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Gesundheits- und Sozialpolitik: 
 
BRH fordert MDK-Stärkungsgesetz – das dürfte Leistungserbringern nicht gefallen 
 
(A+S 41 – 17) Je älter ein Mensch wird und je länger er auf seiner Führungsposition verharrt, um-
so öfter verschließt er sich ab und an notwendigen Veränderungen. Es bedarf schon eines heftigen 
Anstoßes von außen, um ihn dann zum Handeln zu bewegen. Wenn sie nicht schon vorher auf- 
gescheucht wurden, spätestens seit dem 1. Juni 2017 dürften bei einigen der Geschäftsführer und 
Selbstverwalter der 15 Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDKen) die Alarmglocken 
geschrillt haben. An diesem Tage erreichte den Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 
ein vertrauliches, 35 Seiten starkes Sendschreiben. Es kam aus Potsdam. Dort residiert u.a. die für 
die Gesetzlichen Sozialversicherungen zuständige Abteilung IX des Bundesrechnungshofes (BRH). 
Die Forderungen der BRH-Prüfer waren nicht neu, dafür aber im Tenor dieses Mal unmißver-
ständlich. Und die Berliner Politiker verstanden die Botschaft. Bereits am 19. September 2017 
stellte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) für die Bundesregierung eine MDK-Reform in 
Aussicht als man eine entsprechende Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE beantwortete (vgl. 
BT-Drs.: 18/13595). Der Handlungsbedarf wie -umfang scheint nach Ansicht der Beamten in Berlin 
und Potsdam festzustehen – und auch, wer in den letzten Jahren was versäumte. Und daß eines 
der ersten Gesetzgebungsvorhaben, das sich ein neu berufener Bundesgesundheitsminister in sei-
ne Agenda schreiben läßt, ein MDK-Stärkungsgesetz sein wird.  
 
Die Rufe nach einer nachhaltigen Strukturreform der Medizinischen Dienste sind nicht neu. Schon 
im Jahr 2012 hatten sich die BRH-Prüfer über den Zustand der geleisteten Arbeit der MDKen her-
gemacht und die von ihnen festgestellten Mißstände gegenüber dem BMG und dem Spitzenver-
band Bund der Krankenkassen (GKV-SV) kundgetan. Schon damals hatte das Bundesministerium 
– geführt von einem liberalen Ressortchef – zugesagt, „gegenüber den zuständigen Aufsichtsbe-
hörden der Länder darauf hinzuwirken“, daß es zu Veränderungen komme. Gedacht war an eine 
Verbesserung der „Qualität der Arbeit“ der MDKen, eine Aufstockung des Personals, um einen 
ausreichenden Personalbestand zu erreichen und eine Rückführung der Vergabe von externen 
Gutachten. Passiert scheint wenig zu sein. Ob alle oder nur einige Landesministerien tatenlos 
blieben, darauf gingen die BRH-Prüfer in ihrem aktuellen Bericht nicht ein. Auch nannten sie nicht 
konkret Roß und Reiter, welche MDKen weiter auf ihrem „es war schon immer so“ verharrt hatten. 
Aber das, was sie nun bei ihrem erneuten Prüfungsvorhaben für die Jahre 2015 und 2016 vorfan-
den, scheint sie überhaupt nicht zufrieden gestellt zu haben.  
 
Daher zog man in Potsdam einen der Behörde per Gesetz zugestanden „Joker“. In dem der A+S-
Redaktion vorliegenden Text (Az.: IX 1 (IX4) - 2015 – 1047) liest sich das wie folgt: „Mit Blick auf 
die Tragweite seiner Feststellungen und einer nicht erkennbaren Verbesserung gegenüber der vor-
herigen Prüfung im Jahr 2012 hat der Bundesrechnungshof entschieden, den Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages gemäß §§ 88 Abs. 2 der Bundeshaushaltsordnung über die wesentli-
chen Ergebnisse seiner Prüfung zu unterrichten.“ Entschließt sich der BRH zu einer derartigen 
Maßnahme, dann sollten eigentlich schon bei den Betroffenen Ängste ausgelöst werden. Denn die 
BRH-Prüfer geben in der Regel die Eckpunkte der danach anstehenden gesetzlichen Strukturre-
form vor. Und der Haushaltsauschuß hat die Macht und den Einfluß, die Entscheidungsträger in 
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der Regierung wie auch in den Fraktionen zum Jagen zu tragen. Vor dem Haushaltsausschuß ge-
hen alle Politiker und Beamte in die Knie – schließlich entscheidet das Gremium letztendlich, wie in 
Deutschland die Staatsgelder verwaltet bzw. ausgegeben werden. Spuren also das BMG und/oder 
die parlamentarischen Gremien nicht so, wie es die Haushälter en détail wollen, so könnten diese 
sogar eine spezifische Kürzung des Staatszuschusses an den Gesundheitsfonds der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) vorschlagen. Das Plenum des Bundestages folgt in der Regel jeg-
lichem Ansinnen des Ausschusses. 
 
Das könnte ein riesiges Damoklesschwert für die aktuellen Strukturen der MDKen bedeuten. Eine 
Strukturreform ohne Wenn und Aber, oktroyiert von oben. Wie schon das in diesem Jahr beschlos-
sene GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz aus dem Hause von CDU-Minister Hermann Gröhe 
MdB (56). Hilflos müßten die MDK-Geschäftsführer, ihre Führungskräfte wie auch die Selbstver-
walter aus den Kassen und ihrer Verbände dabei zusehen, wie sie vom Gesetzgeber vorgeführt 
würden. Diese Gefahr scheinen noch nicht alle Entscheidungsträger erkannt zu haben. Bei ihren 
Recherchen erlebte die A+S-Redaktion bei Akteuren so manche Gleichgültigkeit gegenüber dem 
in den entsprechenden Gremien mittlerweile verbreiteten BRH-Bericht. Als hätten viele die 35 Sei-
ten noch nicht gelesen oder gar verstanden. Denn rafft sich die MDK-Gemeinschaft jetzt nicht zu 
Aktionen und Selbstreinigungsmaßnahmen auf, bietet sie nicht einheitlich und gemeinsam eigene 
Reformen an, dann wird sie „von oben“ halt „behandelt“. 
 
