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Panorama Nr. 700 vom 07.08.2008 
 
Je kränker desto besser – Die absurde Logik der neuen Gesundheitsform 
 
Anmoderation Anja Reschke: 
So, jetzt kommen wir mal zu Ihnen. Fühlen sie sich gut? Gesund? Das ist doch schön, das 
freut einen ja immer. Im Gegensatz übrigens zu Ihrer Krankenkasse. Der wäre es in Zukunft 
nämlich lieber, Sie wären krank. Sie werden es nicht glauben, aber die Mitarbeiter ihrer 
Kasse flöhen gerade dieser Tage ihre Akten durch, um aus Ihnen statistisch irgendwie 
einen Kranken zu machen. Vielleicht hatten Sie mal Bluthochdruck – sehr gut. Oder einen 
bisschen hohen Zuckerwert – super. Dann werden Sie ein richtig attraktiver Versicherter. 
Klingt irgendwie krank? Bedanken Sie sich bei der Regierung. Tamara Anthony, Iris 
Ockenfels und Bettina Schön über die absurden Konsequenzen der Gesundheitsreform. 
 
Hochbetrieb bei der Krankenkasse SBK!  Die Mitarbeiter fahnden momentan in den 
Versichertendaten nach Anzeichen von Krankheiten.  
Absurd: Sie freuen sich über jeden, den sie krank melden können. 
 
O-Ton 
Helmut Leidenberger, 
Datenmanagement SBK-Krankenkasse: 
„Wir betätigen uns da quasi als Datendiagnosenjäger oder Diagnosensammler. Wir tragen 
die ganzen Informationen unserer Versicherten zusammen. Man kann es an diesem 
Beispiel recht gut erkennen, wir haben hier die Krankenversicherten-Nummern, also die 
Versichertennummern. Und dahinter jeweils schon die Diagnosen, die wir aus den 
Bereichen Arzt, Krankenhaus, Apotheken zusammengetragen haben.“ 
 
Ab 2009 bedeutet jede dieser „neuen“ Krankheiten bares Geld: Jeder noch so kleine 
Anhaltspunkt wird im elektronischen Profil des Versicherten zusammengetragen - für 
beispielsweise eine allergische Reaktion, Atem- oder Kreislaufprobleme.  
 
O-Ton 
Hans Unterhuber, 
Vorstand SBK-Krankenkasse: 
„Ich finde es etwas eigenartig, dass ich als Krankenkasse einen finanziellen Anreiz 
bekomme oder eine Belohnung bekomme, wenn ich möglichst viele, möglichst kranke 
Menschen statistisch nachweisen kann.“  
 
O-Ton 
Uwe Seybold,  
Audi BKK: 
„Als Mensch finde ich das System pervers. Denn die Anreize sind völlig falsch gelegt.“ 
  
O-Ton 
Christoph Straub,  
Vorstand Techniker Krankenkasse:  
„Nur ein kranker Versicherter ist im neuen System ein guter Versicherter.“ 
 
Im neuen System wäre er ein schlechter Versicherter. Denn Bernd Helfert ist nicht mehr 
krank. Seine Speiseröhrenentzündung wurde gerade operiert. Für ihn die Erlösung: Das 
jahrelange Tablettenschlucken hat nun ein Ende.  
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Tabletten oder Operation, bisher wurde von Fall zu Fall entschieden. Doch im neuen 
Abrechnungssystem der Gesundheitsreform wäre Bernd Helfert nur als chronisch Kranker 
für die Kasse besonders lukrativ. 
Bisher bekommen die Krankenkassen die Beiträge ihrer Versicherten direkt und können 
damit haushalten.  
 
Ab Januar 2009 gibt es den Gesundheitsfonds. Der Versicherte zahlt dann seinen 
Kassenbeitrag in den Fonds ein.  Aus diesem Fonds bekommt die Krankenkasse 
grundsätzlich nur noch einen Teil des Beitrages.  Um mehr Geld aus dem Fonds zu 
bekommen, müssen die Kassen bei ihrem Versicherten eine Krankheit nachweisen.  
 
Dieses neue System heißt im Fachjargon „Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich“, 
kurz Morbi-RSA.  So bekommt die Kasse mehr Geld aus dem Fonds, wenn sie einen 
Versicherten für krank erklären kann .  
 
O-Ton 
Prof. Jörg Saatkamp,  
Vorsitzender BKK, Landesverband Bayern: 
„In Zukunft bekommt keine Kasse mehr Geld direkt von den Versicherten, sondern aus dem 
Fonds zugewiesen. D.h. um Geld aus dem Fonds zu bekommen, müssen wir unsere 
Versicherten krank machen, anstatt sie vor Krankheit zu bewahren.“ 
 
Prof. Gerd Glaeske hat das neue Abrechnungssystem der Gesundheitsreform mitentwickelt. 
Doch inzwischen ist selbst er erschrocken über das, was daraus geworden ist. 
 
O-Ton 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom:  
„Wenn jetzt dort Anreize da sind, innerhalb der GKV die Pathologisierung quasi, also die 
Krankmachung in den Vordergrund zu stellen, dann wäre das ein Anreiz der natürlich völlig 
nach hinten losginge.“ 
 
Hier ist das neue System entstanden: im Bundesgesundheitsministerium. Doch vor die 
Kamera will niemand. Stattdessen verweist die Pressesprecherin an die zuständige 
Verwaltungsbehörde. 
 
