieser Arbeit näher eingegangen
(Kapitel 3, 5 und 6.4).

71

Lauterbach/Wille 2001, 31
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2.3 Die Disease-Management-Programme
Die Entwicklung von Disease Management (DM) begann vor ca. 10 Jahren in den
USA. Dort wurde versucht, industrielle Managementmethoden auf die Gesundheitsfürsorge und speziell die Krankheitsbehandlung zu übertragen. Diese Versuche wurden von mehreren Grundgedanken getragen: Der Patienten soll als medizinische,
organisatorische und ökonomische Einheit betrachtet werden und kann trotz seiner
Individualität als mit anderen vergleichbar angesehen werden72.
Ebenso komplex wie diese Grundgedanken ist die Problematik, eine allgemeingültige
Definition für Disease Management zu finden73. Um dennoch eine Grundlage für die
Beschreibung des DM zu haben, wird folgende Definition verwendet:
Disease Management ist ein systematischer, sektorübergreifender Ansatz zur ökonomischen Umsetzung einer evidenzbasierten Therapie in der Regelversorgung
chronisch Kranker.

2.3.1 Ziele der DMP
Disease Management verfolgt dabei verschiedene Ziele, die sich teilweise schon in
der Definition wiederfinden und prinzipiell in jedem Gesundheitssystem ihre Gültigkeit
haben:
- Verbesserung der Versorgung chronisch Kranker und damit Steigerung der
Lebensqualität dieser Patienten
- Evidenzbasierte Diagnose- und Therapieformen als Basis der Behandlung
und damit zugleich mehr Transparenz und Vergleichbarkeit
- Integration verschiedener Berufsgruppen und Institutionen in einem gemeinsamen Therapieansatz mit Aufbau einer kontinuierlichen Versorgungskette
- Berücksichtigung ökonomischer Aspekte durch Steigerung der Kosteneffektivität
In Deutschland sind mit der Einführung der DMP weitere Ziele verbunden74:
- Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung
- Sicherung der Beitragssatzstabilität
- Vermeidung von Risikoselektion seitens der Krankenkassen
- Ausgleich der zumindest initial höheren Kosten der Behandlung chronisch
Kranker im Rahmen von DMP durch die Verknüpfung mit dem RSA

72
73
74

Lauterbach 2001, 21
Eine Übersicht über die verschiedenen Definitionen bietet Lauterbach in seinem Gutachten zum
Disease Management (2001) auf Seite 23
Lauterbach 2001, 24
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Disease Management kommt daher insbesondere für Krankheiten in Frage, die
- im Regelfall chronisch verlaufen,
- eine größere Zahl von Patienten betreffen,
- mit gewissen Erfolgsaussichten behandelbar sind,
- kostenintensiv sind,
- bisher nicht in ausreichender Qualität behandelt wurden und
- für die evidenzbasierte medizinische Erkenntnisse verfügbar sind75.

2.3.2 Entwicklung der DMP
Das Bundesgesundheitsministerium hat auf Grundlage oben genannter Ziele und
Kriterien in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsausschuss gemäß § 137 SGB V
im Februar 2002 folgende Krankheiten ausgewählt, für die DMP entwickelt werden
sollen:
- Asthma bronchiale
- Koronare Herzkrankheit
- Mamma-Karzinom (Brustkrebs)
- Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

75

vgl. auch § 137f SGB V; Kühn 2001, 45

33

2.3 Die Disease-Management-Programme

Das formale Verfahren zur Entwicklung der DMP gibt Abbildung 8 wieder:

Abbildung 8: Formales Verfahren zur Entwicklung von Disease-Management-Programmen (Quelle:
eigene Darstellung)

Mit der Vierten Verordnung zur Änderung der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung
vom 27. Juni 2002 wurden vom Bundesgesundheitsministerium die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die Krankenkassen DMPs für Diabetes mellitus Typ
2 und für Brustkrebs erarbeiten können. In der Anlage der Verordnung sind die vom
Koordinierungsausschuss formulierten „Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme“ aufgeführt.
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Diese beinhalten
- eine Definition der Erkrankung,
- die Diagnostik,
- die Therapie,
- die qualitätssichernden Maßnahmen,
- die Teilnahmevoraussetzungen und die Dauer der Teilnahme der Versicherten,
- die Schulungen der Patienten,
- die Evaluation der Programme sowie
- die Dokumentation.
Die lange Zeit zwischen Ärztevertretern und Krankenkassen sehr umstrittene Datenübermittlung76 an die Krankenkassen im Rahmen der DMP regeln §§ 284 I 11 und
295 II 3 SGB V: Die Krankenkassen dürfen zur Vorbereitung und Durchführung der
DMP (sowie des RSA und des Risikopools) Sozialdaten erheben und speichern. Die
Kassenärztlichen Vereinigungen wiederum sind verpflichtet, die notwendigen Daten
versichertenbezogen an die Krankenkassen zu liefern, sofern sie an der Durchführung dieser Programme beteiligt sind. Die RSAV konkretisiert diese Regelungen weiter in § 28d77: Der Versicherte muss schriftlich zustimmen, dass seine „Befunddaten
an die Krankenkasse übermittelt werden und diese Daten von der Krankenkasse zur
Unterstützung der Betreuung des Versicherten im Rahmen des strukturierten Behandlungsprogramms verarbeitet und genutzt werden können“. Allerdings dürfen die
Daten auf Seiten der Krankenkasse nur für die in § 28f RSAV Zwecke verwendet
werden, hierzu zählen u.a. die Festlegung der Qualitätssicherungsziele und maßnahmen, die Überprüfung der Einschreibung, die Schulung der Versicherten und
Leistungserbringer sowie die Evaluation. Auch dürfen die Daten nur besonders bevollmächtigten und geschulten Personen zugänglich gemacht werden.
Sofern die Durchführung der DMP mit einer KV vereinbart wird, sind in Bundesmantelverträgen oder in Gesamtverträgen u.a. zu vereinbaren78, dass die beteiligten Ärzte die zu erhebenden Daten zur Pseudonymisierung des Versichertenbezugs einer
Arbeitsgemeinschaft nach § 219 II SGB versicherten- und leistungsbezogen übermitteln, wobei der Versicherte jeder einzelnen Datenübermittlung zustimmen muss. Die
zu bildende Arbeitsgemeinschaft übermittelt die Daten an die KV, die Mitglied der
Arbeitsgemeinschaft ist, und eine von den Mitgliedern gebildete gemeinsame Einrichtung, die diese Daten im Rahmen der Qualitätssicherung und Evaluation nutzen dürfen. Auch darf in Einzelfällen auf Verlangen der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
die Pseudonymisierung aufgehoben und der Versichertenbezug der Daten wiederhergestellt werden (§28f II RSAV).

76
77
78

u.a. Hansen 2002; Bundesärztekammer 2002; SVRG 2003, Ziffer 745
Diese Konkretisierung ist in § 266 VII vorgesehen.
Die Vertragsverhandlungen sind im Juni 2002 u.a. wegen der Frage der Datenübermittlung an die
Krankenkassen ergebnislos abgebrochen und bisher nicht wieder aufgenommen worden.
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Die genannten Veränderungen der RSAV erlauben erstmals eine Datenübermittlung
von den Leistungserbringern an die Krankenkassen, wobei in bestimmten Fällen allerdings eine Pseudonymisierung vorgesehen ist. Dies führt nicht nur zu einer Erhöhung der Transparenz bzgl. dem Leistungserbringer und der Behandlungsqualität,
sondern auch zu einem unterstützenden Eingriff in die Betreuung des Versicherten
bis hin zum Case Management. Diese Daten und deren Verknüpfung mit bereits vorhandenen Daten ermöglicht den Krankenkassen erstmals eine genauere Analyse der
Kosten der Behandlung verschiedener Krankheiten und eine Projektion dieser Kosten auf ihre Versicherten. Daher regte sich insbesondere bei Ärzteverbänden wie der
KBV und der Bundesärztekammer79 Widerspruch gegen die Datenübermittlung, teilweise auch gegen die DMP als solche. Die Bedeutung dieser neuen Möglichkeiten
für die Krankenkassen wird in Kapitel 5 näher beschrieben.
Im Oktober 2002 haben die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVN) sowie zu
zuständigen Landesverbände der Krankenkassen den ersten Disease-ManagementVertrag unterzeichnet. Er bezieht auf die Behandlung des Brustkrebses. Das Bundesversicherungsamt hat diesen Vertrag für akkreditierungsfähig erklärt. Neben niedergelassenen Frauenärzten sind auch ausgewählte Krankenhäuser an dem Programm beteiligt80.
Im Dezember 2002 wurde zwischen der AOK sowie der Landes-IKK und der KV
Sachsen-Anhalt das erste Diabetes-DMP unterzeichnet. Basis dieses DMP ist ein im
Jahr 2000 gestartetes Modellprojekt, welches in der Form eines DMP fortgesetzt
wird81. Im selben Monat wurde zwischen den vier KVen in Baden-Württemberg und
der AOK ein DMP-Rahmenvertrag zu Diabetes abgeschlossen82.
Am 27.12.2002 erließ das Bundesgesundheitsministerium die sechste Verordnung
zur Änderung der RSAV83. Hierdurch wird die Zahl der in den Diabetes-DMP zu erfassenden und zu übermittelnden Patientendaten etwas eingeschränkt, das Prinzip
der Datenübertragung bleibt aber unverändert.
Die DMP ermöglichen in Kombination mit dem §§ 140 a-h SGB V ggf. auch mit den
§§ 63 und 64 SGB den Krankenkassen die Möglichkeit, Verträge mit verschiedenen
Anbietern zu schließen. Dies können die bestehenden KVen, Krankenhäuser, RehaKliniken etc, sein. Aber es ist auch möglich, Verträge mit anderen Anbietern zu
schließen bis hin zu Verträgen mit einzelnen Arztpraxen über bestimmte Leistungen.
Diese Verträge mit bestimmten Anbietern über definierte medizinische Leistungen
werden auch als „Einkaufsmodell“ bezeichnet (siehe Kapitel 3).
79
80
81
82
83

Deutscher Ärztetag 2002, 37
KVN 2002
KVSA 2002
KVNW 2002
BGBl Nr. 1 vom 14.01.2003, Teil I, 5-7
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Im Februar 2003 wurde in Hessen das erste DMP ohne Beteiligung der KV abgeschlossen. Vertragspartner sind hier einerseits der Hausärzteverband Hessen e.V.
sowie die gesetzlichen Krankenkassen andererseits84.

84

AOK Hessen 2003
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3. Einkaufsmodelle
In diesem Kapitel werden zunächst die verschiedenen Formen von Einkaufsmodellen
und deren Voraussetzungen erläutert. Zum einen werden in der Literatur vorgestellte
bzw. im Ausland umgesetzte Formen dargelegt, zum anderen werden die heute
schon in Deutschland vom Gesetz her möglichen und teilweise verwirklichten Formen beschrieben. Die Argumente für und gegen die Einführung von Einkaufsmodellen sowie die möglichen Folgen der Einführung werden ebenfalls in diesem Kapitel
aufgezeigt.
Der Begriff Einkaufsmodell lässt sich nicht durch eine allgemein gültige und umfassende Definition festlegen. Für diese Arbeit soll die folgende Definition als Arbeitsgrundlage dienen:
Unter Einkaufsmodell versteht man die Möglichkeit der Kostenträger, vertragliche
Vereinbarungen mit einzelnen Leistungserbringern oder Gruppen von Leistungserbringern zugunsten eines abgegrenzten Personenkreises zu treffen. Diese Verträge
beinhalten mindestens Regelungen über die Art der Leistung, deren Qualität und die
damit verbundene Honorierung, wobei weitergehende Vereinbarungen möglich sind.
Kostenträger können zum Beispiel gesetzliche Krankenkassen, private Krankenversicherungen oder auch die staatlich organisierte Beihilfe für Beamte sein. Als Vertragspartner auf Seiten der Leistungserbringer kommen unter anderem niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Reha-Kliniken, ambulante und
stationäre Pflegeeinrichtungen, Apotheken, Heil- und Hilfsmittelversorger, Physiotherapeuten, Hebammen etc. bzw. Vereinigungen oder Gruppen dieser Leistungserbringer in Frage. Der abgegrenzte Personenkreis besteht im Regelfall aus den bei den
Kostenträgern versicherten Personen.
Die in diesem Kapitel beschrieben Voraussetzungen, Beweggründe und Folgen der
Einkaufsmodelle beziehen sich auf den Bereich der GKV, sofern es nicht ausdrücklich anders erwähnt wird.
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass die Einführung von Direktverträgen
zwischen Kostenträgern und Leistungserbringern auch für die PKV diskutiert wird85.

85

u.a. Deutscher Bundestag 1996, 52 und Bundesministerium der Justiz 2002, 138
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3.1.1 Formen der Einkaufsmodelle
Man kann Einkaufsmodelle im Gesundheitswesen nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Zu nennen sind hier unter anderem:
- Anzahl der Vertragspartner auf beiden Seiten
- eingeschlossene Leistungsarten bzw. Leistungserbringer (u.a. ambulant, stationär, Rehabilitation)
- Vergütungs- oder Honorarformen
- Kontrollintensität der Kosten und Leistungen
- Eingriffsrechte der Kostenträger in die Behandlung bzw. Einschränkung der
Therapiefreiheit
- Einschränkung der Freiheitsrechte des Patienten (z.B. freie Arztwahl)
- Wettbewerbsintensität innerhalb und außerhalb des Modells
- Grad der Anbindung der Leistungserbringer an den/die Kostenträger
- Verteilung des Morbiditätsrisikos auf die Vertragspartner
- Beeinflussung des Sicherstellungsauftrages.
Diese nicht abschließende Aufstellung zeigt, dass eine Vielzahl von Ausprägungen
der Einkaufsmodelle möglich sind. Eine vollständige Kategorisierung der genannten
Merkmale würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. Daher soll hier nur
auf die wichtigen Merkmale Vergütung, Eingriffsrechte der Kostenträger in die Behandlung, Beschränkung der Patientenrechte und Beeinflussung des Sicherstellungsauftrages der KVen für den ambulanten und der Bundesländer für den stationären Bereich mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Gesundheitswesens
eingegangen werden.

3.1.1.1 Leistungsvergütung im Einkaufsmodell
Das Einkaufsmodell kann prinzipiell mit jedem Vergütungsmodell gekoppelt werden.
Da eine Einzelleistungsvergütung im Regelfall zu angebotsinduzierter Nachfrageausweitung und damit zu Kostensteigerungen führt86, kommen zur Ausgabenstabilisierung bzw. -senkung nur Pauschalvergütungsmodelle ggf. gekoppelt mit Einzelleistungsvergütung in besonderen Fällen87 oder eine fixe Vergütung (Gehalt) in Frage.
Pauschale Vergütungen bergen zum einen die Gefahr der Qualitätsverschlechterung,
zum anderen aber auch die Gefahr der Risikoselektion seitens der Ärzte und Krankenkassen (siehe auch 5.2.). Sind die Pauschalen zu niedrig, könnten Ärzte gewo86
87

Sauerland 2002, 101; SVRG 2003, Ziffer 724
SVRW 2002, 444
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gen sein, eine Minimaltherapie durchzuführen und dann den Patienten nicht weiter
zu behandeln oder z.B. in ein Krankenhaus zu überweisen. Eine Überweisung in ein
Krankenhaus zur stationären Behandlung verursacht jedoch deutlich höhere Kosten
als eine ambulante Behandlung. Allerdings ermöglichen Kopf- oder Fallpauschalen
im Regelfall eine selbständige Berufsausübung des Arztes. Modelle, bei denen der
Arzt eine fixe Vergütung im Sinne eines Gehaltes erhält, setzen eine sehr enge Anbindung an die Krankenkasse bzw. eine Anstellung des Arztes bei der Krankenkasse
voraus. In diesem Fall wäre die Krankenkasse zugleich Kostenträger und Leistungsanbieter. Dies erscheint im deutschen Gesundheitswesen nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen nahezu ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen sind zudem Komponenten einer Erfolgs- oder Ergebnisorientierung der Vergütung. Der Erfolg bzw. das
Ergebnis könnte hierbei einerseits durch Querschnittsvergleiche mit anderen Ärzten,
andrerseits durch Längsschnitte der Patientenkarrieren erfolgen88.

3.1.1.2 Eingriffsrechte der Kostenträger im Einkaufsmodell
Die Eingriffsrechte der Kostenträger in die Behandlung können verschieden ausgeprägt sein: Zwar ist eine völlige Therapiefreiheit durchaus auch in einem Einkaufsmodell möglich. Jedoch erscheint diese Option aus verschiedenen Gründen wenig
wahrscheinlich: Gegen völlige Therapiefreiheit sprechen zum einen ökonomische
Gründe, zum anderen auch medizinische, da absolute Therapiefreiheit nicht mit den
qualitativen Zielen der Einkaufsmodelle (siehe 3.2) vereinbar ist. Das Gegenteil dieser Therapiefreiheit ist eine Therapie nach einem detailliert festgelegtem Schema.
Auch das ist in einem Einkaufsmodell möglich, insbesondere wenn Ärzte Angestellte
der Krankenkassen sind oder ganze Krankenhäuser von Krankenkassen betrieben
werden. Neben der Beeinflussung der Leistungserbringer kann die Krankenkasse
auch über den Versicherten Einfluss auf die Behandlung nehmen, z.B. Rückfragen
oder Sanktionen bei fehlender Compliance. Zwischen den Extremen der völligen
Therapiefreiheit und der exakten Vorgabe der Therapie liegt ein breites Feld von Behandlungsempfehlungen, Richt- und Leitlinien sowie Standards. Betrachtet man die
Situation in Deutschland, so sind für die DMP (und damit auch für Einkaufsmodelle
im Rahmen der DMP) in der RSAV detaillierte Anforderungen an Behandler und Patienten bzgl. der Teilnahme an den DMP sowie die Diagnostik und Therapie geregelt.
Neben diesen Vorgaben haben die Krankenkassen weiterhin das Recht, „Daten der
Krankenkassen zur Unterstützung der Versicherten“ zu nutzen (§ 28 d RSAV), worunter man beispielsweise ein Case Management verstehen kann.
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3.1.1.3 Beschränkung der Patientenrechte im Einkaufsmodell
Die Beschränkung der Patientenrechte, insbesondere des Rechtes auf freie Arztwahl, kann ebenfalls unterschiedlich ausgeprägt sein: Der Patient kann fest einem
einzigen (Haus-)Arzt zugeordnet sein, er kann die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen am Einkaufsmodell beteiligten Ärzten zu wählen, oder die Arztwahl kann
völlig frei sein. Letzteres ist durch selektives Kontrahieren im Regelfall ausgeschlossen, allerdings können Regelungen über den (teilweisen) Kostenersatz der Inanspruchnahme von Ärzten außerhalb des Modells getroffen werden. In Deutschland
sind die rechtlichen Möglichkeiten zur Einschränkung der freien Arztwahl gegeben;
Details hierzu sind in den Ausführungen zu den rechtlichen Voraussetzungen der
Einkaufsmodelle in Kapitel 3.1.2.6 beschrieben.
Durch eine Vorgabe von Richt- oder Leitlinien durch den Kostenträger zur Behandlung bestimmter Erkrankungen kann zudem das Recht des Patienten eingeschränkt
werden, zusammen mit dem Arzt über die jeweilige Behandlung zu entscheiden.
Derartige Vorgaben sind beispielsweise in den DMP vorgesehen, u.a. sind Patientenschulungen ein Bestandteil der Therapie des Diabetes mellitus. Unabhängig davon, ob eine solche Maßnahme im Einzelfall (medizinisch) sinnvoll erscheint, ist sie
vorgeschrieben.

3.1.1.4 Einkaufsmodell und Sicherstellungsauftrag
Inwieweit Einkaufsmodelle den Sicherstellungsauftrag insbesondere im ambulanten
Bereich (KV), aber auch im stationären Bereich (Bundesländer) beeinflussen oder
gar beeinträchtigen, ist umstritten und auch von der gewählten Form der Modelle abhängig: Solange man das selektive Kontrahieren auf einige genau definierte Leistungen, auf eine übersichtliche Anzahl von Modellversuchen oder auf die integrierte
Versorgung bestimmter Erkrankungen beschränkt, ist der Sicherstellungsauftrag
praktisch nicht berührt89. Kommt es zur überregionalen Ausweitung von Einkaufsmodellen oder deren Nutzung für eine Vielzahl von Erkrankungen, so wird der Sicherstellungsauftrag schon eher tangiert. Existieren letztlich nur noch Einkaufsmodelle,
so kann auch der Sicherstellungsauftrag von den KVen nicht mehr übernommen
werden90. Auch wenn Letzteres von einigen Experten gefordert wird91, so scheint im
Moment doch eher ein Nebeneinander von Einzel- und Kollektivverträgen wahr89
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So sind im Bereich der KVen Berlin und Koblenz Direktverträge zwischen den Ersatzkassen bzw.
der AOK und den niedergelassenen Ärzte über Impfungen abgeschlossen worden. Hiervor hat war
die KBV gewarnt, der Sicherstellungsauftrag indes dürfte nicht gefährdet sein. Ähnliches gilt für die
Akupunkturverträge zwischen den Ersatzkassen und einzelnen Ärzten sowie für den Vertrag zwischen der Interessengemeinschaft ambulant operierender Augenärzten und mehreren Krankenkassen in Schleswig-Holstein. Siehe auch Gerst 2002/2, 2513
Beske et al. 2002, 5ff.
IGES et al. 2001, 51; v. d. Schulenberg 2001, 247; Glaeske et al. 2001; Breyer et al. 2001, 166;
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scheinlicher. Eine solche Möglichkeit wird unter anderem vom Bundesgesundheitsministerium92 sowie im Koalitionsvertrag93 angestrebt und auch von der KBV nicht
mehr abgelehnt94. Auch scheint ein geordnetes Nebeneinander von Einzel- und Kollektivverträgen mit den DMP gut vereinbar zu sein, allerdings müssen noch die praktischen Probleme dieses Nebeneinanders gelöst werden95.

3.1.2 Voraussetzungen der Einkaufsmodelle
Als wesentliche Voraussetzungen für die Einführung von Einkaufsmodellen insbesondere im Bereich der GKV sind zu nennen:
- eine wettbewerbliche Grundorientierung des Gesundheitswesens
- eine ausreichend große Anzahl von Krankenkassen, Versicherten und Leistungsanbietern
- Gruppenbildung auf Seiten der Krankenkassen und Leistungsanbieter
- ein funktionierender RSA
- Transparenz für alle Beteiligten
- Schaffung der gesetzlichen Regelungen, die ein Einkaufsmodell ermöglichen,
inkl. Beschränkung der freien Arztwahl
- Festlegung des Leistungskataloges

3.1.2.1 Wettbewerbliche Grundorientierung des Gesundheitswesens
Eine wettbewerbliche Grundorientierung des Gesundheitswesens ist als Voraussetzung für Einkaufsmodelle anzusehen, da Einkaufsmodelle nur im Rahmen des Wettbewerbs zu den von ihnen erhofften Effekte, u.a. Steigerung von Qualität und Effizienz (siehe 3.2.1), führen können. Die Beurteilung, ob das deutsche Gesundheitswesen – besonders im Hinblick auf Einkaufsmodelle – eine wettbewerbliche Grundorientierung aufweist, ist schwierig. Daher sollen im Folgenden die wichtigsten Bereiche des deutschen Gesundheitswesens kurz beleuchtet werden96:
1. Wettbewerb zwischen den Krankenkassen
Mit der Verabschiedung des GSG und der daraus resultierenden Kassenwahlfreiheit
der Patienten wurde der Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen um
(neue) Versicherte in Gang gesetzt. Um die unsolidarischen Folgen dieses Wettbewerbs zu begrenzen, wurde zur gleichen Zeit der RSA implementiert (siehe 2.2).
92
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BMG 2002/3; BMGS 2003/1
Bundesregierung 2002, 54
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Weber 2001, 257
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Abgesehen vom Wettbewerb der gesetzlichen Krankenversicherung um ihre Versicherten besteht auch eine Konkurrenz der GKV zur PKV: Jenseits der Versicherungspflichtgrenze (siehe 2.1.2.1) steht es Versicherten frei, das System der GKV zu
verlassen und zu einer privaten Krankenversicherung zu wechseln. Da die Prämienberechnung in der PKV aktuarisch erfolgt, ist ein Wechsel aus finanziellen Gründen
nur für gesunde Versicherte interessant. Der Wettbewerb ist also im wesentlichen auf
eine überschaubare Gruppen von Versicherten begrenzt.
Abgesehen von gesetzlich festgelegten Leistungen steht es Krankenkassen frei, ihren Versicherten sog. „Satzungsleistungen“ anzubieten. Diese werden von den einzelnen Krankenkassen festgelegt und können sich zwischen den Kassen unterscheiden. Aufgrund des sehr umfangreichen gesetzlich festgelegten Leistungskatalogs ist
der Spielraum der Krankenkassen für Satzungsleistungen allerdings sehr gering und
damit kein herausragendes Wettbewerbsmerkmal.
Da im Vertragsverhältnis mit den Leistungsanbietern weitestgehend Kontrahierungszwang besteht, können sich die Krankenkassen bzgl. der Versorgung nur mit Hilfe
von Modellvorhaben und integrierter Versorgung unterscheiden. Diese Möglichkeiten
werden bisher nur unzureichend genutzt, sind aber gesetzlich vorgesehen (siehe
3.1.2.6).
2. Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern
Beim Wettbewerb zwischen den Leistungsanbietern lassen sich 2 Bereiche unterscheiden: Zum einen der Wettbewerb der Leistungsanbieter einer Ebene untereinander, zum anderen der Wettbewerb zwischen Anbietern auf verschiedenen Ebenen.
Betrachtet man die Leistungsanbieter einer Ebene, also z.B. die niedergelassenen
Ärzte, so kann sicherlich festgestellt werden, dass Unterschiede im Leistungsspektrum und in der Qualität existieren. Diese Unterschiede sind jedoch für Patienten –
u.a. aufgrund des weitgehenden Werbeverbots – kaum erkennbar. Den Krankenkassen mögen zwar diese Unterschiede teilweise bekannt sein, sie können ihre Kenntnisse jedoch aufgrund des Kontrahierungszwanges kaum nutzen. Dennoch besteht
auf dieser Ebene bedingt durch die auch im internationalen Vergleich hohe Zahl der
Leistungsanbieter eine gewisse Konkurrenz.
Auch zwischen den Leistungsanbietern verschiedener Ebenen, z.B. niedergelassene
Ärzte und Krankenhäuser bei ambulanten Operationen, besteht ein Wettbewerb.
Dieser ist aufgrund der sektoralen Trennung aber weniger bedeutsam als der Wettbewerb auf der gleichen Ebene.
Fasst man diese kurze Betrachtung des Wettbewerbs im deutschen Gesundheitswesen zusammen, so kommt man zu dem Schluss, dass in bestimmten Bereichen
durchaus ein Wettbewerb existiert97. Diese Bereiche sind zwar insgesamt recht überschaubar, lassen die Idee der Einkaufsmodelle jedoch nicht unmöglich erscheinen,
insbesondere wenn man die gesetzlichen Regelungen näher betrachtet (siehe
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3.1.2.6). Zudem tragen Einkaufsmodelle zu einer Intensivierung des Wettbewerbs bei
(siehe 3.3).

3.1.2.2 Ausreichende Anzahl der Beteiligten
Eine weitere Voraussetzung neben dem Wettbewerb ist eine ausreichende Anzahl
von Krankenkassen, Versicherten und Leistungsanbietern. Eine größere Anzahl von
Krankenkassen ist notwendig, um den Wettbewerb zwischen den einzelnen Krankenkassen sowohl um die Versicherten als auch um die Leistungsanbieter gewährleisten zu können. Sicher sind Einkaufsmodelle auch bei einer Einheitskasse im Sinne selektiven Kontrahierens möglich, allerdings nur unter der Aufgabe der nicht unerheblichen Vorteile des Wettbewerbs (u.a. Effizienz- und Qualitätssteigerung) um
den Versicherten.
Um für Leistungsanbieter attraktiv zu sein, benötigt eine Krankenkasse eine gewisse
Anzahl von Versicherten. Weiterhin macht eine größere Versichertenzahl die Mischkalkulation der individuellen Gesundheitsrisiken und deren Kosten für die Krankenkassen und ggf. die Leistungsanbieter (je nach Vergütungsmodell bzw. Übertragung
des Morbiditätsrisikos auf die Anbieter) deutlich einfacher.
Auf Seiten der Leistungsanbieter muss ebenfalls eine gewisse Anzahl vorhanden
sein, da ansonsten sowohl die Vorteile des Wettbewerbs gefährdet sind als auch ein
Zwang zum Abschluss eines Vertrages mit diesen Anbietern besteht, der zu deutlichen Machtverschiebungen zugunsten der Anbieter führt.
Betrachtet man die im Kapitel 2.1 genannten Zahlen der Krankenkassen, Versicherten und Leistungsanbieter, so scheint die Voraussetzung einer ausreichend großen
Zahl der drei genannten Gruppen durchaus vorhanden zu sein. Bzgl. der Versicherten und der Krankenkassen ergeben sich auch bei regionaler Betrachtung – von Einzelfällen abgesehen – keine nennenswerten Probleme. Im Bereich der Leistungsanbieter jedoch existieren größere regionale Differenzen: In urbanen Regionen ist meist
eine Konzentration von Anbietern, insbesondere Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte, zu finden. Im ländlichen Bereich, vor allem in den neuen Bundesländern, ist
dieses Angebot deutlich geringer98 und schränkt daher das selektive Kontrahieren
ein: Wenn nur ein Landarzt in einer größeren Region praktiziert, ist ein Einkaufsmodell ohne diesen Arzt kaum vorstellbar99.

3.1.2.3 Gruppenbildung auf Seiten der Leistungsanbieter und der Krankenkassen
Zwar ist – wie gerade beschrieben – eine ausreichend große Anzahl von Krankenkassen und Leistungsanbietern zur Einführung von Einkaufsmodellen notwendig,
98
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andererseits zählt aber auch die Bildung von Gruppen auf beiden Seiten zu den Voraussetzungen100. Diese Gruppen (z.B. Ärztenetze oder Kooperationen von Krankenkassen) sind im wesentlichen aus zwei Gründen notwendig: Erstens erscheint insbesondere bei der integrierten Versorgung und den DMP der Abschluss von Verträgen
mit einzelnen Anbietern medizinisch nicht vorteilhaft (abgesehen von genau definierten Spezialisten), da bei diesen Verträgen um optimierte Versorgung durch mehrere
Spezialisten im Vordergrund steht. Zweitens ist es ökonomisch angesichts des Aufwandes, der mit den vielen einzelnen Vertragsverhandlungen und -abschlüssen verbunden ist, sinnvoller, wenn es gewisse Konzentrationen auf beiden Seiten gibt (siehe auch 3.2.2)101. Zu vermeiden ist allerdings die Bildung von Monopolen oder Oligopolen, da dies den ebenfalls für Einkaufsmodelle wichtigen Wettbewerb zuwider
läuft.
Eine solche Gruppenbildung ist aufgrund der beschrieben medizinischen und ökonomischen Vorteile als wahrscheinlich anzusehen. Auf Seiten der Ärzte und Krankenhäuser existiert bereits eine Vielzahl von Kooperationen, auf denen aufgebaut
werden könnte. Auch die Krankenkassen arbeiten bereits bei den Budgetverhandlungen mit Krankenhäusern zusammen, so dass auch hier Grundlagen für eine engere Kooperation on Vertragsverhandlungen gegeben sind.

3.1.2.4 Funktionierender RSA
Ein funktionierender RSA ist für die Einkaufsmodelle notwendig, die sich auf die Behandlung besonders teurer Krankheitsbilder beziehen, wie dies zum Beispiel bei den
DMP der Fall ist. Eine qualitativ hochwertige Behandlung dieser Krankheitsbilder bei
ausgewiesenen Spezialisten erhöht die Attraktivität dieser Krankenkasse für andere
Patienten mit der gleichen Erkrankung. Fehlt hierfür der Ausgleich über den RSA,
z.B. durch Bildung eigener Gruppen oder die Weiterentwicklung zum morbiditätsorientierten RSA, so sinkt der Anreiz zur Implementierung von Einkaufsmodellen für die
Krankenkassen deutlich102. Weiterhin ist ein funktionierender RSA zur Erhaltung des
Wettbewerbs insbesondere unter den Krankenkassen notwendig103.
Durch die Einbeziehung der DMP in den RSA ist ein erster Schritt getan worden, um
die Behandlung teurer Krankheiten für Krankenkassen attraktiver zu machen. Weitere Schritte sind der Risikopool und die Weiterentwicklung des RSA zur Berücksichtigung der Morbidität (siehe 2.2.4).
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3.1.2.5 Transparenz für alle Beteiligten
Transparenz ist eine der ganz wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren
und vor allem die Akzeptanz von Einkaufsmodellen104. Dies gilt sowohl für die Krankenkassen als auch für die Leistungsanbieter und die Versicherten. Die Krankenkassen benötigen Informationen über das Behandlungsangebot und die Behandlungsqualität der Leistungsanbieter sowie versichertenbezogene Leistungs- und Abrechnungsdaten, um adäquate Modelle im Hinblick auf die Behandlung ihrer Versicherten
erarbeiten und die Behandlungsqualität sicherstellen zu können105. Die Leistungsanbieter brauchen Klarheit über die Versichertenanzahl und –struktur ihrer Verhandlungspartner sowie das Vergütungsmodell inklusive der zu erwartenden Verteilung
des Morbiditätsrisikos zwischen den Vertragspartnern. Die Versicherten schließlich
haben ein Interesse daran zu erfahren, mit welchen Anbietern ihre Versicherung kooperiert und welche Veränderungen auf sie zukommen106. Ist diese Transparenz
nicht gegeben, so können Einkaufsmodelle zwar prinzipiell trotzdem funktionieren,
ihre Akzeptanz bei allen Beteiligten dürfte aber deutlich vermindert sein.
Diese Transparenz ist derzeit nur an wenigen Stellen im deutschen Gesundheitswesen realisiert. Daher erscheinen in diesem Bereich gesetzliche Regelungen oder entsprechende Regelungen auf der Ebene der Selbstverwaltung sinnvoll, die ein Mindestmaß an Transparenz festlegen. Folgt man den Überlegungen des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung, so sind Regelungen zur Verbesserung der Transparenz zu erwarten107. Auch werden Einkaufsmodelle die Transparenz
für den Versicherten bereits von selbst deutlich erhöhen108.