Zeit genug scheint verstrichen zu sein. Sie wurde anscheinend gar nicht oder nur wenig genutzt. 
Es sei nur an die heftigen internen MDK-Diskussionen der Jahre 2013 und 2014 erinnert. Der Er- 
satzkassenverband vdek hatte sogar eine Arbeitsgemeinschaft „MDK plus“ ins Leben gerufen, um 
für die selbst eruierten Problemkreise Lösungen zu finden. Schon damals ging es um „Mindestan- 
forderungen“ an die „Leistungs- und Kostentransparenz“. Schon damals stellte die A+S-Redaktion 
resignierend fest: „In den regionalen MDKen, so scheint es, haben sich die Verantwortlichen ge- 
mütlich eingerichtet, sehen die Probleme nicht oder wollen sie nicht wahrnehmen und sind insge- 
samt zu einem Richtungswechsel nicht bereit“ (vgl. A+S 5 – 14, S. 2ff.). Schüsse vor den Bug hat-
te es im Jahr 2013 durch einzelne MDKen genug gegeben. Nur mühsam konnte man sich im so 
genannten „Kooperationsrat“ der MDK-Gemeinschaft am 25. März 2014 auf Minimalkonsense in 
drei Kernpunkten einigen. Ein von den MDK-Geschäftsführern zusammengestricktes politisches 
Positionspapier wurde erst einmal sang- und klanglos kassiert. Der Kooperationsrat befand: „Ange-
sichts des „veränderten politischen Umfeldes“ – Minister Gröhe hatte gerade sein Amt übernom-
men – sei zu erwarten, daß es „aktuell keinen Druck auf den Medizinischen Dienst und keine Än-
derungen am Konstrukt des Medizinischen Dienstes geben werde“. Daher sei eine weitere „Posi-
tionierung“ der MDK-Gemeinschaft vorerst „entbehrlich“. Aus heutiger Sicht wohl eine kapitale 
Fehleinschätzung der Akteure. Man verpaßte die Chance zum Neuanfang aus eigener Kraft. Was 
die Selbstverwaltung angeht, wohl verständlich. Denn viele der in die Jahre gekommenen bzw. in 
Ehren ergrauten Entscheidungsträger – zum Teil im Greisenalter – dürften wohl eher am Besteh-
enden festhalten wollen als jüngere Manager. Immerhin: Eines der dringendsten Probleme lösten 
wenigstens die 15 MDK-Geschäftsführungen innerhalb dieser drei Jahre aus eigener Kraft. Mit der 
Gründung der gemeinsamen MDK IT GmbH und einer in Auftrag gegebenen Branchensoftware 
zeichnet sich am Horizont ab, daß in absehbarer Zeit die 15 Körperschaften IT-mäßig am gleichen 
Strang ziehen. Das dürfte den Leistungserbringern nicht gefallen, denn die MDKen rüsten auf. 
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Wo setzt nun der BRH mit seiner Kritik an, wo sieht er Handlungsbedarf? In drei Kernfeldern deu-
tet sich schon jetzt ein gesetzgeberisches Handeln an: 
 

1. Personalbemessungsrichtlinie auf dem Weg  
Der BRH stellte zum wiederholten Male fest, daß den MDKen Mittel „Personal fehlt“. Sie klagen 
Selbstverwaltungen wie auch die Landesaufsichten an, nichts dagegen getan zu haben. Laut 
BRH unterstützen die Landesbehörden die MDKen „nicht ausreichend“, obwohl sie das BMG 
darum gebeten hatte. Ob die Aufsichtsbehörden, so die Potsdamer Beamten, „nunmehr darauf 
hinwirken werden, daß den MDKen begründete Haushaltsmittel für Personalmehrbedarf recht-
zeitig und auskömmlich bereitgestellt werden“, ist aus Sicht des BRH „nicht verläßlich vorher-
sehbar“. Harter Tobak vom BRH, kann man nur sagen.  
 
Darüber hinaus zweifeln die BRH-Prüfer daran, „ob das neue Instrument der Pflegeversich-
erung, dem BMG über das Begutachtungsaufkommen und den Stand der Aufgabenerfüllung in 
den MDKen zu berichten, Wirkung auf die personelle Situation in den MDKen zeigen wird.“  
 
Daher unterstützten die Potsdamer einen Vorschlag des Gröhe-Hauses, eine gesetzliche Vor-
gabe zu erarbeiten, die eine für die MDKen „verbindliche Richtlinie zur Ermittlung des Perso-
nalbedarfs mittels aufgabenbezogener Richtwerte sicherstellt“. Diese Richtlinie kommt also so 
sicher wie das Amen in der Kirche. Es beschert den Kassen höhere Ausgaben. Aber: Arbeiten 
die 15 Körperschaften dann effektiv, dürften allein schon bei der notwendigen Prüfung der 
Krankenhausabrechnungen durch die MDKen höhere Sümmchen herausspringen als aktuell. 
Dann „rechnet“ sich der erhöhte Personalbestand recht schnell.  
 
2. Gutachterrichtlinie ist umstritten 
Der sparwütige BRH möchte die Zahl der externen Gutachter, die für die 15 Körperschaften tä-
tig sind, erheblich einschränken. Die Auftragsvergabe soweit eindämmen, daß nur noch „Auf-
tragsspitzen“ extern vergeben werden. Den BRH überzeugt es nicht, daß es durch neue 
Verfahren in der Krankenhausprüfung zu weniger Bearbeitungsrückständen kommen wird. Die 
Prüfer haben festgestellt, daß immer noch nur rund 10 Prozent aller Krankenhausrechnungen 
von den MDKen geprüft werden. Sie gehen davon aus, daß es weiter zu Rückständen kom-
men wird, ändert sich nicht etwas an den Prüfungsumständen. Auch zweifeln die Potsdamer 
an der Unabhängigkeit der Externen, wittern Interessenkollisionen. Was den BRH-Beamten 
weiterhin nicht paßt, ist die Tatsache, daß privatrechtlich organisierte Begutachtungsunter-
nehmen von den MDKen genutzt werden, um extern Rechnungen zu prüfen. Das erstaunt, weil 
zu früheren Zeiten gerade der BRH – im Gegensatz z.B. zum restriktiven Bundesversicher-
ungsamt (BVA) – wenig gegen das so genannte „Outsourcing“ in der GKV einzuwenden hatte 
– wenn es sich „rechnet“. Davon scheint man abgegangen zu sein. Jetzt sollen die MDKen 
möglichst fast alles in Eigenregie betreiben. 
 
