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Herr Storm, wie lange sind Sie nun schon 
Vorstand, wie lange Vorstandsvorsitzender 
der DAK-Gesundheit?

Meine Vorstandszeit hat am 1. Juli 2016 zu-
nächst in der Nachfolge von Claus Molden-
hauer als stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender begonnen. Am 1. Januar 2017 habe 
ich dann von Herbert Rebscher den Vor-
standsvorsitz übernommen, so dass ich jetzt 
ein gutes Jahr Vorstand der DAK-Gesund-
heit bin.

Was hatten Sie sich für diesen ersten Ab-
schnitt Ihrer Tätigkeit vorgenommen?

Ich wollte die Grundlagen dafür zu legen, 
dass die älteste Krankenkasse in Deutsch-
land für die Zukunft gerüstet wird. Die DAK-
Gesundheit feiert im Jahr 2024 ihr 250-jäh-
riges Jubiläum. Wir wollen zeigen, dass wir 
eine Kasse mit einer stolzen Tradition sind 
– aber auch in den wichtigen Zukunftsthe-
men vorangehen. Deshalb habe ich bereits 
im vergangenen Herbst als eine Signalmaß-
nahme den ersten CDO für eine bundes-
weite Kasse berufen, Herrn Franz-Helmut 
Gerhards, der als Chief Digital Officer unse-
re Digitalisierungsstrategie leitet. 
Mit Blick auf die Erwartungen unserer Ver-
sicherten müssen wir vieles etwas anders 
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ANDREAS STORM

organisieren als in der Vergangenheit. Des-
halb stellen wir die Organisation der Kasse 
an wesentlichen Stellen fundamental neu 
auf, z.B. haben wir die Bearbeitung der Kun-
denanliegen modernisiert. Damit sind wir 
dann nicht nur organisatorisch und inhalt-
lich neu aufgestellt, sondern auch wettbe-
werbsfähiger. 
Ab 2019 werden wir mit rund 310 Service-
zentren bundesweit flächendeckend prä-
sent sein, aber wir werden auch die neuen 
Möglichkeiten nutzen, die uns die Digitalisie-
rung bietet.

Diese Doppelstrategie fahren auch andere 
Kassen. Worin unterscheidet sich Ihr Ansatz 
z.B. von dem der BARMER, der TK?

Die DAK-Gesundheit will eine Digitalisie-
rung mit Herz und Verstand. Für mich ist 

entscheidend, dass der Mensch immer im 
Mittelpunkt steht. Die Digitalisierung bietet 
enorme technische Möglichkeiten, aber 
entscheidend ist, dass wir zuallererst jedes 
Mal fragen, worin der Nutzen für den Men-
schen liegt. Welchen Nutzen bietet die Digi-
talisierung 1. zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung, 2. zur Verbesserung der 
Qualität des Kundenservice und 3. für positi-
ve Veränderungen in der Arbeitswelt. 
Für das betriebliche Gesundheitsmanage-
ment werden uns durch die Digitalisierung 
völlig neue Möglichkeiten eröffnet, z.B. mit 
einem indikatorengestützten System da-
für zu sorgen, dass der Fortschritt in der Ge-
sundheitsförderung gemessen und nachge-
wiesen werden kann. Mit den Ergebnissen 
kann man dann die Instrumente des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements je-
weils neu ausrichten. 

Das sind wesentliche Bei-
spiele dafür, wie wir die Di-
gitalisierung im Unterneh-
men nicht nur ganzheitlich 
strategisch anlegen, son-
dern auch, wie sie vor al-
len Dingen den Menschen 
nutzen soll. 
Von großer Bedeutung 
waren selbstverständlich 
auch die Konsolidierung 
der Finanzen und eine 
Stabilisierung der Versi-
chertenentwicklung. In 
beiden Punkten waren wir 
in den vergangenen Mo-
naten erfolgreich. Dieser 
Weg muss in den nächs-
ten Monaten konsequent 
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fortgesetzt werden, denn mein Ziel ist, dass 
wir uns wieder dem Durchschnittsbeitrag 
annähern. 
Zur Neuausrichtung der DAK-Gesundheit 
gehört nicht nur die Verbesserung der Ser-
vicequalität für unsere Versicherten, son-
dern vor allem eine Steigerung der At-
traktivität unserer Leistungsangebote, der 
medizinischen Versorgung unserer Versi-
cherten.