3.1.2.6 Gesetzliche Grundlagen
Betrachtet man die gesetzlichen Grundlagen, so kommt man bei oberflächlicher Betrachtung zu dem Schluss, dass im deutschen Gesundheitswesen in praktisch allen
Bereichen ein Kontrahierungszwang besteht, d.h. den Krankenkassen steht nur ein
Vertragspartner auf Seiten der Leistungsanbieter gegenüber mit dem Verträge abgeschlossen werden können, so zum Beispiel im ambulanten ärztlichen Bereich die
KBV bzw. die KVen. Allerdings lässt das SGB V eine gewisse Anzahl von Ausnahmen zu109, die hier näher beschrieben werden sollen:
Im Rahmen der §§ 63 und 64 SGB V können Krankenkassen und ihre Verbände zur
Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung Modellvorhaben mit
104
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zugelassenen Leistungserbringern oder Gruppen von Leistungserbringern vereinbaren. In § 64 I 2 sind dabei ausdrücklich einzelne Vertragsärzte, Gemeinschaften der
Ärzte oder die Kassenärztliche Vereinigungen als Vertragspartner genannt. Hierzu
können auch Bundesmantelverträge zwischen der KBV und den Spitzenverbänden
der Krankenkassen abgeschlossen werden. Werden in einem Modellvorhaben Leistungen außerhalb der für diese Leistungen geltenden Gesamtvergütungen oder Ausgabevolumen gemäß §§ 84 und 85 SGB V vergütet, so sind diese Gesamtvergütungen und Ausgabenvolumen entsprechend der Zahl und Risikostruktur der teilnehmenden Versicherten in Relation zur Gesamtzahl der Versicherten zu verringern. Bei
Modellvorhaben zur Verhinderung der Mehrfachinanspruchnahme von Vertragsärzten kann vereinbart werden, dass der Versicherte die Kosten der von ihm außerhalb
des Modells in Anspruch genommenen ärztlichen Leistungen selbst trägt.
In Modellvorhaben ist also die Vereinbarung verschiedener Regelungen möglich, die
das SGB V sonst nicht vorsieht bzw. die regelhaft bei Einkaufsmodellen vorkommen
oder deren Voraussetzung sind:
- Ziel der Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit (siehe auch 3.2)
- selektives Kontrahieren
- Berücksichtigung der Risikostruktur der Versicherten im Rahmen der Vergütung
- Beschränkung der freien Arztwahl
Bemerkenswert ist weiterhin, dass die besondere Rolle der niedergelassenen Ärzte
bei Modellvorhaben durch die Vielzahl der sie betreffenden Regelungen hervorgehoben wird. Allerdings sind Modellvorhaben im Regelfall auf längstens 8 Jahre begrenzt
(§ 63 V 2 SGB V).
In § 72 a SGB V wird der Übergang des Sicherstellungsauftrages auf die Krankenkassen geregelt: Unter genau definierten Voraussetzungen, z.B. wenn mehr als 50%
der niedergelassenen Ärzte eines Zulassungsbezirks auf ihre Zulassung verzichten,
geht der Sicherstellungsauftrag an die Kassen über. In einem solchen Fall können
die Krankenkassen gemeinsam und einheitlich Einzel- oder Gruppenverträge mit
Ärzten und anderen Leistungsanbietern schließen. Es ist also ein begrenztes Einkaufsmodell in dem Sinn möglich, dass die Krankenkassen gemeinsam mit einzelnen
Anbietern Verträge abschließen; Verträge von einzelnen Krankenkassen mit einzelnen Anbietern sind hingegen nicht zugelassen.
§ 73 a SGB V erlaubt den Kassenärztlichen Vereinigungen den Abschluss von Strukturverträgen mit den Verbänden der Krankenkassen, wobei Versorgungs- und Vergütungsstrukturen vereinbart werden, in denen dem Hausarzt oder einem Verbund von
Haus- und Fachärzten die Verantwortung für die Gewährleistung der Qualität und
Wirtschaftlichkeit der vertragsärztlichen Versorgung und der ärztlich verordneten und
veranlassten Leistungen insgesamt oder für inhaltlich definierte Teilbereiche dieser
Leistungen übertragen wird.
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Zwar ist in diesem Paragraphen das selektive Kontrahieren nicht vorgesehen, da nur
die KVen als Vertragspartner der Krankenkassen erwähnt werden, jedoch können
Modifikationen der in Kapitel 2 dargestellten Vergütungsstrukturen vereinbart werden. Weiterhin sind Qualität und Wirtschaftlichkeit als Inhalt dieser Vereinbarungen
expressis verbis genannt. Allerdings beschränken sich diese Verträge nur auf den
vertragsärztlichen Bereich, eine sektorübergreifende Vereinbarung ist nicht vorgesehen.
Die §§ 137 f und 137 g SGB V regeln die Auswahl, Anforderungen, Einschreibung,
Evaluation und Zulassung strukturierter Behandlungsprogramme (DiseaseManagement-Programme). In diesen Paragraphen bleiben Details bzgl. der Vertragsgestaltung zwischen Krankenkassen und Leistungsanbietern unerwähnt. Jedoch ergeben sich zusammen mit der Risikostruktur-Ausgleichsverordnung neue
Qualitäten der Datenübermittlung zwischen teilnehmenden Ärzten und den Krankenkassen, die auch für Einkaufsmodelle bedeutsam sind (siehe auch 2.3): Sofern der
Versicherte schriftlich zugestimmt hat, müssen die Ärzte Befunddaten an die Krankenkassen übermitteln; werden im Rahmen der DMP Bundesmantelverträge zwischen den Krankenkassen und der KBV ausgehandelt, sind diese Daten an Arbeitsgemeinschaften nach § 219 SGB V zu übermitteln. Zwar unterliegt diese Datenübermittlung weiteren Einschränkungen, wie zum Beispiel der Pseudonymisierung
eines Teils der Daten und der Vorschrift, dass sie nur für gesetzlich vorgesehene
Zwecke verwendet werden dürfen: Erstmals aber ist eine versicherten- und leistungsbezogene Weitergabe der Daten niedergelassener Ärzte an die Krankenkassen
in größerem Umfang vorgesehen. Diese Datenübermittlung spielt bei Einkaufsmodellen und der Risikoselektion eine wichtige Rolle.
Explizit ist die Möglichkeit des selektiven Kontrahierens in den §§ 140 a-h im Rahmen der integrierten Versorgung vorgesehen: Die Verträge können mit Gemeinschaften zur vertragsärztlichen Versorgung zugelassener Ärzte und Zahnärzte sowie einzelnen Leistungserbringern, den KVen und Trägern zugelassener Krankenhäuser
sowie stationären Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen abgeschlossen werden
(§ 140 b II). In diesen Verträgen wird die Vergütung festgelegt, wobei die Zahl der
teilnehmenden Versicherten und deren Risikostruktur zu berücksichtigen sind und
ergänzende Morbiditätskriterien Berücksichtigung finden sollen (§ 140 c). § 140 d
sieht den Abschluss von Rahmenvereinbarungen zwischen den Spitzenverbänden
der Krankenkassen und der KBV vor, in denen u.a. Mindeststandards und Regelungen zur Finanzierung und Vergütung integrierter Versorgungsformen zu regeln sind.
Auch ein Bonus für teilnehmende Versicherte und eine teilweise Ausschüttung der
erzielten Einsparungen an die Leistungserbringer ist möglich (§ 140 g). Die im Rahmen der integrierten Versorgung notwendige Dokumentation ist allen Beteiligten zugänglich zu machen (§ 140b III 3), eine Begleitforschung durch die Krankenkassen
ist ausdrücklich vorgesehen (§ 140 h).
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Ähnlich wie bei den o.g. Modellvorhaben wird bei der integrierten Versorgung ein
Einkaufsmodell mit folgenden Merkmalen explizit zugelassen:
- selektives Kontrahieren
- Berücksichtigung der Risikostruktur der Versicherten im Rahmen der Vergütung
- Beschränkung der freien Arztwahl
Betrachtet man die gesetzlichen Regelungen im SGB V, so muss man zu dem
Schluss kommen, dass bereits im Rahmen der bestehenden Gesetze Einkaufsmodelle in Deutschland möglich sind. Insbesondere die mit dem „Gesetz zur Reform der
gesetzlichen
Krankenversicherung
ab
dem
Jahr
2000
(GKV110
Gesundheitsreformgesetz 2000)“
eingeführte integrierte Versorgung eröffnete die
Umsetzung von Einkaufsmodellen. Bis auf wenige Modellversuche – z.B. das Gesundheitsnetz „prosper“ der Bundesknappschaft in Bottrop und im Saarland111 – hat
sich die integrierte Versorgung oder gar Einkaufsmodelle bisher in Deutschland
kaum etablieren können112. Ausnahmen finden sich allenfalls noch im Bereich der
stationären Rehabilitation, in dem Kostenträger (u.a. Krankenkassen, die gesetzliche
Unfallversicherung und die Rentenversicherungsträger) exklusive Behandlungsverträge mit diesen Einrichtungen abschließen bzw. sich die stationären Einrichtungen im Besitz der Kostenträger befinden.
Die Gründe für die bisher nur in sehr geringem Ausmaß zustande gekommene integrierte Versorgung bzw. Einkaufsmodelle sind vielfältig:
1.
Die gesetzlichen Regelungen sind vergleichsweise kompliziert, insbesondere bzgl. der Bereinigung der Ausgabenvolumen. Hier soll beispielsweise die Risikostruktur der Versicherten berücksichtigt werden, in
welcher Weise und mit welchen Parametern dies geschehen soll, wird jedoch nicht näher ausgeführt. Außerdem ist die Finanzierung neuer Versorgungsformen unter dem Primat der Beitragssatzstabilität relativ
schwierig. Zudem zielen die gesetzlichen Regelungen insgesamt eher
darauf ab, die von der integrierten Versorgung ausgehenden Störungen
zu minimieren als die integrierte Versorgung gezielt zu fördern113.
2.
Zur integrierten Versorgung müssen die recht starren sektoralen Grenzen
im deutschen Gesundheitswesen (siehe 2.1) überwunden werden. Dies
erfordert ein neues Denken bei den Beteiligten, insbesondere den niedergelassenen Vertragsärzten (und deren Standesvertretern in KV und
KBV) sowohl untereinander als auch in der bisher eher von einer gewissen Konkurrenz geprägten Beziehung zu den Krankenhäusern114.
110
111
112
113
114

BGBl Nr. 59 vom 29.12.1999, Teil I, 2626-2656
weitere Informationen unter: www.bundesknappschaft.de/gesundheitsnetz (11.03.2003)
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen 2002, 28; Sauerland 2002, 395;
SVRG 2003, Ziffer 689f.
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen 2002, 28; Ebsen et al. 2003, 51
Richard 2001, 12
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3.

4.

5.

6.

7.

Die Versicherten stehen zwar prinzipiell der integrierte Versorgung positiv
gegenüber, aber neben rein finanziellen Anreizen – z.B. Boni – erwarten
sie vor allem zusätzliche Informationen und eine verbesserte Qualität.
Reine Bonuszahlungen, wie bei einigen Modellen vorgesehen, verstärken
eher den Verdacht, dass es zu Qualitätsverschlechterungen kommt115.
Sowohl der Deutsche Ärztetag116 als auch die KBV117 und die DKG118
lehnen Einkaufsmodelle und damit die integrierte Versorgung, soweit sie
Einkaufsmodelle umsetzt, teilweise ab.
In der Rahmenvereinbarung zur integrierten Versorgung zwischen der
KBV und den Spitzenverbänden der Krankenkassen haben sich die KVen
weitgehende Beteiligungs- und Informationsrechte bei der integrierten
Versorgung gesichert. Dies trug und trägt nicht gerade zur Durchsetzung
neuer Modelle bei119.
Auch für die Krankenkassen bestehen nur geringe Anreize zu Einstieg in
die integrierte Versorgung, da sie mögliche Kosten- und Qualitätsvorteile
nicht über entsprechende Tarifgestaltung an ihre Mitglieder weitergeben
können120. Zudem benötigen integrierte Versorgungskonzepte im Regelfall eine Anschubfinanzierung, die sich erst nach mehreren Jahren amortisiert. Auch besteht die Gefahr, dass sie durch erfolgreiche Konzepte
chronisch kranke Versicherte attrahieren, für die die Krankenkassen bisher über den RSA keine Kompensation erhalten121.
Es bestehen strukturelle Defizite, die eine Umsetzung der integrierten
Versorgung behindern. So fehlen z.B. abgestufte Versorgungsformen
zwischen ambulanten und stationärem Sektor sowie Dienste der ambulanten Rehabilitation122.

Die gesetzlichen Regelungen zur Erarbeitung und Implementierung der DMP geben
den Krankenkassen neue Möglichkeiten zur Einführung von Einkaufsmodellen. Das
gilt insbesondere, wenn DMP als Modelle integrierter Versorgung umgesetzt werden.
Da die strukturierte Behandlung chronisch Kranker am besten durch eine enge Kooperation der verschiedenen Leistungserbringer und eine Koordination der Behandlungsschritte erreicht wird123, bietet sich die integrierte Versorgung beim DMP an.
Daher ist die Einführung von Einkaufsmodellen derzeit vermehrt in der gesundheitspolitischen Diskussion und gibt Anlass für die nähere Betrachtung im Rahmen dieser
Arbeit. Zudem wird die Erweiterung der Möglichkeiten zum Abschluss von Direkt-
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Schwarze/Andersen 1999, 1
Deutscher Ärztetag 1996, 63; Deutscher Ärztetag 2002, 1
Richter-Reichhelm 1998, 11; SVRG 2003, Ziffer 696
DKG 1999
KBV/Spitzenverbände der Krankenkassen 2000, u.a. Präambel und § 13; Schönbach 2002, 16
Sauerland 2002, 396
SVRG 2003, Ziffer 693ff.
SVRG 2003, Ziffer 675
RSAV § 28 b I
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verträgen nicht nur von Wissenschaftlern und Verbänden gefordert124. Es sind auch
gesetzliche Veränderungen zu erwarten, die Einzelverträge außerhalb von Modellversuchen und integrierter Versorgung bzw. DMP ermöglichen125.
Auf den genannten Regelungen und insbesondere deren Kombination beruhende
Einkaufsmodelle zeichnen sich durch folgende Charakteristika aus:
- Erarbeitung der Behandlungsvorgaben durch die Krankenkassen auf der Basis der RSAV
- selektives Kontrahieren
- Berücksichtigung der Risikostruktur der Versicherten bei Vergütung
- Übermittlung von Befunddaten an die Krankenkasse bzw. an eine Arbeitsgemeinschaft nach § 219 II SGB V nach schriftlicher Einwilligung des Patienten
- Beschränkung der freien Arztwahl
Die Beschränkung der freien Arztwahl wird – abgesehen von den gesetzlichen Regelungen zu Modellvorhaben und zur integrierten Versorgung – auch durch weitere Regelungen des SGB V ermöglicht: Insbesondere ist § 76 zu nennen, in dem geregelt
ist, dass ein Patient einen Hausarzt wählen und den Arzt innerhalb eines Kalendervierteljahres nur bei Vorlage eines wichtigen Grundes wechseln soll. Auch können
geeignete Maßnahmen vereinbart werden, um einer unkoordinierten Mehrfachinanspruchnahme von Vertragsärzten entgegenzuwirken.

3.1.2.7 Festlegung des Leistungskataloges
Beziehen sich Einkaufsmodelle nicht nur auf eng abgrenzte, genau definierte Bereiche, sondern auf weite Teile oder gar die gesamte gesundheitliche Versorgung, droht
die Gefahr, dass der Leistungskatalog für bestimmte Personengruppen oder regional
unterschiedlich ausfällt (siehe auch 5.4). Beispielsweise kann die Versorgung für bestimmte Personengruppen oder Erkrankungen bewusst schlecht sein, um diese Personengruppen dazu zu bringen, die Versicherung zu wechseln, also Risikoselektion
zu betreiben (siehe 5.2.3.2).
Um dies zu verhindern kann einerseits ein einheitlicher Leistungskatalog definiert
werden. Dies hat zur Folge, dass der Vertragswettbewerb um die Art der Leistungserstellung und nicht um den Leistungsrahmen geführt wird126. Andererseits kann ein
Mindestleistungskatalog festgelegt werden mit Leistungen, die in jedem Fall abgedeckt sein müssen. Dies erhöht die wettbewerbliche Vielfalt und lässt dem Einzelnen
weitaus mehr Wahlmöglichkeiten, wodurch in Extremfällen auch die Markttransparenz vermindert wird. Zudem führt ein System mit unterschiedlichen Leistungen zur
Selbstselektion der Versicherten: Prinzipiell ist davon auszugehen, dass Gesunde
eher geringe und Kranke eher umfangreiche Leistungskataloge bevorzugen (sog.
124

u.a. SVRW 2002, Ziffer 505ff; Ebsen et al. 2003, 50ff; Cassel 1997, 13; Arbeitsgemeinschaft der
Spitzenverbände der Krankenkassen 2002, 26ff.
125
BMGS 2003/1; Schröder 2003
126
Ebsen et al. 2003, 21; Cassel 1997, 17
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adverse Selektion, siehe 5.1.1). Da geringe Leistungspakete niedrigere Beitragssätze nach sich ziehen, wird dem System Geld entzogen, so dass die Beitragssätze
für umfangreiche Leistungskataloge steigen, wodurch es einer Entsolidarisierung
kommt127.
Ob aus den genannten Gründen ein einheitlicher Leistungskatalog zwingend notwendig ist, erscheint aufgrund der Beschränkung des Wettbewerbs in diesem Bereich fraglich. Es sollte jedoch ein Leistungskatalog definiert werden, der über einen
Mindestleistungskatalog hinausgeht, um die beschrieben negativen Effekte zu minimieren. Bezieht man sich auf die derzeitigen Regelungen des SGB V, so kann diese
Voraussetzung als erfüllt gelten, da der Leistungskatalog der Krankenkassen weitestgehend, aber nicht vollständig identisch sein muss.
Betrachtet man die Voraussetzungen der Einkaufsmodelle, so ist der Schluss zulässig, dass sie mit wenigen Einschränkungen in Deutschland im Bereich der GKV möglich sind. Und nicht nur das, ihre Umsetzung ist durch die Einführung der DMP sogar
erheblich einfacher geworden.
Eine Übersicht über die Voraussetzungen und ihren Erfüllungsgrad gibt Tabelle 4:
Voraussetzung
Erfüllungsgrad
Wettbewerb
mäßig, Reformen zu erwarten
ausreichende Anzahl Beteiligter gut mit regionalen Unterschieden
Gruppenbildung der Beteiligten
mäßig bis gut, Verbesserungen zu erwarten
funktionierender RSA
mäßig, Weiterentwicklung gesetzlich definiert
Transparenz
gering bis mäßig, Verbesserungen zu erwarten
gesetzliche Grundlagen
gut, Fortschritte zu erwarten
festgelegter Leistungskatalog
durch SGB V weitestgehend gegeben
Tabelle 4: Voraussetzungen der Einkaufsmodelle und ihr Erfüllungsgrad (Quelle: eigene Darstellung)

Die möglichen Folgen der Einführung von Einkaufsmodellen bzw. der Ausgestaltung
der DMP im Sinne von Einkaufsmodellen werden in Kapitel 3.3 und 5 beschrieben.

127
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3.2 Argumente für und gegen die Einführung von Einkaufsmodellen
Die Argumente für und gegen die Einführung von Einkaufsmodellen sind unzweifelhaft abhängig von der jeweiligen Betrachtungsperspektive und daher vielfältig. Dennoch lassen sich sowohl bzgl. des Pros als auch des Contras einige Gemeinsamkeiten finden, die im Folgenden vorrangig dargestellt werden. Teilweise beziehen sich
die Beweggründe auf die erwarteten Folgen der Implementierung von Einkaufsmodellen. Diese werden hier nur kurz angerissen, da sie Kernbestandteil des Kapitels
3.3 sind.

3.2.1 Argumente der Befürworter
Die Befürworter von Einkaufsmodellen führen in der Regel folgende Argumente an:
- fehlende Zukunftsfähigkeit des Anbietermonopols der KV
- Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Effizienzsteigerung durch mehr Wettbewerb
- Steigerung der Qualität
- Verbesserung der Ausrichtung des Angebots an die Bedürfnisse der Versicherten
- mehr Transparenz
- Förderung der integrierten Versorgung sowie der Modellversuche inkl. DMP
Die KVen haben zur Zeit praktisch das Monopol in der ambulanten Versorgung. Dieses Monopol und die damit verbundene Macht steht in der Kritik, da sie wettbewerbsund teilweise auch fortschrittsfeindlich ist128. Mit Hilfe der Einkaufsmodelle wird dieses Monopol aufgeweicht und kann – je nach Verbreitung des selektiven Kontrahierens – auch gebrochen werden.
Zwar hat das deutsche Gesundheitswesen eine gewisse wettbewerbliche Grundorientierung (siehe Kapitel 3.1.2.1), allerdings ist der Wettbewerb in einigen Bereichen
nicht besonders ausgeprägt. Um den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen
nicht nur auf den Beitragssatz zu fokussieren, sondern auch andere Aspekte, z.B.
eine qualitative Versorgung, in den Vordergrund treten zu lassen, werden daher das
selektive Kontrahieren oder gar die Vertragsfreiheit als geeignete Mittel angesehen,
da beim Kontrahierungszwang Marktmechanismen außer Kraft gesetzt werden129.
Nicht nur der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, sondern auch zwischen
den Leistungsanbietern wird durch Einkaufsmodelle deutlich erhöht: Da die Kranken-
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kassen nicht mehr verpflichtet sind, mit jedem Leistungsanbieter zu kontrahieren,
entsteht eine stärkere Konkurrenz der Anbieter untereinander130.
Daneben wird der Wettbewerb nicht nur als Möglichkeit, sondern als Voraussetzung
zu einer Effizienzsteigerung und mehr Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen angesehen, wovon man sich eine Kostensenkung erhofft131. Dies ist auch einer der wesentlichen Gründe der Befürworter von Einkaufsmodellen in der PKV132.
Einkaufsmodelle geben den Krankenkassen die Möglichkeit, mit den Leistungsanbietern Verträge abschließen zu können, die ein bestimmtes Qualitätsniveau bieten133.
Zwar wird auch heute schon Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle in verschiedenen Bereichen betrieben, allerdings können deren Daten und Erkenntnisse nur in
Extremfällen von den Krankenkassen genutzt werden, um bestimmte Leistungsanbieter zu sanktionieren.
Durch das selektive Kontrahieren bekommen die Krankenkassen die Möglichkeit, mit
Hilfe von Versorgungsverträgen besser auf die spezifischen Anforderungen ihrer
Versicherten einzugehen, wodurch differenzierte Produkte auf der Leistungsseite
entstehen können134. Dies fördert wiederum den Wettbewerb um den Versicherten
sowie den Wettbewerb auf der Seite der Leistungserbringer135.
Direktverträge können helfen, die Informationsasymmetrie zwischen Patienten und
Leistungsanbietern (siehe auch 5.1.1) zu verringern, da die Krankenkassen ihre Versicherten gezielter als bisher bei der Auswahl der Leistungsanbieter beraten können
und dürfen. Dadurch entsteht mehr Transparenz im Gesundheitswesen136.
Von Einkaufsmodellen wird eine schnellere und vor allem tiefgreifendere Überwindung der sektoralen Trennung des deutschen Gesundheitswesens erwartet137. Unter
anderen können integrierte Versorgungsformen wie die DMP im Einkaufsmodell besser umgesetzt werden, da die Krankenkassen weitaus effektivere Möglichkeiten zur
Einwirkung auf die Leistungsanbieter haben als im Moment: Zum einen können Anreize zur Zusammenarbeit der einzelnen Beteiligten auf finanzieller Basis geschaffen
werden; zum anderen wird auch die Repression durch die Krankenkassen vereinfacht138. Da in Deutschland die DMP von den Krankenkassen erarbeitet und organisiert werden, verringern sich zudem einerseits die Investitions- und Unterhaltskosten
auf Seiten der Leistungserbringer deutlich139, andererseits kann bei der Erarbeitung
130
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und Implementierung der Programme besonders der Aspekt der sektorübergreifenden Versorgung einfließen.

3.2.2 Argumente der Gegner
Von den Gegnern der Einkaufsmodelle werden vor allem folgende Argumente angeführt:
- Machtverschiebung hin zu den Krankenkassen
- Selektion der Leistungsanbieter durch die Krankenkassen
- Begünstigung von Versorgungsengpässen
- Erhöhung des administrativ-bürokratischen und investiven Aufwands
- Eingriff in die Therapiefreiheit und –hoheit
- Verschlechterung der Qualität
- Gefährdung des Sicherstellungsauftrages
Da Krankenkassen in Relation zu einzelnen Leistungsanbietern, z.B. einzelnen Arztpraxen, eine weitaus größere Macht besitzen, besteht die Gefahr, dass die Krankenkassen ihre Macht ausspielen. Dies kann sich sowohl auf die Vergütungsstruktur als
auch auf die einzuhaltende Therapie im Sinne einer Vorgabe von Leitlinien beziehen.
Die Krankenkassen bekommen also mehr Steuerungsmöglichkeiten140, weswegen
Einzelverträge von einer großen Mehrheit der niedergelassenen Ärzte abgelehnt
werden141. Daneben ist es selbstverständlich, insbesondere in Ballungsgebieten,
möglich, einzelne Anbieter von der Behandlung der Versicherten einer Krankenkasse
auszuschließen, indem kein Vertrag abgeschlossen wird.
Durch die bei Einkaufsmodellen notwendige Übertragung von Patientendaten an die
Krankenkassen zur Abrechnung und Qualitätssicherung (wie sie auch in der RSAV
vorgesehen ist) wird es den Krankenkassen ermöglicht, die Leistungsanbieter nach
bestimmten Merkmalen zu selektieren und auf sie einzuwirken142. Diese mit der Datenübertragung verbundene Selektionsmöglichkeit betrifft auch die Patienten143, die
aus Sicht der Gegner der Einkaufsmodelle nicht zum „gläsernen Patienten“ werden
dürfen144; hierauf wird in Kapitel 3.3 und 5 näher eingegangen.
Werden in bestimmten regionalen Versorgungsgebieten keine Verträge zwischen
Leistungsanbieter und Krankenkassen abgeschlossen, muss der Patient entweder
die Krankenkasse oder den Arzt wechseln bzw. diesen selbst bezahlen. Dies kann –
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insbesondere bei einem Wegfall des Sicherstellungsauftrages (siehe 3.1.1) – zu Versorgungsengpässen und zur Einschränkung der freien Arztwahl führen145.
Sowohl auf Seiten der Krankenkassen als auch auf Seiten der Leistungsanbieter,
insbesondere der niedergelassenen Ärzte, stehen den Vertragsparteien bei Einkaufsmodellen eine Vielzahl möglicher und tatsächlicher Vertragspartner zur Verfügung. Im Extremfall muss jeder Arzt mit jeder der derzeit rund 350 Krankenkassen
einen Vertrag abschließen. Dies bedeutet einen deutlich höheren administrativen
Aufwand in Relation zu den heutigen Vertragsverhandlungen und
-abschlüssen.
Auch wird die Einrichtung von Dokumentations- und Qualitätssicherungsroutinen sowie ggf. spezifischer Kommunikationstechniken notwendig146. Eventuell sind unter
wettbewerbsrechtlichen Aspekten sogar an objektiven Kriterien orientierte Ausschreibungen notwendig147. Sowohl durch den bürokratischen Mehraufwand als auch
durch die kurz dargestellten notwendigen Investitionen kommt es zu einer Kostensteigerung bei den Krankenkassen und den Leistungsanbietern.
Die Gegner der Einkaufsmodelle auf Seiten der Ärzteschaft wenden sich gegen die
mit den Einkaufsmodellen verbundenen Möglichkeiten zum Eingriff der Krankenkassen in die Therapie148. Diese Eingriffsmöglichkeit bietet sich zum einen schon in den
abgeschlossenen Verträgen durch Aufnahme spezifischer Vorgaben. Zum anderen
eröffnet sich den Krankenkassen durch die übermittelten Daten, z.B. im Rahmen der
DMP, die Chance, in die laufende Behandlung einzugreifen im Sinne eines Case
Management149.
Sofern mit Einkaufsmodellen das Ziel verfolgt wird, die Kosten zu senken, so ist das
neben organisatorischen Veränderungen vor allem durch eine Reduzierung der Vergütung ärztlicher Leistungen möglich. Diese Reduzierung kann zu Lasten der Behandlungsqualität führen150.
Inwieweit Einzelverträge zwischen Leistungsanbietern und Kostenträgern den Sicherstellungsauftrag der KVen beeinflussen oder gar gefährden, wurde bereits in
Kapitel 3.1.1. diskutiert.
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3.3 Mögliche Folgen der Einführung von Einkaufsmodellen
Die Einführung von Einkaufsmodellen kann eine Reihe von Folgen im deutschen Gesundheitswesen nach sich ziehen. Diese Folgen sind ganz wesentlich auch von der
gewählten Form der Einkaufsmodelle abhängig. Um die weitere Darstellung nicht zu
komplex werden zu lassen, findet eine Beschränkung auf die in Kapitel 3.1.1 beschriebenen für Deutschland derzeit am realistischsten erscheinenden Szenarien
statt. Weiterhin wird das Thema insbesondere bzgl. der möglichen Folgen für die
Krankenkassen, die Leistungserbringer und die Versicherten aufgeteilt.

3.3.1 Mögliche Folgen für die Krankenkassen
Die wesentlichen Folgen der Einführung von Einkaufsmodellen für die Krankenkassen können sein:
- zusätzliche Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten
- Zunahme des Wettbewerbs
- Zunahme des administrativen Aufwandes
- Veränderung der Kostenblöcke
- deutliche Verbreiterung der versicherten- und leistungserbringerbezogenen
Datenbasis
Wie bereits oben kurz aufgezeigt, bekommen Krankenkassen bei Einkaufsmodellen
zusätzliche Steuerungsmöglichkeiten. Diese liegen in verschiedenen Bereichen:
Auf der Vertragsebene können Sie selektiv kontrahieren, d.h. es können bestimmte
Leistungsanbieter von der Behandlung der Versicherten ausgeschlossen werden
(abgesehen von Notfällen und Selbstzahlern). Die Kriterien, mit welchen Anbietern
Verträge abgeschlossen werden und mit welchen nicht, können dabei einseitig von
den Krankenkassen festgelegt werden, wobei diese allerdings aufgrund des Wettbewerbs gezwungen sein dürften, die Bedürfnisse ihrer Versicherten zu berücksichtigen. Weiterhin können die Krankenkassen auf der Vertragsebene unter anderem
neue Vergütungsmodelle und Leitlinien der Behandlung festlegen, an die die Leistungserbringer gebunden sind. Dadurch machen sie Vorgaben für die Therapie und
beeinflussen das Einkommen der Leistungserbringer direkter als bisher. Durch die
von den Leistungserbringern zu übermittelnden Daten (siehe unten) ist auch ein Eingriff in die Behandlung selbst einfacher151. Zudem bestehen mit diesen Daten zusätzliche Selektionsmöglichkeiten, sowohl die Leistungsanbieter und -erbringer betreffend als auch die Versicherten (siehe 5.2.3).
Diese Steuerungsmöglichkeiten können zudem – je nach Grad der Ausprägung – zu
einem tiefen Einschnitt in die bislang im Bereich der GKV vergleichsweise klar ge151
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trennten Zuständigkeiten für die Wahrnehmung von Finanzierungs- und Versorgungsaufgaben führen152.
Je nach Vergütungsmodell kann es auch zur Verlagerung des Morbiditätsrisikos der
Versicherten von der Krankenkasse auf die Leistungsanbieter kommen. Insbesondere bei einer Vergütung mittels Kopf- oder Fallpauschalen bzw. einer Budgetierung
der Vergütung wird ein großer Teil bis hin zum gesamten Morbiditätsrisiko auf die
Anbieter übertragen, wovon im Regelfall die Krankenkassen profitieren153.
Der Wettbewerb der Krankenkassen wird auf mehreren Ebenen intensiviert154:
Zum einen auf der Ebene der Leistungsanbieter. Jede Krankenkasse muss bemüht
sein, mit Anbietern qualitativ hochwertiger und/oder kostengünstiger Leistungen Verträge abzuschließen. Kommen diese Abschlüsse nicht zustande, so kann es zu Abwanderungen der Versicherten zu Krankenkassen mit qualitativ besseren Modellen
kommen oder – bei zu teurem Einkauf der Leistungen – müssen anderweitig Kosten
gesenkt werden oder die Beitragssätze erhöht werden. Beides kann langfristig ebenfalls zu Abwanderungen der Versicherten führen. Es kann also ein Wettbewerb um
die Versicherten entstehen, der sich nicht nur – wie heute – auf den Beitragssatz
konzentriert, sondern auch qualitative Aspekte berücksichtigt. Dieser Wettbewerb um
Versicherte bedeutet zugleich eine Intensivierung des Wettbewerbs der Krankenkassen untereinander, von dem ganz neue Impulse auf das deutsche Gesundheitswesen ausgehen können. Möglich ist auch eine Reduzierung der Zahl der Krankenkassen durch den Wettbewerb155 (siehe auch 5.4.4). Sollte es sich zeigen, dass mit Einkaufsmodellen Gewinne zu erzielen sind, so ist nicht auszuschließen, dass branchenfremde Anbieter auf den Markt drängen und sich zwischen den Krankenkassen
und den Leistungsanbieter einschalten, ähnlich wie dies Managed Care Organisationen (MCOs) in den USA bereits gemacht haben (siehe 5.5)156. Die Krankenkassen
schließen in diesen Fällen Verträge mit den MCOs über die Behandlung ihrer Patienten ab und übertragen diesen das volle finanzielle Risiko. Die MCOs wiederum
schließen Verträge mit Leistungsanbietern ab. Folge ist, dass ein Teil des hypothetischen Gewinns bei den MCOs verbleibt und nicht zur Beitragssenkung oder qualitativen Verbesserung der Behandlung genutzt werden kann. Durch das Gewinnstreben
der MCOs wird zudem Druck auf die Behandlungsqualität ausgeübt, der sich negativ
auf die Versicherten auswirken kann (siehe auch 3.3.3).
Bedingt durch die Zunahme der Zahl der Vertragsverhandlungen und –abschlüsse,
auch wenn sich Gemeinschaften auf beiden Seiten bilden, wird der administrative
Aufwand bei den Krankenkassen deutlich zunehmen. Daneben kann je nach gewähltem Vergütungsmodell auch die Abrechnung mit den Leistungserbringern deutlich
152
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komplexer werden als zur Zeit. Die bei Einkaufsmodellen notwendigen Maßnahmen
der Qualitätssicherung, die heute z.B. von den KVen wahrgenommen werden, führen
ebenfalls zu Mehraufwand auf Seiten der Krankenkassen: Entweder sie bauen selbst
eigene Abteilungen auf oder sie kaufen diese Leistungen (z.B. bei den KVen) ein.
Zudem müssen Regelungen zur Leistungsvergütung gefunden werden, sofern sich
ein Versicherter – z.B. in Notfällen – von Leistungserbringern behandeln lässt, mit
denen seine Krankenkasse keine direkten Vertragsbeziehungen hat. Dies und der
aufwändiger werdende Fremdkassenausgleich führt ebenfalls zu mehr Aufwand.
Daneben fallen auch zusätzliche Ausgaben für Marketing an, sowohl im Wettbewerb
um Patienten als auch um Leistungsanbieter157.
Von den Einkaufsmodellen und der damit verbundenen Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Leistungsanbietern, aber auch zwischen den Krankenkassen,
kann eine Steigerung der Qualität und Effizienz ausgehen, woraus Kostensenkungen
der Krankenkassen in der unmittelbaren Patientenbehandlung resultieren. Andererseits kann die Einhaltung von Leitlinien zu Kostensteigerungen führen, wenn das Behandlungsniveau angehoben wird. Zudem steigt der administrative Aufwand der
Krankenkassen. Auch ist es möglich, dass es durch den Wettbewerb selbst zur Duplizierung von Kapazitäten sowie zur Ausweitung des Leistungsspektrums und – volumens kommt158. Aussagen bzgl. der Veränderung der Gesamtkosten der Krankenkassen in diesem Bereich sind daher im Moment kaum zu treffen, allerdings dürften
sich die Kostenblöcke verschieben.
Infolge der Datenübermittlung, die im Rahmen der Einkaufsmodelle – z.B. bei DMP –
zur Leistungsabrechnung und Qualitätskontrolle notwendig wird, werden die Krankenkassen über eine Fülle zusätzlicher Daten in Relation zur heutigen Situation verfügen, insbesondere bei Einkaufsmodellen mit Beteiligung der niedergelassenen Ärzte, deren Daten bisher kaum zur Verfügung standen. Konkret stehen den Krankenkassen zur Zeit folgende Daten zur Verfügung, die bzgl. der Kosten auch für die solidarische Finanzierung aufwendiger Leistungsfälle (Risikopool) gemäß § 269 SGB V
bereits versichertenbezogen aggregiert werden dürfen:
- allgemeine Daten wie Alter, Geschlecht, Arbeitgeber, Einkommen, Familienstand, Wohnort sowie Berufs- und Erwerbsunfähigkeit
- Diagnose- und Behandlungsdaten der Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken inkl. der verursachten Kosten
- Diagnosen auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
- Bezug von Krankengeld
- Rezepte mit Verordnungen von Medikamenten sowie Heil- und Hilfsmitteln
inkl. Kostendaten
- Diagnosen aus Modellversuchen, z.B. Modellversuchen zur Akupunktur
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Im Rahmen der Einführung der DRGs (siehe 2.1.3.1) ist mit einer deutlichen Zunahme der Diagnosedaten, insbesondere der Begleit- oder Nebendiagnosen zu rechnen159, da Krankenhäuser unter Umständen eine höhere Vergütung für schwerer erkrankte Patienten zusteht. Auch aus den Rezepten lassen sich bereits Rückschlüsse
auf bestimmte Diagnosen ziehen. Insgesamt ist die Datenlage der Krankenkassen
bzgl. leichter bzw. ambulant behandelbarer Erkrankungen bisher aber eher schlecht.
Vor allem sind den Krankenkassen die Kosten der ambulanten Behandlung des einzelner Versicherten bislang völlig unbekannt. Dies ändert sich in Einkaufsmodellen
mit Beteiligung ambulanter Leistungserbringer deutlich, insbesondere bei Beteiligung
niedergelassener Ärzte. Die Krankenkassen können dann je nach Modell zusätzlich
mit folgenden Daten rechnen:
- Diagnose- und Behandlungsdaten der niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten
- aus der ambulanten Behandlung resultierende Kosten
- weitere Sozialdaten
- spezifische Diagnose- und Behandlungsdaten weiterer am Einkaufsmodell Beteiligter, z.B. Krankengymnasten oder Physiotherapeuten
Diese Daten können – abgesehen von der Leistungsabrechnung und Qualitätssicherung – auch bezogen auf einzelne Leistungserbringer ausgewertet werden. So sind
beispielsweise Vergleiche zwischen den Leistungserbringern möglich, die die Auswahl und Vertragsverhandlungen bei Einkaufsmodellen beeinflussen160.
Bei versichertenbezogener Akkumulation und Auswertung der Daten können genauere Versichertenprofile als bisher erstellt werden. Praktisch alle behandelten Erkrankungen der Versicherten sind den Krankenkassen dann bekannt. Diese Daten können einerseits zum medizinisch begründeten Eingriff in die laufende Behandlung bis
hin zum Abbruch oder zur Initiierung einer den Krankenkassen notwendig erscheinenden Behandlung führen. Andererseits erlaubt die Zusammenführung dieser Daten auch Aussagen über die von einzelnen Versicherten verursachten Kosten. Betrachtet man Versichertengruppen mit vergleichbaren Diagnosen, so lassen sich zudem erkrankungsspezifische Kosten berechnen161 (siehe auch 5.3.2.2). Diese Kostendaten wiederum lassen sich zum ökonomisch bedingten Eingriff in die Behandlung einzelner oder zur betriebswirtschaftlich motivierten Modifikation von Behandlungsleitlinien nutzen.
Inwieweit sich die Verbindung von Diagnose- und Kostendaten zur Risikoselektion
von Patienten nutzen lassen ist die Kernfrage dieser Arbeit. Diese wird in Kapitel 5
näher beleuchtet.
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Der zunehmende Wettbewerbsdruck der Krankenkassen untereinander kann allerdings auch dazu führen, dass sie die Daten als Geschäftsgeheimnis ansehen und
dadurch die Forschung auf diesem Gebiet erschweren162.