Das BMG scheint einen mittleren Weg einschlagen zu wollen. In der Berliner Friedrichstraße 
will man „prüfen“, ob es zu einer „Einführung einer gesetzlichen Vorgabe zur Erarbeitung von 
verbindlichen Richtlinien zur Beauftragung externer GutachterInnen“ kommen kann, um ein- 
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heitliche Rahmenbedingungen für die MDKen zu schaffen, „in welchen Bereichen und in wel- 
chem Ausmaß externe GutachterInnen eingesetzt werden dürfen“.  
 
Dissens zwischen den Beteiligten scheint es aber auch zu geben. Während BRH und BMG 
wohl an die weitere Einstellung von Ärzten als Gutachter denken, die die Krankenhausrech-
nungen prüfen sollen, denken MDK-Manager wohl eher an Codierungsexperten. Das macht 
Sinn. Denn im Gegensatz zu den medizinisch denkenden Akademikern kennen sich DRG-Ex-
perten besser in diesem Abrechnungsdschungel aus. 
 
3. MDK-Finanzierung anders gestalten 
Auch die Selbstverwaltungen kriegen ihr Fett weg, weil sie sich mit Blick auf die Finanzen ihrer 
eigenen Kassen mit zusätzlichen Umlagegeldern mehr als knausrig zeigen würden. Weil auch 
die Landesaufsichten wohl nicht so gehandelt haben, wie es sich der BRH so vorstellte, will 
man nun die Finanzierungsbedingungen geändert wissen. Zusammen mit dem BMG will man 
weg von der Kopfbezogenen Umlage. Statt „Ausgabe je Mitglied“ soll das Zauberwort künftig 
Haushalt heißen. Sprich: Der Ausgabenbedarf der einzelnen Körperschaften wird vorher fest- 
gestellt und dann von den Kassen entsprechend getragen. Das BMG soll das bindend in das 
MDK-Gesetz festschreiben, meint der BRH. Er glaubt wohl nicht mehr daran, daß sich die 
jeweiligen Landesaufsichten oder gar die Selbstverwaltungen an Appelle halten. Auch das 
BMG scheint gesonnen zu sein, der „Aufgabenwahrnehmung“ Vorrang einzuräumen. Und das 
heißt, es wird in den jeweiligen Etat eingestellt, was notwendig ist. 

 
 
Gesetzliche Krankenversicherung: 
 
ePA: AOK weiter als gedacht – TK-Alternative hinkt hinterher – gematik gescheitert? 
 
(A+S 41 – 17) Kaum eine Woche vergeht, in der Entscheidungsträger aus dem Gesundheitswesen 
verbal über die Gesellschaft für Telematik-Anwendungen der Gesundheitskarte GmbH (gematik) 
herfallen. Ob bei einem Fach-Workshop der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) am 4. Ok-
tober 2017 oder am 10. Oktober 2017 die AOK Bundesverband GbR, das gematik-Bashing hat 
Einzug gehalten. Bei den Akteuren dürfte der Frust so tief sitzen, daß man nun vor kritischen Wor-
ten kaum noch zurückschreckt. Ob das eHealth-Gesetz II, daß das Bundesgesundheitsministerium 
(BMG) bereits vorbereitet, die Verärgerungen abbauen kann, muß abgewartet werden. Eher nicht, 
meint man in den Körperschaften. Und bosselt weiter an eigenen Lösungen, die vorerst als Insel-
Lösungen daherkommen. Denn nicht jede Planung dürfte das Wohlwollen der Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz, Andrea Voßhoff (59), hervorrufen. Am weitesten ausgereift dürften dabei die 
Planungen der AOK-Familie sein. Sie startet in das Jahr 2018 gleich mit einem zweiten VIA-Piloten 
(vgl. A+S 40 – 17, S. 4ff.). 
 
An kritischer Klarheit war der amtierende Vorstandsvorsitzende der AOK Bundesverband GbR, 
Martin Litsch (60), am 10. Oktober 2017 nicht zu überbieten. „Aus unserer Sicht sind die Entschei-
dungsstrukturen in der gematik gescheitert. Die Vorteile, die eine Vernetzung im Gesundheitswesen 
bringen kann, werden durch diese nicht funktionierenden Strukturen immer wieder konterkariert“, 
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bellte er vor der versammelten Berliner Journaille. Seine Forderung: „Um die Blockaden aufzu-
lösen, müssen wir weg von der gemeinsamen Selbstverwaltung in der gematik.“ Die Alternative sei 
eine „unabhängige Institution“, die man als eine Art „Bundesnetzagentur“ bezeichnen könnte. 
Diese Institution solle die „Leitplanken“ für die Entwicklung festlegen. Innerhalb der erarbeiteten 
Rahmenbedingungen sollten dann die einzelnen Akteure ihre dezentralen Lösungen entwickeln 
können.  
 
