
1 

 

Panorama Nr. 732 vom 14.10.2010 
 
MORBI RSA II 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Im nächsten Jahr gibt es 1 Milliarde Euro mehr Honorar für die niedergelassenen Kassenärzte.  
Wow, ganz schöner Batzen denkt man erst mal. Aber gut, das liegt auch daran, dass die Honorare 
an den Krankenstand der Bevölkerung angepasst werden. Je mehr Kranke, desto mehr Arbeit, also 
auch mehr Honorar. Klingt logisch. Aber sind wir denn plötzlich wirklich alle so viel kränker, haben 
wir uns gefragt? Ja! Tatsächlich belegen die Zahlen des Bundesversicherungsamtes: Manche 
Krankheiten sind sogar innerhalb eines Jahres sprunghaft angestiegen. Wie furchtbar. Das hat uns 
dann doch sehr beunruhigt. Deshalb sind Tamara Anthony und Tina Roth diesem Phänomen mal auf 
den Grund gegangen.“  
 
Morgens im Wartezimmer – wer hier sitzt ist krank. Doch wie krank – darüber entscheidet der Arzt. 
Alles muss erfasst werden – der Fachbegriff dafür: codieren. Wie schwer ist die Erkrankung? Ist sie 
chronisch oder nicht? Viel Interpretationsspielraum, legt  Kinderarzt Bernd Simon offen. 
 
O-Ton 
Bernd Simon, 
Kinderarzt: 
„Man gibt also jetzt zum Beispiel ein, die Diagnose, Diabetes. Und dann sucht mir der Computer die 
Codes heraus. Das kann also die ganz leichte Form sein, die ich dann anklicken würde, oder es 
kann auch eine ganz schwerwiegende Form sein. Die Diagnose ist ganz schnell hingeschrieben.“ 
 
Bei einigen Diagnosen ist es jetzt zu erstaunlichen Zuwächsen gekommen. Mehr Kranke, zumindest 
laut Codierung. Ein vertrauliches Dokument vom Bundesversicherungsamt  enthüllt:  
Bei Diabetes-Patienten mit Nierenerkrankung gab es innerhalb eines Jahres einen Anstieg um 17,4 
Prozent. Bei Arterienverkalkung beträgt der Krankenzuwachs 17,1 Prozent. Bei chronischem 
Sodbrennen stieg die Zahl um 15,5 Prozent, allein beim Sodbrennen heißt das: 140 Tausend mehr 
Erkrankte in einem Jahr. 
 
Gibt es tatsächlich mehr Kranke? Die Facharztgesellschaften halten solche Anstiege für mehr als 
ungewöhnlich. 
 
O-Ton 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Ich halte diese Steigerungen auch für völlig unglaublich. Also das sind Steigerungen, die nur auf 
Codierweise zurückzuführen sind und nicht darauf, dass hier wirklich die Krankheiten angestiegen 
sind.“ 
 
Prof. Gerd Glaeske beschäftigt sich mit den Ursachen solch ungewöhnlicher Anstiege. Sein Fazit: 
Die vor zwei Jahren eingeführte Gesundheitsreform ist schuld an den Anstiegen. Seitdem haben die 
Kassen ein finanzielles Interesse an kranken Versicherten.  
 
Früher bekamen die Krankenkassen die Beiträge ihrer Versicherten direkt und konnten damit 
haushalten. Seit Januar 2009 gibt es den Gesundheitsfonds. Alle Versicherten-Beiträge gehen in 
den Fonds, aus dem die Krankenkasse nur einen Teil erhält. Um mehr Geld aus dem Fonds zu 
bekommen, müssen die Kassen bei ihren Versicherten eine Krankheit nachweisen.  
Dieses neue System heißt im Fachjargon, Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich, kurz 
Morbi-RSA. Je kränker die Versicherten sind, desto mehr Geld bekommt die Kasse aus dem Fonds. 
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Prof. Gerd Glaeske hat damals das neue System mitentwickelt. Doch in der Zwischenzeit ist er 
erschrocken über das, was daraus geworden ist. 
 
O-Ton: 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Das Hauptproblem ist aus meiner Sicht nach wie vor, dass die falschen Anreize gesetzt sind. Es ist 
der Anreiz mehr Krankheit zu produzieren, als wahrscheinlich vorhanden ist.“ 
 
Kaum eine Kasse geht vor die Kamera. Nur eine kleine Kasse, die sich vom neuen System 
benachteiligt fühlt, redet offen, bestätigt, dass Diagnosen manipuliert werden können.  
 