3.3.2 Mögliche Folgen für die Leistungsanbieter
Die Einführung von Einkaufsmodellen kann für die Leistungsanbieter zu folgenden
Veränderungen führen:
- Zunahme des Wettbewerbs inkl. des Selektionsdrucks durch die Krankenkassen mit Anbieterkonzentration als Langzeitfolge
- Zunahme des administrativen Aufwandes
- Eingriff in die Therapiefreiheit und –hoheit
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Anbietern im Sinne einer integrierten/sektorübergreifenden Therapie
- neue Strukturen und Aufgaben der Selbstverwaltung
Den Krankenkassen steht beim Einkaufsmodell prinzipiell frei, mit welchen Leistungsanbietern sie kontrahieren. Daher steigt der Wettbewerbsdruck auf Seiten der
Leistungsanbieter, wobei es allerdings erheblich regionale Unterschiede geben dürfte: In Ballungszentren mit vielen Anbietern ist mit einer deutlicheren Steigerung der
Intensität des Wettbewerbs zu rechnen als in ländlichen Gebieten mit nur wenigen
Anbietern. Bekommen die Krankenkassen durch die Einführung der Einkaufsmodelle
zudem zusätzliche anbieterbezogene Leistungs- und Qualitätsdaten, haben sie zusätzliche Möglichkeiten, den Selektionsdruck zu erhöhen163. Dies kann für einige Anbieter die Aufgabe ihres Angebots und damit ihres Einkommens führen. Hieraus
können Klagen der nicht berücksichtigten Anbieter resultieren, die nicht unerhebliche
Ressourcen der Krankenkassen binden164.
Infolge des selektiven Kontrahierens kann sich die Zahl der Leistungsanbieter langfristig verringern, wenn die Anbieter, die nicht berücksichtigt werden, ihr Angebot
endgültig zurückziehen und den Markt verlassen. Diese allgemeine Folge des Wettbewerbs kann problematisch werden, wenn die Krankenkassen ihre bisherigen Vertragspartner wechseln möchten, aber es durch die Anbieterkonzentration an wirklichen Alternativen mangelt. In dieser Situation des Anbietermonopols bzw.
oligopols kann es zu einer Machtverschiebung von den Krankenkassen zurück zu
den Anbietern kommen (siehe auch 3.3.1).
In Abhängigkeit vom Vergütungsmodell kann es durch Einkaufsmodelle auch zu einer teilweisen oder vollständigen Übertragung des Morbiditätsrisikos auf die Leistungsanbieter kommen, insbesondere bei Verwendung von pauschalen oder budgetierten Vergütungsformen (siehe auch 3.3.1).
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Wie bereits in Kapitel 3.2.2 geschildert, steigt der administrative Aufwand auf Seiten
der Leistungserbringer erheblich an: Es werden mehr Vertragsverhandlungen notwendig, diese Verträge müssen verwaltet werden, der Dokumentations- und Abrechnungsaufwand dürften – je nach Modell – ebenfalls ansteigen165.
Durch Möglichkeiten der Krankenkassen, bestimmte Behandlungsleitlinien zur Voraussetzung zur Teilnahme am Einkaufsmodell oder zu Vertragsbestandteilen zu machen sowie der Möglichkeit, aufgrund der (neu) gewonnen Daten in die Behandlung
einzugreifen, wird die Therapiefreiheit auf Seiten der Leistungserbringer, insbesondere der niedergelassenen Ärzte je nach Modell deutlich eingeschränkt166.
Andererseits können Einkaufsmodelle, besonders im Zusammenhang mit der integrierten Versorgung bzw. den DMP, eine stärkere Kooperation zwischen den einzelnen Behandlungsebenen, u.a. ambulant und stationär, erfordern. Für die einzelnen
Behandler bedeutet dies im Regelfall, dass eine bessere Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig ist, sie aber im Gegenzug bessere Informationen über den Patienten von den Beteiligten bekommen und z.B. Mehrfachuntersuchungen vermieden
werden können167.
Die Selbstverwaltung, insbesondere die KVen, nehmen zur Zeit viele Aufgaben wahr,
die bei Einkaufsmodellen den Krankenkassen und den Leistungsanbietern, in diesem
Fall den niedergelassenen Ärzten, zufallen168. Dies können unter anderem Vertragsverhandlungen, Leistungsabrechnungen, Qualitätskontrollen und letztlich auch die
Sicherstellung der Versorgung sein. Ein Teil dieser Aufgaben könnte weiterhin von
den KVen übernommen werden, in anderen Bereichen könnte sie beratend tätig
werden. In jedem Fall dürfte sich das Aufgabenspektrum teilweise erheblich wandeln
(siehe auch 6.2)169. Fällt der Sicherstellungsauftrag infolge der Einführung von Einkaufsmodellen, so kann es letztlich auch das Streikrecht der niedergelassenen Ärzte
wieder aufleben, die Pflichtmitgliedschaft in den KVen erscheint zumindest diskussionswürdig und auch die Form der Zulassung zur ambulanten Versorgung muss modifiziert werden170.
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Dieser aus Sicht der Leistungserbringer wichtigen Folge soll im Rahmen dieser Arbeit allerdings
nicht weiter nachgegangen werden, da sie den Rahmen sprengen würde und nicht das zentrale
Thema darstellt.
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3.3.3 Mögliche Folgen für die Versicherten
Für den Versicherten kann die Implementierung von Einkaufsmodellen verschiedene
Folgen haben:
- Einschränkung der Wahl des Leistungserbringers, insbesondere des Arztes
- Veränderung der Therapie inkl. stärkere Integration der Versorgung
- zusätzliche Aspekte bei der Kassenwahlentscheidung
- Risikoselektion durch die Krankenkassen
Im Regelfall werden die Krankenkassen bei Einkaufsmodellen nicht mit allen Leistungsanbietern Verträge abschließen, dies würde den Kerngedanken der Modelle
zuwider laufen171. Daher wird die Wahl des Versicherten zwischen verschiedenen
Leistungserbringern auf die Vertragspartner der Krankenkasse beschränkt172. Infolge
des selektiven Kontrahierens kann es vorkommen, dass sowohl der Hausarzt eines
Versicherten als auch die ihn behandelnden Spezialisten bis hin zu den Krankenhäusern keine Vertragsbeziehungen mit der jeweiligen Krankenkasse haben173. Dies
kann sich auf einzelne Erkrankungen, z.B. im Rahmen der DMP, aber auch auf die
ganze Behandlung des Versicherten beziehen. In einem solchen Fall stehen die Versicherten vor der Alternative, den Leistungserbringer privat zu zahlen (Notfälle ausgenommen), den Leistungserbringer oder die Krankenkasse zu wechseln174.
Mit der Einführung von Einkaufsmodellen ist regelhaft auch die Vorgabe bestimmter
Qualitätsstandards und mehr oder minder exakt definierter Behandlungsleitlinien
verbunden (Beispiel DMP). Dadurch ist es möglich, dass sich die bisherige Behandlung eines Patienten auch ohne Arztwechsel verändert, z.B. andere Medikamente
rezeptiert werden. Eventuell ist auch eine aktivere Beteiligung des Patienten im Hinblick auf definierte Behandlungsziele erforderlich, z.B. Schulungen. Eine Verweigerung dieser Beteiligung könnte mit Sanktionen seitens der Krankenkassen belegt
werden, wenn hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Außerdem ist – wie bei den DMP schon angedeutet – ein Eingreifen der Krankenkasse in
die Behandlung möglich, wenn es der Krankenkasse notwendig erscheint.
Einkaufsmodelle bieten andererseits – insbesondere im Rahmen der integrierten
Versorgung nach § 140 a SGB V bzw. der DMP – die Möglichkeit, eine stärkere sektorenübergreifende Versorgung zu gewährleisten. Von der Kooperation kann der Patient im Sinne einer qualitativeren und effektiveren Therapie profitieren. Insgesamt
sind allerdings die Auswirkungen von Einkaufsmodellen auf die Versorgungsqualität
nicht sicher abzuschätzen.
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Bei der Kassenwahlentscheidung kann der Versicherte neben den bisherigen Aspekten – Beitragssatz, Serviceleistungen, Erreichbarkeit etc. – bei Einkaufsmodellen
auch die Vertragspartner der Krankenkasse und die Therapieoptionen berücksichtigen.
Die deutliche Verbreiterung der Datenbasis der Krankenkassen infolge der Implementierung der Einkaufsmodelle kann zu verschiedenen Zwecken genutzt werden.
Aufteilen lassen sich diese Möglichkeiten in medizinische und ökonomische (siehe
auch 3.3.1). Medizinische Zwecke könnten u.a. Eingriffe in die Behandlung sein. Ökonomisch betrachtet wird es den Krankenkassen ermöglicht, durch Zusammenführung der Daten die Kosten eines einzelnen Versicherten oder ganzer Versichertengruppen weitaus genauer als bislang zu bestimmen. Dies kann unter Umständen zur
Risikoselektion der Versicherten genutzt werden175; dieser wichtigen und für diese
Arbeit zentralen Problematik wird in Kapitel 5 nachgegangen.
All dies setzt jedoch ein hohes Maß an Transparenz voraus (siehe auch Kapitel
3.1.2.5), um den Versicherten in die Lage zu versetzen, die ihn betreffenden Veränderungen nachvollziehen und begründete Entscheidungen treffen zu können.
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4. Fragestellung
In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, dass Einkaufsmodelle zur Zeit
nicht zuletzt aufgrund der DMP rechtlich möglich, politisch gewollt und in einigen Fällen auch schon umgesetzt sind. Als eine der wichtigsten und wesentlichen möglichen
Folgen der Einkaufsmodelle wurde die Risikoselektion der Versicherten durch die
Krankenkassen beschrieben.
Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet daher:
Welche versichertenbezogenen Indikatoren können zur Risikoselektion genutzt
werden und wie kann deren Nutzung nachgewiesen sowie eingegrenzt werden?
Um diese Fragen gezielter beantworten zu können, werden in den folgenden Kapiteln zunächst die Beweggründe sowie die Formen und Instrumente der Risikoselektion beschrieben und auf deren Folgen eingegangen.
Anschließend werden die Möglichkeiten zur Eingrenzung bzw. Verhinderung der Risikoselektion dargelegt.
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5. Risikoselektion
Es existiert keine allgemeingültige Definition der Risikoselektion. Daher wird zunächst eine allgemeine Definition vorgestellt, gefolgt von zwei Definitionen, die sich
auf Krankenversicherungen bezieht:
Allgemein kann unter Risikoselektion ein Auswahlprozess nach vorgegebenen Kriterien zur Veränderung der Risikostruktur in die gewünschte Richtung verstanden werden. Ausgewählt werden bezogen auf das Gesundheitswesen die Versicherten von
den Krankenkassen.
Eine Definition, die sich direkt auf das Krankenversicherungen bezieht, findet sich bei
Lauterbach und Wille176:
„Eine Selektion von positiven (negativen) Risiken liegt im weitesten Sinne vor, wenn
die risikobereinigte Beitragszahlung, die eine Krankenkasse für einen Versicherten
erhält, die erwarteten Ausgaben seiner Leistungsinanspruchnahme signifikant überschreitet (unterschreitet).“
Eine zweite, relativ kurze Definition mit direktem Bezug zu Krankenversicherungen
gibt Kühn177:
„Vermeidung von Patienten mit überdurchschnittlich hohem Behandlungsrisiko“
Um die Risikoselektion näher zu beschreiben, werden in diesem Kapitel zunächst die
Beweggründe für eine Risikoselektion sowie die verschiedenen Formen und Instrumente der Risikoselektion dargestellt, bevor der zentralen Frage nachgegangen wird,
anhand welcher Indikatoren Risikoselektion betrieben und nachgewiesen werden
kann. Schließlich werden noch die möglichen Folgen der Risikoselektion für Krankenkassen, Versicherte und Leistungsanbieter aufgezeigt und ein kurzer Blick auf die
Entwicklung von Einkaufsmodellen und Risikoselektion in den USA geworfen.
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5.1 Grundlagen und Beweggründe der Risikoselektion
Unter Risiken soll in dieser Arbeit ein bzw. mehrere potentielle oder tatsächliche Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse mit spezifischen Merkmalen verstanden
werden. Welche Merkmale dies sein können, wird in Kapitel 5.3 näher beschrieben.
„Gute“ Risiken sind Mitglieder mit einer Merkmalskombination, von der sich die Krankenkasse Vorteile verspricht; von „schlechten“ Risiken werden Nachteile
erwartet. Welche Vor- und Nachteile die Krankenkassen mit bestimmten Risiken verbinden, soll in diesem Kapitel erläutert werden. Zuvor wird allerdings kurz auf die
theoretischen Grundlagen der Risikoselektion im Gesundheitswesen eingegangen.

5.1.1 Theoretische Grundlagen der Risikoselektion
Die in vielen Wirtschaftsbereichen anwendbare Principal-Agent-Theorie178 kann auch
auf das Gesundheitswesen, insbesondere auf das Verhältnis von Versicherten zur
Krankenversicherung, bezogen werden und spielt eine wichtige Rolle in der Theorie
der Risikoselektion. Daher soll die Pricipal-Agent-Theorie hier zunächst verbal kurz
allgemein erläutert werden, bevor auf die spezielle Anwendung im Bereich des Gesundheitswesens näher eingegangen wird:
Es existieren zwei Wirtschaftssubjekte, einerseits der Auftraggeber (Prinzipal), andererseits der Beauftragte (Agent). Der Prinzipal beauftragt einen Vertreter, den Agenten, zur Ausführung einer Leistung in seinem Auftrag. Zur Erleichterung dieser Tätigkeit überträgt er dem Agenten einen festgelegten Entscheidungsspielraum. In diesem
Modell kann die Tätigkeit des Agenten vom Prinzipal nicht mehr unmittelbar beobachtet werden. Zudem macht der Agent Beobachtungen und sammelt Informationen, die der Prinzipal nicht hat. Es entsteht eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen Agent und Prinzipal, die dadurch verstärkt wird, dass es für den Prinzipal zu aufwendig ist, die Aktionen des Agenten unmittelbar zu überwachen bzw. die
gleichen Informationen zu besorgen. Zusätzlich zur beschrieben Informationsasymmetrie wird in der Theorie angenommen, dass das Ergebnis der Handlung des Agenten nicht nur vom Agenten selbst, sondern auch von exogenen Schocks abhängt.
Dies führt dazu, dass der Agent nicht voll verantwortlich gemacht werden kann für
das Ergebnis seines Handelns, d.h. er kann z.B. behaupten, dass ein schlechtes Ergebnis auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist. Weiterhin unterstellt das Modell,
dass der Agent nicht bestmöglich das Interesse das Prinzipals verfolgt, also zumindest ein partieller Interessenkonflikt vorliegt179.
In der Literatur werden vorwiegend 2 Arten von Principal-Agent-Theorien unterschieden. Auf der einen Seite der normative Ansatz, der Probleme behandelt, in denen die
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Es werden in diesem Kapitel teilweise englische Begriffe verwendet, da deren deutsche Übersetzung nicht immer eindeutig ist.
Richter/Furubotn 1999, 163f.; Pfaff/Zweifel 1998, 185
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individuelle Nutzenfunktion einer Maximierung unter Nebenbedingungen unterzogen
werden. Dieser Ansatz ist mathematisch und nicht empirisch orientiert. Auf der anderen Seite gibt es den positiven Ansatz, der mehr empirisch orientiert ist und Auftragsbeziehungen sowie ihre institutionelle Gestaltung, z.B. über Verträge, beschreibt180.
Darüber hinaus kann man die Ansätze einteilen in Modelle, in denen Hidden Information und Modelle, in denen Hidden Action untersucht wird. Beim Hidden ActionModell kann der Prinzipal das Ergebnis der Handlungen des Agenten beobachten, er
kann jedoch die Handlungen nicht nachvollziehen. Beim Hidden Information-Ansatz
werden dem Prinzipal Informationen durch den Agenten vorenthalten. Es kann vom
Prinzipal nicht überprüft werden, ob der Agent diese Informationen im Interesse des
Prinzipals oder im eigenen Interesse nutzt. Sowohl Hidden Information als auch Hidden Action sind dem Moral Hazard zuzurechnen (siehe unten)181.
Ein wichtiges Ziel der Theorie besteht in Organisation einer Struktur zwischen Prinzipal und Agent, in der der resultierende Wohlfahrtsverlust minimal ist. Um diese Minimierung zu erreichen werden vor Vertragsabschluss Anreize gesetzt, um den eigennützigen Agenten zu größerer Effizienz zu bewegen. Unter Wohlfahrtsverlust ist die
Differenz zwischen dem hypothetischen Gewinn des Prinzipals bei der bestmöglichen Lösung zu verstehen und dem Gewinn, der tatsächlich anfällt, wenn es Transaktionskosten – im Sinne von Informationskosten – gibt und die Wohlfahrt des Prinzipals durch den Agenten nicht wirklich maximiert wird182.
Wie bereits beschrieben, besteht in der Beziehung von Prinzipal und Agent eine Informationsasymmetrie. Tritt diese bereits vor Vertragsabschluss auf, so spricht man
von adverser Selektion. Mit der Informationsasymmetrie nach Vertragsabschluss ist
der Begriff des Moral Hazard verbunden183.
Bei der adversen Selektion hat der Agent alle Informationen über seine individuelle
Kostenfunktion, der Prinzipal hingegen kann diese Kostenfunktion nicht beobachten.
Er verfügt allerdings über Informationen über die Art der Kostenfunktionen und deren
Verteilung auf die Agenten. Auf den Krankenversicherungsmarkt beispielsweise
kennt der potentielle Versicherungsnehmer sein persönliches Krankheitsrisiko, die
Krankenversicherung hingegen verfügt über diese Informationen nicht bzw. darf sie
nicht verwenden, entweder aufgrund gesetzlicher Beschränkungen oder aufgrund
eingeschränkten Wissens184. Sie besitzt aber Daten über die Verteilung des Krankheitsrisikos in der Bevölkerung. Dieses Informationsgefälle kann auf einem Markt mit
Qualitätsunterschieden eines Gutes dazu führen, dass die schlechte Ware die gute
vom Markt verdrängt und der Markt zusammenbricht185.
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Moral Hazard beschreibt die Veränderung des Verhaltens und der Leistungsinanspruchnahme, die durch das Bestehen einer Krankenversicherung verursacht
wird186. Im Falle der Krankenversicherung, aber nicht nur bei ihr, lässt sich zwischen
ex ante- und ex post Moral Hazard unterscheiden:
Ex ante bedeutet, dass Moral Hazard bereits vor der Erkrankung auftritt, z.B. wenn
die Prävention vernachlässigt wird, weil ein Versicherungsschutz für die entsprechende Erkrankung besteht.
Bei ex post Moral Hazard ist die Erkrankung bereits eingetreten, aufgrund der bestehenden Krankenversicherung werden die Kosten der Leistungsinanspruch-nahme
reduziert oder völlig übernommen, woraus eine quantitative und/oder qualitative Überinanspruchnahme resultiert. Es existiert also eine Preiselastizität der Nachfrage187.
Neben dem Moral Hazard auf Seiten des Patienten ist Moral Hazard auch bei Ärzten
beschrieben: Es existiert ein Zusammenhang zwischen der Quantität und der Qualität der Leistungserbringung und der Krankenversicherung des Patienten. Weiterhin
kann zwischen statischem und dynamischem Moral Hazard unterschieden werden:
Bei der dynamischen Variante ermöglicht die Versicherung die Inanspruchnahme
neuer Medizintechnologie zu den gleichen Versicherungskonditionen wie die Inanspruchnahme älterer Technologie. In der statischen Variante ist dies nicht gegeben188.
Das Gesundheitswesen besteht aus einer Vielzahl von Prinzipal-AgentBeziehungen189, von denen zwei der wichtigsten hier exemplarisch dargestellt werden sollen: Der Verhältnis von Versicherten zu ihrer Krankenversicherung und das
Arzt-Patienten-Verhältnis.
Vor dem Vertragsabschluß zwischen dem (zukünftigen) Versicherten (Agent) und der
Krankenversicherung (Prinzipal) hat der Agent einen deutlichen Wissensvorsprung:
Er kennt seine Erkrankungen – oder zumindest seine Leistungsinanspruchnahme in
der Vergangenheit – im Gegensatz zur Krankenversicherung, die hierüber im Allgemeinen keine Informationen hat. Der Preis einer Einheit Versicherung richtet sich
nach dem gewichteten Mittel der individuellen Krankheitsrisiken190. In diesem Szenario werden Versicherte mit voraussichtlich hoher Leistungsinanspruchnahme relativ
mehr Versicherung erwerben (adverse Selektion), wodurch sich der Preis pro Einheit
verteuert. Dies führt zu einem Nachfragerückgang der niedrigen Risiken, die sich ggf.
überhaupt nicht mehr versichern. Im Ergebnis kann dies dazu führen, dass zu keinem Preis mehr Versicherungen abgeschlossen werden, da der durchschnittliche
Gesundheitszustand der zukünftigen Versicherten mit steigendem Preis schlechter
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Arrow 1963, 961; SVRW 2002, Ziffer 486; v. d. Ven/Ellis 2000, 760; Zweifel/Manning 2000, 413
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Pfaff/Zweifel 1998, 189
Dieses Szenario lässt sich in vollem Umfang nur auf die PKV anwenden. In der GKV werden die
Beiträge nicht am Morbiditätsrisiko festgemacht, sondern am Beitragssatz und am Bruttoeinkommen, siehe 2.1.2.1
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wird191. Um den Preis pro Einheit Versicherung niedrig zu halten, wird die Krankenversicherung versuchen, gute Risiken zu attrahieren und schlechte Risiken fernzuhalten, also Risikoselektion betreiben192.
Ein völliges Marktversagen auf dem Krankenversicherungsmarkt ist allerdings unwahrscheinlich, da die Krankenversicherungen die Höhe des gesamten Versicherungsschutzes im Regelfall kontrollieren können. Krankenversicherungen können
Preis-Mengen-Verträge anbieten, in dem die Marktteilnehmer über Preise verhandeln. Dieses Szenario wurde von Rothschild und Stiglitz193 sowie Wilson194 untersucht und soll hier kurz beschrieben werden:
Ausgangspunkt der Analysen ist eine Situation mit zwei sich in ihrer Krankheitswahrscheinlichkeit unterscheidenden Risikogruppen. Außer den Versicherungsnehmern
und der Versicherung gibt es keine weiteren Marktteilnehmer. Zudem kann ein Versicherungsnehmer nur eine Versicherung kaufen, wobei die Auswahl zwischen einem
vollen Versicherungsschutz und einem weniger umfassenden Versicherungsschutz
besteht. Auf dem Versicherungsmarkt herrscht vollkommene Konkurrenz und außer
für Versicherungsleistungen gibt es keine Kosten für die Versicherungen. Es kommt
dabei zu einem Gleichgewicht (Equilibrium) auf dem Versicherungsmarkt, wenn
- alle Individuen den ihren Erwartungsnutzen maximierenden Vertrag wählen,
- dem Versicherer durch jeden Vertrag ein nicht negativer Erwartungsgewinn
garantiert wird und
- kein möglicher Vertrag außerhalb dieser Menge mit einem nicht-negativen
Erwartungsgewinn verbunden wäre195.
Ein vereinendes Gleichgewicht liegt vor, wenn unterschiedliche Risikotypen den gleichen Vertrag wählen. Bei einem trennenden Gleichgewicht erwerben Versicherungsnehmer mit differierenden Erkrankungswahrscheinlichkeiten unterschiedliche Verträge. Ein vereinendes Gleichgewicht liegt jedoch nie vor, da für jeden Vertrag, der von
beiden Risikotypen erworben wird, immer ein Vertrag existiert, der von niedrigen Risiken bevorzugt wird, während er hohe Risiken schlechter stellt196. Daher kann es
nur ein trennendes Gleichgewicht geben, in dem die unterschiedlichen Risikotypen
unterschiedliche Verträge kaufen. Es kommt also zu einer ineffizienten Aufteilung
des Risikos.
Die einzige Konstellation für ein trennendes Gleichgewicht liegt vor, wenn hohe Risiken eine Vollversicherung zu einer Prämie erwerben, die dem antizipierten Wert der
Versicherungsleistungen entspricht. Niedrige Risiken erwerben eine Teilversicherung, bei der die erwartete Prämie ebenfalls gleich der Versicherungsleistung ist. Die
Versicherungsleistung ist hierbei so gering, dass sie für hohe Risiken gerade noch
nicht attraktiv ist. Das Gleichgewicht hängt in diesem Szenario vom Anteil der niedrigen Risiken in der Population ab: Ist dieser Anteil sehr hoch, so existiert ein Vertrag,
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der beide Risikotypen besser stellt. Es besteht jedoch kein Gleichgewicht, da kein
vereinendes Gleichgewicht existiert. Ist der Anteil niedriger Risiken allerdings sehr
gering, dann gibt es keinen Vertrag, der für beide Risiken attraktiver ist. In dieser
Konstellation herrscht ein trennendes Gleichgewicht.
Dieses Gleichgewicht wird dadurch ausgezeichnet, dass niedrige Risiken schlechter
gestellt sind im Vergleich zu einer Situation, in der Risiken beobachtbar sind. Bei
vollkommener Information würden sie sich voll versichern, während sie tatsächlich
nur eine Teilversicherung erhalten. Für hohe Risiken hingegen besteht kein Unterschied zwischen der Situation bei teilweiser und vollkommener Information. Daraus
folgt, dass asymmetrische Information eindeutig zu Lasten der niedrigen Risiken
geht197.
Die Bedeutung dieses Modells liegt in den Effizienzeigenschaften des trennenden
Gleichgewichtes: Durch Einführung einer staatlichen Zwangsversicherung, die nur
einen Teil des Kostenrisikos abdeckt und dafür eine einheitliche Prämie verlangt,
kann es zu einer Pareto-Verbesserung kommen. Zusätzlich können private Versicherungen abgeschlossen werden198.
Nach dem Vertragsabschluss bleibt die Informationsasymmetrie zumindest so lange
bestehen, wie der Versicherte keine Leistung in Anspruch nimmt. Sobald er eine
Leistung in Anspruch nimmt, werden (Erkrankungs-)Daten generiert, die der Krankenversicherung zufließen, insbesondere in Einkaufsmodellen. Die Versicherung
kann die individuellen Daten sowie ihre bereits gesammelten statistischen Daten zum
Nachfrageverhalten in der Bevölkerung kombinieren und zur Risikoselektion nutzen.
In diesem Fall besitzt die Krankenversicherung einen Informationsvorsprung vor dem
Versicherten (siehe auch 5.3). Die Risikoselektion ist allerdings nur so lange möglich,
wie die Krankenversicherung einen relevanten Informationsvorsprung vor den politischen Entscheidern bzw. dem Bundesversicherungsamt hat, die den RSA entsprechend anpassen können. Risikoselektion beruht also auf einer Informationsasymmetrie199.
Die Arzt-Patienten-Beziehung stellt einen Hidden Action-Ansatz der Principal-AgentTheorie dar: Der Arzt als Agent mit Informationsvorsprung trifft Entscheidungen, die
das Wohl des Patienten (Prinzipals) beeinflussen. Die gesuchte Variable in diesem
Modell ist die Honorierungsform, die der Patient wählen würde, damit sich der Arzt
ihm gegenüber als perfekter Agent verhält. Das zentrale Problem der Honorierung
ist, dass ein guter Gesundheitszustand des Patienten auch mit geringem Arbeitsaufwand erreicht werden kann, auch wenn dies wenig wahrscheinlich ist200.
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Die Übertragung der Principal-Agent-Theorie auf die Arzt-Patienten-Beziehung soll hier nicht weiter
verfolgt werden, da sie nicht das zentrale Thema der Arbeit darstellt.
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Die adverse Selektion der zukünftigen Versicherten kann von den Krankenversicherungen zur Risikoselektion genutzt werden: Wenn man davon ausgeht, dass schlechte Risiken mehr Versicherung nachfragen, dann kann die Krankenversicherung mit
ihren Instrumenten zur Risikoselektion (siehe 5.2.3) bei diesen Versicherten ansetzen, ohne dass sie über individuelle Informationen verfügt201. Zur Zeit ist dies zwar
nur sehr eingeschränkt möglich, da der Versicherungsschutz unter den gesetzlichen
Krankenversicherungen weitestgehend identisch ist. Im Rahmen von Einkaufsmodellen werden sich die Versicherungsleistungen jedoch etwas weiter differenzieren können (siehe 3.3), so dass diese Form der Risikoselektion einfacher wird.
Auch zwischen Moral Hazard und der Risikoselektion besteht ein Zusammenhang:
Die Instrumente, die zur Verminderung des Überinanspruchnahmeverhaltens eingesetzt werden, z.B. die Selbstbeteiligung, können auch zur Risikoselektion eingesetzt
werden (siehe 5.2.3.2)202.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Principal-Agent-Theorie sowohl auf das Verhältnis von Versicherten zu ihrer Versicherung als auch auf die ArztPatienten-Beziehung angewendet werden kann. Signifikant für diese Theorie ist die
Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und Agent sowie Interessenkonflikte zwischen beiden. Im Gesundheitswesen herrscht häufig zwischen den Beteiligten eine
teilweise sehr deutliche Informationsasymmetrie: Die Versicherung kennt die Verteilung des Nachfrageverhaltens auf verschiedene Versichertengruppen, wodurch eine
Risikoselektion unter diesen Gruppen möglich wird. Der Versicherte kennt im Gegensatz zur Versicherung sein individuelles Krankheitsrisiko vor Vertragsabschluss
und kann dies zu adverser Selektion nutzen, d.h. schwer Kranke kaufen mehr Versicherung(sleistung) als weniger schwer Kranke. Die Informationsasymmetrie kann bei
adverser Selektion zur Risikoselektion durch die Krankenversicherung genutzt werden, da sich Nachfrager des hohen Versicherungsschutzes prinzipiell eher schlechte
Risiken sind.
Der Arzt verfügt über medizinische Kenntnisse und kann diese gegenüber den Patienten bei der Verordnung von Leistungen nutzen. Zugleich hat er detaillierte Krankheitsinformationen, die er – je nach Vergütungsmodell – zur Risikoselektion nutzen
kann. Werden diese Daten in einem Einkaufsmodell an die Krankenversicherung
weitergeleitet, so verringert sich die Informationsasymmetrie zwischen beiden und
vereinfacht auf der Seite der Krankenversicherung die Risikoselektion.
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5.1.2 Beweggründe für Risikoselektion
Der wichtigste Beweggrund für eine Risikoselektion ist wirtschaftlicher Natur und wird
bereits in der Definition von Lauterbach und Wille (siehe oben) angedeutet: Krankenkassen erwarten von einem Versichertenbestand mit vielen guten Risiken eine Erhöhung der Einnahmen und/oder eine Verminderung der Ausgaben. Beides kann zu
Beitragssenkungen genutzt werden203, wodurch die Krankenkasse einen Vorteil im
Wettbewerb um (neue) Mitglieder hat und ihre Mitgliederzahl steigern kann.
Voraussetzung für eine wirkliche Veränderung der Einnahmen-Ausgaben-Situation
und damit für die Realisierung einer Beitragssenkung ist, dass die Merkmale der guten Risiken nicht oder zumindest nicht vollständig im RSA ausgeglichen werden (siehe 2.2.2): Werden diese Merkmale ausgeglichen, so gleicht die Risikoselektion für
die einzelne Krankenkasse einem Nullsummenspiel. Daher wurzelt die Risikoselektion letztlich in einer Informationsasymmetrie zwischen den Krankenkassen und der
Politik bzw. dem Bundesversicherungsamt, denen die Festlegung der Ausgleichskomponenten obliegt204.
Voraussetzung für die Erhöhung der Mitgliederzahl ist die Möglichkeit zum Kassenwechsel, welche seit 1996 gegeben ist, und die tatsächliche Mobilität der Mitglieder.
Diese Mobilität ist in den letzten Jahren teilweise deutlich angestiegen, wobei der
dominierende Grund für einen Kassenwechsel das Beitragsniveau ist205.
Eine hohe Mitgliederzahl wiederum stellt einen erheblichen Machtfaktor in den Verhandlungen mit den Leistungsanbietern dar. Dies gilt sowohl für Kollektivverträge als
auch ganz besonders für Einzelverträge bei Einkaufsmodellen. Die Marktmacht kann
hierbei zur Durchsetzung bestimmter Interessen der Krankenkassen nutzen, z.B.
bzgl. der Vergütung und Behandlungsqualität.
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5.2 Formen und Instrumente der Risikoselektion
Man kann die Formen Risikoselektion nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. Für diese Arbeit wird eine Einteilung nach folgenden Aspekten gewählt, da sich
die Instrumente der Risikoselektion den dargestellten Formen gut zuordnen lassen
(siehe 5.2.3):
1. Auswahl der Risiken
a) Positive Risikoselektion
b) Negative Risikoselektion
2. Aktivitäten zur Risikoselektion
a) Aktive Risikoselektion
b) Passive Risikoselektion
Bevor auf die Einteilung der Risikoselektion näher eingegangen wird, sei noch angemerkt, dass die Aspekte nicht isoliert zu betrachten sind, sondern Überschneidungen zwischen der Auswahl der Risiken und den Aktivitäten zur Risikoselektion existieren. Dies wird im Kapitel 5.2.3 bei der Beschreibung der Möglichkeiten deutlich.
Neben dieser Form der Einteilung die Risikoselektion kann auch in direkte und indirekte Risikoselektion unterteilt werden: Für die direkte Risikoselektion müssen die
Personen nach unterschiedlichen Merkmalen, z.B. Geschlecht oder Alter, differenzierbar sein, wobei die Personen selbst diese Merkmale nicht kennen müssen. Der
Versicherer ist also in der Lage, aufgrund beobachtbarer Eigenschaften Rückschlüsse auf zu erwartenden Ausgaben zu ziehen. Bei der indirekten Risikoselektion sind
sich die Personen ihres Risikotyps bewusst und haben deshalb unterschiedliche Präferenzen bezüglich des Leitungspakets. Die Versicherung braucht den Risikotyp
nicht zu kennen, da die Differenzierung aufgrund der Präferenzen möglich ist. Sie
muss lediglich wissen, welche Risikotypen in der Bevölkerung existieren. Die indirekte Form der Risikoselektion ist auf die adverse Selektion zurückzuführen. Diese tritt
auf, wenn asymmetrische Informationen über den Risikotyp vorliegen (siehe auch
5.1.1)206.

5.2.1 Unterscheidung nach Auswahl der Risiken
Bezüglich der Auswahl der Risiken lassen sich positive und negative Risikoselektion
unterscheiden:

206

Breyer et al. 2003, 261ff.; v. d. Ven/Ellis 2000, 760

74

5.2 Formen und Instrumente der Risikoselektion

5.2.1.1 Positive Risikoselektion
Positive Risikoselektion bedeutet eine Attrahierung guter Risiken bzw. eine Verhinderung des Weggangs guter Risiken207. Durch die Attrahierung verändert sich der Versichertenbestand so, dass die durchschnittlichen Einnahmen steigen und/oder die
durchschnittlichen Ausgaben sinken. Eine Verhinderung des Wegganges führt hingegen zu einem Erhalt des Versichertenbestandes. Die positive Risikoselektion wird
häufig auch als „Rosinenpicken“ bezeichnet208.

5.2.1.2 Negative Risikoselektion
Negative Risikoselektion bezieht sich einerseits auf das Fernhalten schlechter Risiken, andererseits sind damit auch Aktivitäten gemeint, die den Wechsel von schlechten Risiken aus der eigenen in eine andere Krankenkasse zum Ziel haben209. Durch
das Fernhalten von schlechten Risiken ändert sich der Versichertenbestand und damit die durchschnittlichen Einnahmen und Ausgaben nicht. Den Wechsel schlechter
Risiken fördernde Aktivitäten haben den gleichen Effekt Attrahierung guter Risiken.

5.2.2 Unterscheidung nach Aktivitäten der Risikoselektion
In bezug auf die Aktivität kann man zwischen aktiver und passiver Risikoselektion
unterscheiden:

5.2.2.1 Aktive Risikoselektion
Aktive Risikoselektion liegt vor, wenn eine Krankenkasse Maßnahmen ergreift, um
den Versichertenbestand in die gewünschte Richtung zu lenken210.
Hierunter fallen alle Aktivitäten und Maßnahmen, die eine Krankenkasse ergreifen
kann, unabhängig von ihrer Eignung und Wirksamkeit, um eine Veränderung des
durchschnittlichen Risikoprofils der Versicherten zu erreichen.
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5.2.2.2 Passive Risikoselektion
Von passiver Risikoselektion spricht man, wenn nicht die Krankenkasse selbst, sondern deren bestehende bzw. potentielle Mitglieder aktiv werden211.
In diesem Fall kann man eigentlich nicht von Risikoselektion sprechen, da die Krankenkasse keinerlei Aktivitäten zeigt, sondern nur von den Wanderungsbewegungen
der (neuen) Mitglieder betroffen ist. Dies kann auch den Weggang guter Risiken bedeuten, so dass es zu unerwünschten Veränderungen des Versichertenbestandes
kommt. Insbesondere bei dieser Konstellation kann man nicht mehr von Risikoselektion im eigentlichen Sinn sprechen. Dennoch stellt die passive Risikoselektion den
Gegenpol zur aktiven dar und findet zur Komplettierung dieser systematischen Übersicht Erwähnung.

5.2.3 Instrumente zur Risikoselektion
Die Instrumente zur Risikoselektion lassen sich nach verschiedenen Aspekten aufteilen und beschreiben. In dieser Arbeit erfolgt eine orientierende Einteilung anhand der
in den vorangegangenen Kapiteln aufgezeigten Formen der Risikoselektion, wobei
auf die Instrumente der passiven Risikoselektion verzichtet wird, da sie keine Risikoselektion im eigentlichen Sinne darstellt. Es werden also die Instrumente der aktiven
positiven und der aktiven negativen Risikoselektion näher beschrieben. Besondere
Berücksichtigung finden die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die bestimmte Instrumente teilweise deutlich einschränken, und die (zusätzlichen) Instrumente, die
sich bei Einkaufsmodellen bieten bzw. bei Einkaufsmodellen erfolgsversprechender
anwendbar sind.