So wie es die AOK-Familie tue, wie man es mit dem „AOK-Gesundheitsnetzwerk“ vorhabe. So hat-
ten die Strategen in der Rosenthaler Straße das IT-Projekt getauft, das noch am 6. September 
2017 den versammelten AOK-Aufsichtsräten unter dem Marketing-Begriff „VIA“ präsentiert worden 
war (vgl. A+S 40 – 17, S. 4ff.). Unter welchem Namen es auch immer auftauchen wird, Litsch lüf-
tete weitere VIA-Details. Beim HaffNet-Ameos Projekt im Altkreis Uecker-Randow ständen etwa 
8.000 AOK-Versicherten zunächst vier Anwendungen zur Verfügung: Das Aufnahme- und Entlaß-
management in den beteiligten Kliniken, der Austausch von Dokumenten zwischen Kliniken und 
den niedergelassenen Ärzten, die Möglichkeit zum Hochladen eigener medizinischer Dokumente 
wie Organspendeausweise oder Mutterpässe sowie die Option, selbst erhobene Vitaldaten und 
Meßwerte in die eigene Akte einfließen zu lassen. Zum Jahreswechsel 2018 folge dann der näch-
ste Schritt: Gemeinsam mit der drittgrößten privaten Klinikgruppe, der Ismaninger SANA Kliniken 
AG, und Deutschlands größtem kommunalen Krankenhauskonzern Vivantes - Netzwerk für Ge-
sundheit gGmbH starte man in Berlin in die Pilotphase II. Beteiligt seien neun Kliniken und 13 Me-
dizinische Versorgungszentren (MVZ) von Vivantes sowie das SANA-Klinikum Lichtenberg. Zu-
sammen versorgten diese pro Jahr 114.000 AOK-Versicherte, die künftig die digitale Akte nutzen 
können. Zusätzlich zu den bereits im Piloten I erprobten Anwendungen würden den teilnehmen-
den Patienten in Berlin ein digitaler Medikationsplan, die Bereitstellung von Labordaten durch die 
beteiligten Ärzte sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit Kliniken und Ärzten angeboten. 
Damit dürften die wichtigsten Wünsche von Leistungserbringern und Patienten erfüllt werden, 
alles, was IT-affine Herzen so begehren. Und auch die Vorgaben der Datenschützer erfüllt sein. 
 
Ganz anders könnte es bei dem Projekt der Techniker Krankenkasse (TK) und ihrem Partner IBM 
Deutschland GmbH ausgehen. Eine der bei der KBV-Veranstaltung am 4. Oktober 2017 präsen-
tierten Folien löste bei einigen Teilnehmern Erstaunen aus. Die „Entwicklungs-Kooperation“ der 
TK-Gesundheitsakte führt dazu, daß die IBM die gesamte Lösung „betreibt“. Betreiben, das dürfte 
nichts anderes bedeuten, daß die TK zwar für ihre Versicherten die angelegten „Akten“ ggfs. auch 
verwaltet und darauf Rückgriff hätte – aber die deutsche Tochter des U.S.-Konzernes gewisser-
maßen Eigentümerin wäre. Wo die Daten „gelagert“ werden, vielleicht sogar aus Kostengründen 
im Ausland, das wurde nicht bekannt. Diese Frage dürfte nicht nur die Aufsichtsbehörde interessie-
ren, sondern auch die Datenschützer in Bonn. Die Herrschaft über so sensible Daten wie die Ge- 
sundheitsdaten von Versicherten und Patienten eventuell irgendeiner Cloud zu überlassen, das 
dürfte auf Widerstand stoßen. Und, es sei daran erinnert, daß derartige externe Lösungen von 
ePAen schon vor Jahren von findigen Hackern als unsicher qualifiziert wurden. Diese Erfahrung 
mußte als erste die InterComponentWare (ICW) machen. Ein Hack-GAU, eine quasi öffentliche 
Zu-griffsmöglichkeit auf Gesundheits-Daten, das dürfte nicht im Sinn der Hamburger TK-Strategen 
sein. Vermutlich muß man an der Alster noch „nacharbeiten“ – oder aber am Wortlaut der Power-
Point-Präsentationen, um mögliche Irritationen und Probleme zu vermeiden. 
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Personalia: 
 
Flugkostenaffaire fegt U.S.-Gesundheitsminister aus dem Amt 
 
(A+S 41 – 17) Eigentlich sollte der am 10. Februar 2017 ernannte neue U.S.-Gesundheitsminister 
Prof. Dr. med. Thomas E. Price (63) mit dafür sorgen, daß die letzte Gesundheitsreform in den 
Vereinigten Staaten, gemeinhin als „Obamacare“ bekannt, wieder rückgängig gemacht wird. Doch 
alle Bemühungen scheiterten an internen Streitigkeiten der Republikaner. Die Mehrheitsfraktionen 
im Senat und im Repräsentantenhaus waren nicht zusammen zu halten. Am 29. September 2017 
trat der Orthopäde aus Atlanta zurück. Das in Arlington (VA) verlegte Polit-Blatt „Politico“ hatte sei- 
nen recht laxen Umgang mit Reisespesen aufgedeckt. Price hatte Chartermaschinen statt Linien-
maschinen für Reisen genutzt, die zudem wohl nicht vollständig dienstlichen Charakter hatten. 
Zuerst sollten es Sonderkosten für die U.S.-Steuerzahler von rund $ 400.000 gewesen sein. Dann 
legte „Politico“ nach und warf Price vor, weitere $ 500.000 für Flüge ins Ausland verursacht zu ha-
ben. Price gehörte während seiner Zeit als Kongreßabgeordneter (2004 – 2017) zu den härtesten 
Kritikern der Republikaner an „Obamacare“. 
 
Von der Spitze eines Universitätsklinikums zur Industrie 
 
(A+S 41 – 17) Prof. Dr. med. Babette Simon (56) gehört zu den wenigen Frauen, denen es gelang, 
in Deutschland wissenschaftliche Führungspositionen zu ergattern. Diese Zeiten sind vorbei. Seit 
dem 1. Oktober 2017 arbeitet die habilitierte Internistin als Managerin für die deutsche Tochter des 
U.S.-amerikanischen Medizinprodukte-Konzerns Medtronic. Als Regional Vice President (RVP) bil-
det sie zusammen mit der Finanzchefin Sylvia Theis (CFO) die Geschäftsführung der Meerbu-
scher Medtronic GmbH. Die in Düsseldorf geborene Gastroenterologin übernahm nach einem For-
schungsaufenthalt in Harvard bereits 1990 die Leitung des molekularbiologischen Forschungsla-
bors Gastrointestinale Onkologie und Endokrinologie am Klinikum der Philipps-Universität Mar-
burg, die sie bis 2002 innehatte. Der Marburger Alma Mater blieb sie vorerst verbunden, quali-
fizierte sich jedoch 2005 zum Master of Science in HealthCareManagement an der Universität 
Heidelberg mit einer Arbeit zum GKV-Modernisierungsgesetz und dessen „Auswirkungen auf die 
Finanzierung der deutschen Universitätskliniken“. 2006 wurde sie zur Vizepräsidentin der Univer-
sität Marburg gewählt und 2009 im Amt bestätigt. 2009 berief man sie in den Wissenschaftsrat und 
wählte sie als erste Frau zur Präsidentin der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg. 2014 folgte 
die Rückkehr an den Rhein. Der Aufsichtsrat der Universitätsmedizin der Mainzer Johannes-Gu-
tenberg-Universität wählte sie für fünf Jahre zum Medizinischen Vorstand und hauptamtlichen Vor-
standsvorsitzenden.  
 