Was bedeutet das konkret?

Ich will dies an einem Beispiel verdeutli-
chen, das die Chancen der Digitalisierung 
aufzeigt. Wir haben zusammen mit dem 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
ein Wundnetzwerk aufgebaut, das ein ziel-
genaues Versorgungsmanagement in der 
Nachsorge von Patienten mit chronischen 
Wunden ermöglicht. Die Experten in Ham-
burg-Eppendorf können mittels Bildgebung 
festlegen, wie die Versorgung der Patienten 
durch Hausärzte und durch Pflegekräfte vor 

Ort aussehen soll. Die über-
mittelten Bilder ermöglichen 
in der Nachsorge ein zielge-
naues Terminmanagement, 
weil man den aktuellen Zu-
stand der Wunde erken-
nen kann. Dieses auf den 
ersten Blick vielleicht etwas 
kleinteilig erscheinende Bei-
spiel verdeutlicht aber sehr 
gut, wie man die medizini-
sche Versorgung verbessern 
kann, was durch eine Digi-
talisierung den Patienten 
unmittelbar zu Gute kommt. 

Das ist unser Grundansatz. Wir haben schon 
etliche solcher Modelle realisiert. Wir haben 
zum Beispiel als erste Kasse zur Behandlung 
von Diabetes das FreeStyle Libre angebo-
ten, mit einem Gewinn an Lebensqualität 
für die erkrankten Menschen. 
Daran werden wir uns in Zukunft ausrichten, 
um die Qualität der medizinischen Versor-
gung zu verbessern.

Wie sieht Ihre Vision einer modernen Kran-
kenversicherung in 20 Jahren aus? 
Wie soll die DAK-Gesundheit in 20 Jahren 
strukturiert und am Markt positioniert sein? 
Was wird das Besondere der DAK-Gesund-
heit, das Alleinstellungsmerkmal im Wettbe-
werb auch unter den Ersatzkassen sein?

Meine Vision ist, dass wir für immer mehr 
Menschen ein verlässlicher Partner in allen 
Fragen von Gesundheit und Pflege sind. 
Das bedeutet, dass wir in Zukunft auch 
überlegen müssen, wie wir den Bedarfen 
der Menschen für Gesundheit und Pflege 
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gerecht werden und eine umfassendere 
Dienstleistung erbringen können. 
Wir müssen als verlässlicher Partner wahrge-
nommen werden, der die Versicherten mit 
Kompetenz und erstklassigem Service in der 
medizinischen Versorgung begleitet. 
Auch die Zusammenarbeit mit Ärzten, Apo-
thekern und anderen Leistungserbringern im 
System muss partnerschaftlich werden. Ob 
und wie wir eine neue Form der Zusammen-
arbeit finden, wird in den nächsten Jahren 
eine wichtige Rolle spielen.

Z.B. die TK, aber auch die PKV werden ihren 
Versicherten demnächst eine Patienten-
akte als App zur Verfügung stellen. Bereiten 
Sie Ähnliches vor?

Auch unsere Versicherten sollen in nicht all-
zu ferner Zukunft einen Zugriff auf eine sol-
che Patientenakte haben. Wichtig ist, dass 
die jeweiligen Lösungen kompatibel zu an-
deren Systemen sind. Zurzeit gibt es im deut-
schen Gesundheitswesen über 200 unter-
schiedliche IT-Systeme, die z.T. überhaupt 
nicht zueinander passen. Deshalb muss auf 
Interoperabilität geachtet werden.

Spielt das bei einer App eine Rolle?

Sie können die Patientenakte nicht einfach 
nur auf eine App bringen.

Die steht dann in der Cloud.