5.2.3.1 Aktive positive Instrumente
Zu den aktiven positiven Instrumenten zählen212
- attraktive Leistungen für gute Risiken
- niedriger Beitragssatz
- zielgruppenspezifische Mitgliederwerbung
- stärkere Präsenz in ausgabengünstigen Regionen
- nur für gute Risiken interessante (zusätzliche) Versicherungsprodukte
- Kooperation mit Arbeitgebern
Bezüglich der medizinisch notwendigen Leistungen sind die Krankenkassen an das
SGB V gebunden (siehe auch 2.1). Daraus resultiert, dass praktisch keine Unter211
212
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schiede zwischen den Krankenkassen in diesem Bereich existieren. Möglichkeiten
zur Differenzierung bestehen bei den freiwilligen Leistungen213. Hier kann eine Krankenkasse Leistungen anbieten, die nur für bestimmte Mitglieder interessant sind, z.B.
Sportkurse. Neben dem reinen Leistungsbereich können in engen Grenzen auch die
Tarife attraktiv gestaltet werden. So ist die Techniker Krankenkasse (TK) mit einem
Selbstbehaltstarif in die Offensive gegangen: Der Tarif sieht eine am Jahresanfang
auszuzahlende Prämie von 240 Euro vor. Im Gegenzug muss das Mitglied für jeden
Besuch eines niedergelassenen Vertragsarztes 20 Euro an die Krankenkasse zahlen
bis zu einem Maximum von 300 Euro pro Jahr. Dieser Tarif richtet sich also ganz offen an Mitglieder, die voraussichtlich selten einer ambulanten Behandlung bedürfen.
Er eignet sich aber aufgrund der Konzessionen, die die TK machen musste, nur sehr
bedingt für die Attrahierung neuer Mitglieder geeignet, da man mindestens 12 Monate freiwilliges Mitglied der TK sein muss, um von dem Tarif profitieren zu können214.
In Einkaufsmodellen bieten sich eine Reihe zusätzlicher Möglichkeiten im Bereich
der Leistungen. So können z.B. Direktverträge mit renommierten Sportärzten abgeschlossen oder attraktive Leistungspakete zusammengestellt werden. Auch sind
spezifisch auf gute Risiken abgestimmte Tarife eher denkbar als im Moment215.
Betrachtet man die nicht-medizinischen Leistungen einer Krankenkasse, also im wesentlichen die administrativen und Serviceleistungen, so bieten sich für Krankenkassen verschiedene Möglichkeiten zur Differenzierung: Eine gute Erreichbarkeit sowohl
bzgl. des verwendeten Mediums (Telefon, Fax und Internet/Email) als auch bzgl. des
Zeiten der Erreichbarkeit (abends, Wochenende) ist eher attraktiv für Mitglieder, die
den Umgang mit solchen Medien gewohnt sind, also jüngere, mobile Mitglieder. Weiterhin können Anträge (z.B. Aufnahme- oder Erstattungsanträge) von guten Risiken
deutlich bevorzugt und ggf. kulanter bearbeitet werden, woraus kurze Antwortzeiten
und zufriedene Versicherte resultieren.
Diese Serviceleistungen können in Einkaufsmodellen für in diese Modelle eingeschriebene gute Risiken noch ausgebaut werden. So ist z. B. gesonderte Sprechstunden für diesen Personenkreis denkbar, für die eine Krankenkasse sogar die
Terminierung übernehmen kann.
Ein niedriger Beitragssatz ist ein ganz erheblicher Wettbewerbsfaktor, um neue Mitglieder zu gewinnen216. Voraussetzung für die positive Wirkung auf den Versichertenbestand ist allerdings, dass die wechselbereiten Versicherten überwiegend gute
Risiken sind. Diese Voraussetzung ist gegeben, wie Lauterbach und Wille in ihrem
Gutachten eindeutig belegen konnten. So konnten sie zeigen, dass Wechsler nur
rund 55% der Leistungsausgaben in den Bereichen Arzneimittel, Krankengeld und
stationäre Behandlung im Vergleich zu anderen Versicherten verursachten217. Mehr
213
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hierzu in Kapitel 5.3.2.3. Anzumerken ist, dass im Regelfall nur eine Krankenkasse
mit einer guten Risikostruktur – bei ansonsten gleichen Bedingungen wie alle übrigen
Krankenkassen – einen niedrigen Beitragssatz anbieten kann. Zwar kann eine Krankenkasse durch Auflösung ihrer Rücklagen den Beitragssatz senken, dies ist jedoch
nur für kurze Zeit finanzierbar und rechtens
(§ 261 SGB V)218. Das heißt, das Instrument des niedrigen Beitragssatzes steht im Regelfall nur den Krankenkassen zur
Verfügung, die bereits über eine gute Risikostruktur ihrer Mitglieder verfügen.
Auch in Einkaufsmodellen ist dieses Instrument nur begrenzt einsetzbar, es sei denn
man kann durch spezielle Selbstbehaltstarife bei unverändertem nominalem Beitragssatz den realen Satz reduzieren. Eine solche Möglichkeit bietet z.B. der oben
beschriebene Vorstoß der TK. Koppelt man einen solchen Tarif z.B. an eine Teilnahme an bestimmten Versorgungsformen im Rahmen eines Einkaufsmodells, so
lassen sich tatsächliche Senkungen des Jahresbeitrages, nicht unbedingt des Beitragssatzes, realisieren. Davon ausgehend, dass Wechsler überwiegend gute Risiken sind, steckt hierin ein großes Potential für Krankenkassen.
Abbildung 9 gibt den sich selbst verstärkenden Kreislauf von niedrigem Beitragssatz
und der Attrahierung guter Risiken wieder:

Abbildung 9: Zusammenhang zwischen niedrigem Beitragssatz und der Attrahierung guter Risiken
(Quelle: eigene Darstellung)

Die zielgruppenspezifische Mitgliederwerbung setzt voraus, dass man die Zielgruppen beschreiben kann und durch Werbung auch erreicht. Bezüglich der Merkmale
guter Risiken sei hier auf Kapitel 5.3. verwiesen. Eine Erörterung, inwieweit Werbung
selektiv und erfolgreich eingesetzt werden kann, würde den Rahmen dieser Arbeit
sprengen. Festzuhalten ist allerdings, dass z.B. bestimmte Zeitschriften bevorzugt
218
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von Personen mit relativ bekannten Merkmalen gelesen werden; analog gilt dies
auch für bestimmte TV-Sendungen219. Es besteht also zumindest die Möglichkeit, in
entsprechende Medien neue Mitglieder mit positivem Risikoprofil zu werben. Eine
relativ gute Möglichkeit zur gezielten Attrahierung guter Risiken ist eine Belohnung
(z.B. Provision) für Mitarbeiter, die entsprechende Mitglieder anwerben220. Allerdings
ist auch hier eine möglichst exakte Beschreibung der Zielgruppe notwendig. Weiterhin kann die Namenswahl einer Krankenkasse, z.B. „BKK für Heilberufe“ signalisieren, dass diese Krankenkasse besonders für eine oder mehrere (Berufs-)Gruppen
attraktiv erscheint. Diese Möglichkeit steht allerdings praktisch ausschließlich den
BKKen zur Verfügung.
Durch Einkaufsmodelle bekommen die Krankenkassen eine Reihe zusätzlicher Daten über ihre Mitglieder (siehe 3.3.1). Gelingt es, diese Daten zu bevölkerungsgruppenspezifischen Merkmalen zu aggregieren, so kann die Werbung neuer Mitglieder
weitaus gezielter erfolgen als bisher.
Gezielte Mitgliederwerbung ist zugleich ein Schritt hin zu einer stärkeren Präsenz in
ausgabengünstigen Regionen. Ein weiterer Schritt könnte z.B. ein Aufbau bzw. Ausbau von Geschäftsstellen in diesen Regionen sein. Dieses Instrument steht zwar allen Krankenkassen offen, ist aber insbesondere für die regionalen Krankenkassen
interessant, da die überregionalen aufgrund ihrer Mischkalkulation häufig einen höheren Beitragssatz haben221. Durch Öffnungen und Fusionen haben die BKKs zusätzliche Möglichkeiten, sich in neue Marktkonstellationen hineinzubringen und dieses Instrument zu nutzen222.
Aufgrund der bei Einkaufsmodellen gewonnen Daten lassen sich diese Regionen
genauer abgrenzen und deren Einwohner mit spezifischen Leistungen für eine Krankenkasse gewinnen.
Ein Angebot von zusätzlichen Versicherungsprodukten ist den gesetzlichen Krankenkassen zur Zeit nicht erlaubt223. Dieses Feld wird im Moment von der PKV abgedeckt, in der zwar auch Einkaufsmodelle diskutiert werden (siehe Einleitung zu Kapitel 3), das ist aber nicht Thema der vorliegenden Arbeit und soll daher nicht weiter
erörtert werden. Allerdings sind Kooperationen zwischen gesetzlichen und privaten
Krankenversicherungen mit dem Ziel eines Angebots solcher Zusatzversicherungen
nicht mehr undenkbar224. Auch haben die gesetzlichen Krankenkassen bereits Interesse am Angebot freiwilliger Zusatzversicherungen erkennen lassen225. Jedoch befindet sich diese Diskussion noch in einem so frühen Stadium, dass hier nicht weiter
darauf eingegangen werden kann.
219

Breyer/Kifmann 2001, 8
v. d. Ven 2001, 9; Schmeinck 2001, 119
221
v. Stillfried 2000, 180; IGES et al. 2001, 155
222
Schneider 2000, 13
223
Breyer/Kifmann 2001, 7
224
siehe u.a. FR vom 04.01.03, 4: „Ärzte wollen deutliches Signal gegen Gesundheitsreform setzen“
225
Rabbata 2003, 371
220

79

5.2 Formen und Instrumente der Risikoselektion

Da der Krankenkassenbeitrag einen nicht unerheblichen Anteil an den Lohnkosten
darstellt, haben Arbeitgeber ein immanentes Interesse an einer Senkung dieser
Lohnkosten. Dieses Interesse können sich Krankenkassen zunutze machen, indem
sie mit Arbeitgebern von überwiegend guten Risiken Absprachen treffen: Der Arbeitgebern empfiehlt seinen Arbeitnehmern mehr oder minder offen den Wechsel zu
einer Krankenkasse mit niedrigerem Beitragssatz226. Daraus resultieren Vorteile für
alle Beteiligten: Arbeitgeber und -nehmer profitieren von einer Senkung der Lohnkosten, die Krankenkasse hat gute Risiken hinzugewonnen. Allerdings wird eine solche
Kooperation bei weiten nicht von allen Arbeitgebern angestrebt.
In Einkaufsmodellen kann dieses Instrument noch weitaus erfolgreicher angewendet
werden: Zum einen liegen umfangreichere Daten über das Risikoprofil der Menschen
in verschiedenen Regionen und Berufszweigen vor, so dass die Auswahl des Arbeitgebers gezielter getroffen werden kann. Zum anderen kann eine Krankenkasse für
die Belegschaft größerer Unternehmen spezielle Konditionen mit den Leistungsanbietern aushandeln und dadurch noch attraktiver werden.
Bei allen aktiven positiven Instrumenten ist einschränkend anzumerken, dass aufgrund des Kontrahierungszwanges auch schlechte Risiken von den Instrumenten wie
z. B. einem günstigen Beitragssatz profitieren können. Ausnahmen sind unter Umständen bei Einkaufsmodellen mit spezifischen Leistungspaketen möglich, die z.B.
von Schwerkranken nicht in Anspruch genommen werden können. Zu bedenken ist
weiterhin, dass der Aufbau oder Ausbau der Geschäftsstellen – ebenso wie die oben
beschrieben Serviceleistungen oder die Werbung – zunächst einmal einen nicht unerheblichen finanziellen Aufwand bedeuten.
Eine Übersicht über die Instrumente zur positiven Risikoselektion und deren
Einsatzmöglichkeiten gibt Tabelle 5:
Instrument
derzeitige EinsetzbarEinsetzbarkeit im Einkeit
kaufsmodell
attraktive medizinische Leisgering
zusätzliche Möglichkeitungen
ten
attraktive sonstige Leistungen mäßig
zusätzliche Möglichkeiten
niedriger Beitragssatz
gut mit Einschränkungen gut mit Einschränkungen
zielgruppenspezifische
Mitgliederwerbung
stärkere Präsenz in ausgabengünstigen Regionen
Angebot zusätzlicher Versicherungsprodukte
Kooperation mit Arbeitgebern

mäßig
je nach Kassenart sehr
gering bis mäßig
ausgeschlossen
mäßig

gezielterer Einsatz möglich
gezielterer Einsatz möglich
derzeit nicht beurteilbar
gezielterer Einsatz möglich

Tabelle 5: Übersicht über die Instrumente zur positiven Risikoselektion und deren Einsatzmöglichkeiten (Quelle: eigene Darstellung)
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5.2.3.2 Aktive negative Instrumente
Zu den aktiven negativen Instrumenten gehören227
- unattraktive Leistungen für schlechte Risiken
- Reduktion der Geschäftsstellendichte
- Rückzug aus ausgabenintensiven Regionen
- Verzicht auf innovative kostenintensive Behandlungsformen
- Verzicht auf Verträge mit Spezialisten für bestimmte teure Krankheiten
- Zahlung einer Prämie an schlechte Risiken für Krankenkassenwechsel
- nicht risikogerechte Vergütung der Ärzte
- Tarife mit erheblicher Selbstbeteiligung
Unattraktive medizinische Leistungen für schlechte Risiken unterliegen der gleichen
Einschränkung wie attraktive Leistungen für gute Risiken: Die Krankenkassen sind
an das SGB V gebunden und müssen notwendige Leistungen übernehmen. Zwar
könne Satzungsleistungen unattraktiv für schlechte Risiken gestaltet werden, jedoch
zählen Satzungsleistungen nicht zu den wichtigen Entscheidungsfaktoren für Kassenwechsler228. Eine Möglichkeit, die Leistungen für chronisch Kranke weniger attraktiv zu gestalten ist, dass eine Krankenkasse nicht an den DMP teilnimmt. Dies ist
aber aufgrund der Verknüpfung der DMP mit dem RSA und daraus resultierenden
Ausgleichszahlungen (siehe 2.2 und 2.3) eher unwahrscheinlich.
Bezüglich der administrativen Leistungen einer Krankenkasse sind die Möglichkeiten
ähnlich begrenzt: So kann zwar die Bearbeitungszeit von Aufnahmeanträgen für
vermeintlich schlechte Risiken bewusst verzögert werden, letztlich besteht aber Kontrahierungszwang. Allerdings könnte ein Aufnahmeantrag auch völlig unbearbeitet als
nicht eingegangen klassifiziert werden229 oder – z.B. nach einer kurzen Befragung
am Telefon – nicht zugeschickt werden. Zudem können Erstattungsanträge schleppend behandelt werden, dem steht indes das vorherrschende Sachleistungsprinzip
gegenüber, so dass die Zahl dieser Anträge eher klein bleibt230. Auch ist es möglich,
Kostenzusagen für stationäre und rehabilitative Behandlungen zeitlich zu begrenzen.
Dies trifft zwar in erster Linie weniger den Versicherten, kann aber dazu führen, dass
die betroffenen Leistungsanbieter ihren Unmut darüber am Versicherten auslassen.
Wenn eine Krankenkasse alle Anträge eines Mitgliedes immer wieder verzögert bearbeitet oder angibt, dass die Anträge nicht eingegangen seien, so kann dies einen
Grund zum Wechsel der Krankenkasse darstellen231.
In Einkaufsmodellen besteht die Möglichkeit, dass die medizinischen Leistungspakete für die Versicherten so zusammengefasst werden, dass sie für bestimmte Perso-

227
228
229
230
231

Breyer/Kifmann 2001, 7ff.
Andersen/Schwarze 1999, 22
Breyer et al. 2003, 261
Breyer/Kifmann 2001, 7f.
v. d. Ven 2001, 9; Breyer/Kifmann 2001, 14

81

5.2 Formen und Instrumente der Risikoselektion

nengruppen attraktiver sind als für andere232. Dennoch bleibt auch hier die Einschränkung bestehen, dass das medizinisch Notwendige in jedem Fall im Leistungspaket eingeschlossen sein muss. Auf der administrativen Seite bestehen bei Einkaufsmodellen vergleichbare Möglichkeiten wie bereits oben beschrieben, sie lassen
sich jedoch weitaus gezielter anwenden, da man mehr Informationen über das einzelne Mitglied hat und daher schlechte Risiken besser identifizieren kann233.
Vor allem Versicherte, die relativ viele Leistungen benötigen, also schlechte Risiken
sind, nehmen die Leistungen einer Geschäftsstelle, z.B. das persönliche Gespräch,
potentiell eher in Anspruch als gute Risiken. Baut man also die Zahl der Geschäftsstellen ab, so trifft dies eher die schlechten Risiken234.
Ein Abbau von Geschäftsstellen ist in Einkaufsmodellen bzgl. der Region besser
steuerbar: Aufgrund der detaillierteren Kosteninformationen ist es eher möglich, bestimmte kostenintensive Regionen zu identifizieren und dort gezielt das Netz auszudünnen.
Der Abbau von Geschäftsstellen kann ein erster Schritt des kompletten Rückzuges
einer Krankenkasse aus einer ausgabenintensiven Region sein. Dieses Instrument
der regionalen Versichertenselektion steht insbesondere überregionalen Krankenkassen zur Verfügung, da sie ihren allgemeinen Beitragssatz durch einen Rückzug
aus diesen Regionen verbessern können und rein regionale Krankenkassen große
Probleme haben, sich aus eben dieser Region zurückzuziehen235.
Durch detailliertere Kenntnis der genauen Ausgaben in einer Region kann auch dieses Instrument bei Einkaufsmodellen weiter verfeinert werden.
Ein Verzicht auf innovative kostenintensive Behandlungsformen im Rahmen von Modellvorhaben macht eine Krankenkasse im Vergleich zu einer anderen, die diese
Leistung anbietet, unattraktiv für Personen mit der entsprechenden Erkrankung236.
Dies war einer der wesentlichen Gründe, die DMP mit dem RSA zu koppeln (siehe
2.2 und 2.3). Es existieren allerdings eine ganze Reihe von Erkrankungen, die zur
Zeit noch nicht über DMP abgebildet werden, so dass diese Möglichkeit für Krankenkassen weiterhin besteht, sofern nicht medizinisch notwendige Leistungen betroffen
sind.
Auch und gerade in Einkaufsmodellen kann ein solches Vorgehen Verwendung finden, da das Leistungsangebot, welches über das medizinisch Notwendige hinausgeht, vertraglich mit den Leistungsanbietern vereinbart werden kann.
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Ein Verzicht auf Verträge mit bestimmten Spezialisten für teure Krankheiten oder
Ärzten, die besonders große Risiken abdecken, ist zur Zeit nur im Einkaufsmodell
denkbar. Gerade dieses Mittel ist als besonders wirksam einzuschätzen237. Die Behandlung der teuren Krankheiten kann z.B. weiter vom Hausarzt übernommen werden, die Konsultation eines Spezialisten und damit ggf. auch weitere Untersuchungen bleibt aber ausgeschlossen. Dadurch ist eine medizinisch ausreichende Behandlung gemäß SGB V im Regelfall gewährleistet. Unter Kostengesichtspunkten problematisch wird dieser Ansatz allerdings dann, wenn aufgrund der qualitativ eingeschränkten Behandlung hohe Folgekosten entstehen und der Versicherte nicht zuvor
die Krankenkasse gewechselt hat.
Die direkte Zahlung einer Prämie an schlechte Risiken für einen Versicherungswechsel ist zur Zeit in Deutschland ausgeschlossen238. Der Vorschlag einer Wechslerprämie, die von der aufnehmenden Krankenkasse an die abgebende Krankenkasse gezahlt wird und damit eine Art indirekter Zahlung für den Kassenwechsel, ist allerdings
im Gutachten von Lauterbach und Wille gemacht worden239. Wäre dieser Vorschlag
realisiert worden und gelänge es einer Krankenkasse gezielt schlechte Risiken zum
Wechsel zu bewegen, so würde sie von dieser Regelung profitieren.
Da sowohl eine direkte Zahlung als auch eine indirekte über die Wechselprämie zur
Zeit ausgeschlossen ist, spielt sie auch in Einkaufsmodellen keine Rolle.
Erhält ein Leistungserbringer eine Vergütung, die nicht risikogerecht ist, so kann er
geneigt sein, von sich aus Risikoselektion zu betreiben und bevorzugt Patienten mit
geringem Erkrankungsrisiko, also gute Risiken im Sinne der Krankenkasse, zu behandeln. Dadurch, dass Leistungserbringer im Regelfall weitaus mehr Informationen
über ihre Patienten besitzen als die Krankenkassen, haben sie mehr Möglichkeiten
zur Risikoselektion (siehe auch 3.1.1). So können sie einem Patienten beispielsweise
empfehlen, sich bei einem anderen Arzt, der (angeblich) mehr Erfahrung mit der
spezifischen Erkrankung des Patienten hat, weiterbehandeln zu lassen240.
Im bisherigen ambulanten System ist dieses Vorgehen für Krankenkassen unter Kostengesichtspunkten wenig relevant, da sie auch für die Vergütung des Arztes aufkommen, der den Patienten weiterbehandelt. Im Einkaufsmodell ist es allerdings
möglich, dass die Krankenkasse mit dem Arzt, der Spezialist für diese Erkrankung
ist, keinen Vertrag hat. Allerdings dürfte es auf Dauer schwierig werden, Vertragsärzte zu finden, die sich mit nicht risikogerechten Prämien zufrieden geben. Sollte bis zu
diesem Zeitpunkt jedoch bereits schlechte Risiken die Krankenkasse verlassen haben, so ist das Ziel der negativen Risikoselektion erreicht.
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Tarife mit erheblicher Selbstbeteiligung treffen besonders diejenigen Versicherten,
die eine Leistung in Anspruch nehmen, zu der eine Selbstbeteiligung zu leisten ist.
Daher sind diese Tarife eine Möglichkeit, schlechte Risiken finanziell stärker zu belasten als gute Risiken241. Solche Tarifmodelle sind in Deutschland möglich, aber
umstritten (siehe oben)242.
Einkaufsmodelle ermöglichen es in diesem Zusammenhang, die Tarife auf die Zielgruppen gute und schlechte Risiken so zuzuschneiden, dass man die gewünschten
Effekte der Risikoselektion erzielen kann.
Voraussetzung für den Erfolg aller Instrumente ist, dass eine Differenzierung zwischen guten und schlechten Risiken gelingt, dass beide Gruppen getrennt von den
jeweiligen Instrumenten angesprochen werden und dass die differenzierenden
Merkmale nicht über den RSA (siehe 2.2) ausgeglichen werden243.
Aufgrund welcher Merkmale eine solche Differenzierung gelingen kann, ist Thema
des folgenden Kapitels.
Eine Übersicht über die Instrumente zur negativen Risikoselektion und deren
Einsatzmöglichkeiten gibt Tabelle 6:
Instrument
derzeitige EinsetzbarEinsetzbarkeit im Einkeit
kaufsmodell
unattraktive medizinische
sehr gering
kaum zusätzliche MögLeistungen
lichkeiten
unattraktive sonstige
gering
gezielterer Einsatz mögLeistungen
lich
Reduktion der
gering
gezielterer Einsatz mögGeschäftsstellendichte
lich
Rückzug aus ausgabeninje nach Kassenart sehr
gezielterer Einsatz mögtensiven Regionen
gering bis mäßig
lich
Verzicht auf innovative
gering
zusätzliche Möglichkeikostenintensive Behandten
lungsformen
Verzicht auf Spezialisten für Einsatz des Instrumentes sehr gut
teure Krankheiten
ausgeschlossen
Zahlung einer Prämie für
Einsatz des Instrumentes Einsatz des InstruKassenwechsel
ausgeschlossen
mentes ausgeschlossen
nicht risikogerechte Vergüausgeschlossen, da ein- gut
tung der Ärzte
heitliche Vergütung
Tarife mit erheblicher Selbst- zur Zeit einheitliche
mäßig
beteiligung
Selbstbeteiligung
Tabelle 6: Übersicht über die Instrumente zur negativen Risikoselektion und deren Einsatzmöglichkeiten (Quelle: eigene Darstellung)
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass auch im deutschen Gesundheitssystem Instrumente zur Risikoselektion existieren: Diese sind jedoch durch den Kontrahierungszwang und andere gesetzliche Regelungen teilweise erheblich eingeschränkt. Weiterhin liegen nicht immer ausreichende Informationen über die Merkmale guter und schlechter Risiken vor; zudem wird ein Teil dieser Merkmale durch den
RSA ausgeglichen. Durch die Einführung von Einkaufsmodellen wird einerseits die
Informationsbasis über die (Kosten-)Merkmale einzelner Patienten und auch von Patientengruppen deutlich verbessert, wodurch die Differenzierung von guten und
schlechten Risiken vereinfacht wird. Andererseits bieten Einkaufsmodelle erweiterte
bzw. neue Instrumente zur Risikoselektion.
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In diesem Kapitel soll der zentralen Frage dieser Arbeit nachgegangen werden (siehe auch 4.): Welche versichertenbezogenen Indikatoren können zur Risikoselektion
genutzt werden und wie kann deren Nutzung nachgewiesen werden? Unter Indikatoren sollen hier Kennzahlen oder Merkmale bzw. Kombinationen aus mehreren Kennzahlen und/oder Merkmalen verstanden werden, die die Identifizierung guter und
schlechter Risiken bzw. die Differenzierung zwischen guten und schlechten Risiken
ermöglichen.
Eine Reihe von Indikatoren wird bereits im derzeitigen RSA genutzt (siehe 2.2), ohne
dass eine Risikoselektion vollständig unterbunden werden konnte und kann244:
- Alter
- Geschlecht sowie
- Bezug einer EU/BU-Rente.
Daneben dienen zusätzlich die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder und die Zahl der beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen als Ausgleichsfaktoren im RSA. Während die Zahl der beitragsfrei mitversicherten Familienangehörigen fast ausschließlich einen finanziellen Aspekt darstellt, kann die Höhe
der beitragspflichtigen Einnahmen sowohl als finanzieller Aspekt als auch als Merkmal betrachtet werden, wie im weiteren noch dargelegt wird.
Schon diese kurze Aufstellung zeigt, dass verschiedene Arten von Indikatoren existieren. Um einen besseren Überblick zu gewinnen, werden daher die Indikatoren im
Folgenden getrennt dargestellt:
Einerseits die Kennzahlen, die rein oder überwiegend wirtschaftliche Aspekte eines
Mitglieds einer Krankenkasse berücksichtigen. Andererseits Merkmale, die ein Mitglied näher beschreiben und zur Risikoselektion durch die Krankenkassen genutzt
werden können. Schließlich wird noch den Fragen nachgegangen, welche Indikatoren von den Krankenkassen zur Risikoselektion eingesetzt werden können und ob
die Risikoselektion einer Krankenkasse anhand der dargestellten Indikatoren nachgewiesen werden kann.

5.3.1 Wirtschaftliche Kennzahlen
Die wirtschaftlichen Kennzahlen, mit deren Hilfe gute von schlechten Risiken unterschieden und konsekutiv Risikoselektion betrieben werden kann, leiten sich aus den
(Beitrags-)Einnahmen, dem Beitragsbedarf (siehe 2.2) und (Leistungs-) Ausgaben
der Versicherten ab. Zu nennen sind hier:
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die Beitragseinnahmen
die Leistungsausgaben pro Zeiteinheit
der absolute Deckungsbeitrag
der relative Beitragsbedarf
die Differenz aus Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben
die Anzahl der Mitversicherten
die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage/Krankengeldtage
die Kosten der Leistungsinanspruchnahme in einer Vorperiode.

Die Beitragseinnahmen pro Mitglied ergeben sich aus dem Beitragssatz der Krankenkasse multipliziert mit dem persönlichen Einkommen, wobei die Beitragsbemessungsgrenze (siehe 2.1.2.1) als Obergrenze fungiert. Die Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen wird im RSA nur teilweise ausgeglichen: Der ABS bezieht sich nur
auf die im RSA berücksichtigten Leistungsausgaben (ohne Satzungs- und freiwillige
Leistungen sowie ohne Verwaltungsausgaben). Daher werden Differenzen zwischen
den Krankenkassen bei den beitragspflichtigen Einnahmen in ihrer Beitragssatzwirkung nur zu rund 92 Prozent neutralisiert245. Aufgrund dieses unvollständigen Ausgleichs können die Beitragseinnahmen als Kennzahl zur Risikoselektion genutzt
werden: Mitglieder mit hohem Einkommen sind tendenziell bessere Risiken als Mitglieder mit geringem Einkommen. Nicht berücksichtigt sind in dieser kurzen Risikobetrachtung jedoch die Ausgaben.
Neben diesem rein wirtschaftlichen Aspekt existiert zusätzlich ein Zusammenhang
zwischen Einkommen und der Morbidität. Hierauf wird in Kapitel 5.3.2 näher eingegangen.
Die Leistungsausgaben pro Tag pro Versicherten werden durch einfache Division der
Ausgaben in einem definierten Zeitraum durch die Anzahl der Tage dieses Zeitraums
berechnet.
Leistungsausgaben / Periode
Leistungsausgaben / Tag =
Anzahl Tage in Periode
Den sich daraus ergebenden absoluten Wert kann man über abgegrenzte Versichertengruppen mitteln und zu anderen Versichertengruppen in Relation setzen, woraus
sich die relativen Leistungsausgaben pro Tag ergeben246. Je höher diese Ausgaben,
desto eher ist ein Versicherter ein schlechtes Risiko.
Eine zweite die Ausgaben berücksichtigende Kennzahl ist der absolute Deckungsbeitrag pro Versicherten und Zeiteinheit. Der Deckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Beitragsbedarf und den tatsächlichen Ausgaben eines Versicher-
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ten in einem definierten Zeitraum247. Je höher der Deckungsbeitrag, desto eher ist
ein Versicherter ein gutes Risiko.

Deckungsbeitrag = Beitragsbedarf − tatsächliche Ausgaben
Setzt man die tatsächlichen Ausgaben und den Beitragsbedarf eines Versicherten in
Relation, so erhält man den relative Beitragsbedarf jedes Versicherten248.
relativerBeitragsbedarf =

tatsächliche Ausgaben
× 100
Beitragsbedarf

Ein Wert von 100% bedeutet, dass der Versicherte genau die Leistungsausgaben
verursacht, die seinem Beitragsbedarf entsprechen. Liegt der Wert über 100%, so
handelt es sich tendenziell um ein schlechtes Risiko, bei Werten unter 100% um ein
gutes Risiko.
Der Unterschied zwischen den Leistungsausgaben pro Tag und dem absoluten Deckungsbeitrag bzw. dem relativen Beitragsbedarf liegt in der Berücksichtigung des
RSA in den beiden letztgenannten Kennzahlen. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass
alle 3 nur die Ausgaben betrachten (es sei denn, man bezeichnet den Beitragsbedarf
als Einnahmen über den RSA). Liegen die Beitragseinnahmen der Krankenkasse
durch einen bestimmten Versicherten oberhalb der Ausgaben, so kann er tendenziell
ein gutes Risiko darstellen, unabhängig von der absoluten oder relativen Höhe der
Ausgaben. Dennoch gilt natürlich, dass geringe Ausgaben auch allein schon ein
Grund zur Risikoselektion sein können.
Eine Gegenüberstellung von absoluten Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben
pro Versicherten in einem abgegrenzten Zeitraum im Sinne einer Differenzbildung
erscheint zunächst die beste Kennzahl zu sein, da sie im Gegensatz zu den vorgenannten Kennzahlen sowohl Einnahmen als auch Ausgaben berücksichtigt. Ein positives Ergebnis (=Gewinn) würde für ein gutes Risiko sprechen, ein negatives für ein
schlechtes Risiko.
Gewinn = Beitragseinnahmen − Leistungsausgaben
Da aber sowohl die Beitragseinnahmen über den RSA zu rund 92% ausgeglichen
werden als auch ein Ausgleich standardisierter Leistungsausgaben über den RSA
stattfindet, muss die Formel verfeinert werden:
Gewinn = Einnahmen nach RSA − Ausgaben nach RSA
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Die Einnahmen nach RSA berechnen sich dabei wie folgt:
Einnahmen nach RSA = Beitragseinnahmen − Einnahmenausgleich
Der Einnahmenausgleich beläuft sich auf 92%, wodurch sich ergibt:
Einnahmen nach RSA = 8% der Beitragseinnahmen
Die Ausgaben nach RSA errechnen sich nach folgender Formel
Ausgaben nach RSA = Leistungsausgaben − standardisierte Ausgaben
Fasst man die Formeln zusammen, so kommt man zur abschließenden Formel:

Gewinn = 8% der Beitragseinnahmen − Leistungsausgaben + standardisierte Ausgaben
Diese Formel unterscheidet sich ganz wesentlich von der Ausgangsformel. Zum einen erkennt man, dass die Rolle der Beitragseinnahmen deutlich geringer bewertet
werden muss, zum anderen sind nicht mehr die absoluten Ausgaben, sondern die
Differenz zwischen den Leistungsausgaben und den standardisierten Ausgaben entscheidend. Die standardisierten Ausgaben wiederum ergeben sich aus der Zuordnung des Versicherten zur jeweiligen RSA-Zelle, wobei Geschlecht, Alter und der
Bezug von Invaliditätsrente die Kriterien der Zuordnung sind (siehe 2.2.2). Dadurch
können die Ausgaben nicht mehr absolut betrachtet werden, sondern in Relation zur
Morbidität, welche hilfsweise durch die genannten Kriterien abgebildet wird. Im Rahmen der DMP werden zusätzliche RSA-Zellen für die Teilnehmer an den Programmen gebildet (siehe 2.2. und 2.3), eine Veränderung der Formel resultiert daraus allerdings nicht.
Durch diese Korrektur der ursprünglichen Formel für den Gewinn/Verlust, den ein
Versicherter einer Krankenkasse einbringt, können initial schlechte Risiken zu guten
Risiken werden. Dies soll an einem Beispiel festgemacht werden:
Die Beitragseinnahmen sollen 2.000 Euro betragen, die Leistungsausgaben 3.000
Euro und die standardisierten Ausgaben 3.500 Euro. Gemäß der initialen Formel ergäbe sich ein Verlust von 1.000 Euro. Berechnet man die Differenz nach der modifizierten Formel (Gewinn = 8% x 2000 Euro – 3000 Euro + 3500 Euro), so errechnet
sich ein Gewinn von 660 Euro trotz geringer Beitragseinnahmen und scheinbar hohen Ausgaben.
Die Anzahl der mitversicherten Personen eines Mitglieds einer Krankenkasse ist eine
Kennzahl, die sich rein auf die Ausgabenseite bezieht, da diese Mitversicherung
nicht mit einem höheren Beitrag verbunden ist. Bei identischem Beitrag können also
sowohl Singles als auch Verheiratete mit beliebig vielen Kindern versichert sein.
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Dass die Leistungsinanspruchnahme einer Familie im Regelfall ungleich höher ist als
die eines Singles, ist unstrittig. Andererseits existieren Zusammenhänge zwischen
dem Familienstand und der Morbidität, die im folgenden Kapitel aufgegriffen werden.
Arbeitsunfähigkeit ist immer mit Leistungseinanspruchnahme verbunden, da die Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Leistung ist, sei es im ambulanten oder
im stationären Sektor. Kommt noch der Bezug von Krankengeld hinzu, so erhöhen
sich die Ausgaben teilweise erheblich. Daher ist insbesondere der Krankengeldbezug eine geeignete Kennzahl, die Ausgaben näher zu beschreiben. So konnte gezeigt werden, dass auf 1% der Berufstätigen 18,3% der Fehlzeiten entfallen bzw.
dass 1% der Berufstätigen 57% der Krankengeldbezugszeiten verursachten249. Einzuschränken ist allerdings, dass diese Kennzahlen nur auf Berufstätige bezogen
werden können und dass die Höhe des Krankengeldes – und damit auch der Ausgaben – vom Grundlohn abhängig ist. Zudem kann der Bezugsbeginn des Krankengeldes je nach Tarifvertrag unterschiedlich sein; weiterhin wird der Bezug von Krankengeld im RSA berücksichtigt, wodurch die Aussagefähigkeit dieser Kennzahl weiter
gemindert wird. Die Assoziation der Arbeitsunfähigkeit mit der Morbidität wird in Kapitel 5.3.2 aufgezeigt.
Die Kosten der Leistungsinanspruchnahme in einer Vorperiode, z.B. dem Vorjahr,
können sowohl als Kennzahl gesehen als auch als versichertenbezognes Merkmal,
welches zudem mit der Morbidität assoziiert ist. Daher erfolgt eine detailliertere Beschreibung im folgenden Kapitel.

5.3.2. Versichertenbezogene Merkmale
In diesem Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, welche Merkmale eines
Versicherten eine Differenzierung zwischen guten und schlechten Risiken erlauben.
Wie in 5.1 dargelegt, ist der wichtigste Beweggrund für eine Risikoselektion durch die
Krankenkassen wirtschaftlicher Natur. Daher wird die Eingangsfrage modifiziert:
Welche Merkmale eines Versicherten sind mit hohen Beitragseinnahmen und/oder
geringen Leistungsausgaben assoziiert?
Bezüglich der Einnahmen erscheint die Antwort einfach: Hohe Beitragseinnahmen
entstehen bei gegebenem Beitragssatz durch ein hohes beitragspflichtiges Einkommen. Da das Einkommen der Versicherten der Krankenkasse bekannt und durch den
weitgehenden Einnahmenausgleich im RSA von untergeordneter Bedeutung ist, beschäftigt sich dieses Kapitel hauptsächlich mit Merkmalen, die mit Leistungsinanspruchnahme und damit Leistungsausgaben assoziiert sind. Besonderes Augenmerk
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wird dabei auf Merkmale gerichtet, die nicht im derzeitigen RSA ausgeglichen werden.
Zu diesen Merkmalen zählen:
- die Morbidität
indirekte Beschreibung
direkte Beschreibung
- komplexe Merkmale
Wohnort
Inanspruchnahmeverhalten in der Vergangenheit
Kassenwechsler
Die Abgrenzung zwischen diesen Merkmalen ist nicht immer eindeutig. Des besseren Verständnisses wegen wird sie für die vorliegende Arbeit dennoch vorgenommen, wobei auf Überschneidungen hingewiesen wird.
Als Merkmal mit dem engsten Zusammenhang zur Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit und damit zu den Leistungsausgaben wird in der Literatur die
Morbidität angesehen250. Zur Beschreibung der Morbidität existiert eine Vielzahl von
Ansätzen. Zum einen Faktoren, die die Morbidität indirekt zu erfassen versuchen;
zum anderen Faktoren, die eine direkten Beschreibung der Morbidität ermöglichen.
Bei den direkten Faktoren ist an erster Stelle an Diagnosen und Befunde zu denken
bzw. Systeme zur Bildung von Diagnosegruppen. Bei den indirekten Faktoren hingegen kann kein herausragendes Merkmal benannt werden.