R+V Krankenversicherung AG: Neue Vorstandsvorsitzende berufen 
 
(A+S 41 – 17) Der italienische Assekuranz-Konzern Generali ist mit seinen deutschen Aktivitäten 
nie so recht glücklich geworden. So verkauft die Generali Deutschland AG nicht nur ihren rund vier 
Millionen Verträge umfassenden Bestand an Lebensversicherungen, sondern auch ihren Exclusiv-
Vertrieb. Der vom Ausland her angeordnete Restrukturierungsprozeß führte zudem zu einem Exo-
dus aus den deutschen Vorstandsetagen. Einer der Nutznießer ist der Wiesbadener R+V Versich-

https://de.wikipedia.org/wiki/Philipps-Universit%C3%A4t_Marburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Philipps-Universit%C3%A4t_Marburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Heidelberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Heidelberg
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erungskonzern. Am 1. November 2017 tritt die diplomierte Mathematikerin Claudia Andersch (50) 
in den Vorstand der R+V Versicherung AG ein. Zum 1. Januar 2018 soll sie den Vorstandsvorsitz 
nicht nur der R+V Lebensversicherung AG, sondern auch den Chefsessel der PKV-Schwester, der 
R+V Krankenversicherung AG übernehmen. Sie tritt dann die Nachfolge des seit 2009 amtieren-
den Amtsinhabers Frank-Henning Florian (61) an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihre 
Karriere startete Andersch 1993 bei der Aachener Rückversicherungsgesellschaft, arbeitete 
zwischenzeitlich bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und danach für weitere Rück-
versicherer. 2011 wechselte sie zum Generali-Konzern, dessen Holdingvorstand sie seit 2015 an-
gehörte. 
 
Bruno Blum (1939 – 2017) 
 
(A+S 41 – 17) Es grenzt an eine „Damnatio memoriae“ – also an ein bewußtes Versagen des An-
gedenkens – wenn ein Berufsverband einer Führungspersönlichkeit, die sich als ehrenamtlicher 
Präsident ihres Berufsstandes fast 36 Jahre lang (1975 – 2011) engagierte, nach dem Tode als 
Nachruf – quasi als Pflichtübung – nur schlappe neun Zeilen auf der eigenen Website widmet. 
Peinlich wird es jedoch, wenn andere Verbände, die z.B. von der beruflichen Tätigkeit des Verstor-
benen profitierten, ihm wahre Elogen halten. Gemeint ist das aktuelle Verhalten des Verbandes 
Physikalische Therapie (VPT) in Hamburg. Nach wenigen Jahren dürften die neue Geschäftsfüh-
rung und die Verbandsspitze schon vergessen haben, welche Aufbau- und Führungsarbeit der 
Masseur und Bademeister Bruno Blum in Jahrzehnten leistete. Der in Eching bei München leben-
de Physiotherapeut starb bereits am 9. August 2017 im 78. Lebensjahr nach kurzer, schwerer 
Krankheit. 
 
Blum stammte aus dem Gebiet des heutigen Moldawiens. Er gehörte zu den Wegbereitern der 
heutigen Sportphysiotherapie, gründete 1971 die entsprechende Fachgesellschaft und 1974 eine 
über München hinaus anerkannte Berufsfachschule für Massage und Physikalische Therapie, 
seine Fachbücher standen und stehen in vielen Regalen. Gerade die (west-)deutschen Schwim-
mer setzten auf die lindernde oder heilende Wirkung seiner Hände. Als Masseur begleitete er die 
Deutsche Schwimm-Nationalmannschaft nicht nur zu neun Olympischen Spielen, sondern auch zu 
allen Europa- und Weltmeisterschaften zwischen 1972 bis 2008. Der Deutsche Schwimm-Verband 
(DSV) gedachte in einem längeren, gefühlvollen Nachruf einem „Meister seines Fachs“, lobte seine 
„Handarbeit“ und sprach von einem wunderbaren Menschen. Ehemalige Aktive und Berufskolle-
gen, auf das Wirken von Blum angesprochen, erwähnten spontan: „Der hat Franzi immer wieder fit 
gemacht“ und meinten die Schwimm-Legende Franziska van Almsick (39). In ähnlicher wie umfas-
sender Weise äußerte sich der Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV), denn Blum sei nicht 
müde geworden, sich für die Interessen der Physiotherapeuten zu engagieren. In seine Amtszeit 
als VPT-Vorsitzender fiel die Aufwertung des Berufsstandes der Masseure und medizinischen Ba-
demeister durch den Gesetzgeber zu Physiotherapeuten. Er gründete 1997 den SHV-Vorläufer-
verband, den BHV, mit und stand ihm drei Jahre lang als dessen Präsident vor. In Bonn wie Berlin 
war er einer der ersten Ansprechpartner der Gesundheitspolitiker, wenn es um Belange der 
Heilmittelerbringer ging. Der Dank des Staates war u.a. 2001 das Bundesverdienstkreuz am Ban-
de (BVK), 2013 folgte die Ausführung 1. Klasse – vor allem für seine Verdienste im Gesundheits-
wesen und im sportlichen Bereich.  
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Dokumentation: 
 
Bei der Digitalisierung zeigt sich die KBV zukunftsorientiert 
 

(A+S 41 – 17) Die neuen Führungsstrukturen bei der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) versetzen Beobachter aktuell des Öfteren in Erstaunen. 
Die Körperschaft zeigt sich ab und an weniger muffig als noch in der letzten 
Wahlperiode, weniger rückwärtsgewandt. Man gibt freimütig alt und grau ge-
wordene Positionen auf, um sie durch moderne zu ersetzen. Vermutlich denkt 
man in der Berliner Wegelystraße, die anstehenden Verteilungskämpfe erfolg-
reicher bestreiten und womöglich gewinnen zu können. Auch bei der „Digitali-
sierung des Gesundheitswesens“ scheint man sich an die Spitze der Bewe-
gung setzen zu wollen – allerdings immer unter dem (legitim erscheinenden) 
Vorbehalt des Primates der Ärzteschaft bei der Gesundheitsversorgung. 
 