O-Ton 
Siegrid König, 
BKK Bayern:  
„Zum Beispiel kann aus einer Missstimmung eine leichte Depression gemacht werden. Dann kriegt 
man schon mehr Geld und es kann aus einer leichten Depression eine schwere, manifeste 
Depression gemacht werden. Dann kriegt die Kasse noch mehr Geld, und der Mensch ist 
tatsächlich völlig gesund und hat dann auf den Papieren diese Krankheiten stehen, kann eventuell 
auch keine Auslandskrankenversicherung oder keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr 
abschließen, weil er diese Diagnosen dann auf dem Papier stehen hat. Und er weiß noch nicht 
einmal was davon.“ 
 
Und das sind längst nicht alle negativen Folgen für den Patienten. Bislang haben die Krankenkassen 
viel dafür getan, ihre Patienten wirklich zu heilen. Durch Sportprogramme, gesunde Ernährung. Seit 
der Gesundheitsreform ist es für die Kassen attraktiver, bloß die Folgen der Krankheiten zu mildern, 
etwa mit Pillen. Dadurch bleibt der Patient dauerhaft in Behandlung und lukrativ für die Kasse. 
 
Damit sind auch viele Ärzte unglücklich: Wenn sie den Patient heilen, verliert die Kasse Geld.  
 
O-Ton 
Axel Munte, 
Kassenärztliche Vereinigung Bayern: 
„Wenn wir durch Sport und durch Fasten – jeder nimmt etwa 10-20 Kilo ab – rund 100.000 
Diabetiker weniger in der Behandlung haben, d.h. also keine Medikation mehr notwendig ist, wenn 
ich das erreiche, schade ich mir ja selbst, weil ich ja weniger Geld bekomme aus dem Fond 
nachher für meine Krankenkasse.“ 
 
Manche Kasse setzt zweifelhafte Anreize, damit der Arzt mehr kranke Patienten codiert.  
 
Eine Methode: Der Doktor wird quasi an den Zuschüssen, die die Kasse erhält, beteiligt.  
 
Die Vereinigte IKK bietet Hausärzten einen Zuschlag von 20 Euro pro Quartal und behandeltem 
Patient, wenn die „richtige“ Krankheit codiert wird.   
 
O-Ton 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Das ist sozusagen die Manipulation, die in diesem System liegt: Ich schaffe mehr Krankheit, weil 
ich dadurch mehr Honorar schaffen kann für meine Praxis und mehr Zuweisung schaffen kann für 
meine Krankenversicherung.“ 
 
Die IKK bestreitet, die Ärzte mit dem Zuschlag beeinflussen zu wollen. Damit sei nur ein 
Mehraufwand abgegolten. Weiter heißt es: 
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Bei "Verträgen anderer Krankenkassen“ werde jedoch der "falsche Anreiz" gesetzt, unnötig teure 
Diagnosen zu stellen. 
 
Die Zahlen aller Krankenkassen jedenfalls zeigen: Gerade bei den gewinnträchtigen Diagnosen kam 
es zu einem heftigen Anstieg – und zwar genau in der Zeit, als bekannt wurde, welche Diagnosen 
sich finanziell lohnen würden. 
 
Das Bundesgesundheitsministerium verantwortet das System, doch: Kein Kommentar vor der 
Kamera.Immerhin redet eine untergeordnete Behörde, das Bundesversicherungsamt. Hier sieht 
man – zumindest offiziell - kein Problem mit der gemeldeten Zunahme von Kranken. Bei allen 
Krankheiten käme es zu Anstiegen, und das sei ganz einfach zu erklären: 
 
O-Ton 
Maximilian Gaßner, 
Bundesversicherungsamt: 
„Wir haben eine zunehmende Anzahl von Ärzten, die an das System der korrekten Codierung durch 
ihre Ausbildung zwischenzeitlich gewohnt sind, sie sind eben schon im Krankenhaus ausgebildet 
worden.“ 
 
Eine ganz andere Sprache spricht das Bundesversicherungsamt in einem internen Schreiben. Darin 
ist zu lesen: 
"Insgesamt weisen 58 Krankenkassen eine Auffälligkeit auf". Diese Kassen müssten jetzt 
nachweisen, keine "Manipulation an den Daten" vorgenommen zu haben. 
 
Im Interview jedoch bleibt man dabei: Alles Einzelfälle! 
 
O-Ton 
Maximilian Gaßner, 
Bundesversicherungsamt: 
„Dass es immer dann auch atypische Fälle gibt und irgendjemand glaubt, furchtbar schlau zu sein 
und zu manipulieren, das ist nicht zu verhindern, genauso wie nicht zu verhindern ist, dass der eine 
oder andere bei seiner Steuererklärung irgendwas Falsches angibt.“ 
 
Und da kann man eben nichts machen. So läuft das System aus falschen Anreizen und fetten 
Gewinnen für einige Krankenkassen weiter. 
 
O-Ton 
Prof. Gerd Glaeske, 
Gesundheitsökonom: 
„Der eine bietet etwas an, damit der andere etwas gibt. Und das bedeutet, dass auf dem Rücken 
der Patienten letzten Endes, auf dem Rücken von Krankheit, Honorare fließen. Und das finde ich 
absurd.“ 
 
 
Bericht: Tina Roth, Tamara Anthony 
Schnitt: Rainer Wolf 
 