5.3.2.1 Merkmale zur indirekten Erfassung der Morbidität
Zunächst werden die Faktoren zur indirekten Erfassung der Morbidität näher beleuchtet, zumal sie sich teilweise historisch gesehen eher entstanden sind als diagnoseorientierte Systeme. Zu diesen Faktoren gehören:
- Alter
- Geschlecht
- Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes
- Einkommen/sozialer Status
- Staatsangehörigkeit
- Befreiung von der Zuzahlungspflicht
- Familienstand
- Arbeitsunfähigkeit/Krankengeldbezug
- Bezug einer Invaliditätsrente
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verhaltensabhängige Faktoren
Teilnehmer an Disease-Management-Programmen
Versicherte im Risikopool

Bereits der RSA berücksichtigt die demografischen Merkmale Alter und Geschlecht,
um die Morbidität annähernd zu beschreiben, da empirisch belegt ist, dass das Inanspruchnahmeverhalten medizinischer Leistungen mit diesen Größen systematisch
korreliert ist251. Diese Daten erklären allerdings nur ca. 1-2% der Ausgabenunterschiede zwischen den Versicherten. Daher sind sie völlig unzureichend, um die Ausgabenunterschiede zwischen den Versicherten darzustellen und eine Risikoselektion
zu verhindern252. Auch nach Berücksichtigung dieser Merkmale im RSA bleiben für
die Krankenkassen Anreize zur Risikoselektion253.
Zu den indirekten Faktoren ist auch die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes zu rechnen. Dass die Selbsteinschätzung als valider Indikator für den objektiven
Gesundheitszustand und die Mortalität gelten kann, wurde sowohl in nationalen Studien mittels des SOEP als auch in internationalen Studien gezeigt254. Auch zur Verbesserung der Erklärung der Varianz im Ausgabenbereich trägt die Selbsteinschätzung bei, allerdings ist er hier eher für mittelfristige Risiken als für aktuelle Morbiditätsdifferenzen geeignet255. Das Problem jedoch liegt in der leichten Manipulierbarkeit256. Zudem haben empirische Untersuchungen ergeben, dass die subjektiven Indikatoren der Einschätzung des Gesundheitszustandes den ärztlichen Befunden und
Diagnosen im Regelfall bezüglich der Prognosekraft des mit den Erkrankungen assoziierten Leistungsbedarfs unterlegen sind257. Allerdings weisen sie den Vorteil auf,
dass sie auch (subjektive) Erkrankungen erfassen, die nicht ärztlich behandelt wurden und dadurch diagnostische Informationen generiert haben258.
Versicherten mit hohem Einkommen bzw. mit hohem sozialem Status nehmen tendenziell weniger Leistungen in Anspruch als Versicherte mit geringem Einkommen
bzw. niedrigem sozialem Status259. Dieser Effekt hat mehrere mögliche Erklärungen:
Zum einen sind besser verdienende Mitarbeiter im Regelfall am Arbeitsplatz geringeren Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt. Zum anderen spiegelt das Einkommen
auch den Bildungsstand wider: Mit zunehmendem Bildungsstand fällt die Neigung zu
gesundheitsschädlichem Verhalten wie Rauchen und es wächst die Fähigkeit sowie
die informationelle Kompetenz, mit medizinischen Leistungen bewusster umzuge251
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hen260. Weitere Gründe können auch die höheren Opportunitätskosten bei höherem
Einkommen sein261.
Außerdem existieren eindeutige Hinweise auf einen Zusammenhang von sozialem
Status und Morbidität262: So konnte gezeigt werden, dass bei Erwachsenen eine
chronisch schlechte Gesundheit das Risiko von Armut erhöht. Bei Kindern hingegen
kann von einem Kausationseffekt ausgegangen werden: Ein Heranwachsen in Armut
führt zu schlechterer Gesundheit im Erwachsenenalter. Konkrete Zusammenhänge
zwischen sozialem Status und Krankheiten konnten u.a. für Schlaganfall und koronare Herzkrankheiten sowie für Krebs- und Lebererkrankungen festgestellt werden: Arbeiter haben ein deutlich erhöhtes Risiko, unter diesen Erkrankungen zu leiden. Betrachtet man Gruppen mit erhöhtem Armutsrisiko, u.a. Arbeitslose, Wohnungslose,
Alleinerziehende und Ausländer, so zeigt sich, dass die Morbidität in diesen Gruppen
überdurchschnittlich hoch ist. Besonders betroffen sind Langzeitarbeitslose und Ausländer. Haupterkrankungen bei Ausländern sind psychosomatische und psychiatrische Erkrankungen sowie Infektionskrankheiten und Erkrankungen des Verdauungstraktes.
Ausländische Staatsangehörige weisen also ein erhöhtes Armutsrisiko und eine erhöhte Morbidität auf263.
Neben der höheren Leistungsinanspruchnahme zahlen sozial schwächere Versicherte auch einen geringeren Beitrag an die Krankenkassen. Dadurch werden die betroffenen Krankenkassen gleich doppelt benachteiligt.
Die Befreiung von der Zuzahlungspflicht stellt zwar in erster Linie einen wirtschaftlichen Faktor dar, hat aber zugleich krankheitsorientierte Komponenten. Diese Dualität
hängt im wesentlichen mit der gesetzliche Regelung zur Befreiung von der Zuzahlungspflicht ab: In § 61 SGB V werden allein die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Versicherten als Befreiungstatbestand definiert. In § 62 SGB V spielt neben den
jährlichen Bruttoeinnahmen auch die Erkrankung eine Rolle, da die sog. Belastungsgrenze von 2% auf 1% sinkt, wenn die Kosten für die Behandlung derselben Krankheit anfallen (sog. Härtefälle). Bei diesen Fällen ist von einer deutlich erhöhten Morbidität gegenüber den sonstigen Versicherten auszugehen. Ob dies auch bei den
nach § 61 SGB V anerkannten Versicherten der Fall ist, kann aufgrund der heterogenen Zusammensetzung dieser Gruppe nicht eindeutig beantwortet werden264. Allerdings existiert auch ein Zusammenhang zwischen Einkommen und Morbidität, der
bereits oben dargelegt wurde.
Die Besonderheit der Befreiung von der Zuzahlungspflicht liegt darin, dass sie sowohl die Einnahme- als auch die Ausgabeseite eines Versicherten miteinbezieht:
Diese Versicherten zahlen einerseits nur vergleichsweise geringe Beiträge und sind
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andererseits von der Zuzahlung befreit, wodurch höhere Ausgaben für die Krankenkasse entstehen. Obwohl dieses Merkmal eindeutig ist, wird es derzeit nicht im RSA
berücksichtigt.
Auch der Familienstand ist mit der Morbidität assoziiert. So konnte gezeigt werden,
dass insbesondere allein stehende Rentner höhere Leistungsausgaben verursachen.
Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass diese Ausgaben u.a. auch
dadurch bedingt sein können, dass die Pflegemöglichkeiten zu Hause in diesem Personenkreis weitaus schlechter sind, woraus häufig längere Krankenhausaufenthalte
resultieren265.
Betrachtet man nun neben den Variablen Alter und Geschlecht auch das Einkommen
und den Familienstand, so lassen sich bereits bis zu 12,5% der Varianz der Leistungsausgaben erklären266.
Die Arbeitsunfähigkeit besitzt naturgemäß einen Bezug zur Morbidität, insbesondere
bei akuten Erkrankungen, aber auch bei chronisch-rezivierenden Erkrankungen. Der
Bezug von Krankengeld ist als deutlicher Hinweis auf chronische Erkrankungen oder
zumindest prolongierte Erkrankungen zu werten. Neben dem bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnten Aspekt der Ausgaben dieser Merkmale besteht auch ein
Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Merkmal des Inanspruchnahmeverhaltens. Einschränkend ist anzumerken, dass dieses Merkmal nur auf Beruftätige
bezogen werden kann267.
Der Bezug einer Invaliditätsrente setzt eine entsprechende Erkrankung oder eine
Kombination von Erkrankungen voraus. Mit diesen Erkrankungen ist einerseits im
Regelfall eine erhöhte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen verbunden; so
konnte gezeigt werden, dass Bezieher einer solchen Rente deutlich höhere Ausgaben verursachen als ihre Altersgenossen. Zudem können mit Hilfe der Variablen Alter, Geschlecht und Bezug einer Invaliditätsrente je nach Altersgruppe zwischen 12
und 22% der Kostenvarianz retrospektiv erklärt werden268. Andererseits geben sie
einen deutlichen Hinweis auf eine erhöhte Morbidität. Man könnte den Bezug einer
Invaliditätsrente zu den direkten Morbiditätsfaktoren rechnen. Es handelt sich allerdings um eine größere Anzahl heterogener Erkrankungen, die zu einer solchen Rente führen können. Daher erfolgt die Zuordnung zu den indirekten Faktoren. Da der
Bezug von Invaliditätsrenten im RSA Berücksichtigung findet, ist dieser Faktor für die
Risikoselektion nur eingeschränkt einsetzbar. Zudem bilden sie das Morbiditätsrisiko
nur relativ grob und unzuverlässig ab269. Allerdings zahlen die Bezieher solcher Renten im Regelfall nur unterdurchschnittlich hohe Beiträge, so dass von ihnen – neben
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den erhöhten Ausgaben – ein zusätzlicher negativer Effekt auf die Krankenkassen
ausgeht.
Als verhaltensabhängige Faktoren werden u.a. der Genuss von Alkohol und Nikotin
sowie die Ausübung von Sport angesehen. Diese Faktoren geben zwar auf den ersten Blick weder direkt noch indirekt einen Hinweis auf die derzeitige Morbidität, enthalten aber dennoch wichtige Informationen. So kann der Nikotingenuss zu einer
ganzen Reihe von Erkrankungen führen oder diese begünstigen, u.a. Carcinome der
Atemwege oder chronische Bronchitiden. Gleiches gilt für den Alkoholgenuss. Die
Ausübung von Sport kann sowohl gesundheitsfördernd als auch gesundheitsschädlich sein, z.B. kann es zu behandlungsbedürftigen Unfällen kommen. Die exemplarisch genannten verhaltensabhängigen Faktoren können also zu nicht unerheblichen
(Folge-)Kosten durch die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen führen270 und
daher zu Risikoselektion genutzt werden, sofern sie der Krankenkasse bekannt sind.
Derartige Informationen besitzen die Krankenkassen heute nur teilweise, im Rahmen
von Einkaufsmodellen ist jedoch mit einer Zunahme auch dieser Informationen zu
rechnen.
Teilnehmer an Disease-Management-Programmen haben eine der Diagnosen, für
die DMP existieren (siehe 2.3). Hierdurch wird zwar die Morbidität auf augenscheinlich direkt beschrieben. Da es sich jedoch derzeit nur um eine eher kleine Anzahl von
Erkrankungen handelt und zudem häufig die Nebenerkrankungen unbekannt sind,
wird die gesamte Morbidität nur unzureichend erfasst. Daher erfolgt die Einordnung
dieses Merkmals in die Gruppe der Faktoren zur indirekten Erfassung der Morbidität.
Unbestreitbar ist jedoch, dass bei Teilnehmern an den DMP eine erhöhte Morbidität
vorliegt und daher die Leistungsinanspruchnahme überdurchschnittlich sein dürfte.
Versicherte im Risikopool haben Ausgaben von mehr als 20.450 € p.a. verursacht,
wobei von den diesen Betrag übersteigenden Ausgaben gemäß § 269 SGB V 60 %
aus einem gemeinsamen Pool der Krankenkassen ausgeglichen werden (siehe auch
2.2.4). Die Höhe der Ausgaben weist auf eine chronische Erkrankung oder/und aber
eine akute komplexe Erkrankung hin, woraus auf eine erhöhte Morbidität geschlossen werden. Die Gruppe der Erkrankungen, die zu einer Einordnung in den Risikopool führen, ist jedoch sehr heterogen, so dass dieses Merkmal nicht zu den Merkmalen zur direkten Beschreibung der Morbidität gerechnet werden kann. Neben dem
Morbiditätsaspekt hat dieses Merkmal auch einen starken wirtschaftlichen Aspekt, da
die den Grenzwert übersteigenden Kosten nur teilweise ausgeglichen werden. Es
lässt sich jedoch keine eindeutige Kennzahl ableiten, so dass das Merkmal zu den
versichertenbezogenen Merkmalen gerechnet wird.
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5.3.2.2 Diagnosebasierte Patientenklassifikationssysteme
Die Morbidität kann am besten mittels ärztlicher Diagnosen bestimmt werden, auch
wenn dies mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Bedenkt man jedoch die Zahl
der möglichen Diagnosen und erst recht der möglichen Diagnosekombinationen, so
wird schnell erkennbar, dass Gruppierungssysteme zur Beschreibung der Morbidität
– und damit der Leistungsausgaben – sinnvoll und notwendig sind.
Dies gilt unabhängig davon, dass einzelne Erkrankungen mit teilweise deutlich erhöhten Leistungsausgaben verbunden sind. Zu diesen Erkrankungen können zwar
akute Erkrankungen, wie z.B. Unfälle, gezählt werden. Zu Zwecken der Risikoselektion sind akute Erkrankungen ohne Folgeschäden bzw. ohne prolongierte Leistungsinanspruchnahme jedoch nur sehr bedingt einsetzbar. Daher liegt das Hauptaugenmerk auf den chronischen und prolongierten Erkrankungen, beispielsweise jenen, die
in den DMP Berücksichtigung finden (siehe 2.3). Gerade chronische Erkrankungen
wie z.B. Diabetes mellitus oder koronare Herzkrankheit gehen aber mit vielen anderen Erkrankungen einher bzw. bedingen diese. Daher sind gerade bei diesen Erkrankungen Systeme zur Zusammenfassung und Gruppierung der Diagnosen sinnvoll.
Diagnoseorientierte Gruppierungssysteme, auch Klassifikationssysteme genannt,
basieren auf dem Grundkonzept, Krankheiten unter Kostengesichtspunkten homogenen Klassen zuzuordnen. Die Klassen werden dabei mit Hilfe statistischer Verfahren für eine abgrenzbare Gruppe von Personen (Versicherte, Patienten etc.) gebildet,
wobei sowohl Stichprobenverfahren als auch Regressionsanalysen zur Anwendung
kommen271.
Im Laufe der Jahre wurden insbesondere in den USA und den Niederladen verschiedene Gruppierungssysteme entwickelt, die nach verschiedenen Kriterien eingeteilt
werden können:
- Ansatz
Zellansatz
Regressionsansatz
- berücksichtigte Daten
ambulante Behandlungsdaten
stationäre Behandlungsdaten
Medikamentenverordnungen
Mischformen
- Verwendung
prospektiv
retrospektiv
Verfahren, die auf dem Zellansatz beruhen, ordnen jedem Versicherten genau eine
Gruppe (Zelle) zu. Der Regressionsansatz zeichnet sich dadurch aus, dass ein Ver271
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sicherter, der Erkrankungen mehrer Diagnosegruppen aufweist, mehreren dieser
Gruppen zugeordnet werden kann und nicht nur einer Gruppe. Methodisch wird dabei so vorgegangen, dass einem Versicherten z.B. aufgrund des Alters und des Geschlechts ein Basisbetrag zugewiesen wird. Hinzu kommen je nach Diagnosegruppe
spezifische Ausgabenzuschläge, die durch ein statistisches Regressionsverfahren
ermittelt werden, das einen quantitativen Zusammenhang zwischen Diagnosegruppen und Ausgaben herstellt. Neben diesen deutlich abgrenzbaren Modellen existieren in der Praxis auch Kombinationen aus beiden Ansätzen272.
Des weiteren lassen sich die Verfahren bezüglich der verwendeten Daten unterscheiden: Einige verwenden nur Daten stationärer Leistungsinanspruchnahme, andere vorwiegend Daten des ambulanten Sektors oder der Medikamentenverordnungen. Schließlich existieren Verfahren, die aus möglichst vielen Quellen Daten berücksichtigen.
Retrospektive Modelle versuchen rückblickend, einen Zusammenhang zwischen der
Morbidität und anderen Merkmalen sowie den Kosten herzustellen. Sie werden häufig zur Analyse des Versorgungsgeschens eingesetzt. Prospektive Modelle dienen
zur Vorhersage der zukünftigen Kosten aufgrund der Morbidität und anderer Merkmale in der Vergangenheit und werden im Regelfall zur Vergütung eingesetzt273.
Grundsätzlich können alle im Folgenden beschrieben Modelle sowohl prospektiv als
auch retrospektiv eingesetzt werden. Die Erklärungskraft bezüglich der Kostenvarianz ist bei retrospektivem Einsatz allerdings höher als bei prospektiver Verwendung,
da ein Teil der zufälligen Variation besser erfasst werden kann274.
Im Folgendem werden die wichtigsten und bekanntesten Systeme sowie ihr Aufbau
kurz vorgestellt:
- Adjusted Clinical Goups (ACG)
- Diagnostic Cost Groups (DCG)
- Hierarchical Condition Categories (HCC)
- Pharmaceutical Cost Groups (PCG)
- Disease Staging (DS)
- Diagnosis Related Groups (DRG)
Die Adjusted Clinical Groups gehören zu den zellansatzbasierten Systemen, bei denen jeder Zelle ein durchschnittlicher Ausgabenbetrag zugeordnet wird. Sie entwickelten sich aus den Ambulatory Care Groups, welche zunächst nur ambulante Diagnosen berücksichtigten. Das System wurde an der Johns Hopkins Universität in
Baltimore entwickelt275 und zählt zu den relativ weit verbreiteten Klassifikationssystemen, insbesondere in den USA. Jeder Versicherte wird dabei genau einer Risikoklasse zugeordnet, wobei je nach Modellvariante 53 bis 93 Klassen existieren. Diese
272
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Zuordnung wird in einem mehrstufigen Verfahren durchgeführt, hierbei werden neben Alter und Geschlecht die Zahl, Art und Sicherheit aller Diagnosen inklusive der
Äthiologie, Dauer und Schwere der Erkrankung sowie die Notwendigkeit einer Spezialbehandlung innerhalb eines Jahres berücksichtigt. Es werden also nicht nur einzelne Behandlungsfälle – wie bei den Diagnosis Related Groups (siehe unten) – in die
Gruppierung einbezogen, sondern alle in einem Jahr aufgetretenen Diagnosen nach
ihren durchschnittlichen Krankheitskosten gruppiert. Dahinter steckt die Idee, dass
eine ganzheitliche Darstellung des Gesundheitszustandes einer Person eine bessere
Beschreibung der Morbidität darstellt als eine Differenzierung in einzelne Krankheiten, woraus eine höhere Erklärungskraft für den Ressourcenverbrauch resultiert276.
Allerdings besteht bei diesem Verfahren gegenüber einem Regressionsansatz die
Gefahr, dass Multimorbidität nicht ausreichend Berücksichtigung findet, da Versicherte nur einer Diagnosegruppen zugeordnet werden kann277. Unter Verwendung ambulanter Diagnosen lassen sich bereits retrospektiv 50% und prospektiv 20% der Kostenvarianz erklären278.
Das DCG-System wurde an der Boston University entwickelt279. In diesem System
werden die rund 800 dreistelligen ICD-9-CM Klassifikationen nach medizinischen
Gesichtspunkten zu 78 Untergruppen zusammengefasst. Im nächsten Schritt erfolgt
die Aggregation zu den 10 DCGs aufgrund der durchschnittlichen Kosten, wobei allerdings nur stationäre Diagnosen berücksichtigt werden. Daher gab es Weiterentwicklungen des Systems zur Einbeziehung ambulanter Diagnosen, wodurch die Varianz der Kosten besser erklärt werden kann280. Zu nennen sind hier die AllDiagnoses Diagnostic Cost Groups, die Principal Inpatient Diagnostic Cost Groups
sowie die Extended Diagnostic Cost Groups. Durch die klassischen DCGs lassen bis
zu 6,6% der Ausgabenvarianz prospektiv erklären281.
Auch die Hierachical Condition Categories stellen einer Weiterentwicklung der DCGs
dar und wurden 1996 zunächst als „Hierarchcal Coexisting Conditions“ in die Literatur eingeführt282. Mit einer umfangreichen Modellrevision 1998 erfolgte dann auch die
Umbennung zur heutigen Bezeichnung283. Im Unterschied zu den DCGs berücksichtigen sie jedoch alle 14.000 fünfstelligen ICD-9-CM-Einträge vollständig, woraus im
ersten Schritt 545 Diagnosegruppen eingeteilt werden. Diese werden zu 118 Condition Categories zusammengefasst. Im letzten Schritt werden 30 Hauptgruppen gebildet, wobei innerhalb der Hauptgruppen die Gesundheitszustände hierarchisch angeordnet werden. Weiterhin ist es in diesem Modell möglich, dass einem multimorbiden
276
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Versicherten mehrere HCCs zugeordnet werden, wobei spezifische Zuschläge additiv zu einem alters- und geschlechtsspezifischen Basisbetrag hinzugerechnet werden (Regressionsmodell)284. Durch die ausschließliche Berücksichtigung der ausgabenhöchsten Diagnosen eines Versicherten in den Hauptgruppen wird bei Verwendung dieses System zu Vergütungszwecken dem latenten Anreiz vorgebeugt, mittels
Dokumentation vieler Diagnosen die Vergütung zu steigern. Mit den HCC lassen
prospektiv sich bis zu 9% und retrospektiv bis zu 50% der Kostenvarianz erklären,
wobei die Erklärungskraft insbesondere bei teuren Fällen über der des ACG-Systems
liegt285.
Die Pharmaceutical Cost Groups, manchmal auch als Pharmacy Cost Groups bezeichnet, basieren nicht direkt auf Diagnosen, sondern auf der Erfassung und Bewertung der verordneten Medikamente sowie der Verknüpfung spezifischer Diagnosen
mit diesen Verordnungen bei (chronisch) kranken Versicherten. Die Grundlagen dieses Systems wurden ebenfalls in den USA erarbeitet286, die Weiterentwicklung wurde
insbesondere auch in den Niederlanden vorangetrieben287, die ab 2002 ein PCGSystem in den RSA einbeziehen288. Im Rahmen der Modellentwicklungen wurden
sowohl der Regressionsansatz als auch der Zellansatz getestet, letztendlich entstand
ein Kombinationsmodell289. Im PCG-Modell wird die Relation zwischen den rezeptierten Arzneimitteln und chronischen Beeinträchtigungen der Gesundheit durch den
Zusammenhang der 28 als chronisch klassifizierten Krankheiten und den diesbezüglich eingesetzten pharmakologischen Wirkstoffgruppen hergestellt. Ein großer Teil
der Arzneimittel wird daher nicht in die Morbiditätsmessung einbezogen. Je nach Variante werden zudem nur Versicherte in die Betrachtung einbezogen, die mehr als 3
bzw. 4 Verschreibungen pro Jahr erhalten. Die 28 Krankheitsgruppen werden ohne
erhebliche Abnahme der Erklärungskraft zu 8 PCGs zusammengefasst, wobei diese
Gruppen die Kostenvarianz doppelt so gut erklären wie die Faktoren Alter und Geschlecht allein290.
Disease Staging wurde vor rund 30 Jahren in den USA entwickelt291. DS geht primär
von einem rein ärztlichen Expertenansatz aus und erst sekundär von statistischen
Überlegungen. Das System dient zur Gruppierung von bisher rund 600 Krankheiten,
die verschiedene Stadien durchlaufen und ist daher insbesondere zur Klassifizierung
chronischer Krankheiten geeignet. Die einzelnen Kategorien sind dreidimensional
eingeordnet nach Körpersystem, Stadium (0-4) und Ätiologietyp. Das Stadium der
Krankheit wird abgeleitet aus der Gesamtheit der Diagnosen, die für einen Patienten
284
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bekannt sind. Es orientiert sich am Sterberisiko bzw. am Risiko einer (bleibenden)
Behinderung aufgrund der Krankheit. DS ist also stärker an Krankheiten als an Kosten orientiert und hat zudem seinen Schwerpunkt in der Bestimmung de Schweregrade von einzelnen Behandlungsfällen292. Es ermöglicht aber aufgrund der vergleichsweise exakten Einstufung eines Krankheitsstadiums und des damit verbundenen Risikos einer Progression der Erkrankung eine Voraussage zukünftiger Behandlungsnotwendigkeit und damit zukünftiger Kosten. Zudem wird es bereits in einigen
Regionen Italiens zur Evaluation der Behandlungsqualität und –kosten eingesetzt.
Das DRG-System wurde bereits im Kapitel 2.1 beschrieben, daher soll hier nur noch
kurz darauf eingegangen werden. Dieses System wurde vor mehr als 30 Jahren in
den USA entwickelt293 und erstmals vor rund 20 Jahren im Bereich der staatlichen
Medicare-Versicherung für Rentner zur Vergütung stationärer Krankenhausleistungen eingesetzt. Jeder stationäre Patient wird dabei aufgrund verschiedener
Variablen (u.a. Alter, Geschlecht, Haupt- und Nebendiagnosen, Therapieform) einer
Fallgruppe zugeteilt. Jeder Fallgruppe – je nach System existieren zwischen 500 und
1100 – ist in Abhängigkeit vom Ressourcenverbrauch, der wiederum positiv mit der
Morbidität korreliert ist, ein relatives Gewicht zugeordnet. Multipliziert man das relative Gewicht mit dem Basisfallpreis, erhält man die Vergütung pro Fall. Die Summe
aller Kostengewichte aller Behandlungsfälle eines Bereiches (eine Abteilung, ein
Krankenhaus, eine Region etc.) wird als Case Mix bezeichnet (Case Mix = Summe
aller Kostengewichte eines Bereichs). Teilt man diesen Case Mix durch die Anzahl
der Behandlungsfälle, erhält man den Case Mix Index (CMI), also das durchschnittliche Kostengewicht pro Behandlungsfall (Case Mix Index = Case Mix / Anzahl Behandlungsfälle). Der CMI kann z.B. Auskunft geben über den durchschnittlichen
Ressourcenverbrauch in einem Krankenhaus und in auch über die Schwere eines
oder mehrerer behandelten Fälle. Daher ist das relative Gewicht bzw. der CMI auch
als Maß für die Morbidität einsetzbar. Einige DRG-Systeme, so z.B. das auf Deutschland adaptierte australische AR-DRG-System, besitzen zudem sehr ausgefeilte Algorithmen zur Bestimmung des Schweregrades der Nebendiagnosen, die während eines stationären Aufenthaltes bestimmt werden.
Das DRG-System stellt also einerseits ein Patientenklassifikationssystem mit Zellansatz für stationäre Krankenausfälle dar, zum anderen wird es als prospektives Abrechnungssystem genutzt.
Einschränkend ist für alle diagnosebasierten Modelle festzuhalten, dass die Diagnosen selbst häufig nicht mit letzter Sicherheit gestellt werden können und dass Diagnoseinformationen erst mit der Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen entstehen.
Nimmt also ein kranker Versicherter keine Leistungen in Anspruch, so erhält die
Krankenkasse trotz der Erkrankung auch keine Diagnosedaten. Weiterhin hängen
292
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diese Modelle sehr stark von der Dokumentation und dem ärztlichen Kodierverhalten
ab. Ist z.B. mit einer Dokumentation einer Vielzahl von Diagnosen zugleich ein finanzieller Anreiz verbunden, so entsteht die Tendenz zum sog. „Upcoding“, also der
(vorsätzlichen) Kodierung nicht vorhandener Krankheiten oder Krankheitsstadien294.
Weiterhin ist kein System – abgesehen vom beginnenden Einsatz der DRGs – bisher
auf die Deutschland übertragen und evaluiert worden. Eine Untersuchung der Klassifikationsmodelle wird allerdings im Rahmen der Weiterentwicklung des RSA hin zu
mehr Morbiditätsorientierung vorgenommen295.
Eine Übersicht über die hier beschrieben Modelle der diagnosebasierten Patientenklassifikation gibt Tabelle 7:
System Ansatz

verwendete Daten (abgesehen
von Basisdaten)
initial nur ambulante Diagnosen,
dann alle verfügbaren Diagnosen
initial nur stationäre Diagnosen,
dann alle verfügbaren Diagnosen
alle verfügbaren Diagnosen

Erklärungskraft der
Kostenvarianz
retrospektiv bis zu 50%
prospektiv bis zu 20%
prospektiv bis zu 6,6%

ACG

Zelle

DCG

Zelle

HCC

DS

Regressionsmodell
KombinaMedikamentenverordnungen
tionsmodell
Zelle
alle verfügbaren Diagnosen

doppelt so gut wie Alter
und Geschlecht alleine
keine Angaben

DRG

Zelle

keine Angaben

PCG

Diagnosen eines stationären
Aufenthaltes

prospektiv bis zu 9%

Tabelle 7: Diagnosebasierte Patientenklassifikationssysteme und ihre Erklärungskraft der Kostenvarianz (Quelle: eigene Darstellung)

Es existiert noch eine Vielzahl weiterer Modelle zur Beschreibung und Zusammenfassung der Morbidität unter Kostengesichtspunkten, u.a. das Disability Payment
System, das Global Risk Assessment Model oder die Clinical Risk Groups296. Die
hier beschriebenen Modelle stellen jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand die Verfahren dar, die die Kostenvarianz innerhalb der Versichertengemeinschaft am besten
beschreiben. Daher soll auf die Darstellung weiterer Modelle verzichtet werden.
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5.3.2.3 Komplexe Merkmale
Im Folgenden wird auf die komplexen Merkmale eingegangen, die nicht oder nicht
nur mit der Morbidität, sondern auch mit anderen Faktoren assoziiert sind:
Die Region, in der ein Versicherter wohnt, ist mit dem Inanspruchnahmeverhalten
korreliert. Es existieren Daten sowie Hinweise dahingehend, dass in ländlichen Gebieten eher weniger medizinische Leistungen in Anspruch genommen werden297.
Dies hängt teilweise mit der Morbidität zusammen298, z.B. infolge der geringeren
Luftverschmutzung in ländlichen Gebieten oder der Häufung von AIDS-Kranken in
urbanen Regionen. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die unterschiedlichen Angebotsstrukturen in ambulanten und stationären Sektor die Ursache darstellen, nicht
zuletzt auch wegen des angebotsinduzierten Nachfrageverhaltens299. Weitere regionale Disparitäten bestehen in bezug auf die Mortalität und damit auf die Lebensdauer, wobei die Morbidität als eine wichtige Determinante dieser Mortalität angesehen
wird300. Hinzu kommen regionale Unterschiede der Kosten der Leistungsinanspruchnahme, insbesondere im stationären Sektor, die zu regional unterschiedlichen Ausgaben der Krankenkassen führen301.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass sicherlich regionale Unterschiede
in der Morbidität existieren, diese sind jedoch deutlich schwerer zu erfassen als Disparitäten der Leistungsinanspruchnahme. Da das primäre Interesse der Risikoselektion ein wirtschaftliches ist (siehe 5.1), ist es ausreichend, die regionalen Unterschiede dieser Inanspruchnahme bzw. der Kosten der Inanspruchnahme zu kennen.
Kennt man den Wohnort sowie Alter und Geschlecht, so lassen sich bis zu 10% der
Kostenvarianz prospektiv erklären302.
Das Inanspruchnahmeverhalten in der Vergangenheit und die dadurch verursachten
Kosten sind mit der Morbidität korreliert; weiterhin hat es einen stark wirtschaftlichen
Aspekt und kann zugleich als eigenständiges Merkmal betrachtet werden. Zwei wichtige Aspekte zur Beschreibung dieses Verhaltens und seiner wirtschaftlichen Aspekte
sind die Vorjahrskosten bzw. die Anzahl der Hospitalisationstage303. Insbesondere
die Anzahl der Krankenhaustage ist als Hinweis auf die Morbidität zu werten. Bezüglich der Kosten konnte in der Schweiz gezeigt werden, dass Versicherte mit einem
Spitalaufenthalt von mehr als zwei Tagen im Folgejahr doppelt so hohe Kosten verursachten wie Versicherte ohne einen solchen Aufenthalt304. In einer deutschen Stu297
298
299
300
301
302
303
304

u.a. v. d. Ven et al. 1994, 126
IGES et al. 2001, 151f.
Andersen/Schwarze 1999, 13f.; SVRG 2001, Ziffer 25; SVRW 2000, Ziffer 473; Breyer et al. 2003,
312
Cischinsky 2002, 2982
v. d. Ven/Ellis 2000, 797; Felder 2000, 198
Newhouse 1994, 140
u.a. Breyer/Kifmann 2001, 19; v. d. Ven/Ellis 2000, 797; v. d. Ven 2001, 10
Beck 2001, 13f.

102

5.3 Indikatoren der Risikoselektion

die stieg bei Berücksichtigung der Ausgaben des Vorjahres (zusätzlich zu den Faktoren Alter, Geschlecht, Bezug einer Invaliditätsrente, Einkommen und Sterbewahrscheinlichkeit) der Anteil der erklärten Varianz des gegenwärtigen Leistungsbedarfs
auf 36-38%305. Allgemein können die Ausgaben des Vorjahres zwischen 20 und 25%
der Kostenvarianz des Folgejahres prognostizieren306. Einschränkend ist allerdings
anzumerken, dass die Hospitalisationstage auch von vielen anderen Faktoren abhängen, u.a. der Möglichkeit zur Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim sowie der
Qualität der Behandlung im Krankenhaus. Zudem liefern andere Gesundheitsdaten,
wie z.B. Diagnosen, langfristig bessere Grundlagen zur Prognose zukünftiger Ausgaben307.
Auch im Merkmal Kassenwechsler findet zwar die Morbidität indirekt Berücksichtigung, aber zusätzlich viele andere Faktoren. Zudem ist es signifikant mit Leistungsausgaben verknüpft, so dass es hier als eigenständiges Merkmal beschrieben werden soll. Lauterbach und Wille konnten in ihrer vergleichenden Studie zeigen, dass
Kassenwechsler vor ihrem Wechsel nur rund 55% der durchschnittlichen Leistungsausgaben in den Bereichen Arzneimittel, Krankengeld und Krankenhaus im Vergleich
zu allen Versicherten verursachten und nur rund 65% in den sonstigen Leistungsbereichen. Auch nach dem Wechsel wiesen sie über mindestens zwei Jahre sehr niedrige Leistungsausgaben auf. Interessant ist auch, dass Wechsler zu Krankenkassen
mit niedrigen Beitragssatz geringere Leistungsausgaben aufweisen als vergleichbare
Wechsler, die zu einer Krankenkasse mit höherem Beitrag wechseln. Die Erklärung
hierfür liegt in dem Zusammenhang zwischen Morbidität und Wechselmotiv: Ein
Wechsler mit geringerer Morbidität hat als Hauptmotiv den Beitragssatz für seinen
Wechsel, wohingegen die Gründe für den Wechsel in eine Krankenkasse mit vergleichbaren oder höheren Beitragssatz unterschiedlicher Natur sein können und in
schwächeren Zusammenhang mit der Morbidität stehen308. In einer anderen Studie
konnte zudem gezeigt werden, dass Wechsler
- durchschnittlich jünger sind,
- einen höheren Schulabschluss besitzen,
- häufiger erwerbstätig sind,
- über ein höheres Einkommen verfügen,
- ihren Gesundheitszustandes besser einschätzen,
- häufiger freiwillig versichert sind und
- eine geringere Quartalsinanspruchnahme von Leistungen aufweisen309.
Auch wenn die Entwicklung seit 1999 eine deutliche Verschlechterung der Risikoprofile der Wechsler zeigt310, so kann aufgrund der dargestellten Faktoren davon ausge305
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gangen, dass Wechsler überwiegend gute Risiken sind. Andererseits verursachen
Wechsler den aufnehmenden Krankenkassen nicht unerhebliche Kosten, vor allem
im administrativen Bereich.

5.3.3 Möglichkeiten der Krankenkassen zum Einsatz der Indikatoren
Um die Instrumente der Risikoselektion (siehe 5.2) möglichst gezielt einsetzen zu
können, ist eine Differenzierung von guten und schlechten Risiken notwendig. Welche Indikatoren hierzu am besten genutzt werden können, wird in diesem Kapitel
erläutert.
Im Folgenden wird differenziert zwischen Indikatoren, welche eine Risikoselektion
unter den Bestandsversicherten ermöglichen, und Indikatoren, die eine Risikoselektion unter den Versicherten anderer Krankenkassen zulassen. Des weiteren wird aufgezeigt, welche zusätzlichen Möglichkeiten die Einführung von Einkaufsmodellen
eröffnen. Eine generelle Unterscheidung zwischen Indikatoren zu positiven und zur
negativen Risikoselektion ist nicht notwendig, da die Mehrzahl der Indikatoren eine
Selektion in beide Richtungen zulassen. Die Ausnahmefälle werden gesondert aufgezeigt.