Am 22. September 2017 präsentierte das KBV-Trio ein entsprechendes Posi- 
tionspapier ihrer eigenen Selbstverwaltung, der Vertreterversammlung (VV). 
Es dürfte aus der Feder des dritten KBV-Vorstandes Dr. rer. pol. Thomas 
Kriedel (68) stammen. Von einem lauten Widerstand der KV-Granden beim 
Thing in Berlin wurde nichts bekannt. In diesem Papier räumt die KBV einige 
Positionen, setzt neue Benchmarks und präsentiert sich quasi als Wegbereiter 
für digitale Lösungen. Allerdings immer mit leichten Vorbehalten. Denn sich 
bei der Digitalisierung das Heft des Handelns und die Datenhoheit gänzlich 
aus der Hand nehmen lassen, wollen die KBV-Vertreter nicht. Sie plädieren 
für wegweisende Lösungen – aber mit Balance. Bei den Positionen zur elek-
tronischen Patientenakte (ePA) hat man sich bereits heilberufliche Schützen-
hilfe besorgt. Vertragsärzte und Apothekerschaft wollen künftig in dieser Frage 
an einem Strang ziehen. Man darf gespannt sein, mit welchen IT-Über-
raschungen die KBV in Zukunft noch aufwartet. Beim Thema Gesundheits-
Apps ist man z.B. revolutionär: Die KBV schlägt hier eine unabhängige Insti-
tution vor, die unter verbindlicher Mitwirkung der Selbstverwaltung IT-Anwen-
dungen für die vertragsärztliche Versorgung zulässt. Diese Zulassung wäre 
Grundlage für sowohl die Anwendung durch Vertragsärzte als auch für die 
Kostenerstattung. Einen so weitgehenden Vorschlag zur Regulierung der App-
Welt hat bisher noch niemand gemacht. Wollte man das verwirklichen, 
bräuchte es eine gesetzliche Grundlage. Aber die Abkehr von der gematik als 
Institution hat auch schon die AOK-Familie vorgeschlagen (vgl. Beitrag in 
dieser A+S-Ausgabe). Deren Stündlein könnte mit Hilfe des geplanten eHealth 
Gesetzes II geschlagen haben. 
 
Wir dokumentieren die KBV-Positionen im vollen Wortlaut: 
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„Positionen der KBV zur Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung 
 

In der medizinischen Versorgung hat die Digitalisierung früh Einzug gehalten; digitale Anwendun-
gen und Medizinprodukte gehören seit Jahrzehnten in den ambulanten Praxen zum Standard. Die 
zentrale Herausforderung der kommenden Jahre ist die digitale Vernetzung der Akteure im Ge-
sundheitswesen: Ärzte und Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Apotheken, Krankenkassen, 
nichtärztliche Gesundheitsberufe und nicht zuletzt die Patienten. Dabei sind Datensicherheit, Prak-
tikabilität und Aufwand in Balance zu bringen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) steht 
für sichere digitale Verwaltungs- und Versorgungsprozesse für Ärzte und Patienten.  
 
1. Übergreifende E-Health-Strategie für die Versorgung 
Es bedarf einer anwendungsorientierten E-Health-Strategie mit konkreten Zielen, um das volle Po-
tenzial der Digitalisierung für die vertragsärztliche Versorgung auszuschöpfen. Dabei stehen aus 
Sicht der KBV neben Ärzten und Psychotherapeuten auch Krankenkassen, nichtärztliche Gesund-
heitsberufe und Patienten sowie die Industrie im Fokus. Es ist Aufgabe der Politik, eine solche 
Strategie gemeinsam mit allen Akteuren, insbesondere der Selbstverwaltung, zu entwickeln. 
 
2. Sicherstellung mit innovativen digitalen Mitteln 
Medizinisch-technischer Fortschritt und demografischer Wandel führen zu einer zunehmenden 
Nachfrage nach vertragsärztlichen Leistungen. Sinnvoll eingesetzte E-Health-Lösungen helfen, 
diese Nachfrage zu decken. Sie automatisieren administrative Prozesse, unterstützen die Über-
nahme delegationsfähiger Aufgaben durch geeignetes Fachpersonal und räumen dem Patienten 
durch elektronische Assistenzsysteme mehr Souveränität ein. Durch Einsatz technischer Mittel 
können räumliche Distanzen überwunden und somit die flächendeckende ärztliche Versorgung ver-
bessert werden. Damit die KBV und die Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) solche digitalen 
Dienste und Anwendungen etablieren und den Sicherstellungsauftrag zukunftssicher erfüllen 
können, ist ein größerer gesetzlicher Spielraum erforderlich. 
 
3. Telematikinfrastruktur weiterentwickeln 
Die Telematikinfrastruktur soll die sektorenübergreifende sichere digitale Vernetzung und Kommu-
nikation aller Akteure im Gesundheitswesen ermöglichen. Um als Datendrehscheibe des deut-
schen Gesundheitswesens zu funktionieren, müssen neben Ärzten und Psychotherapeuten, Kran-
kenhäusern und anderen Gesundheitsberufen insbesondere die Patienten Zugang zur Telematikin-
frastruktur erhalten.  
Nur so können Anwendungen wie der elektronische Medikationsplan und die elektronische Patien-
tenakte für alle Nutzer – und damit der Versorgung – durchgehend zur Verfügung stehen. Um die 
Telematikinfrastruktur voranzubringen, ist es Aufgabe der Industrie, qualitativ hochwertige techni-
sche Komponenten zeitgerecht, interoperabel und zu angemessenen Preisen am Markt verfügbar 
zu machen. Andernfalls muss es der KBV möglich sein, eigene Produkte am Markt anzubieten 
oder deren Entwicklung zu beauftragen. Dies bedarf einer gesetzlichen Regelung. 
 