O-Ton 
Josef Hecken, 
Präsident Bundesversicherungsamt: 
„Die Krankenkasse hat möglicherweise einen Vorteil davon, wenn es ihr gelingt, einen 
Patienten, der nicht krank ist, also einen objektiv gesunden Menschen, im Sinne des Morbi- 
RSA krank erscheinen zu lassen. Nur ich sage, das würde betrügerische Manipulation 
voraussetzen.“ 
 
Kein wirkliches Problem, meint man hier. Man habe vorgebeugt: das ausgeklügelte 
Abrechnungssystem, die eindeutigen Diagnosekriterien... 
Dann ein gewisses Eingeständnis. 
 
O-Ton 
Josef Hecken,  
Präsident Bundesversicherungsamt: 
„Ich glaube nicht, dass das, was theoretisch an der einen oder anderen Stelle für den einen 
oder anderen im Einzelfall reizvoll erscheinen würde, zu einem Massenphänomen wird.“ 
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Doch bei den Bearbeitern der Kassen sieht es nach einem Massenphänomen aus.  
 
O-Ton 
Prof. Jörg Saatkamp,  
Vorsitzender BKK, Landesverband Bayern: 
„So werden Millionen Versichertendaten auch von uns, das gebe ich offen zu, 
durchanalysiert. Es wird geguckt, könnte er einen Zuschlag bekommen, wenn man an 
kleinen Schrauben dreht. Das ist pervers, um es mal ganz offen zu sagen.“ 
 
An welchen Schrauben er künftig drehen kann, ermittelt bei der Audi-Betriebs-
krankenkasse der Finanzchef jetzt schon sehr genau, denn es geht um bares Geld.     
Deshalb erstellt er eine Liste der häufigsten Krankheits-, also Morbiditätsgruppen. 
Hat er in einer Gruppe unterdurchschnittlich viele Kranke, ist sein Ziel verfehlt, das 
sogenannte Benchmark. Während bei seiner Kasse nur 12,6 Prozent der Versicherten 
Bluthochdruck, also Hypertonie, haben, liegt der Durchschnitt, also der Benchmark, bei 
18,4 Prozent. Da gibt es einiges aufzuholen. 
 
O-Ton 
Gerhard Fuchs, 
Leiter Finanzen Audi BKK: 
„Im Vergleich zu anderen Betriebskrankenkassen, die hier an dem Benchmark teilnehmen, 
sind wir hier aber unterdurchschnittlich. Das heißt, wir würden weniger Zuschläge 
bekommen wie andere Betriebskrankenkassen. Hier wäre zu prüfen, ob wir hier nicht dann 
Leute in die Hypertonie mit reinbringen.“ 
 
Im Klartext heißt das wohl: In den Milliarden von Daten Versicherte finden, die irgendwann 
mal vielleicht einen hohen Blutdruck hatten. Künftig sollen sie dann regelmäßig mit 
Tabletten versorgt, also zu chronisch Kranken gemacht werden.  
 
Sie ist einer dieser Datensätze: Brigitte Mangel leidet unter Bluthochdruck. Hier sind die 
Stellschrauben besonders offensichtlich. Denn hier wägt der Arzt zwischen zwei Methoden 
ab: Bewegungsprogramm zur Heilung einerseits, Tabletten zur Linderung andererseits.   
 
Noch unterstützt die Krankenkasse Brigitte Mangel dabei, mit einem individuellen 
Bewegungsprogramm ihren Blutdruck zu senken. Ab nächstem Jahr ist das dann nicht 
mehr lukrativ. Dann lohnt sich die Patientin für die Kasse besonders, wenn sie auf Dauer 
täglich Tabletten nimmt. 
 
O-Ton 
Hans Unterhuber, 
Vorstand SBK-Krankenkasse: 
„In Zukunft muss ich mich fragen, ob das betriebswirtschaftlich noch verantwortbar ist, 
dass ich so ein Programm mache, weil ich ja eine Belohnung bekomme, wenn ich 
möglichst viele blutdruckkranke Menschen mit Mindestverordnungen von bestimmten 
Medikamenten melden kann.“  
 
Die Kassen sehen sich in einem Boot mit den Ärzten. Denn auch ihr Vergütungssystem wird 
ab 2009 umgestellt, auch sie könnten dann von Kranken finanziell mehr profitieren.  
Ihr Instrument: Diagnosen und Verschreibungen. 
 
O-Ton 
Prof. Jörg Saatkamp,  
Vorsitzender BKK, Landesverband Bayern: 
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„Die Ärzte werden in Zukunft eine Checkliste haben an Diagnosen, die man leicht bei vielen 
finden kann, die man leicht finden kann, und wo man sehr schnell eine Diagnose machen 
kann, die aus dem Morbi-Rsa Geld generiert.“ 
 
O-Ton 
Hans Unterhuber, 
Vorstand SBK-Krankenkasse: 
„Es gibt natürlich auch Anreize, z.B. mit Ärzten gewisse Verträge zu schließen und 
bestimmte Indikationen vorne hinzuschreiben, um eben nicht hinzuschreiben „Verdacht 
auf“, sondern hinzuschreiben die Diagnose.“ 
 
Dieser Spielraum gehört eben zum Alltag und genau deshalb ist das neue Abrechnungs-
system, der sogenannte Morbi-RSA, auch so anfällig. 
 
O-Ton 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Ohne Zweifel ist ein  Anreiz aus dem Morbi-RSA vorhanden, in eine falsche Richtung zu 
laufen. Das ist ein Anreiz, den kann man nicht wegdiskutieren. Das heißt, der Anreiz auch in 
die Strukturen zu gehen, mehr Patienten zu produzieren, als eigentlich eine Kasse bisher 
hatte, weil sie hofft, aus dem Morbi-RSA Geld  zu bekommen, ist ohne Zweifel vorhanden. 
 
Bericht: Tamara Anthony, Iris Ockenfels, Bettina Schön 
Kamera: Alex Pregler 
Schnitt: Ulrich Kruse 