5.3.3.1 Einsatz der Indikatoren zur Risikoselektion unter Bestandsversicherten
Zur Risikoselektion unter den Bestandsversicherten kann eine Krankenkasse generell alle in 5.3.1 und 5.3.2 beschrieben Indikatoren verwenden. Von den wirtschaftlichen Kennzahlen am besten geeignet erscheint die Differenz aus Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben (Gewinn) trotz der im entsprechenden Kapitel gemachten Einschränkungen. In dieser Kennzahl wird im Gegensatz zu den anderen Kennzahlen sowohl die Einnahmeseite betrachtet als auch die Ausgabeseite. Bedenkt
man weiterhin die in 5.3.2 getroffenen Aussagen zum Zusammenhang zwischen
Morbidität und Einkommen, so wird die Aussagekraft dieser Kennzahl erhöht. Eine
weitere Steigerung der Aussagekraft ergibt sich aus den geschilderten Zusammenhängen zwischen der Leistungsinanspruchnahme bzw. den daraus entstehenden
Kosten und der Morbidität sowie der Korrelation zwischen den Kosten einer Periode
und den Kosten in der Folgeperiode.
Voraussetzung für diese Berechnungen – wie auch alle anderen die Ausgaben berücksichtigenden Indikatoren – ist, dass die Ausgaben eines Versicherten bzw. eines
Mitgliedes individuell zusammengeführt werden können.
Betrachtet man die ausgabenbasierten Kennzahlen, so erscheinen die Leistungsausgaben pro Zeiteinheit informativer zu sein als der relative Deckungsbeitrag bzw.
der absolute Deckungsbeitrag, da sie invariant gegenüber der Realisierung von Ein104
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sparpotenzialen in den einzelnen Krankenkassen sind311. Allerdings berücksichtigen
die Ausgaben pro Zeiteinheit nicht den Ausgleich durch den RSA.
Die Anzahl der Mitversicherten wird in der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt, wenn nicht der einzelne Versicherte, sondern Mitglieder betrachtet werden. Daher ist diese Kennzahl von untergeordneter Bedeutung. Gleiches
gilt für die Anzahl der Krankengeldtage; auch die damit verbunden Kosten werden in
den Ausgaben berücksichtigt. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage tritt ebenfalls in
der Wichtigkeit zurück, zumal die mit der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit verbundenen Kosten ihren Niederschlag in den Ausgaben finden und bei Arbeitsunfähigkeiten von kurzer Dauer je nach Tarifvertrag keine ärztliche Bescheinigung notwendig
ist.
Einschränkend ist jedoch folgendes anzumerken: Alle Kennzahlen beziehen sich
immer nur auf einen bestimmten Zeitraum, häufig auf ein Jahr. Auch wenn die Ausgaben eines Zeitraumes mit denen des folgenden Zeitraumes korreliert sind, können
einzelne Ereignisse, wie z.B. ein Unfall ohne Spätfolgen, diese Kennzahlen bei kurzfristiger Betrachtung so negativ erscheinen lassen, dass eine Risikoselektion attraktiv
erscheint, obwohl die Ausgaben langfristig eher unter dem Beitragsbedarf liegen.
Daher ist es bei Anwendung dieser Kennzahlen notwendig, einerseits längere Zeiträume zu betrachten bzw. Vergleiche mit analogen Verläufen herzustellen. Andererseits kann die Aussagefähigkeit dieser Zahlen auch für mittelfristige Zeiträume verbessert werden, wenn der Korrelationskoeffizient zwischen den Ausgaben aufeinander folgender Zeiträume, der zur Zeit zwischen 20 und 25% liegt312, exakter bestimmt
und verbessert werden kann.
Die Aussagefähigkeit der Kostendaten lässt sich in Einkaufsmodellen verbessern,
wenn insbesondere im ambulanten Bereich andere Vergütungssysteme eingesetzt
werden. Im derzeitigen System mit der befreienden Zahlung einer Kopfpauschale an
die jeweilige KV (siehe 2.1.3.2) sind die Kosten im ambulanten Bereich von untergeordneter Bedeutung. Sollten jedoch andere Systeme zum Einsatz kommen, z.B. Einzelleistungsvergütung oder morbiditätsorientierte Pauschalen, so lassen sich die tatsächlichen Kosten den Versicherten besser zuordnen.
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Eine Übersicht über die Anwendbarkeit der Kennzahlen zur Risikoselektion unter den
Bestandsversicherten, ihre Verfügbarkeit sowie eine Einschätzung ihrer Eignung gibt
Tabelle 8:
Verfügbarkeit im Beurteilung der Eignung
Kennzahl
derzeitige
Verfügbarkeit Einkaufsmodell
Beitragseinnahmen

sehr gut

sehr gut

eingeschränkt, da z.T. Ausgleich im
RSA und keine Berücksichtigung der
Ausgaben
eingeschränkt, da z.T. Ausgleich im
RSA, Aggregation der Ausgaben
aufwendig und keine Berücksichtigung der Einnahmen;
evtl. Verbesserung im Einkaufsmodell
eingeschränkt, da Aggregation der
Ausgaben aufwendig und keine Berücksichtigung der Einnahmen;
evtl. Verbesserung im Einkaufsmodell
eingeschränkt, da Aggregation der
Ausgaben aufwendig und keine Berücksichtigung der Einnahmen; evtl.
Verbesserung im Einkaufsmodell
gut mit Einschränkungen, u.a. RSA;
evtl. Verbesserung im Einkaufsmodell

Leistungsaus- gut
gaben pro
Zeiteinheit

gut bis sehr gut

absoluter Deckungsbeitrag

gut

gut bis sehr gut

relativer
Beitragsbedarf

gut

gut bis sehr gut

Gewinn

gut

gut bis sehr gut

Anzahl der
Mitversicherten
Anzahl der
Arbeitsunfähigkeitstage
Anzahl der
Krankengeldtage
Ausgaben in
der Vorperiode

sehr gut

sehr gut

gering

gut

gut

gering

sehr gut

sehr gut

gering

gut

gut bis sehr gut

mäßig bis gut in Abhängigkeit von
Korrelation der Ausgaben bzgl. der
Prognose zukünftiger Ausgaben;
evtl. Verbesserung im Einkaufsmodell

Tabelle 8: Verfügbarkeit und Eignung der Kennzahlen zur Risikoselektion unter Bestandsversicherten
(Quelle: eigene Darstellung)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von den Kennzahlen der Gewinn, den ein
Versicherten einer Krankenkasse einbringt, am besten zur Risikoselektion unter den
Bestandsversicherten erscheint, auch wenn aufgrund des RSA Einschränkungen an
dieser Aussage zu machen sind. Als zweitbeste Kennzahlen sind die ausgabenbasierten Kennzahlen – ebenfalls mit Einschränkungen – anzusehen, insbesondere,
wenn man die Korrelation zu den zukünftigen Ausgaben in die Betrachtung miteinbezieht.
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Die Merkmale zur indirekten Beschreibung der Morbidität sind generell alle zur Risikoselektion unter den Bestandsversicherten geeignet und weitestgehend verfügbar.
Es existieren jedoch erhebliche Unterschiede im Grad der Eignung:
Die Verwendung der demografischen Variablen Alter und Geschlecht ist nur sehr
eingeschränkt sinnvoll, da sie im RSA Berücksichtigung finden und ihre Erklärungskraft bezüglich der Kostenvarianz gering ist. Viel entscheidender für die Kosten als
diese beiden Variablen ist die Morbidität. Daher können ältere, aber überdurchschnittlich gesunde Versicherte mit geringen Leistungsausgaben aufgrund niedriger
Morbidität bei ansonsten gleichen Bedingungen (u.a. Einkommen) ein eher gutes
Risiko darstellen, ein junger, schwerkranker Versicherter hingegen ein eher schlechtes Risiko.
Die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes ist trotz der im vorangegangenen
Kapitel beschriebenen Nachteile vom Ansatz her besser geeignet als Alter und Geschlecht, die Morbidität und damit die Leistungsausgaben zu erfassen. Allerdings
liegen den Krankenkassen derzeit praktisch keine diesbezüglichen Daten vor, die auf
Individuen schließen lassen. Daher kann dieser Indikator zur Zeit nicht eingesetzt
werden.
Bezüglich des Einkommens gilt das zu den Beitragseinnahmen Gesagte annähernd
analog: Durch den weitestgehenden Ausgleich im RSA und die fehlende Berücksichtigung der Ausgaben ist dieses Merkmal nur eingeschränkt zur Risikoselektion geeignet. Im Unterschied zur Betrachtung als Kennzahl jedoch wird bei der Betrachtung
als versichertenbezogenes Merkmal durch die Korrelation von Einkommen und Morbidität die Aussagekraft etwas erhöht.
Die Staatsangehörigkeit ist allgemein zur Risikoselektion ebenfalls nur eingeschränkt
geeignet, da die große Mehrheit der Versicherten die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt. Zur negativen Risikoselektion ausländischer Staatsangehöriger jedoch kann
dieses Merkmal aufgrund der Korrelation zwischen Staatsangehörigkeit und Morbidität bzw. Einkommen verwendet werden.
Die Befreiung von der Zuzahlungspflicht ist zur positiven Risikoselektion nur sehr
eingeschränkt einsetzbar. Zur negativen Selektion unter Bestandsversicherten jedoch stellt sie ein gut verwendbares Merkmal dar, weil sowohl der Einnahmebereich
als auch der Ausgabebereich einer Krankenkasse berücksichtigt wird und sozial
schwache Versicherte zudem eine erhöhte Morbidität aufweisen.
Ein alleiniger Einsatz des Familienstandes zur Risikoselektion scheint ungeeignet zu
sein. In Kombination mit anderen Faktoren jedoch erhöht sich die Aussagekraft. Allerdings ist der Zusammenhang mit der Morbidität gering und den oben geschilderten
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Berechnungen, dass allein stehende Rentner deutlich höhere Ausgaben verursachen, steht eine Kennzahl diametral gegenüber: die Anzahl der Mitversicherten. Je
höher die Anzahl der Mitversicherten, desto höher tendenziell die Ausgaben: Hierdurch wird die Aussage, dass Alleinstehende höhere Kosten verursachen, relativiert.
Zusätzlich vermindert wird die Einsetzbarkeit durch den Umstand, dass den Krankenkassen zwar Daten über den Familienstand bei Verheirateten vorliegen, nicht jedoch bei eheähnlichen Gemeinschaften. Bei dieser Form des Zusammenlebens gelten die Partner für die Krankenkassen als Singles, obwohl sie bzgl. der Morbidität mit
verheirateten Paaren vergleichbar sein dürften.
Die Arbeitsunfähigkeit ist zwar als Kennzahl nur gering zur Risikoselektion geeignet,
da sie den Krankenkassen nicht immer gemeldet wird und die Leistungsausgaben im
RSA standardisiert berücksichtigt werden. Als Hinweis auf die Morbidität sind die
entsprechenden Bescheinigungen aber in zweierlei Hinsicht geeignet: Einerseits wird
die Mehrheit der Bescheinigungen inklusive Diagnose von niedergelassenen Ärzten
ausgestellt, von denen die Krankenkassen im Regelfall keine Diagnosedaten bekommen, d.h. die Diagnoseinformationen verbessern sich. Andererseits sind zumindest häufige Arbeitsunfähigkeiten ein Hinweis auf eine erhöhte Morbidität. Daher
kann die Arbeitsunfähigkeit bei längerer Dauer, häufiger Wiederkehr oder relevanten
Diagnosen zur negativen Risikoselektion eingesetzt werden. Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass hiervon nur Berufstätige erfasst werden.
Für den Bezug von Krankengeld gelten die Ausführungen zu den
Arbeitsunfähigkeitstagen analog. Zusätzlich ist jedoch anzumerken, dass die
Datenlage der Krankenkassen hier besser ist, da der Bezug von Krankengeld im
Gegensatz zur kurzdauernden Arbeitsunfähigkeit immer bekannt ist. Andererseits
wird die Berechtigung bzw. der Zeitpunkt des Krankengeldbezugs im RSA
berücksichtigt.
Da der Bezug einer Invaliditätsrente in den RSA eingeht, ist dieses Merkmal nur sehr
eingeschränkt zur Risikoselektion einsetzbar. Allenfalls in Kombination mit anderen
Merkmalen der Morbidität erscheint ein Einsatz zur negativen Risikoselektion möglich.
Die verhaltensabhängigen Faktoren eignen sich zwar zur Risikoselektion, jedoch ist
die Datenlage derzeit nicht ausreichend, um dieses Merkmal allgemein einsetzen zu
können. In Einzelfällen allerdings, bei denen z.B. ein Nikotinabusus bekannt ist, lässt
sich dieses Wissen zur negativen Risikoselektion nutzen. Sollte es zu einer Verbesserung der Datenlage im Einkaufsmodell auch in diesem Bereich kommen, so gewinnt dieses Merkmal deutlich an Attraktivität.
Teilnehmer an den DMP weisen in den meisten Fällen eine überdurchschnittliche
Morbidität und damit auch eine erhöhte Leistungsinanspruchnahme auf, wodurch
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höhere Kosten verursacht werden. Da die Teilnehmer an den DMP jedoch in eigenen
RSA-Zellen Berücksichtigung finden, werden die standardisierten Leistungsausgaben dieser Versicherten durch den RSA ausgeglichen. Daher kann dieses
Merkmal nur zur Risikoselektion genutzt werden, wenn die tatsächlichen (individuellen) Leistungsausgaben bekannt sind. Liegen diese unterhalb des Ausgleichsbetrages, so handelt es sich um eher gute Risiken, liegen sie oberhalb, so ist der Versicherte ein tendenziell eher ein schlechtes Risiko. In Extremfällen können Versicherte,
die eine Krankheit haben, deren Schweregrad zur Teilnahme an den DMP ausreicht,
aber ansonsten eher unterdurchschnittlich krank sind, sogar sehr gute Risiken darstellen. Diese Versicherten werden zuweilen auch als „gesunde Chroniker“ bezeichnet313. Die notwendigen Daten zur Abgrenzung dieser Versicherten liegen nach der
Einführung der DMP vor und werden durch Einkaufsmodelle weiter präzisiert. Daher
ist dieses Merkmal trotz des Ausgleichs durch den RSA zumindest eingeschränkt zur
Risikoselektion unter den Bestandsversicherten geeignet.
Der Status eines Versicherten im Risikopool ist zur negativen Risikoselektion geeignet, da die entsprechenden Daten vorliegen. Allerdings betrifft dies nur einen sehr
kleinen Teil der Versicherten, von denen im Regelfall auch schon vorher bekannt
gewesen dürfte, dass sie deutlich erhöhte Ausgaben verursachen.

313

Hoppe 2002
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Eine Übersicht über die versichertenbezogene Merkmale der indirekten Beschreibung der Morbidität und ihre Verfügbarkeit sowie Eignung zur Risikoselektion gibt
Tabelle 9:
Verfügbarkeit im Beurteilung der Eignung
Merkmal
derzeitige
Verfügbarkeit Einkaufsmodell
Alter

sehr gut

sehr gut

gering, da Berücksichtigung im RSA
und Korrelation mit Morbidität gering
sehr gut
gering, da Berücksichtigung im RSA
und Korrelation mit Morbidität gering
Verbesserung der derzeit sehr gering;
Datenlage möglich evtl. Verbesserung im Einkaufsmodell

Geschlecht

sehr gut

Selbstinschätzung des Gesundheitszustandes
Einkommen

keine individuellen Daten
verfügbar
sehr gut

sehr gut

Staatsangehörigkeit

sehr gut

sehr gut

Befreiung von sehr gut
der Zuzahlungspflicht
Familienstand gut

sehr gut

gut

Arbeitsunfähigkeit

gut bis sehr gut gut bis sehr gut

Krankengeldbezug
Bezug einer
Invaliditätsrente
verhaltensabhängige Faktoren
Teilnehmer an
DMP
Versicherte im
Risikopool

sehr gut

sehr gut

sehr gut

sehr gut

(sehr) gering

Verbesserung der
Datenlage zu erwarten
nach Beginn der
DMP (sehr) gut
sehr gut

nach Beginn
der DMP gut
sehr gut

eingeschränkt, da z.T. Ausgleich im
RSA, keine Berücksichtigung der
Ausgaben und Korrelation mit Morbidität gering
eingeschränkt, da Korrelation mit
Morbidität gering; zur negativen Risikoselektion etwas besser geeignet
gut, insbesondere zur negativen Risikoselektion
sehr gering, da Korrelation mit Morbidität gering
mäßig bis gut bei Berufstätigen, insbesondere zur negativen Risikoselektion
gut bei Berufstätigen, insbesondere
zur negativen Risikoselektion
gering, evtl. zur negativen Risikoselektion
gering;
evtl. (deutliche) Verbesserung im
Einkaufsmodell
eingeschränkt, da z.T. Ausgleich im
RSA
gut zur negativen Risikoselektion

Tabelle 9: Verfügbarkeit und Eignung versichertenbezogener Merkmale der indirekten Beschreibung
der Morbidität zur Risikoselektion unter Bestandsversicherten (Quelle: eigene Darstellung)

Bezüglich der versichertenbezogenen Merkmale zur indirekten Beschreibung der
Morbidität kann zusammengefasst werden, dass sie trotz guter Verfügbarkeit zur positiven Risikoselektion unter Bestandsversicherten nur eingeschränkt geeignet sind.
Einige Merkmale können sich allerdings bei der negativen Risikoselektion als zweckdienlich erweisen, so z.B. die Befreiung von der Zuzahlungspflicht oder wiederholte
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Arbeitsunfähigkeit bzw. Krankengeldbezug. Die gute Verfügbarkeit dieser Merkmale,
sieht man von der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes ab, kann von
Krankenkassen zur Risikomodellierung, also zur Bildung unterschiedlicher Risikogruppen anhand der Merkmale, genutzt werden. Diese Gruppenbildung, die krankenkassenindividuell sein kann, wurde beispielsweise mit Daten des BKK Bundesverbandes vorgenommen314. So konnte durch Aggregation der Daten Alter, Geschlecht, Bezug einer Invaliditätsrente, Einkommen, Familienstand, Sterbewahrscheinlichkeit und Ausgaben des Vorjahres die erklärte Varianz der aktuellen Kosten
auf 36-38% erhöht werden. Mit Hilfe eines solchen Vorgehens ist es also möglich,
prospektiv gute von schlechten Risiken zu unterscheiden und eine entsprechende
Risikoselektion zu betreiben, auch wenn die Eignung des einzelnen Merkmals zur
Risikoselektion zunächst gering ist.
Die versichertenbezogenen Merkmale zur direkten Beschreibung der Morbidität, also
die Diagnosen und deren Gruppierungssysteme, unterscheiden sich in mehreren
Punkten erheblichen von den Merkmalen zur indirekten Beschreibung der Morbidität:
Ihre Prognosekraft zukünftiger Leistungsinanspruchnahme ist deutlich höher, die
notwendigen Daten liegen nicht immer ausreichend vor und die Systeme sind – bis
auf die DRGs – in Deutschland nicht erprobt.
Grundsätzlich sind diejenigen diagnosebasierten Patientenklassifikationssysteme am
besten zur Risikoselektion geeignet, die die zukünftige Leistungsinanspruchnahme
am treffendsten prognostizieren315. Zwar ist auch die retrospektive Erklärung der
Kostenvarianz zwischen den einzelnen Versicherten durchaus zur Risikoselektion
geeignet, jedoch genügt ein einfacher Blick auf die Ausgaben des Versicherten, um
den gleichen Zweck zu erfüllen. Will man aber wissen, ob die Ausgaben der Vergangenheit nicht nur ein Zufall waren, z.B. verursacht durch einen Unfall, sondern wie
sich die Ausgaben in Zukunft verhalten, so sind Prognosen aufgrund der Morbidität
das bisher geeignetste Verfahren (siehe 5.3.2).
Unter dieser Prämisse ist das Modell am besten, welches die höchste Prognosekraft
aufweist. Von den hier vorgestellten Modellen erscheinen daher am ehesten das
ACG-System und das HCC-System zweckdienlich316, wenn man von US-Daten ausgeht. Inwieweit sich die Systeme auf Deutschland mit gleicher Aussagekraft adaptieren lassen, ist allerdings noch nicht abschließend beurteilbar. Weiterhin besteht derzeit für die Krankenkassen das Problem, dass sie kaum über Diagnosedaten aus
dem ambulanten Bereich verfügen, wenn man von den Daten auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und den indirekt aus den verordneten Medikamenten gewonnenen Erkenntnissen absieht. Da diese Diagnosen aber von großer Wichtigkeit für
die Aussagekraft der Systeme sind, wie die Entwicklung in den USA zeigt (siehe
314
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5.3.2), sind dieses Systeme zur Zeit in Deutschland noch nicht erfolgsversprechend
einsetzbar. Sie sind jedoch generell gut oder sogar sehr gut geeignet, um sowohl
positive als auch negative Risikoselektion unter den Bestandsversicherten zu betreiben, wobei die in Kapitel 5.3.2 gemachten Einschränkungen zu berücksichtigen sind,
z.B. das Diagnosedaten erst bei Leistungsinanspruchnahme entstehen.
Durch die Einführung von Einkaufsmodellen wird sich die Anzahl und ggf. auch die
Qualität der Diagnosen pro Versicherten teilweise erheblich verbessern, so dass ein
Hindernis zum erfolgreichen Einsatz dieser Systeme beseitigt werden kann.
Das DCG-Modell ist in seiner Prognosekraft den anderen beiden Modellen unterlegen, daher ist sein Einsatz weniger interessant. Zwar ist auch das PCG-Modell in der
Prognosekraft dem ACG-Modell und dem HCC-Modell unterlegen, es wird jedoch als
einziges Modell bisher in Europa, in den Niederlanden, routinemäßig angewendet.
Auch die hierfür notwendigen Daten sind aus den Medikamentenverordnungen bereits bekannt, so dass das Modell eher einsetzbar erscheint. Ein weiterer Vorteil des
PCG-Systems ist, dass die Daten meist relativ schnell nach der Vorordnung vorliegen317, so dass Krankenversicherungen dieses System zeitnah zur Verordnung anwenden können.
Disease Staging wird zwar ebenfalls bereits in Europa eingesetzt, ist aber aufgrund
des stärker an der medizinischen als an der ökonomischen Kohärenz der Gruppen
orientierten Einteilung zur Abschätzung der zukünftigen Ausgaben weniger gut geeignet. Allerdings lässt sich die Morbidität und deren Progredienz mit diesem System
sehr gut erfassen, so dass zumindest qualitative Aussagen über die zukünftige Leistungsinanspruchnahme möglich sind. Kombiniert man Disease Staging mit mehr kostenorientierten Klassifikationssystemen, z.B. den DRGs, so lassen sich darüber hinaus quantitative Aussagen machen. Auch für dieses System gilt jedoch das bereits
Gesagte: Zum einen ist es noch nicht hinreichend auf Deutschland adaptiert, zum
anderen fehlen den Krankenkassen derzeit der größte Teil der ambulanten Diagnosen.
Das DRG-System kann eingeschränkt zur Aussage einer zukünftige Behandlungsnotwendigkeit genutzt werden, da einer DRG ein relatives Gewicht zugeordnet ist,
welches mit der Morbidität korreliert ist. Die Einschränkung liegt darin, dass nur stationäre Fälle und Diagnosen Berücksichtigung finden, das System also nur einen kleinen Teil der Versicherten betrifft. Weiterhin ist derzeit der Erklärungsgrad der Kostenvarianz noch nicht ausreichend untersucht.
Seine Einführung zur Abrechnung stationärer Behandlungsfälle ab 2003 in Deutschland hat jedoch bereits jetzt zu einer Änderung des Kodierverhaltens in den Krankenhäusern geführt, da dem System Anreiz der immanent ist, durch die Kodierung
vieler (Neben-)Diagnosen, eine höhere Vergütung zu erlangen318. Die Anzahl der
317
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erfassten und verschlüsselten Diagnosen ist teilweise erheblich angestiegen. Da diese Daten an die Krankenkassen übermittelt werden müssen, bekommen diese nun
weitaus mehr Diagnosen pro stationär behandelten Versicherten als in der Vergangenheit mitgeteilt. Dies ermöglicht tendenziell eher den Einsatz diagnosebasierter
Klassifikationssysteme wie des ACG- oder des HCC-Modells.
Einen Überblick über die Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten zur Risikoselektion
unter den Bestandsversicherten der hier beschrieben Klassifikationssysteme gibt Tabelle 10:
System derzeitige Verfügbar- Verfügbarkeit im
Beurteilung der Eigkeit
Einkaufsmodell
nung
ACG

DCG

HCC

PCG

DS

DRG

international eingesetzt,
aber keine deutschen
Daten verfügbar
international eingesetzt,
aber keine deutschen
Daten verfügbar
international eingesetzt,
aber keine deutschen
Daten verfügbar
international eingesetzt,
aber keine deutschen
Daten verfügbar
international eingesetzt,
aber keine deutschen
Daten verfügbar
Datengrundlage vorhanden, baldige Verbesserungen zu erwarten

bessere Datenlage zu
erwarten
bessere Datenlage zu
erwarten
bessere Datenlage zu
erwarten
bessere Datenlage zu
erwarten
bessere Datenlage zu
erwarten
unverändert

gut bis sehr gut, sofern Adaption auf Deutschland
erfolgt und Daten verfügbar
gut, sofern Adaption auf
Deutschland erfolgt und
Daten verfügbar
gut bis sehr gut, sofern Adaption auf Deutschland
erfolgt und Daten verfügbar
mäßig bis gut, sofern
Adaption auf Deutschland
erfolgt und Daten verfügbar
qualitativer Einsatz vorstellbar nach Adaption
eingeschränkt, da nur stationäre Diagnosen erfasst
werden

Tabelle 10: Systeme der direkten Beschreibung der Morbidität und ihre Verfügbarkeit sowie Eignung
zur Risikoselektion (Quelle: eigene Darstellung)

Zusammenfassend kann man sagen, dass – abgesehen von den DRGs und mit gewissen Abstrichen das Disease Staging – alle hier vorgestellten Systeme zur positiven als auch zur negativen Risikoselektion unter den Bestandsversicherten geeignet
sind, aber derzeit aufgrund der fehlenden Adaption und teilweise fehlender Daten in
Deutschland nicht einsetzbar sind. Aufgrund der besseren Erklärungskraft der Ausgabenvarianz sind derzeit am ehesten das ACG-System und das HCC-System
zweckdienlich. Das PCG-Modell kann aber unter Umständen aufgrund der den Krankenkassen vorliegenden Daten und des Einsatzes in den Niederlanden als erstes
derartiges System in Deutschland eingesetzt werden. Zwar weisen die Modelle im
Regelfall bei retrospektivem Einsatz eine höhere Erklärungskraft bzgl. der Kostenvarianz auf, dennoch dürfte der prospektive Einsatz für die Krankenkassen auch sehr
interessant sein: Er kann dazu verwendet werden, die zukünftigen Kosten, die ein
Versicherter verursacht, abzuschätzen.
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Nach der Darstellung der diagnosebasierten Patientenklassifikationssysteme und
deren Einsatzmöglichkeiten sollen noch kurz die komplexen Merkmale beleuchtet
werden:
Die Region, in der ein Versicherter wohnt, ist zwar mit dem Inanspruchnahmeverhalten und teilweise auch mit der Morbidität korreliert, wodurch sich Ausgabenunterschiede für verschiedene Regionen ergeben. Dieses Merkmal ist allerdings bezüglich der Risikoselektion unter den Bestandsversicherten von untergeordneter Bedeutung, da die Ausgaben pro Versicherten – abgesehen vom ambulanten
ärztlichen Bereich – den Krankenkassen vorliegen und deutlich besser geeignet zur
Risikoselektion erscheinen als die Region.
Das Inanspruchnahmeverhalten in der Vergangenheit ist prinzipiell gut zur Risikoselektion unter den Bestandsversicherten einsetzbar, allerdings gilt auch hier, dass die
Ausgaben pro Versicherten ähnlich gut geeignet sind. Im Unterschied zur Region, in
der ein Versicherter wohnt, erlaubt das Verhalten jedoch eine Prognose zukünftiger
Ausgaben. Dennoch ist dieses Verfahren Systemen unterlegen, die diagnosebasiert
zukünftige Ausgaben prognostizieren319. Da solche Systeme zur Zeit für Deutschland
aber noch nicht verfügbar sind, kann das Inanspruchnahmeverhalten als geeignet
zur positiven wie auch zur negativen Risikoselektion angesehen werden. Einschränkend ist anzumerken, dass die standardisierten Ausgaben im RSA berücksichtigt
werden und dass die Beitragseinnahmen bei dieser Betrachtung unbeachtet bleiben.
Das Merkmal Kassenwechsler ist zur Risikoselektion unter Bestandsversicherten nur
bedingt geeignet: Davon ausgehend, dass Wechsler tendenziell eher gute Risiken
sind (siehe 5.3.2), ist es für Krankenkassen interessant, diese Versicherten als Mitglieder zu halten. Wenn sie die Krankenkasse wechseln und sich damit als Wechsler
identifizieren, ist es allerdings zu spät zur positiven Risikoselektion. Bezieht man in
den Kreis der Bestandsversicherten jedoch die Versicherten mit ein, die kürzlich zu
einer Krankenkasse wechselten, so erscheint es lohnenswert, sich besonders um
diese Versicherten zu bemühen im Sinne einer Selektion nach erfolgreicher Attrahierung. Zur negativen Risikoselektion ist dieses Merkmal aus den gleichen Gründen
wenig geeignet, es sei denn, man erweitert wiederum den Kreis der Bestandversicherten und Wechsler werden im Laufe der Zeit zu tendenziell eher schlechten Risiken.
Betrachtet man alle Indikatoren, also sowohl die Kennzahlen als auch die versichertenbezogenen Merkmale, so kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die
Risikoselektion unter Bestandsversicherten mit fast allen dieser Indikatoren möglich
ist. Insbesondere die Kennzahlen sind nicht nur geeignet zur Risikoselektion, sondern auch verfügbar oder zumindest vergleichsweise einfach zu errechnen. Die versichertenbezognen Merkmale mit indirektem Morbiditätsbezug sind ebenfalls größ319
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tenteils verfügbar und auch einsetzbar, ihre Aussagekraft ist allerdings eingeschränkt. Insgesamt ist ihr Einsatz zur positiven Risikoselektion daher zwar möglich,
aber nicht besonders geeignet. Zur negativen Risikoselektion sind dagegen einige
dieser Merkmale durchaus erfolgsversprechend einsetzbar. Werden diese Merkmale
mit indirekten Morbiditätsbezug mit Hilfe der vorhandenen Daten zu Merkmalsgruppen zusammengefasst und ggf. noch mit den Ausgaben bzw. Einnahmen verbunden,
so lässt sich die Aussagekraft bzgl. der Differenzierung von guten und schlechten
Risiken mit relativ einfachen Mitteln deutlich verbessern. Ob sie dadurch die Aussagekraft der Klassifikationssysteme mit direktem Morbiditätsbezug erreichen, kann
derzeit nicht beantwortet werden. Diese Systeme haben den großen Vorteil, nicht nur
die Ausgaben retrospektiv mit Morbiditätsunterschieden erklären zu können, sondern
auch prospektiv Aussagen bzgl. zu erwartender Ausgaben mit gewisser Wahrscheinlichkeit voraussagen zu können. Vergleicht man die prognostizierten individuellen
Ausgaben mit den durch den RSA zugewiesenen standardisierten Ausgaben unter
Berücksichtung der individuellen Beitragsseinnahmen, so sind die diagnosebasierten
Patienten-klassifikationssysteme, insbesondere jene mit hoher Vorhersagekraft –
also das ACG- und das HCC-Modell – sehr gut zur Risikoselektion geeignet. Bis zur
Einsetzbarkeit dieser Modelle können die Kennzahlen aufgrund ihrer Verfügbarkeit
sowie der Korrelation von derzeitigen und zukünftigen Ausgaben mit ähnlicher Treffsicherheit zur Differenzierung guter von schlechten Risiken eingesetzt werden.

5.3.3.2 Einsatz der Indikatoren zur Risikoselektion unter Versicherten anderer
Krankenkassen
Die Risikoselektion unter den Versicherten anderer Krankenkassen kann nur auf Indikatoren beruhen, die Bevölkerungsgruppen näher beschreiben und eine Differenzierung von guten und schlechten Risiken ermöglichen. Gute Risiken zeichnen sich
dadurch aus, dass sie zu höheren Beitragseinnahmen führen und dass ihre (zu erwartenden) Ausgaben unter den standardisierten Leistungsausgaben des RSA liegen. Diese Ausgaben sind wiederum mit der Morbidität korreliert, so dass das letztendliche Ziel ist, gesunde Versicherte zu attrahieren und kranke Versicherte fernzuhalten. Hierzu sind einige der in Kapitel 5.2.3 beschriebenen Instrumente durchaus
geeignet, insbesondere in Einkaufsmodellen.
Allerdings können die Krankenkassen die für die Risikoselektion geeigneten Indikatoren nur sehr eingeschränkt anwenden:
Der aufnehmenden Krankenkasse sind im Regelfall die Kennzahlen, also zu erwartende Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben als auch die Zahl der Mitversicherten und Anzahl der Krankheitstage, nicht bekannt. Ebenso wenig stehen Diagnosedaten zur Verfügung, so dass nur die versichertenbezogenen Merkmale der indirekten Beschreibung der Morbidität und die komplexen Merkmale zur Risikoselektion genutzt werden können.
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Hierzu zählen
- Alter
- Geschlecht
- Region
- Beruf/Einkommen/sozialer Status
- Familienstand
- Staatsangehörigkeit
- verhaltensabhängige Faktoren
- Kassenwechsler
Zwar sind auch diese Merkmale den werbenden bzw. aufnehmenden Krankenkassen
unbekannt, sie erlauben aber den vergleichsweise gezielten Einsatz einiger Instrumente der Risikoselektion (siehe 5.3.2). Es muss allerdings einschränkend betont
werden, dass aufgrund des Kontrahierungszwanges jeder wechselwillige Versicherte
in eine Krankenkasse aufgenommen werden muss, sofern er u.a. die Voraussetzungen des § 175 II SGB V erfüllt320.
Da Alter und Geschlecht im RSA Berücksichtigung finden, wird die Zahl der geeigneten Merkmale weiter reduziert. Betrachtet man die übrigen Merkmale, so kann festgestellt werden, dass möglichst Versicherte
- aus ländlichen Regionen,
- mit hohem Einkommen,
- ohne Mitversicherte,
- mit deutscher Staatsangehörigkeit und
- ohne gesundheitsschädigendes Verhalten (z.B. Nikotinabusus)
zu einem Wechsel zur eigenen Krankenkasse bewogen werden sollen, also gute Risiken sind321. Versicherte mit diesen Merkmalen weisen im Regelfall eine geringere
Morbidität bzw. ein unterdurchschnittliches Inanspruchnahmeverhalten und damit
niedrige Leistungsausgaben auf. Der Einsatz der Instrumente zur Risikoselektion,
insbesondere der Werbung, kann also auf diesen Personenkreis konzentriert werden. Möglich sind z.B. Anzeigenkampagnen in den bevorzugten Medien dieses Personenkreises oder attraktive Leistungen für Versicherte mit hohem Einkommen, wobei letzteres vor allem im Einkaufsmodell möglich ist. Weiterhin können Arbeitgeber
mit überdurchschnittlichen vielen gut verdienenden Angestellten gezielt bzgl. einer
Kooperation angesprochen werden.
Auf der anderen Seite können bzgl. der Personen, auf die diese Merkmale nicht zutreffen, die Instrumente der negativen Risikoselektion eingesetzt werden. Hier ist z.B.
an den Rückzug aus ausgabenintensiven Regionen zu denken. Gerade dieses Mittel
kann von den überregionalen Krankenkassen gut eingesetzt werden, da ihnen aufgrund ihrer Daten genau bekannt sein dürfte, in welche Regionen überdurchschnitt320
321
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Literatur hierzu: siehe in Kapitel 5.3.2
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lich hohe Ausgaben anfallen. Daneben können auch andere Instrumente eingesetzt
werden: Sofern der mögliche Versicherte telefonisch nach einem Aufnahmeantrag
fragt, können bereits wenige kurze Fragen Hinweise auf die Merkmale geben, so
dass eine Krankenkasse darauf verzichtet, einen Antrag zuzuschicken. In Einkaufsmodellen bestehen zusätzliche Möglichkeiten, u.a. kann unterschwellig kommuniziert
werden, dass für bestimmte Erkrankungen keine Verträge mit Spezialisten bestehen.
Da die Zielgruppe der positiven Risikoselektion trotz der genannten Merkmale nicht
immer genau abgegrenzt werden kann und die beschriebenen Instrumente, insbesondere die Werbung, häufig nicht gezielt eingesetzt werden kann, verbleibt nur noch
ein erfolgsversprechendes Merkmal: der Kassenwechsler an sich. Vergleicht man die
Merkmale der guten Risiken mit denen der Kassenwechsler (siehe 5.3.2.3), so fallen
deutliche Parallelitäten auf: Wechsler haben einen höheren Schulabschluss und ein
überdurchschnittliches Einkommen, sie sind jünger und damit häufiger ohne viele
Mitversicherte. Dazu kommt, dass sie eine geringere Inanspruchnahme aufweisen
und ihren Gesundheitszustand als besser einschätzen.
So lange Kassenwechsler im Durchschnitt dieses Profil aufweisen, genügt es also,
einen Versicherten zum Wechsel zu bewegen, um voraussichtlich einen Vorteil zu
erzielen. Hiervon profitieren insbesondere Krankenkassen mit niedrigem Beitragssatz, da Wechsler mit geringer Morbidität im Vergleich zu Wechslern mit höherer
Morbidität bevorzugt zu Krankenkassen mit niedrigem Beitragssatz wechseln. Daher
kann es für eine Krankenkasse attraktiv sein, vorübergehend alle Anstrengungen zu
unternehmen (u.a. Auflösung der Rücklage oder Aufnahme von Krediten im gesetzlichen Rahmen), um mittels eines niedrigen Beitragssatzes gute Risiken anzuwerben.
Zugleich kann ein Rückzug aus ausgabenintensiven Regionen dieses Vorgehen unterstützen. Gelingt das Vorhaben, so verstärkt sich der Effekt von selbst weiter, da
gute Risiken wiederum niedrigere Beitragssätze ermöglichen (siehe Abbildung 9).
Ändert sich das Profil des durchschnittlichen Wechslers jedoch hinzu zu einem
schlechten Risiko, so bleibt der Krankenkasse nur, sich bezüglich der positiven Risikoselektion auf die genannten allgemeinen Merkmale zu stützen.
In Einkaufsmodellen mit sehr differenzierten Versicherungsangeboten kann noch ein
zusätzlicher Indikator verwendet werden: Die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes und die daraus folgende adverse Selektion. Typischerweise kaufen hohe
Risiken mehr Versicherung als niedrige Risiken (siehe 5.1.1), also z.B. eine bessere
Versorgung bei einer bestimmten Erkrankung, für die diese Krankenversicherung
Direktverträge mit Spezialisten hat. Allein aus diesem Nachfrageverhalten lässt sich
auf ein hohes Risiko schließen und die Risikoselektion aufbauen. Einschränkend ist
anzumerken, dass man diese hohen Risiken von vornherein vermeiden kann, wenn
man die Krankenversicherung mit dem Spezialisten überhaupt keinen Vertrag hat.
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Es kann also zusammenfassend festgehalten werden, dass sich die Instrumente und
Indikatoren nur sehr eingeschränkt zur Risikoselektion unter den Versicherten anderer Krankenkassen eignen. Am erfolgsversprechendsten erscheint zur Zeit die Strategie, einen Versicherten generell zum Wechsel zu bewegen, da sich Wechsler
(noch) durch ein günstiges Risikoprofil auszeichnen. Das beste Instrument hierzu
stellt ein niedriger Beitragssatz dar.