4. Vernetzung und Interoperabilität der Systeme 
In einer vernetzten und digitalisierten Welt ist Interoperabilität zwischen den beteiligten Akteuren 
unabdingbar, um einen nahtlosen Informationsfluss sicherzustellen, einen innovativen Markt für 
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Gesundheits-IT zu fördern und Bürokratie abzubauen. Mit der Gesetzgebung zu offenen und ein-
heitlichen Schnittstellen in den IT-Systemen von Praxen hat die Politik den richtigen Weg einge-
schlagen, der weiter verfolgt werden muss. Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage dafür, dass 
die Selbstverwaltung Standards sowohl für die vertragsärztliche als auch für die sektorenübergrei-
fende Versorgung verpflichtend vorgeben kann. 
 
5. Big Data für eine verbesserte Versorgung 
Gesundheitsforschung kann zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen. In welchem Um-
fang Daten für eine verbesserte Versorgung genutzt werden, muss in einem gesamtgesellschaft-
lichen Dialog diskutiert und beraten werden. Die Grundvoraussetzung für die KBV ist, dass das 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt bzw. Psychotherapeut und Patient auch in einer digitalen Welt 
erhalten bleibt: Eine Datenweitergabe darf nur freiwillig und nur mit Zustimmung des Patienten er-
folgen. 
 
6. Rolle des Arztes in der Digitalisierung 
Computergestützte Assistenzsysteme werden zukünftig die Möglichkeiten der Ärzte und Psycho-
therapeuten erweitern und die Versorgung der Patienten verbessern. Die digitale Unterstützung bei 
der Arzneimitteltherapiesicherheit ist dabei nur ein erstes konkretes Beispiel für sinnvolle As-
sistenzsysteme. Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung ist, dass Patienten informierter in den Arzt-
Patienten-Dialog eintreten.  
 
Ärzte und Psychotherapeuten erleben in der Praxis, dass sich der Bedarf an Gesprächen und Be-
ratungen ändert und zugenommen hat. Die Expertise eines Arztes oder Psychotherapeuten wird 
nicht durch Informationen aus dem Internet oder durch künstliche Intelligenz zu ersetzen sein.  
 
Ärztliches und psychotherapeutisches Handeln muss menschlich bleiben. Die KBV setzt sich dafür 
ein, durch E-Health-Lösungen den Ärzten und Psychotherapeuten eine Fokussierung auf ihre 
Kernexpertise zu ermöglichen. Durch die frei werdenden Ressourcen bleibt dem Arzt mehr Zeit für 
den einzelnen Patienten. 
 
7. Orientierung im Markt digitaler Gesundheits-Apps 
Praxen und Patienten brauchen Orientierung im stetig wachsenden Markt digitaler Anwendungen, 
zum Beispiel bei Gesundheits-Apps. Es muss eine Auswahl an sinnvollen IT-Anwendungen getrof-
fen werden, die in die vertragsärztliche Versorgung integriert werden sollen. Zulassungskriterien 
sind Nutzen, Datenschutz und -sicherheit sowie Benutzerfreundlichkeit.  
 
Die Aufgabe übernimmt eine unabhängige Institution unter verbindlicher Mitwirkung der Selbst-
verwaltung, um zeitnahe Zulassungen in einem dynamischen Markt zu gewährleisten. Die Zulas-
sung stellt die Grundlage für eine Anwendung durch den Arzt oder Psychotherapeut und die Ko-
stenerstattung durch die gesetzliche Krankenkasse dar. Hierfür ist eine gesetzliche Regelung not-
wendig. 
 
8. Telemedizinische Leistungen weiterentwickeln 
Die KBV begrüßt die Implementierung einer elektronischen Patientenakte. Diese kann die Effizienz 
und Qualität der Versorgung durch verbesserte Kommunikation steigern. Eindeutige Regeln für 
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den Umgang mit der Patientenakte müssen unter führender Beteiligung der Ärzteschaft vereinbart 
werden. Dazu sind einheitliche Rahmenbedingungen erforderlich, die die Politik vorgeben sollte. 
 
Das Potenzial audiovisueller Kommunikationsmöglichkeiten muss stärker für die vertragsärztliche 
Versorgung genutzt werden können. Eine assistierte Videosprechstunde, die nichtärztliche Praxis-
assistenten (NäPA) einbindet, kann einen wesentlichen Beitrag zur flächendeckenden Versorgung 
auf dem Land leisten. Auch zur Entlastung der Notfall- und Bereitschaftsdienste bietet sich die 
Videosprechstunde als erste Anlaufstelle für Patienten an. Hierzu bedarf es einer Anpassung des 
Fernbehandlungsverbots. 
 
9. Voraussetzungen für Digitalisierung in der vertragsärztlichen Versorgung 
Mit der Digitalisierung nimmt die Breite an Informationen zu, die Menge der zugänglichen Befunde 
steigt. Dadurch erhöht sich der zeitliche und fachliche Aufwand für Ärzte und Psychotherapeuten. 
Auch die Aufklärung und Beratung der Patienten nimmt mehr Zeit in Anspruch. Dieser Aufwand 
muss kompensiert werden.  
 
Digitale Innovationen und die Digitalisierung von bestehenden Prozessen in der Gesundheitsver-
sorgung müssen grundsätzlich sicher (Datenschutz und Datensicherheit) und nutzbringend (Ver-
ringerung der Bürokratie in der Praxis und/oder Verbesserung der Versorgung) sein. 
 