5.3.4 Nachweismöglichkeiten der Risikoselektion
Aus den geschilderten Sachverhalten ergibt sich, dass Risikoselektion unter Krankenversicherten in Deutschland möglich ist, da zum einen die Instrumente hierfür
existieren und zum anderen Indikatoren vorhanden sind, die eine Differenzierung der
Versicherten ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Risikoselektion unter den
Bestandsversicherten, wobei hier die Selektion negativer Risiken einfacher erscheint,
aber auch die Selektion unter den Versicherten anderer Krankenkassen ist möglich.
Ob und ggf. wie man den Krankenkassen diese Aktivitäten nachweisen kann, ist das
Thema dieses Kapitels.
Grundsätzlich lässt sich die Risikoselektion einerseits durch den Einsatz der Instrumente, andererseits durch die Folgen des Einsatzes, also Wanderungsbewegungen
der Versicherten, nachweisen. Analog zu Kapitel 5.2.3 werden im Folgenden zunächst die Instrumente der positiven, anschließend die Instrumente der negativen
Risikoselektion bzgl. der Nachweisbarkeit ihres Einsatzes sowohl unter Bestandsversicherten als auch unter Versicherten anderer Krankenkassen näher betrachtet. Ein
besonderes Augenmerk liegt auf der Nachweisbarkeit im Einkaufsmodell.
5.3.4.1 Nachweis des Einsatzes der Instrumente zur positiven Risikoselektion
Attraktive medizinische Leistungen, die über den Leistungskatalog des SGB V hinausgehen, also Satzungsleistungen, sind vergleichsweise einfach nachzuweisen,
da sie in den Satzungen der Krankenkassen nachzulesen sind. Sind diese Leistungen insbesondere für Versicherte attraktiv, die zu den guten Risiken gehören (siehe
5.3.3.2), kann dies als Hinweis auf eine Aktivität zur Risikoselektion gewertet werden.
Allerdings ist die Einsetzbarkeit dieses Instrumentes derzeit als gering einzuschätzen, so dass der Nachweis einer solchen Aktivität zwar möglich ist, aber nur in sehr
seltenen Fällen als wirklich aussagekräftig angesehen werden kann.
Da sich in Einkaufsmodellen zusätzlich Einsatzmöglichkeiten dieses Instrumentes
ergeben und die Nachweisbarkeit unverändert bleibt, wird die Aussagekraft des
Nachweises teilweise deutlich besser sein können.
Betrachtet man die sonstigen Leistungen und deren Attraktivität, so ist festzustellen,
dass der Nachweis eines solchen Einsatzes nur teilweise relativ einfach erscheint:
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Die Erreichbarkeit einer Krankenkasse per telefonischer Hotline, Internet, Email etc.,
die insbesondere für jüngere Versicherte attraktiv ist, wird im Regelfall von den Krankenkassen derart kommuniziert, dass ein Nachweis aus Gründen der Offensichtlichkeit als erbracht gelten kann. Die Dauer der Bearbeitung eines Antrages oder die
Kulanz, mit der ein Antrag bearbeitet wird, ist nicht so offensichtlich; ebenso wenig
offensichtlich ist, ob ein Aufnahmeantrag bewußt schneller zugesendet wird. Dies
könnte mittels Stichproben geschehen, allerdings dürfte es sehr schwierig sein, dies
als Externer durchzuführen. Allenfalls die Zusendung und die Bearbeitungszeit von
Aufnahmeanträgen ließe sich extern überprüfen.
In Einkaufsmodellen werden die Krankenkassen zusätzliche Möglichkeiten haben,
diese Leistungen attraktiv auszugestalten. Um sie zur Risikoselektion nutzen zu können, werden sie auch kommuniziert werden müssen und sind daher auch gut nachweisbar. Die Nachweisbarkeit z.B. der Bearbeitung von Anträgen bleibt allerdings
unverändert schwierig.
Ein niedriger Beitragssatz ist im Regelfall auch den Außenstehenden bekannt. Jedoch kann man von einem niedrigen Beitragssatz nicht direkt darauf schließen, dass
Risikoselektion betrieben wird, zumal Kontrahierungszwang herrscht. Solange allerdings der Beitragsatz das stärkste Wechselmotiv darstellt (siehe 5.2.3.1) und Wechsler im Regelfall gute Risiken sind (siehe 5.3.2.3), kann davon ausgegangen werden,
dass ein niedriger Beitragssatz zumindest teilweise auch aus Gründen der Risikoselektion sowohl für Bestandsversicherte als auch insbesondere für Kassenwechsler
aufrechterhalten wird.
Dies gilt analog im Einkaufsmodell. Werden im Einkaufsmodell zusätzlich die Beitragssätze oder der absolute Beitrag aufgrund bestimmter Indikatoren des Versicherten modifiziert, so kann dies als deutlicher Hinweis auf eine Risikoselektion gewertet
werden, der zudem sehr gut nachweisbar ist.
Die Versichertenwerbung über Medien wie z.B. Zeitschriften ist offensichtlich und
damit auch nachweisbar. Zwar kann nicht immer von Externen aus einer Werbemaßnahme auch auf eine bestimmte Zielgruppe geschlossen werden, aber es ist
naheliegend, dass nicht speziell um kranke Versicherte geworben wird. Ausnahme
mögen diejenigen Kranken sein, die in DMPs eingruppierbar sind, da im Rahmen des
RSA Kompensationen der erhöhten Ausgaben erfolgen (siehe 2.2 und 2.3). Die gezielte Anwerbung neuer Versicherter durch eigene Mitarbeiter ist weitaus schwieriger
nachzuweisen. Hierfür sind im Regelfall interne Informationen notwendig.
In Einkaufsmodellen können zwar die Zielgruppen aufgrund der besseren Datenlage
besser spezifiziert werden, dies verändert die Nachweismöglichkeiten jedoch nicht.
Eine stärkere Präsenz in ausgabengünstigen Regionen z.B. aufgrund der Geschäftstellendichte nachzuweisen, ist vergleichsweise einfach. Auch allgemeine Daten,
welche Regionen ausgabengünstig sind, liegen vor (siehe 5.3.2.3). Allerdings ist die
Schlussfolgerung, dass eine starke Präsenz in einer bestimmten Region nur oder vor
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allem zur Risikoselektion dient, nicht unproblematisch, da dies z.B. auch historisch
begründet sein kann.
Auch wenn die Ausgabenprofile einzelner und damit auch bestimmter Gruppen oder
Regionen in Einkaufsmodellen detaillierter vorliegen und sich dadurch besser zwischen verschiedenen Regionen differenzieren lässt, so bleiben die Nachweismöglichkeiten unverändert.
Das Angebot differenzierter Versicherungsprodukte im Bereich der gesetzlichen
Krankenversicherung wird zwar diskutiert (siehe 5.2.3.1), die Umsetzung ist jedoch
derzeit nicht absehbar. Auch in Zusammenhang mit Einkaufsmodellen ist keine
Prognose bzgl. des Angebots differenzierter Versicherungsprodukte möglich, daher
soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden. Allgemein kann jedoch festgehalten werden, dass der Einsatz dieses Instrumentes gut nachweisbar wäre.
Die Kooperation mit Arbeitgebern guter Risiken zur Risikoselektion ist nicht immer
belegbar. Sofern diese Kooperation Schritt für Schritt aufgebaut wird und der Druck
auf die Arbeitnehmer nicht allzu offensichtlich ist, kann der Nachweis nur mit Hilfe
interner Unterlagen oder durch Befragung der Mitarbeiter gelingen. Dies dürfte im
Normalfall praktisch ausgeschlossen sein. Ein offeneres Vorgehen einer Krankenkasse wiederum kann Konflikte mit den Mitarbeitern und den anderen Krankenkassen provozieren, wäre aber gut nachweisbar322.
In Einkaufsmodellen bleiben die Nachweismöglichkeiten unverändert.
Eine Übersicht über die Instrumente zur positiven Risikoselektion und deren Nachweisbarkeit gibt Tabelle 11:
Instrument
derzeitige NachweisNachweisbarkeit im
barkeit
Einkaufsmodell
attraktive medizinische Leis- sehr gut bzgl. Satzungs- sehr gut bzgl. Satzungstungen
leistungen
leistungen
attraktive sonstige Leistunmäßig bis gut
gut bis sehr gut
gen
niedriger Beitragssatz
sehr gut, aber nicht einsehr gut, aber nicht eindeutig bzgl. Risikoselekti- deutig bzgl. Risikoselekon
tion
zielgruppenspezifische Mitsehr gut
sehr gut
gliederwerbung
stärkere Präsenz in ausgagut
gut
bengünstigen Regionen
Angebot zusätzlicher Versi- Anwendung derzeit aus- derzeit nicht beurteilbar
cherungsprodukte
geschlossen
Kooperation mit Arbeitgebern mäßig
mäßig
Tabelle 11: Nachweisbarkeit der Instrumente zur positiven Risikoselektion (Quelle: eigene Darstellung)
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Instrumente, die zur positiven Risikoselektion genutzt werden können, teilweise sehr gut nachzuweisen sind,
so z.B. ein niedriger Beitragssatz oder der Einsatz von Werbemitteln. Ob diese Instrumente allerdings nur oder zumindest überwiegend aus Gründen der Risikoselektion eingesetzt werden, ist im Regelfall nicht belegbar. Der Einsatz einiger Instrumente ist also gut nachweisbar, allerdings sind die Instrumente meistens zu unspezifisch,
um aus Ihnen direkt auf eine positive Risikoselektion zu schließen. Ausnahme kann
die Werbung in bestimmten Medien darstellen, die mehrheitlich eine bestimmte Zielgruppe ansprechen.

5.3.4.2 Nachweis des Einsatzes der Instrumente zur negativen Risikoselektion
Eine Einschränkung der medizinisch notwendigen Leistungen ist derzeit nicht möglich, daher bleibt bzgl. der Gestaltung medizinischer Leistungen zur negativen Risikoselektion nur der Bereich der Satzungsleistungen. Eine Krankenkasse kann beispielsweise auf Satzungsleistungen verzichten oder nur Leistungen anbieten, die für
schlechte Risiken unattraktiv sind. Dies ist sehr leicht nachweisbar, da dieses Instrument allerdings kaum Anwendung findet, ist die Aussagekraft eines solchen Beleges nur sehr gering.
Im Einkaufsmodell lassen sich die Leistungen etwas besser differenzieren, auf die
medizinisch notwendigen Leistungen darf aber auch hier nicht verzichtet werden, so
dass auch hier der Nachweis zwar erbracht werden kann, die Aussagekraft aber weiterhin gering bleibt.
Der Nachweis der unattraktiven Gestaltung der sonstigen Leistungen einer Krankenkassen ist kompliziert. Betrachtet man die Erreichbarkeit, so kann diese zwar eingeschränkt werden, dies aber als Beleg für Risikoselektion zu werten, ist nicht unproblematisch. Die Bearbeitung von Anträgen kann wiederum von extern kaum beurteilt
werden, und ob eine verzögerte oder weniger kulante Bearbeitung systematisch zur
negativen Risikoselektion eingesetzt wird, ist praktisch nicht belegbar. Ob potentiell
schlechte Risiken regelhaft keinen Aufnahmeantrag zugeschickt bekommen, lässt
sich nur mit größerem Aufwand, beispielsweise durch eine Stichprobe, nachweisen.
Zwar können die sonstigen Leistungen einer Krankenkasse im Einkaufsmodell differenzierter gestaltet werden, die Nachweisbarkeit bleibt allerdings ähnlich schwierig.
Die Reduktion der Geschäftsstellendichte bzw. der Rückzug aus ausgabenintensiven
Regionen ist gut nachvollziehbar, aber die Gründe hierfür können vielfältig sein. Eine
negative Risikoselektion hieraus abzuleiten, stellt sich nicht unproblematisch dar.
Diese Aktivitäten sind zwar im Einkaufsmodell aufgrund der besseren Datenlage differenzierter einsetzbar und die Nachweismöglichkeiten, dass solche Veränderungen
vorgenommen wurden, sind unverändert gut, aber insbesondere die Gründe für die
Aktivitäten sind jedoch vielfältig und damit nicht spezifisch für die Risikoselektion.
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Der Verzicht auf innovative kostenintensive Behandlungsformen, die noch nicht zum
medizinischen Standard zählen, kann nur teilweise nachgewiesen werden. So ist
bekannt, welche Krankenkasse an welchen Modellprojekten teilnimmt. Jedoch ist im
Regelfall nicht immer bekannt, welche Krankenkassen aus Kulanz diese Leistungen
übernehmen und welche dies nicht tun. Des weiteren ist einschränkend zu sagen,
dass jede Krankenkasse die Kosten für diese Leistungen tragen muss, sobald sie
zum medizinischen Standard gehören.
In Einkaufsmodellen haben die Krankenkassen eher die Möglichkeit, solche Leistungen nur für bestimmte Versicherte anzubieten und andere auszugrenzen. Die Nachweisbarkeit hängt jedoch ganz wesentlich von der Transparenz ab, mit die Krankenkasse diese Vorgehensweise kommuniziert.
Für Verträge mit bestimmten Spezialisten für teure Krankheiten gilt, dass es im derzeitigen System ausgeschlossen ist, sofern ein niedergelassener Arzt oder ein Krankenhaus eine allgemeine Zulassung zur Behandlung hat, also z.B. ein Vertragsarzt
ist.
Im Einkaufsmodell jedoch kann auf Verträge mit Spezialisten oder spezialisierten
Krankenhäusern verzichtet werden, solange die medizinisch notwendigen Leistungen
anderweitig erbracht werden können. Die Nachweisbarkeit hängt wiederum stark von
der Transparenz ab, mit der eine Krankenkasse dies kommuniziert.
Die Zahlung einer Prämie für den Krankenkassenwechsel ist derzeit ausgeschlossen
und wird innerhalb der GKV wohl auch auf absehbare Zeit ausgeschlossen belieben.
Das Instrument wäre sehr gut belegbar und auch ein eindeutiger Hinweis auf eine
negative Risikoselektion.
Eine nicht risikogerechte Vergütung der Ärzte ist zur Zeit ebenfalls ausgeschlossen.
Im Einkaufsmodell allerdings lassen sich die Vergütungsformen flexibler gestalten, so
dass der Einsatz dieses Instrumentes möglich ist. Der Nachweis allerdings, dass die
Honorierung nicht risikoadäquat ist, kann kaum geführt werden. Zwar könnten z.B.
Aussagen der Ärzte zu diesem Thema Hinweise hierzu geben, aber selbst wenn die
Vergütung nicht dem Morbiditätsrisiko der Versicherten entspricht, kann der Zweck
auch ein anderer als die Risikoselektion sein.
Da die Selbstbeteiligung zur Zeit einheitlich geregelt ist (wenn man von einzelnen
Modellversuchen absieht), kann dieses Instrument nicht zur Risikoselektion eingesetzt werden.
In Einkaufsmodellen sind allerdings solche Tarifstrukturen eher vorstellbar und auch
gut nachweisbar. Sie können als deutlicher Hinweis gesehen werden, dass gute Risiken von einer Krankenkasse bevorzugt werden, aber als Beweis scheint dieses
Instrument zu schwach.
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Eine Übersicht über die Instrumente zur negativen Risikoselektion und deren Nachweisbarkeit gibt Tabelle 12:
Instrument
derzeitige NachweisNachweisbarkeit im
barkeit
Einkaufsmodell
unattraktive medizinische
darf derzeit nicht angekaum zusätzliche MögLeistungen
wendet werden
lichkeiten
unattraktive sonstige Leisgering
gering
tungen
Reduktion der Geschäftsstel- gut, aber Gründe häufig
gut, aber Gründe häufig
lendichte
vielfältig
vielfältig
Rückzug aus ausgabeningut, aber Gründe häufig
gut, aber Gründe häufig
tensiven Regionen
vielfältig
vielfältig
Verzicht auf innovative kos- mäßig
je nach Transparenz
tenintensive Behandlungsmäßig bis sehr gut
formen
Verzicht auf Spezialisten für ausgeschlossen
je nach Transparenz geteure Krankheiten
ring bis sehr gut
Zahlung einer Prämie für
darf derzeit nicht angeunverändert
Kassenwechsel
wendet werden
nicht risikogerechte Vergüausgeschlossen, da ein- gering
tung der Ärzte
heitliche Vergütung
Tarife mit erheblicher Selbst- zur Zeit einheitliche
gut
beteiligung
Selbstbeteiligung
Tabelle 12: Nachweisbarkeit der Instrumente zur negativen Risikoselektion (Quelle: eigene Darstellung)

Zusammenfassend kann bezüglich der Nachweisbarkeit der Instrumente zur negativen Risikoselektion festgehalten werden, dass die Anwendung der Instrumente derzeit nicht besonders gut nachgewiesen werden kann, ein Teil der Instrumente aber
auch nicht eingesetzt werden kann. In Einkaufsmodellen lassen sich die Instrumente
zwar teilweise besser und gezielter einsetzen, aber auch hier ist ein Nachweis nicht
unkompliziert. Weiterhin gilt, dass die Instrumente im Regelfall nicht spezifisch genug
sind, um – selbst wenn sie eingesetzt werden und der Nachweis des Einsatzes gelingt – eine negative Risikoselektion als Begründung des Einsatzes belegen zu können.

5.3.4.3 Nachweis der Wanderungsbewegungen der Versicherten
Neben dem direkten Nachweis des Einsatzes der Instrumente mit der Absicht der
Risikoselektion lässt sich deren Einsatz im Prinzip indirekt durch Wanderungsbewegungen der Versicherten belegen. Diese Wanderungsbewegungen sind eine der
Folgen der Risikoselektion (siehe 5.4.) und können indirekte Hinweise auf eine Risikoselektion geben.
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Erste Hinweise lassen sich bereits in den jährlichen Statistiken der Mitglieder der
Krankenkassen und deren Veränderungen ablesen. So hat sich in den vergangenen
Jahren deutlich gezeigt, dass ein Trend weg von den Orts- und Ersatzkassen hin zu
den Betriebskrankenkassen existiert323. Diese BKKen weisen im Durchschnitt ein
niedriges Beitragsniveau auf (siehe 2.2.3), so dass hier eine Risikoselektion mittels
Beitragssatz nicht ausgeschlossen werden kann.
Diese Statistiken allein sind jedoch nicht sehr beweiskräftig. Verknüpft man sie allerdings mit anderen Statistiken, z.B. dem SOEP oder den RSA-Daten, so lassen sich
weitere Schlüsse ziehen324: So konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass
Wechsler tendenziell gute Risiken sind und der Beitragssatz ein wesentliches Wechselmotiv ist. Daher stellt sich der Zugang eines neuen Versicherten für eine Krankenkasse finanziell positiv dar. Dies kann als weiterer Hinweis für eine positive Risikoselektion seitens der Krankenkassen gewertet werden, die insbesondere auf einen
niedrigen Beitragssatz setzen. Als Beweis ist allerdings auch dies nicht ausreichend.
Indirekt bewiesen werden kann die Risikoselektion durch Wanderungsbewegungen
aus heutiger Sicht nur dann, wenn man die Kassenwechsler gezielt befragen würde.
In dieser Befragung müssten die Motive zum Wechsel erforscht werden, interessanter aber wäre nach den den Wechsel auslösenden Aktivitäten der Krankenkassen zu
fragen. In vielen Fällen dürfte dies zwar ergebnislos sein, aber insbesondere bei negativer Risikoselektion unter den Bestandsversicherten, lassen sich aufschlussreiche
Ergebnisse erwarten. Eine positive Risikoselektion unter den Bestandsversicherten
hingegen ließe sich auch mit einer solchen Befragung nicht nachweisen. Um eine
negative Risikoselektion bezüglicher der Aufnahme von Kassenwechslern erfassen
zu können, müssten spezifische Fragen bzgl. schlechter Erfahrungen beim Versuch,
in eine Krankenkasse aufgenommen zu werden, gestellt werden. Dies ist zwar möglich, aber ein schwieriges Unterfangen, so dass durch eine Umfrage unter den Kassenwechslern auch nur ein Teil der Aktivitäten der Risikoselektion nachzuweisen wäre. Gelingt es allerdings, diese Daten zu gewinnen und in Medien mit entsprechender
Breitenwirksamkeit zu publizieren, so dürfte dies der betroffenen Krankenkasse erhebliche Probleme bereiten325.
Um beispielsweise auch die positive Risikoselektion unter Bestandsversicherten zu
belegen, müssten die Versicherten einer oder mehrerer Krankenkassen gezielt befragt werden. Dies wäre zwar aufwendig, zumal die betroffene Krankenkasse einer
solchen Datenerhebung nicht positiv gegenüber stehen dürfte, aber auch vergleichsweise aussagekräftig. Daneben kann die Veröffentlichung der Befragung und
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Andersen et al. 2002, 27; Lauterbach/Wille 2001, 28
vgl. u.a. Andersen/Schwarze 1999; Schwarze/Andersen 2001; Andersen et al. 2002; Lauterbach/
Wille 2001
v. d. Ven/Ellis 2000, 778
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der davon ausgehende Druck dazu dienen, dass Krankenkassen ihr selektives Verhalten modifizieren (siehe auch 6.)326.
In der Zusammenschau kann festgestellt werden, dass sich aus den vorhandenen
Daten bzgl. der Wanderungsbewegungen der Krankenkassenwechsler teilweise
deutliche Hinweise auf eine Risikoselektion ziehen lassen. Einen Beweis können
diese Auswertungen jedoch kaum liefern. Hierfür sind derzeit gezielte Befragungen
sowohl der Wechsler als auch der Bestandsversicherten der beste Weg.

326

v. d. Ven 2001, 10
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5.4. Mögliche Folgen der Risikoselektion
Die Risikoselektion kann eine Reihe von Folgen für die Beteiligten und das deutsche
Gesundheitswesen nach sich ziehen. Um das Thema übersichtlicher darstellen zu
können, erfolgt eine Aufteilung analog zu Kapitel 3.3: Es werden die möglichen Folgen für die Krankenkassen, die Leistungserbringer und die Versicherten getrennt
beschrieben. Abschließend erfolgt eine kurze Beurteilung der Folgen für das Gesundheitswesen als Ganzes.

5.4.1 Mögliche Folgen für die Krankenkassen
Für die Krankenkassen können sich durch die Risikoselektion folgende Veränderungen ergeben:
- Modifikation der Versichertenstruktur
- Verminderung der Ausgaben bzw. Erhöhung der Einnahmen mit konsekutiver
Beitragssatzsenkungen
- Verminderung der Vergütung der Leistungsanbieter
Gelingt es einer Krankenkasse durch positive Risikoselektion gute Risiken als Mitglieder zu gewinnen bzw. zu halten oder durch negative Risikoselektion schlechte
Risiken zum Wechsel zu bewegen bzw. von einer Mitgliedschaft abzuhalten, so verändert sich die Risikostruktur in die angestrebte Richtung: Es resultiert eine relative
Vermehrung guter Risiken und eine Reduzierung schlechter Risiken. Um diese Relationen zu erhalten, ist es allerdings notwendig, die Risikoselektion kontinuierlich zu
betreiben. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass sich im Laufe der Zeit aus den guten weniger gute oder gar schlechte Risiken entwickeln. So konnte gezeigt werden,
dass sich die Risikoprofile der Kassenwechsler, die weniger Leistungsausgaben verursachen, sich im Laufe der Jahre an das Profil der Bestandsversicherten anpassten327.
Aus der Verbesserung der Risikostruktur resultieren höhere Einnahmen und/oder
geringere Ausgaben der Krankenkassen bzw. ein höherer Deckungsbeitrag. Dadurch
ist es den Krankenkassen möglich, den Beitragssatz zu senken. Da ein niedriger Beitragssatz ein ganz wichtiges Instrument der Risikoselektion darstellt (siehe 5.2.3),
verstärkt sich die Risikoselektion und der resultierende Effekt auf den Beitragssatz so
lange, bis ein Kassenwechsler im Durchschnitt kein gutes Risiko mehr darstellt (siehe auch Abb. 11). Ab diesem Zeitpunkt verschlechtert sich die Versichertenstruktur
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Andersen et al. 2002, 30
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wieder. Eine solche Entwicklung erscheint nicht ganz abwegig: Seit 1999 zeigt sich
eine deutliche Verschlechterung der Risikoprofile der Kassenwechsler328.
Infolge der verbesserten Risikostruktur können Krankenkassen eine weitere Verminderung der Ausgaben erreichen: Wenn sie in den Verhandlungen mit den Leistungsanbietern deutlich machen können, dass es aufgrund der guten Risikostruktur zu
weniger Leistungsinanspruchnahmen kommt, so kann das Honorar vermindert werden. Erfolgt die Vergütung von Hausärzten beispielsweise in Form von Kopfpauschalen, so kann die Pauschale reduziert werden. Dieser Vorteil wiederum kann zu Beitragssatzsenkungen genutzt werden mit den bereits beschriebenen Effekten.
Alle oben getroffenen Aussagen zum Zusammenhang von Risikoselektion, Risikostruktur, Deckungsbeitrag, Beitragssatz und Ausgabenverminderung beziehen sich in
der dargelegten Weise nur auf Krankenkassen, die erfolgreich Risikoselektion betreiben. Für weniger erfolgreiche Krankenkassen gelten zwar die gleichen Zusammenhänge, allerdings im negativen Sinne: Eine schlechte Risikostruktur führt zu einen
niedrigen oder gar negativen Deckungsbeitrag, wodurch Erhöhungen des Beitragssatzes notwendig werden mit negativen Folgen bzgl. der Risikoselektion.

5.4.2 Mögliche Folgen für die Leistungserbringer
Für die Leistungserbringer stehen folgende Konsequenzen der Risikoselektion im
Vordergrund:
- Veränderung der Risikostruktur der Patienten
- Modifikation der Vergütung
Durch Risikoselektion verändert sich die Risikostruktur der Mitglieder einer Krankenkasse; die erfolgreichen Krankenkassen verbessern ihre Risikostruktur, bei den weniger erfolgreichen verschlechtert sich die Risikostruktur. Für die Leistungserbringer
ändern sich die Risikoprofile ihrer Patienten analog in Abhängigkeit von der Mitgliedschaft ihrer Patienten in der jeweiligen Krankenkasse. Dies gilt ganz allgemein, im
besonderen aber im Einkaufsmodell: Da die jeweiligen Leistungserbringer bevorzugt
von den Mitgliedern der Krankenkassen aufgesucht werden, mit denen Verträge geschlossen wurden, sind sie von der Risikoselektion besonders betroffen. Dies kann
sowohl bedeuten, dass vermehrt gute Risiken zu behandeln sind, aber auch, dass
vermehrt schlechte Risiken die jeweiligen Leistungen in Anspruch nehmen.
Beides kann je nach Vergütungssystem finanziell von Nachteil sein. Ist die Vergütung
pauschaliert bzw. budgetiert und nicht mehr risikogerecht bezogen auf die Verschlechterung der Risikostruktur, so müssen die Leistungen entweder nicht kosten328
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deckend erbracht werden, oder die Leistung wird quantitativ bzw. qualitativ reduziert.
Eine Erhöhung der Vergütung ist im Rahmen des derzeitigen Systems nicht vorgesehen. Beim Einkaufsmodell kann zwar über die Vergütung nachverhandelt werden,
dies dürfte jedoch nicht im Interesse der Krankenkasse liegen. Wenn die Krankenkasse zudem negative Risikoselektion betreibt (wenn auch nicht sehr erfolgreich,
sonst hätte sie keine Verschlechterung der Risikostruktur), dann ist ihr eine Leistungsreduktion nicht unwillkommen, die schlechten Risiken zum Kassenwechsel zu
bewegen.
Verbessert sich die Risikostruktur einer Krankenkasse, so dürfte sie ein Interesse
haben, die Vergütung zu reduzieren. Auch dies ist derzeit praktisch nicht möglich.
Bei Direktverträgen im Rahmen von Einkaufsmodellen kann die Krankenkasse aber
beispielsweise versuchen, die jährlichen Kopfpauschalen für die hausärztliche Versorgung zu verringern, da mit sinkender Morbidität im Regelfall eine verminderte Inanspruchnahme medizinischer Leistungen einhergeht (siehe 5.3.). Voraussetzung für
diese Reduzierung der Vergütung ist ein Wettbewerb unter den Leistungsanbietern
und/oder eine entsprechende Marktmacht der Krankenkasse.

5.4.3 Mögliche Folgen für die Versicherten
Wie bei den Krankenkassen auch, so kann man die Folgen einer Risikoselektion für
die Versicherten sowohl vom positiven als auch vom negativen Standpunkt aus betrachten. Allgemein können sich als Folgen ergeben:
- Modifikationen der Behandlungsqualität und des Services
- Veränderungen bzgl. des Kassenwechsels
- Beitragsveränderungen
Für gute Risiken, die von der Risikoselektion und den dazu verwendeten Instrumenten (siehe 5.2) profitieren, kann sich die Behandlungsqualität und der Service der
Krankenkassen verbessern. Dies ist beispielsweise möglich durch Verträge der
Krankenkassen mit für gute Risiken attraktiven Ärzten.
Schlechte Risiken sollen nicht von diesen positiven Instrumenten profitieren können.
Weitaus nachteiliger dürften sich allerdings die negativen Instrumente auf die Behandlungsqualität auswirken, insbesondere, wenn die Leistungserbringer sich aufgrund nicht risikogerechter Vergütung ebenfalls selektiv verhalten und z.B. nur Minimaltherapien durchführen329. Auch können die verschlechterten Serviceleistungen zu
zusätzlichen Belastungen für schlechte Risken führen.
Gute Risiken, die zu einer attraktiven Krankenkasse mit niedrigen Beiträgen wechseln, können – wie bereits mehrfach beschrieben – zu einer weiteren Reduzierung
des Beitrages führen. Hierdurch werden die Beitragssatzdifferenzen, die nicht über
329
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den RSA ausgeglichen werden, zunehmen, woraus letztlich eine Verstärkung der
Wanderungsbewegungen bis zu dem Punkt führt, an dem die Mehrheit der Wechsler
schlechte Risiken sind. Die Zahl der Kassenwechsler wird also durch die Risikoselektion tendenziell erhöht; als eine Gegenmaßnahme wurde deswegen eine 18monatige
Bindungsfrist an eine Krankenkasse nach dem Wechsel eingeführt (§ 175 II SGB
V)330.
In ausgabenintensiven Regionen, aus denen sich die überregionalen Krankenkassen
zurückgezogen haben wird der Wechsel der Krankenkasse allerdings erschwert,
woraus eine Verminderung des Wettbewerbs resultiert (siehe 5.4.4)331.
Schlechte Risiken können zwar aufgrund des Kontrahierungszwanges weiterhin die
Krankenkasse wechseln. Jedoch wird dieser Wechsel bei Anwendung der Instrumente der negativen Risikoselektion, unattraktiv und evtl. sogar durch Nichtbearbeitung
des Antrages verzögert oder verhindert. Zudem hat sich gezeigt, dass die Wechselneigung der schlechten Risiken geringer ist als die der guten Risiken332. Eine zusätzliche negative Risikoselektion dürfte die Wechselneigung schlechter Risiken weiter
vermindern.
Für gute Risiken, die in Krankenkassen mit niedrigen Beiträgen wechseln, sinkt der
individuelle Beitrag ab. Für die Krankenkassen, die den Weggang guter Risiken nicht
anderweitig kompensieren können, bedeutet das, dass der Beitragssatz steigen
muss, wovon die verbliebenen Mitglieder betroffen sind. Deren individueller Beitrag
wird, bei ansonsten unveränderten Bedingungen, ansteigen. Wenn die verbliebenen
Mitglieder also aus Gründen, die nicht den Beitragssatz betreffen, sondern z.B. des
guten Services wegen, in der angestammten Krankenkasse verbleiben, so müssen
sie mit finanziellen Nachteilen rechnen, weil andere, denen der Beitragssatz wichtiger ist, die Krankenkasse verlassen. Da wie oben aufgezeigt die Wechselneigung
schlechter Risiken geringer als die guter Risiken, werden schlechte Risiken also in
zweierlei Weise benachteiligt: Sie erleiden aufgrund der negativen Risikoselektion
Nachteile, z.B. in der Behandlung und im Service, und müssen zusätzlich einen hohen Beitrag zahlen.

5.4.4 Mögliche Folgen für das Gesundheitswesen
Wie bereits in Kapitel 5.4.1 festgestellt wurde, hat die Risikoselektion für die gesetzlichen Krankenkassen immer zwei Seiten: Es wird Krankenkassen geben, die die Instrumente der Risikoselektion erfolgreich einsetzen werden und andere Krankenkassen, denen weniger Erfolg beschieden sein wird. Bei Betrachtung aus übergeordneter Perspektive ist der Zusammenhang zwischen Erfolg und Misserfolg kausal:
330
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Die erfolgreiche Risikoselektion einer Krankenkasse bedeutet immer zugleich den
Misserfolg einer anderen. Daher gleicht die Risikoselektion volkswirtschaftlich betrachtet immer einem Nullsummenspiel333.
Zwar wird ein kleiner Teil der Merkmale, die den Unterschied zwischen guten und
schlechten Risiken ausmachen, im Risikostrukturausgleich berücksichtigt (siehe 2.2),
dies hat jedoch in der Vergangenheit keineswegs ausgereicht, die Risikoselektion zu
verhindern. Auch eine Weiterentwicklung hin zu einem morbiditätsorientiertem RSA,
wie sie der Gesetzgeber bis 2007 vorsieht (§ 268 SGB V, siehe auch 2.2.4), wird
kaum alle kostenbestimmenden Morbiditätsfaktoren berücksichtigen können. Die Informationsasymmetrie zwischen den Krankenkassen und der Politik bzw. dem Bundesversicherungsamt, denen die Festlegung der Ausgleichskomponenten obliegt,
ermöglicht auch weiterhin eine Risikoselektion334. Als Folge der Risikoselektion werden sich die Beitragssatzunterschiede weiter vergrößern, wodurch weitere Kassenwechsel von Krankenkassen mit hohem Beitragssatz zu Krankenkassen mit niedrigem Beitragssatz verstärkt werden. Wechseln weiterhin überwiegend die guten Risiken, so nehmen die Differenzen der Beiträge weiter zu. Diese Differenzen, die auf
unterschiedlicher Risikostruktur beruhen, werden – wie oben aufgezeigt – durch den
RSA nur unzureichend ausgeglichen, so dass es zu Insolvenzen einzelner oder mehrerer Krankenkassen kommen kann. Fusionen können die Krankenkassen zwar vor
Insolvenzen bewahren, auf lange Sicht haben sowohl Insolvenzen als auch Fusionen
jedoch die gleiche Konsequenz: Die Zahl der gesetzlichen Krankenkassen in
Deutschland verringert sich335.
Eine reduzierte Krankenkassenzahl, die regional auch schon durch den Rückzug von
Krankenkassen aus ausgabenintensiven Regionen entstehen kann336, wiederum
wirkt sich negativ auf den Wettbewerb aus und macht zudem die Vorteile der Einkaufsmodelle zunichte, da diese als eine wichtige Voraussetzung einen funktionierenden Wettbewerb benötigen (siehe 3.1.2). Die Folgen eines fehlenden Wettbewerbs sind im Gesundheitswesen vergleichbar mit vielen anderen Wirtschaftszweigen: Verminderung von Effizienz, Effektivität und Qualität337.
Zur Durchführung von Risikoselektion werden teilweise erhebliche Ressourcen in
Form von finanziellen Mitteln und Arbeitskraft gebunden. Bei gegebenem oder unterproportional steigendem Budget einer Krankenkasse wird deutlich, dass diese Ressourcen an anderer Stelle zur Verbesserung von Effektivität und Effizienz der Versorgung, insbesondere von chronisch Kranken, also schlechten Risiken, fehlen338.
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Zudem nimmt die Risikoselektion auch den Druck von den Krankenkassen, sich um
eine Verbesserung der Qualität und Wirtschaftlichkeit zu bemühen339.
Die Vergrößerung der Beitragssatzdifferenzen zwischen den Krankenkassen kann zu
sozialen Spannungen innerhalb der Versichertengemeinschaft führen. Werden diese
Spannungen nicht abgebaut oder abgefedert, so kann in letzter Konsequenz das solidarische System der gesetzlichen Krankenversicherung bedroht sein. Risikoselektion kann folglich das ganze System gefährden340. Verstärkt wird diese Gefahr durch
einen zweiten, bereits beschriebenen Effekt: Die Gefahr der Verminderung der Anzahl der Krankenkassen. Zwar existieren Systeme, die auf einer „Einheitskrankenkasse“, z.B. in Großbritannien, beruhen. Dies würde jedoch dem deutschen Gesundheitssystem und dem Streben nach mehr Wettbewerb innerhalb des Systems fundamental zuwider laufen.
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5.5 Erfahrungen mit Einkaufsmodellen und Risikoselektion in den
USA
Ein Blick in die USA soll die internationalen Erfahrungen mit Einkaufsmodellen und
Risikoselektion aufzeigen, um so die voraussichtlichen Entwicklungen und Gefahren
in Deutschland besser einordnen zu können. Zwar finden Einkaufsmodelle auch in
anderen Ländern, z.B. in der Schweiz341, Anwendung, jedoch besitzen die USA die
längste Erfahrung mit direkten Verträgen zwischen Krankenversicherungen und Leistungserbringern.
Das Gesundheitssystem in den USA ist im Vergleich zu Deutschland bzgl. der Versicherungsformen und -arten weitaus facettenreicher organisiert342. Neben staatlichen
Versicherungen existiert eine Vielzahl von privaten Krankenversicherungen, die im
Laufe der Jahre verschiedene Formen der Verträge sowie Vergütungen der Leistungserbringer entwickelt haben. Zu den bekanntesten Versorgungsformen zählt
Managed Care. Es existiert keine einheitliche Definition von Managed Care, da Managed Care sehr verschiedene Ausprägungen haben kann. Allen Formen von Managed Care ist gemeinsam, dass sie versuchen, die Leistungserbringung und Finanzierung zu integrieren sowie verschiedene Beschränkungen im Arzt-PatientenVerhältnis zur Folge haben. Die wesentliche Beschränkung für Leistungserbringer
liegt dabei in der Limitierung ihrer Autonomie bzw. Therapiefreiheit, u.a. durch Behandlungsleitlinien. Patienten hingegen dürfen nur noch Leistungserbringer aufsuchen, mit denen ihre Krankenversicherung Verträge abgeschlossen hat343.
Ziel von Managed Care ist es, die Versorgung durch ein Management der Leistungsinanspruchnahme und der Preise sowie der Qualität zu kontrollieren, um die Kosten
des Gesundheitswesens insgesamt bzw. der einzelnen Krankenversicherung besser
überwachen und minimieren zu können344. Typisch für Managed Care ist weiterhin
eine selektive Vertragspolitik gegenüber den Leistungsanbietern sowie eine Vergütung der Leistungen über Kopf- oder Fallpauschalen mit entsprechendem Datenaustausch zwischen Versicherung und Leistungserbringer345. Häufig erhalten die Managed Care-Organisationen (MCO) ihre Prämie in Form von Kopfprämien von staatlichen Kostenträgern bzw. den privaten Unternehmen, die für ihre Mitarbeiter Krankenversicherungen abschließen. Der pauschalen Vergütung bzw. Prämie immanent
ist wiederum die Risikoselektion sowohl auf Seiten der Leistungserbringer als auch
auf Seiten der Krankenversicherungen (siehe 3.1.1.1)346.
341
342
343
344
345
346

Geser 1995, 27
Haubrock 2002, 168f.
Glied 2000, 709; Nash 1996, 2f.
Haubrock 2002, 157; Breyer et al. 2003, 403
Kühn 1997, 7´
Frank et al. 2000, 831

132

5.5 Erfahrungen mit Einkaufsmodellen und Risikoselektion in den USA

Die international am bekannteste Form des Managed Care sind die Health Maintenance Organizations (HMO). Ihre gesetzliche Grundlage wurde 1973 mit dem Health
Maintenance Act geschaffen. Aufgrund anfänglicher Widerstände auf Seiten der Ärzte kam die Ausbreitung zunächst nur sehr langsam voran. Da sie allerdings günstigere Prämien als traditionelle Versicherungen geboten haben, setzten sie sich ab Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts mit zunehmender Geschwindigkeit
durch. Trotz regionaler Unterschiede weisen die HMOs eine Reihe von grundsätzlichen Gemeinsamkeiten auf: Sie heben die Trennung zwischen Leistungsfinanzierung und – erbringung teilweise auf durch ein Netz von angestellten Ärzten oder Ärzten mit vertraglicher Vereinbarung und partieller Übernahme des Morbiditätsrisikos.
Die HMOs bieten im Regelfall genau definierte Versicherungspakete von medizinischen Leistungen an, zusätzliche Leistungen sind von den Versicherten komplett
selbst zu finanzieren. Die Arztwahl des Versicherten ist auf das Netz der Ärzte beschränkt, mit der die HMO zusammenarbeitet. Sucht er einen anderen Arzt auf, so
muss er eine nicht unerhebliche Selbstbeteiligung aufbringen oder die Leistung gänzlich selbst finanzieren347. Häufig wird die Bindung des Versicherten an das Ärztenetz
der HMO mit dem Hausarztmodell kombiniert, in dem der Hausarzt sowohl als Gatekeeper wie auch als Lotse durch das Versorgungsnetz fungiert, wobei ein Teil des
Einkommens des Arztes abhängig vom finanziellen Erfolg der HMO gestaltet werden
kann. Durch die Beteiligung der Leistungserbringer am finanziellen Risiko wird – neben dem Einsatz von Selbstbeteiligungen – der Überinanspruchnahme von Leistungen (Moral Hazard, siehe 5.1.1) entgegengewirkt.348.
Zwar existieren Unterschiede zwischen Einkaufsmodellen, wie sie in Deutschland zu
erwarten sind, und Managed Care-Modellen in den USA, so z.B. der Grad der Einflussnahme auf den Versicherten. Auch gab es in den USA nie eine starke ärztliche
Selbstverwaltung ähnlich den KVen oder einen flächendeckenden Sicherstellungsauftrag, so dass die Einführung von Einkaufsmodellen diese Strukturen nicht überwinden musste. Auch die Finanzierung der Managed Care Organisationen über
Kopfprämien entspricht nicht dem deutschen einkommensabhängigen Beitragssystem, wobei anzumerken ist, dass beide nicht oder nur in geringem Maße risikoorientiert berechnet werden. Insgesamt dominieren jedoch die Gemeinsamkeiten von Einkaufsmodellen im Rahmen des Managed Care und den Einkaufsmodellen in
Deutschland (siehe auch 3.1.2.6)349, wobei die integrierte Versorgung und mit ihr die
Disease-Management-Programme in Deutschland (siehe 2.3) durchaus als erste Ansätze von Managed Care zu betrachten sind350:
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Weitere Ansätze sind die Stärkung der hausärztlichen Versorgung gemäß § 73 SGB V, Case
Management im stationären Bereich sowie bei der Arbeitsunfähigkeit durch die Krankenkassen
unter Mithilfe des MDK und die Einführung der DRGs zur Vergütung stationärer Krankenhausleistungen.
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-

direkte Verträge zwischen Leistungserbringer und Krankenversicherung
selektives Kontrahieren
Beschränkung der freien Arztwahl
versichertenbezogener Datenaustausch zwischen den Vertragspartnern
Einschränkung der Therapiefreiheit

Diese Übereinstimmungen erlauben es, beide Systeme miteinander zu vergleichen
und so die Entwicklung von Einkaufsmodellen und Risikoselektion in Deutschland
einordnen zu können.
Um für die Träger der staatlichen Krankenversicherung sowie die Arbeitgeber als
wesentliche Träger der privaten Krankenversicherung interessant zu sein, müssen
MCOs ihre Prämien attraktiv, also möglichst niedrig, gestalten. Dies wurde über drei
Mechanismen erreicht: Zum einen wurde die Marktmacht eingesetzt, um die Preise
zu drücken, zum anderen erfolgte eine Einschränkung der Leistungsmenge. Schließlich wurde Risikoselektion unter den (potentiellen) Versicherten betrieben351.
Betrachtet man diese Auswirkungen, so zeigen sich deutliche Ähnlichkeiten mit den
Befürchtungen der Gegner der Einkaufsmodelle in Deutschland (siehe 3.2.2).
Um einerseits dem Interesse an der Risikoselektion der MCO bzw. der adversen Selektion der Versicherten (siehe 5.1.1) entgegenzuwirken und andererseits eine leistungsgerechte Vergütung der Managed Care-Organisation und der Leistungserbringer sicherzustellen, sind die Kopfprämien bereits vor rund 20 Jahren risikoadjustiert
worden. Zunächst wurden nur Alter und Geschlecht, dann auch zusätzliche Merkmale wie der Bezug von Sozialhilfe oder Erwerbsminderungsrente berücksichtigt, da
diese Merkmale mit dem Bedarf an medizinischen Leistungen korreliert sind352.
Trotz der Berücksichtigung dieser Merkmale der Risikoadjustierung bestanden allerdings weiterhin Anreize zur Risikoselektion seitens der MCO. Daher wurden Modelle
gesucht, die besser als die genannten Merkmale waren, um zwischen guten und
schlechten Risiken zu unterscheiden. So begann vor mehr als 15 Jahren die Entwicklung der diagnosebasierten Patientenklassifikationssysteme, von denen die am
häufigsten verwendeten in Kapitel 5.3.2.2 näher beschrieben sind.
Diese Systeme führten zwar zu einer deutlichen Annäherung der Kopfprämien und
der tatsächlichen individuellen Ausgaben, dennoch konnten Untersuchungen zeigen,
dass weiterhin Risikoselektion in Einkaufsmodellen betrieben wird353 und dadurch
Profite möglich sind, womit der Anreiz zur Risikoselektion weiterhin gegeben ist354.
Neben der Risikoselektion durch die MCOs wurde in den USA auch eine Risikoselektion durch die Ärzte beobachtet, die ihre Vergütung über Kopfpauschalen von den
351
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MCOs erhalten. Einerseits konnte nachgewiesen werden, dass die Ärzte versuchen,
schwer oder chronisch kranke Patienten möglichst nicht zu behandeln, sondern zur
Behandlung zu einem anderen Arzt zu schicken. Anderseits motivierten Ärzte ihre
Patienten je nach Gesundheitszustand die Versicherung zu wechseln: Den eher Gesunden rieten sie zu einem Wechsel in eine MCO mit Vergütung der Ärzte über
Kopfpauschalen. Den Kranken wurde eine Versicherung mit anderer Form der Vergütung der Ärzte, z.B. Einzelleistungsvergütung, nahegelegt. Beide Formen der Risikoselektion haben zur Folge, dass die Ärzte versuchen, ihren Anteil am Morbiditätsrisiko zu vermindern. Daher wird versucht, mit Modellen der Risikoadjustierung, wie
sie bei der Differenzierung der Kopfprämien Verwendung finden, auch in diesem Bereich die Risikoselektion zu vermeiden355.
In Anhängigkeit von der Vergütung der Ärzte in Einkaufsmodellen in Deutschland ist
auch bei uns mit dieser Form der Risikoselektion zu rechnen, insbesondere wenn ein
System der Kopfpauschalen eingeführt wird (siehe auch 3.1.1.1 und 5.2.3.2).
Zusammenfassend zeigt sich, dass es in den USA zu Risikoselektion bei Einkaufsmodellen im Rahmen des Managed Care gekommen ist und trotz Risikoadjustierung
immer noch kommt und zwar sowohl durch die MCOs als auch durch die Leistungserbringer. Auch wenn ein Teil der Risikoselektion auf die Finanzierung der Managed
Care-Organisationen über Kopfprämien bzw. die Vergütung der Ärzte über Kopfpauschalen zurückzuführen ist, so können dennoch Parallelen zu den deutschen Ansätzen und möglichen Entwicklungen der Risikoselektion gezogen werden: Risikoselektion ist ein nicht zu unterschätzendes Problem in Einkaufsmodellen, dessen Überwindung sehr schwierig ist. Hierauf wird in Kapitel 6 näher eingegangen.
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6. Möglichkeiten zur Verhinderung der Risikoselektion
Die Risikoselektion hat eine ganze Reihe von negativen Folgen (siehe 5.4), insbesondere auf den Wettbewerb unter den Krankenkassen und damit auch auf Qualität
und Effizienz der Gesundheitsversorgung, aber auch für den einzelnen Versicherten.
Daher stellt die Verhinderung bzw. Einschränkung der Risikoselektion eine notwendige Voraussetzung zur Erhaltung des Gesundheitssystems dar356.
Es existieren neben einem formellen Verbot verschiedene Möglichkeiten, die Risikoselektion durch die Krankenkassen zu verhindern oder einzuschränken357. Neben der
Selbstverpflichtung werden in diesem Kapitel die Kontrolle durch bestehende bzw.
neu zu schaffende Organisationen beschrieben. Auch der Weg einer Weiterentwicklung des Systems, insbesondere des Risikostrukturausgleiches, zur Verhinderung
der Risikoselektion wird aufgezeigt. Dabei werden sowohl der Aufwand als auch der
zu erwartende Erfolg jeder Möglichkeit qualitativ dargestellt, um letztlich den erfolgreichsten Weg zur Verhinderung der Risikoselektion aufzuzeigen. Da der Nachweis
einer ungleichen Behandlung verschiedener (potentieller) Versicherter aufgrund ihres
Risikoprofils nicht unproblematisch ist, sind auch die Möglichkeiten zur Einschränkung bzw. Verhinderung dieser Aktivitäten insbesondere durch Kontrolle eingeschränkt.
Eine grundsätzliche Möglichkeit, Risikoselektion zu vermeiden, soll hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden, da sie dem Prinzip des Wettbewerbs im Gesundheitswesen fundamental zuwider läuft: Wird die Kassenwahlfreiheit aufgehoben, so
endet auch die Risikoselektion. Wird die Kassenwahlfreiheit nicht gänzlich aufgehoben, so gilt, dass bei Einschränkung der Wechselmöglichkeiten zwischen den
Krankenkassen in gleicher Weise die Risikoselektion beschränkt wird358. Auch dies
entspricht nicht dem Wettbewerbsgedanken im deutschen Gesundheitswesen.
Eine weitere, derzeit nicht realisierbare Option zur Verhinderung der Risikoselektion
sind risikoadäquate Prämien in der gesetzlichen Krankenversicherung. Diese könnten zwar die Risikoselektion verhindern, würden aber zu erheblichen Kosten für
schlechte Risiken führen, so dass die Umsetzung dieser Option im solidarischen
deutschen Gesundheitswesen nicht umsetzbar erscheint.
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6.1 Selbstverpflichtung und Selbstkontrolle
Die scheinbar einfachste Möglichkeit, eine Risikoselektion zu unterbinden, stellt die
Selbstverpflichtung und Selbstkontrolle der Krankenkassen dar: Alle Krankenkassen
verpflichten sich, keine Risikoselektion zu betreiben bzw. keine dazu geeigneten Instrumente einzusetzen.
Diese Selbstverpflichtung ist mit vergleichsweise geringen Aufwand verbunden. Es
ist ausreichend, sie z.B. in den Grundsätzen der Unternehmenspolitik schriftlich festzuhalten und entsprechend zu praktizieren. Eine Überwachung der Umsetzung im
Sinne einer Selbstkontrolle kann durch die Vorgesetzten oder auch beispielsweise
durch den Verwaltungsrat einer Krankenkasse erfolgen. Abweichungen von den Vorgaben können intern untersucht und nötigenfalls unterbunden werden. Eine externe
Kontrolle wird dadurch überflüssig.
Das ganze System funktioniert allerdings nur dann, wenn sich alle Krankenkassen
ausnahmslos an dieser Selbstverpflichtung und Selbstkontrolle beteiligen. Diese
muss von allen Krankenkassen zu praktisch jedem Zeitpunkt eingehalten werden.
Sobald eine Krankenkasse davon abweicht und versucht, von der Risikoselektion zu
profitieren, wird das System instabil und bricht zusammen. Die Selbstverpflichtung
und Selbstkontrolle basiert also auf einem sehr fragilen Fundament.
Diese Fragilität hängt unter anderem von der Größe des Anreizes zur Risikoselektion
ab. Ist der Anreiz groß genug, so wird früher oder später eine Krankenkasse von der
Selbstverpflichtung Abstand nehmen und Vorteile durch Risikoselektion zu realisieren versuchen. Betrachtet man die Beweggründe für ein solches Verhalten (siehe
5.1), die vor allem wirtschaftlicher Natur sind, und die zu erwartenden Folgen für die
eigene Krankenkasse (siehe 5.4.1), so kann davon ausgegangen werden, dass das
System der Selbstverpflichtung zur Verhinderung der Risikoselektion nicht funktionieren wird359.
Sollte es allerdings zu einer offenen Ächtung dieses Verhaltens durch andere Krankenkassen kommen, so erscheint ein Eintreten der von der abweichenden Krankenkasse erhofften Folgen zumindest weniger wahrscheinlich. Die Zahl der Kassenwechsler dürfte weitaus geringer ausfallen, eventuell verliert die betroffene Krankenkasse sogar Versicherte, die ein positives Risikoprofil aufweisen, da sie
das Verhalten der Krankenkasse nicht tolerieren wollen. In dem Moment allerdings,
in dem die anderen Krankenkassen offen negativ reagieren, liegt keine Selbstkontrolle mehr vor. Es handelt sich vielmehr um eine Fremdkontrolle. Auch wenn die Furcht
vor einer Ächtung durch andere Krankenkassen der Grund ist, keine Risikoselektion
359
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zu betreiben, kann man – puristisch betrachtet – nicht von einer Selbstverpflichtung
sprechen.
Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass eine Selbstverpflichtung und
Selbstkontrolle ohne großen Aufwand möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit, mit diesen
Mitteln zum Ziel zu kommen, also die Risikoselektion von Krankenversicherten zu
vermeiden, ist aufgrund des wirtschaftlichen Vorteils, den eine Risikoselektion mit
sich bringt, sehr gering.
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6.2 Kontrolle durch bestehende Organisationen
Die Kontrolle durch bestehende Organisationen weist den großen Vorteil auf, dass
der voraussichtliche Aufwand eher überschaubar ist als bei einem Neuaufbau einer
Organisation, da sowohl Strukturen als auch Personal und die technischen Voraussetzungen zumindest teilweise vorhanden sind. Zu diesen bestehenden Organisationen, die eine Kontrollfunktion übernehmen könnten, zählen derzeit unter anderem
- die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen,
- der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen,
- die Kassenärztliche Bundesvereinigung und
- das Bundesgesundheitsministerium bzw. die nachgeordneten Behörden.

6.2.1 Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen
Krankenkassen
Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen arbeitet unter der Federführung der Bundesknappschaft in Bochum. Ihre Aktivitäten
beschränken sich derzeit im wesentlichen auf die gemeinsame Stellungnahmen zu
gesundheitspolitischen Themen und die gemeinsame Interessenwahrnehmung gegenüber Dritten sowie der gegenseitigen Information und Beratung gemeinsamer
Probleme360. Sie weist den Vorteil auf, dass ihr bereits alle Krankenkassen bzw. deren Spitzenverbände angehören.
Der Aufbau einer Kontrolle zur Verhinderung der Risikoselektion würde allerdings
sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Veränderung der Arbeitsgemeinschaft nach sich ziehen. Die Entwicklung einer hierfür notwendigen Organisationsund Finanzierungsstruktur dürfte zwar nicht unproblematisch sein, aber dennoch
scheint er zu bewältigen. Die drastische Veränderung der Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft hingegen mutet weitaus schwieriger an. Die Arbeitsgemeinschaft müsste
sich von einer gemeinsamen Plattformen zur Vertretung der Interessen zu einer Kontrollinstanz wandeln. Daneben ist auch eine Sanktionsbefugnis erforderlich für den
Fall, dass es zur Risikoselektion kommt und diese von der Arbeitsgemeinschaft
nachgewiesen wird. Welcher Art diese Sanktionen sein können, ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger erscheint die Frage der Durchsetzbarkeit und der
Anfechtbarkeit, die nur sehr schwierig zu regeln sein dürfte. Weiterhin gelten aufgrund der Identität von Träger der Kontrollinstanz und der Kontrollierten die gleichen
Einschränkungen wie für die Selbstkontrolle (siehe 6.1).
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Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen erscheint daher zusammenfassend nicht dazu geeignet, als Kontrollinstanz der Risikoselektion zu fungieren. Eine Art „moralische Aufsicht“ ist jedoch nicht ausgeschlossen.

6.2.2 Medizinischer Dienst der Krankenversicherungen
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen ist in den alten Bundesländern
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, in den neuen Bundesländern ein eingetragener Verein. Seine Hauptaufgabe besteht derzeit in Begutachtungen der Versicherten bzgl. Arbeitsunfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie der Notwendigkeit und
Dauer insbesondere stationärer Behandlungen (siehe auch 2.1.3.3 bzw. § 275ff.
SGB V).
Eine Kontrolle der Krankenkassen bzgl. Risikoselektion wäre also für den MDK eine
gänzlich neue Aufgabe. Neben der bestehenden Organisationsstruktur weist er aber
einen nicht zu unterschätzenden Vorteil auf: Für den MDK arbeiten fachlich und administrativ qualifizierte Ärzte. Diese sind in der Lage, die Morbidität eines Versicherten zu erfassen und zu beurteilen. Es könnte daher zumindest in Einzelfällen in Zusammenarbeit mit dem Versicherten deutliche Hinweise auf das Vorliegen einer negativen Risikoselektion gegenüber überdurchschnittlich Morbiden gesammelt werden. Eine Überprüfung sämtlicher Krankenkassen und deren Aktivitäten zur
Risikoselektion aufgrund der Untersuchung einzelner Fälle erscheint allerdings
abwegig. Hierzu müssten dem MDK detaillierte Daten der Krankenkassen und der
Wanderungsbewegungen der Versicherten vorliegen.
Neben dem praktischen Problem des Nachweises der Risikoselektion durch den
MDK stellt sich erneut die Frage der Sanktionsbefugnis und den Sanktionsmöglichkeiten. Zieht man weiterhin die Finanzierung des MDK durch die Kranken- und Pflegeversicherungen in Betracht (§ 281 SGB V), so gelten die Beschränkungen der
Selbstkontrolle analog (siehe 6.1). In diesem Licht erscheinen auch Sanktionen des
MDK gegenüber Krankenkassen problematisch.
Daher kann man zusammenfassend festhalten, dass der MDK zwar über einen gewissen ärztlichen Sachverstand verfügt, um in (Einzel-)Fällen von morbiditätsbedingter Risikoselektion entsprechende Hinweise zu geben. Als unabhängige Institution
zum Nachweis der Risikoselektion erscheint der MDK in seiner jetzigen Rechtsform
und Finanzierung jedoch ungeeignet.

6.2.3 Kassenärztliche Bundesvereinigung
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist
die politische Interessenvertretung der Kassenärzte auf Bundesebene (siehe auch
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2.1.3.2). Die KBV vertritt die Belange der Kassenärzte bei Gesetzgebungsverfahren,
wirkt in der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen mit, führt das Bundesarztregister und schließt als Vertragspartner der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen sowie anderer Sozialleistungsträger Verträge ab. Gemeinsam mit den
Bundesverbänden der Krankenkassen bildet sie den Bundesausschuss der Ärzte
und Krankenkassen.
Eine Übertragung der Kontrolle der Risikoselektion auf die KBV erscheint auf den
ersten Blick angesichts der derzeitigen Aufgaben und der inhärenten Interessenkollision mit den Krankenkassen zunächst nicht sinnvoll. Andererseits verfügt die KBV
über medizinischen, ökonomischen und juristischen Sachverstand sowie einen langjährige und tiefgehende Erfahrung im Gesundheitswesen. Diese Erfahrung gepaart
mit den beschrieben Sachverstand könnte eine fachlich adäquate Ausübung der
Kontrollfunktion ermöglichen. Hinzu kommt, dass die KBV über die regionalen KVen
über die Daten der ambulanten Behandlung und Abrechnung verfügt sowie engen
Kontakt zu den niedergelassenen Vertragsärzten hat, wodurch ein Einblick in die Aktivitäten der Krankenkassen vereinfacht wird. Im Gegensatz zu den beiden vorgenannten Institutionen ist die KBV auch unabhängig von den Krankenkassen.
Gegen die KBV als Kontrollinstitution spricht allerdings, dass es unwahrscheinlich
erscheint, dass die Krankenkassen weitere zur Detektion der Risikoselektion geeignete Daten an die KBV liefert. Auch sehen Einkaufsmodelle von der Idee her eine
Umgehung oder zumindest eine geringere Beteiligung der KVen bzw. KBV am Vertragsgeschehen vor (siehe 3.1.1.4), wodurch auch weniger Daten aus dem ambulanten Bereich zur Verfügung stehen. Neben dem Problem, dass die KBV eine Interessenvertretung der Ärzte und damit gewissermaßen Antipode der Krankenkassen ist,
fehlt der KBV auch eine eigene Sanktionsbefugnis gegenüber den Krankenkassen.
Diese Befugnis ist zwar nicht unbedingt notwendig, da man sie den Aufsichtsbehörden (siehe 2.1.2.1) der Krankenkasse übertragen kann.
Eine Aufteilung in eine kontrollierende Institution und eine Behörde mit Sanktionsbefugnis erscheint allerdings aufgrund der notwendigen doppelten Vorhaltung der Administration nicht sinnvoll.
In diesem Licht ist zusammenfassend festzuhalten, dass die KBV zwar aufgrund ihrer Unabhängigkeit von den Krankenkassen und ihres Sachverstandes prinzipiell
nicht ungeeignet zur Kontrolle der Risikoselektion erscheint. Jedoch dürften auf Seite
der Krankenkassen hiergegen erhebliche Vorbehalte bestehen und eine Weitergabe
der notwendigen Daten an die KBV verhindern. Zudem fehlt der KBV die erforderliche Sanktionsbefugnis.
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6.2.4 Bundesgesundheitsministerium und nachgeordnete Behörden
Das Bundesgesundheitsministerium bzw. seine nachgeordneten Behörden hat gegenüber den 3 vorgenannten Institutionen den Vorteil, dass es prinzipiell über eine
Sanktionsbefugnis verfügt. Diese ist zwar bei der derzeitigen Gesetzeslage eingeschränkt, es können allerdings entsprechende Verordnungen oder – in Zusammenarbeit mit Bundestag und Bundesrat – Gesetze erlassen werden. Auch dürfte der
notwendige ökonomische, medizinische und juristische Sachverstand im Ministerium
bzw. den Behörden vorhanden sein.
Die Kontrollfunktion könnte also prinzipiell von einer Abteilung des Bundesgesundheitsministeriums, evtl. in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Länderministerien, übernommen werden. Sinnvoller erscheint es zur Zeit jedoch, diese Funktion an
das Bundesversicherungsamt zu delegieren: Dieses bekommt aufgrund der Berechnung des RSA und der Zulassung der DMP bereits eine Reihe der zur Kontrolle erforderlichen Daten von den Krankenkassen geliefert. Es verfügt prinzipiell über die
technischen und personellen Voraussetzungen, diese und weitere Daten zu verarbeiten und zu beurteilen. Auch ist das BVA im Gegensatz zur Arbeitsgemeinschaft der
Krankenkassen, dem MDK und der KBV als neutral anzusehen. Dem BVA als dem
Ministerium direkt unterstellte Behörde eine Sanktionsbefugnis – ggf. zusammen mit
dem BMG – zu übertragen, ist eine logische und rechtlich mögliche Konsequenz der
Übertragung der Kontrollfunktion. Sanktionen können dabei von (nicht-)öffentlichen
Missbilligungen über Geldstrafen bis hin zu Auflösung der Krankenkasse reichen.
Einschränkend ist generell anzumerken, dass die Krankenkassen trotz der Neutralität
des BVA bestrebt sein könnten, nicht alle notwendigen Daten an das BVA weiterzugeben. Zudem kann es trotz vorliegender Daten schwierig sein, eine Risikoselektion tatsächlich nachzuweisen (siehe 5.3.4).
Trotz der geschilderten Probleme scheint das BVA zusammenfassend die derzeit am
besten geeignete Institution zur Kontrolle der Risikoselektion zu sein, da es über die
notwendigen Erfahrungen und Befugnisse verfügt bzw. verfügen kann.
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6.3 Kontrolle durch eine neu zu schaffende Organisation
Bei der Betrachtung der verschiedenen bereits bestehenden Institutionen und deren
Eignung zur Kontrolle der Risikoselektion wurden bereits einige Voraussetzungen
genannt, die eine Organisation – und damit auch eine neu zu schaffende Organisation – aufweisen muss, um die Risikoselektion kontrollieren zu können:
- Neutralität
- medizinischer, ökonomischer und juristischer Sachverstand
- ausreichende technische und personelle Ausstattung zum Umgang mit großen
Datenmengen
- Sanktionsbefugnis
Betrachtet man zunächst die Sanktionsbefugnis und die Neutralität, so erscheint es
sinnvoll eine Institution aufzubauen, die dem Bundesgesundheitsministerium zu- oder nachgeordnet ist. Dies könnte beispielsweise eine eigene Abteilung des BMG
sein, aber auch eine unmittelbar unterstellte Behörde, ggf. auch eine Körperschaft
des öffentlichen Rechts.
Der notwendige Sachverstand könnte in der Anfangsphase aus den Mitarbeitern des
BMGS und anderer Ministerien sowie des BVA bestehen, ggf. unterstützt von den
Gesundheitsökonomen verschiedener Universitäten oder Forschungsinstitute. Im
weiteren Verlauf ist allerdings der Aufbau eines eignen Personalstammes
unumgänglich.
Der Vorteil einer neu geschaffenen Institution insbesondere gegenüber dem bereits
als prinzipiell geeignet beschrieben BVA (siehe 6.2.4) liegt darin, dass sich diese Institution ausschließlich der Kontrollfunktion widmen kann und nicht durch andere
Aufgaben gebunden ist. Auch ist sie aus Sicht der Krankenkassen, die dem Aufbau
einer solchen Organisationseinheit nicht immer positiv gegenüber stehen dürften,
prinzipiell zunächst ohne Vorbelastung, z.B. durch anhängige Rechtsstreite in anderen Angelegenheiten.
Der Aufbau einer neuen Institution ist also zusammenfassend betrachtet möglich und
in vielen Bereichen vorteilhaft gegenüber den bestehenden Institutionen. Nachteilig
ist der nicht zu unterschätzende Aufwand.
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Abgesehen von verschiedenen Arten der Selbst- und Fremdkontrolle kann die Risikoselektion unter Krankenversicherten auch durch eine Weiterentwicklung des bestehenden Systems eingeschränkt bzw. verhindert werden. Zu den Instrumenten, die
hierfür eingesetzt werden können, zählen der Risikostrukturausgleich und der Risikopool. Der bisherige RSA konnte und kann die Risikoselektion nur unzureichend
verhindern (siehe 2.2.3 und 5), so dass eine Weiterentwicklung notwendig ist. Prinzipiell kann auch ein Ausgabenausgleich zwischen Krankenkassen die Risikoselektion
verhindern361. Da dies derzeit jedoch wenig realistisch erscheint, soll diese Option
hier nicht weiter verfolgt werden.
Da die Morbidität das am stärksten mit den aktuellen und den zu erwartenden Kosten
korrelierte Merkmal ist (siehe 5.3.2), erscheint es am sinnvollsten, diese als Ausgleichsfaktor in den RSA einzubeziehen, um eine Risikoselektion zu vermeiden362.
Als mögliche Modelle zur Bestimmung der Morbidität bieten sich u.a. die in Kapitel
5.3.3.2 vorgestellten Systeme an, wobei das System ausgewählt werden sollte, das
die morbiditätsbedingten Unterschiede in den Gesundheitsausgaben am besten erklärt363. Weiterhin sollten bei der Morbiditätsmessung möglichst alle Versorgungsformen und damit alle verfügbaren Diagnosen Berücksichtigung finden, da ansonsten
innovative Entwicklungen behindert werden364.
Neben der Möglichkeit, die Risikoselektion wirksamer zu verhindern, ist positiv hervorzuheben, dass ein morbiditätsorientierter RSA mit der Struktur des derzeitigen
RSA durchaus kompatibel ist, da er keinen Ausgabenausgleich darstellt. Ein weiterer
Vorteil ist, dass er neue Perspektiven für den (Qualitäts-)Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen eröffnet, wodurch der Wettbewerb sein Innovationspotenzial besser
entfalten könnte.
Unabhängig davon, welches Verfahren zur Bestimmung der Morbidität verwendet
wird, ist die Einführung und Durchführung eines diagnosebezogenen RSA mit hohem
Aufwand und entsprechenden Kosten verbunden. Daneben weisen auch Systeme
zur Beschreibung der Morbidität gewisse Schwächen auf (siehe 5.3.2.2) und sind
nicht völlig manipulationsresistent, da z.B. die Krankenkassen ein Interesse am Upcoding von Versicherten haben, um höhere Ausgleichszahlungen im RSA zu erhalten365. Daher muss das Verfahren nicht nur praktikabel, sondern auch nachvollziehbar und kontrollierbar sein. Auch besteht die Gefahr, dass eine Einbeziehung der
361
362
363
364
365

Breyer et al 2003, 263
Breyer/Kifmann 2001, 56; Buchner/Wasem 1999, 28; v. d. Ven 2001, 10; Jakobs 2000, 14; SVRW
2002, Ziffer 507; v. d. Ven/Ellis 2000, 798
IGES et al. 2002, 73ff.
IGES et al. 2001, 82; Schawo 2002, 13
IGES et al. 2002, 27
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Morbidität in den RSA die Anzahl der RSA-Zellen deutlich erhöht und dadurch die
Zahl der Versicherten je Zelle drastisch absinkt, wodurch die Bestimmung standardisierter Leistungsausgaben erschwert wird366. Anderseits könnte in einem morbiditätsorientierten RSA auf die Berücksichtigung des Alters und des Geschlechts sowie
evtl. auch des Bezuges einer Invaliditätsrente verzichtet werden367. Hieraus würde
eine Reduktion der Zahl der RSA-Zellen resultieren.
Trotz dieser Einwände ist die morbiditätsorientierte Weiterentwicklung des RSA –
begleitet von einem Hochrisikopool für extrem teure Versicherte – aus heutiger Sicht
der beste Weg zur Verhinderung der Risikoselektion368. Dies wurde auch vom Gesetzgeber entsprechend beurteilt, so dass in § 268 SGB V die Weiterentwicklung des
RSA vorgesehen ist (siehe auch 2.2.4): Ab 2007 werden die Versichertengruppen
nach Klassifikationsmerkmalen gebildet, die die Morbidität der Versicherten auf der
Grundlage von Diagnosen, Diagnosegruppen, Indikationen, Indikationsgruppen, medizinischen Leistungen oder Kombinationen dieser Merkmale unmittelbar berücksichtigen369.
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Die vorliegende Arbeit lässt eine Reihe von Schlussfolgerungen zu:
1.

Im bestehenden deutschen Gesundheitssystem ist die Einführung von Einkaufsmodellen im Sine einer direkten vertraglichen Beziehung von Krankenkassen zu Leistungsanbietern möglich. Die gesetzlichen Grundlagen hierfür
sind gegeben, insbesondere durch die integrierte Versorgung und die Disease-Management-Programme.

2.

Da Einkaufsmodelle für die Krankenkassen eine Reihe von Vorteilen bieten
und auch politisch gewollt sind, ist mit einer Zunahme des Druckes auf die
Leistungsanbieter zum Abschluss von direkten Verträgen zu rechnen.

3.

Durch die Implementierung von Einkaufsmodellen erhalten die Krankenkassen viele zusätzliche Daten über ihre Versicherten, aber auch über die Leistungserbringer. Diese Daten können zur Selektion nach bestimmten Kriterien
eingesetzt werden.

4.

Die Instrumente zur Risikoselektion und die Indikatoren zur Differenzierung
der Versicherten nach Morbiditäts- und damit auch Kostengesichtspunkten
sind verfügbar. Aufgrund der zu erwartenden Vorteile einer Risikoselektion ist
davon auszugehen, dass die Krankenkassen diese Instrumente auch einsetzen.

5.

Der Nachweis des Einsatzes der Instrumente zur Risikoselektion ist mit einer
Reihe von Problemen verbunden, auch wenn eine bestehende oder neu zu
schaffende Institution eine Kontrollfunktion inklusive Sanktionsbefugnis erhält.

6.

Der derzeit beste Weg zur Verhinderung der Risikoselektion ist eine morbiditätsorientierte Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs, ggf. ergänzt
um einen Risikopool und weitere Ausgleichsmechanismen.
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Die abschließende Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit ist nach Kapiteln aufgeteilt, zugleich werden jedoch übergreifende Aspekte deutlich gemacht.
In Kapitel 2 wird zunächst eine Übersicht über das deutsche Gesundheitswesen gegeben, zu dessen wichtigsten Charakteristika das Solidaritätsprinzip, die prinzipielle
Krankenversicherungspflicht sowie paritätische Finanzierung der Krankenversicherung, die freie Arztwahl und die Selbstverwaltung in vielen Bereichen zählen. Zu den
Selbstverwaltungspartnern gehören die rund 350 gesetzlichen Krankenversicherungen, in denen knapp 90% der Bevölkerung versichert sind, die Kassenärztlichen
Vereinigungen und die Krankenhausgesellschaften. Die Kassenärztlichen Vereinigungen und ihre Spitzenorganisation, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, stellen die ambulante ärztliche Versorgung sicher, wofür sie eine befreiende Zahlung
von den gesetzlichen Krankenversicherungen erhalten. In den Krankenhäusern erfolgt die stationäre Versorgung der Patienten, eine ambulante Versorgung ist, abgesehen von Notfällen, im Prinzip nicht vorgesehen. Die Vergütung der stationären
Leistungen erfolgt derzeit überwiegend mittels tagesgleichen Pflegesätzen, daneben
kommen Fallpauschalen und Sonderentgelte in ausgewählten Beeichen zur Anwendung. Diese Vergütung wird schrittweise ab 2003 auf diagnoseorientierte Fallpauschalen, die Diagnosis Related Groups, umgestellt. Für die gesetzliche Krankenkassen besteht Kontrahierungszwang bezüglich der Versicherten, aber auch – von wenige Ausnahmen abgesehen – mit den zugelassenen Leistungsanbietern.
Die Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens basiert überwiegend auf den
gesetzlichen Krankenkassen und den übrigen Sozialversicherungszweigen. Daneben
wird ein nicht unerheblicher Anteil auch von den privaten und öffentlichen Haushalten
sowie den privaten Krankenversicherungen getragen.
Im Ausgabenbereich stellt die stationäre Versorgung den größten Kostenblock vor
der ambulanten ärztlichen Leistungserbringung und der Arzneimittelversorgung dar.
Der Risikostrukturausgleich zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen soll
die krankheitsbedingten Unterschiede in den Leistungsausgaben nivellieren, wozu er
derzeit das Alter, das Geschlecht, den Bezug einer Invaliditätsrente sowie das Einkommen und den Krankengeldanspruch berücksichtigt. Diese Ausgleichssystematik
soll bis 2007 stärker morbiditätsorientiert gestaltet werden.
Die Disease-Management-Programme wurden 2002 in das Sozialgesetzbuch aufgenommen mit dem Ziel, die Versorgung chronisch Kranker zu verbessern. Damit die
dafür notwendigen erhöhten Aufwendungen der gesetzlichen Krankenversicherungen entsprechende Berücksichtigung finden, wurden diese Programme mit dem Risikostrukturausgleich verknüpft. Die DMP erlauben im Rahmen der integrierten Versorgung direkte Verträge zwischen den Krankenkassen und den Leistungsanbietern,
die auch als Einkaufsmodelle bezeichnet werden. Daneben erhalten die Kranken147
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kassen von den Versicherten, die an den Programmen teilnehmen, deutlich mehr
Daten als bisher.
Kapitel 3 stellt zunächst die verschiedenen Formen und Einteilungsmöglichkeiten der
Einkaufsmodelle dar, wobei insbesondere Leistungsvergütung, die Eingriffsrechte
der Krankenkassen in die Behandlung, die Beschränkung der Patientenrechte und
die Auswirkungen auf den Sicherstellungsauftrag als Unterscheidungskriterien zwischen den Modellen gelten können. Die notwendigen Voraussetzungen der Einkaufsmodelle, also eine wettbewerbliche Orientierung des Gesundheitswesens, eine
ausreichende Anzahl Beteiligter sowie Gruppenbildung auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungsanbieter, ein funktionierender Risikostrukturausgleich sowie
die gesetzlichen Grundlagen, können in Deutschland als weitgehend gegeben angesehen werden.
Die wesentlichen Argumente für Einkaufsmodelle sind die Steigerung von Qualität,
Effizienz, Effektivität und des Wettbewerbs im Gesundheitswesen sowie ein Aufbrechen des Anbietermonopols der Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Gegner der
Einkaufsmodelle befürchten eine Machtverschiebung zu den Krankenkassen, eine
Verschlechterung der Versorgung und vor allem eine Selektion unter den Leistungsanbietern und den Versicherten. Diese Risikoselektion der Versicherten ist zugleich
die bedeutendste mögliche Folge der Einkaufsmodelle, da Einkaufsmodelle eine
deutliche Erweiterung und Präzisierung der Instrumente zur Risikoselektion zulassen.
Daher wird in Kapitel 4 die Frage aufgeworfen, welche Möglichkeiten die Krankenkassen zur Risikoselektion besitzen bzw. im Rahmen der Einkaufsmodelle zusätzlich
bekommen und wie man die Risikoselektion nachweisen sowie verhindern kann.
Der wichtigste Grund für eine Risikoselektion wird in Kapitel 5 im Anschluss an die
theoretische Betrachtung der Risikoselektion im Rahmen der Principal-Agent-Theorie
dargestellt: die wirtschaftlichen Vorteile für eine Krankenkasse. Zu den wesentlichen
Unterscheidungskriterien der Risikoselektion zählt die Auswahl der Risiken; positive
Risikoselektion bedeutet, dass sich eine Krankenkasse bemüht, die Anzahl der guten
Risiken zu erhöhen, negative Risikoselektion dient der Verminderung der Anzahl
schlechter Risiken.
Die Instrumente, die zur Risikoselektion eingesetzt werden können, werden systematisch beleuchtet. Hierbei zeigt sich, dass insbesondere ein niedriger Beitragssatz zur
positiven Risikoselektion geeignet ist. Eine negative Auswahl der Versicherten ist
derzeit u.a. aufgrund des Kontrahierungszwanges sehr schwierig. In Einkaufsmodellen bieten sich jedoch zusätzliche Möglichkeiten, wobei besonders der Verzicht auf
Verträge mit teuren Spezialisten für Krankenkassen erfolgsversprechend erscheint.
Die Indikatoren, mit denen sich gute von schlechten Risiken differenzieren lassen,
sind zum einen Kennzahlen, zum anderen patientenspezifische Merkmale. Am geeignetsten erscheinen die Kennzahlen, die sowohl die Beitragsseinnahmen als auch
die Leistungsausgaben sowie den Risikostrukturausgleich berücksichtigen. Bei den
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Merkmalen erlauben diejenigen eine Vorhersage zukünftiger Leistungsinanspruchnahme am besten, die die Morbidität des Versicherten direkt beschreiben,
also die Diagnosen. Diesbezüglich werden erstmals verschiedene, vorwiegend in
den USA entwickelte, komplexe Systeme der diagnosebasierten Patientenklassifikation vorgestellt, deren Einsatz zur Risikoselektion bisher in Deutschland kaum diskutiert wurde. Diese Systeme können teilweise mehr als 20% der Varianz der Leistungsausgaben prospektiv erklären.
Mit Hilfe der Kennzahlen und Merkmale ist eine Differenzierung von guten und
schlechten Risiken möglich, wobei die negative Risikoselektion unter den Bestandsversicherten einer Krankenkasse einfacher erscheint als die positive Risikoselektion
unter den potentiellen zukünftigen Versicherten.
Der Nachweis der Risikoselektion kann prinzipiell dadurch erfolgen, dass den Krankenkassen der Einsatz der Instrumente bewiesen wird oder durch eine Analyse der
Wanderungsbewegungen der Versicherten. Beides ist problematisch, da die hierzu
notwendige Daten im Regelfall nicht verfügbar sind. Allenfalls lassen sich derzeit
mehr oder minder deutliche Hinweise auf eine Risikoselektion finden.
Zu den wesentlichen möglichen Folgen der Risikoselektion zählen einerseits Qualitätseinbußen in der Behandlung sowie eine Gefährdung des derzeitigen solidarischen Gesundheitssystems in Deutschland.
Die Möglichkeiten zur Verhinderung der Risikoselektion werden in Kapitel 6 beschrieben. Die Selbstkontrolle durch die Krankenkasse ist als nicht manipulationsresistent anzusehen. Von den bestehenden Organisationen kommt am ehesten das
Bundesgesundheitsministerium bzw. das Bundesversicherungsamt hierfür in Frage.
Auch die Etablierung einer neuen Institution ist nicht ausgeschlossen, sofern sie
neutral ist, über den erforderlichen Sachverstand und die notwendige Sanktionsbefugnis verfügt. Das effektivste Instrument zur Verhinderung der Risikoselektion ist
eine Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs, in dem die Morbidität besser
abgebildet wird.
Kapitel 7 stellt die Schlussfolgerungen der gesamten Arbeit kurz dar. Die wesentlichen sind: Einkaufsmodelle sind in Deutschland möglich, sie beinhalten allerdings
die Gefahr der Risikoselektion unter den Versicherten. Die zur Risikoselektion notwendigen Instrumente und Indikatoren zur Unterscheidung der Versicherten sind
vorhanden und können im Rahmen von Einkaufsmodellen differenzierter eingesetzt
werden. Der Nachweis der Risikoselektion ist schwierig, dennoch muss sie unterbunden bzw. eingedämmt werden. Hierzu ist ein morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich am besten geeignet.
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