10. Zusammenwirken der Akteure der Digitalisierung 
Sinnvolle digitale Anwendungen für die vertragsärztliche Versorgung können nur Nutzer, Wissen-
schaft und Industrie gemeinsam entwickeln. Die ärztliche Kompetenz spielt hierbei eine entschei-
dende Rolle. Technische Entwicklungen für das Gesundheitswesen müssen sich an den Bedürf-
nissen und Kompetenzen von Ärzten, Psychotherapeuten und Patienten orientieren und einen Bei-
trag zur Versorgung leisten.  
 
Bei einem zunehmenden Einsatz von Technik in der Medizin und im Gesundheitssektor steigt die 
Bedeutung der Rolle des Arztes – insbesondere bei der Entwicklung dieser Anwendungen in Ko-
operation mit der Industrie. Um gesetzliche Verpflichtungen im Rahmen der Digitalisierung erfüllen 
zu können, muss die Industrie die erforderlichen Produkte schnell und kostengünstig zur Verfügung 
stellen. Die gemeinsame Selbstverwaltung legt die Vergütung fest. 
 
11. Digitale Kompetenzen fördern 
Der Umgang mit digitalen Diensten und Anwendungen erfordert besondere Kompetenz von allen 
Akteuren: Dazu ist ein grundlegendes Verständnis und ein verantwortungsvoller Umgang mit digi-
talen Prozessen und sensiblen Gesundheitsdaten notwendig. Das Internet bietet eine Flut von In-
formationen, zum Teil auf fachlich hohem Niveau.  
 
Hier muss es dem Patienten möglich sein, seriöse von unseriösen Quellen zu unterscheiden. Es ist 
erforderlich, die Kompetenzen von Ärzten, Psychotherapeuten und Praxispersonal sowie Patienten 
im Umgang mit digitalen Angeboten zu stärken. Nur so wird es möglich sein, die Digitalisierung in 
der vertragsärztlichen Versorgung sicher und effektiv voranzutreiben und zum Nutzen der Pa-
tienten einzusetzen.“ 
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Last Call für das 10. A+S-Netzwerkertreffen im „Haifischbecken Gesundheitswesen“ 
 
(A+S 41 – 17) Nur wenige andere Bereiche in der deutschen Wirtschaft erfordern ein solch großes Spezial-
wissen wie das deutsche Gesundheitswesen. Täglich werden Entscheidungen durch gesetzlich definierte 
Sperren blockiert, ist kaum noch ein Blick über den eigenen Tellerrand möglich. Die Auswirkungen sind be-
kannt: Man schmort im eigenen Saft. Wer sich in einem fachlichen Netzwerk befindet, versteht mehr, kann 
optimal entscheiden. Nach den positiven Resonanzen auf die ersten neun Meetings wollen wir zusammen 
das bestehende Netzwerk aus interessanten Persönlichkeiten weiter vergrößern und etablieren. Dazu haben 
wir uns der Hilfe des gesundheitspolitischen Hintergrunddienstes "A+S aktuell - Ambulant und Stationär 
aktuell" und der Freien Allianz der Länder-KVen (FALK) versichert. Für den 10. Workshop am 20. Oktober 
2017 zieht es uns wieder nach Berlin in die Räumlichkeiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).  
Das Thema: „Sektorenübergreifende Versorgung – In der nächsten Legislaturperiode klappt es … 
ganz bestimmt!“. Wir werden gemeinsam konkrete Probleme thematisieren und innovative wie interdiszi-
plinäre Konzepte für das deutsche Gesundheitswesen erarbeiten. Insbesondere werden wir die Sektoren-
übergreifende Versorgung im Gesundheitswesen im Spannungsfeld zwischen Politik, Verbänden, rechtli-
chen Rahmenbedingungen und Patienten beleuchten. Natürlich darf die Sicht der ambulanten und stationä-
ren Versorger nicht fehlen. Am Freitagabend wird bei einem gemeinsamen Abendessen der Nachwuchs-
kräfte die Möglichkeit bestehen, Kontakte zu knüpfen.  
 
Wann: Freitag, 20. Oktober 2017, von 10:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, ab 19:00 Uhr gemeinsames Essen. 
Zielgruppe: Nachwuchsführungskräfte und High Potentials aus dem deutschen Gesundheitswesen. 
Nähkästchen-Gäste:  
Prof. Dr. Volker Möws, Geschäftsführer Politik und Kommunikation, Techniker Krankenkasse (TK). 
Martin Degenhardt, Hauptstadtrepräsentant, Freie Allianz der Länder-KVen (FALK).  
Alexander Krebs-Müllenberg, Leiter ambulante Krankenhausabrechnung, Deutsche Krankenhausgesell-
schaft (DKG) 
Wo: Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), Wegelystraße 3, 10623 Berlin.  
Der Empfang am Abend findet in der MC.B Lounge (Palais am Deutschen Theater) statt. 
Teilnahmebeitrag: 70 €. 
Für Teilnehmer, die vor 1977 geboren wurden, berechnen wir einen zusätzlichen Förderbeitrag von 100 €.  
Die Teilnahmegebühr versteht sich inkl. Abendessen und Getränken. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt!  
 
Bitte beachten Sie, dass erst mit Bestätigung der Anmeldung durch die Veranstalter eine verbindliche 
Zusage erfolgt. Ihre Anmeldung senden Sie bitte per E-Mail bis zum 13. Oktober 2017 unter Angabe 
Ihres Namens, Geburtsjahres, Unternehmens und aktuellen Position an: 
 

Michael Draheim und Lukas Illini 
DIES - Institut für empirische Sozialforschung, Hannoversche Str. 22, 10115 Berlin (Mitte) 

Email: illini@DIES-Institut.de 
Tel.: 0172 / 30 70 168, Fax 030 – 275 965 92 

 
Ein begrenztes Zimmerkontingent wurde für die Teilnehmer der Veranstaltung reserviert und kann auf An-
frage für die Nacht von Donnerstag auf Freitag und/oder Samstag vermittelt werden. Die Kosten pro Zimmer 
und Nacht im B&B Hotel Berlin-Tiergarten liegen bei 58 € pro EZ exkl. Frühstück (inkl. MwSt). 
Eine Kostenerstattung des Teilnahmebeitrags kann bei Absage nur bis zum 13. Oktober 2017 erfolgen.  