Die Patientenakte muss von den unter-
schiedlichen Beteiligten der gesundheit-
lichen Versorgung auch genutzt werden 
können. Z.B. Ärzte können nicht mit völlig 
unterschiedlichen Systemen von Patienten-
akten agieren. Zumindest von der Technik 
her müssen die Systeme miteinander kom-
patibel sein. In der Art und Weise aber, wie 
diese Patientenakten ausgestaltet sind, soll-
ten die jeweiligen Krankenkassen die Mög-
lichkeiten haben, Schwerpunkte zu setzten. 
Wenn man besondere Angebote für junge 
Familien hat, dann kann das in der Ausge-
staltung der Akte eine Rolle spielen.

Sie haben eben schon gesagt, das Leitbild 
nach außen heißt Partnerschaft mit den 
Leistungserbringern, eine hervorragende 
medizinische Versorgung, eine hohe Ser-
vicequalität für die Versicherten, usw. Was 
wird das Leitbild der DAK-Gesundheit nach 
innen sein?

ANDREAS STORM

?

?

?

?

AUSGABE 21/17 – 11. SEPTEMBER 2017



66

Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollen sich voller Stolz mit 
der DAK-Gesundheit und ihrer großartigen 
Geschichte identifizieren und gerne für sie 
arbeiten. Sie sollen mit Freude sagen kön-
nen, dass sie dazu beitragen, dass sich im-
mer mehr Menschen mit dieser Kasse als 
verlässlicher Begleiter in allen Fragen von 
Gesundheit und Pflege verbunden fühlen. 
Dies spielt im derzeitigen Umbauprozess der 
DAK-Gesundheit eine wichtige Rolle, weil 
es mir wichtig ist, dass in einigen Monaten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein ge-
meinsames Profil, eine gemeinsame Vorstel-
lung davon haben, was die DAK-Gesund-
heit ausmacht.

Nun zur Gesundheitspolitik – wie bewerten 
Sie die abgelaufene Legislaturperiode?

Es war eine Wahlperiode, in der die Ge-
sundheitspolitiker un-
geheuer fleißig waren. 
Eine Reihe wichtiger 
Themen sind substan-
tiell vorangekommen. 
Aus meiner Sicht wird 
im langfristigen Rück-
blick die große Pflege-
reform das Wichtigs-
te sein, weil wir in den 
letzten beiden Jahren 
nach Einführung der 
Pflegeversicherung Mit-
te der 90er-Jahre die 
substanziellsten Verbes-
serungen für die Pflege 
erlebt haben. 

Eine Reihe von Gesetzen bringt eine Ausga-
bendynamik mit sich, die erst in den nächs-
ten Jahren wirksam wird. Aber in etlichen 
Punkten ist die Gesundheitspolitik deutlich 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
Am prägnantesten zeigt sich dies sicher-
lich in der Digitalisierung, in der es schon ein 
Verdienst ist, dass man 2015 erst einmal Bo-
den unter den Füßen hat. Aber im europä-
ischen Vergleich ist Deutschland deutlich 
zurückgefallen, was die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen angeht. Wir stehen heu-
te wesentlich schlechter da als z.B. unsere 
Nachbarn in den skandinavischen Ländern, 
in der Schweiz, in Österreich oder auch in 
den Benelux-Ländern. Hier besteht ein gro-
ßer Nachholbedarf.
Der Innovationsfonds bietet einen Ansatz, 
der dazu beitragen kann, dass neue inno-
vative Versorgungsformen zunächst ein-
mal wettbewerblich ausgetestet werden 

ANDREAS STORM

?

AUSGABE 21/17 – 11. SEPTEMBER 2017

© GTA German Top Agency GmbH



77

können. Wichtig wird sein, dass dieser Inno-
vationsfonds kein Strohfeuer bleibt, dass er 
durch einen systematischen Anreiz für die 
gesetzlichen Krankenkassen abgelöst wird, 
in einen Wettbewerb um neue Versorgungs-
formen einzutreten. 
Dies gilt vor allen Dingen für sektorenüber-
greifende Ansätze, in denen wir bisher nur in 
Trippelschritten vorangekommen sind. 
Nimmt man alles zusammen, war dies ei-
ne Wahlperiode, in der die Politik sehr flei-
ßig war, aber in den einzelnen Bereichen 
sind wir unterschiedlich vorangekommen. 
Deshalb ist auch die Agenda für die neue 
Wahlperiode lang. Unsere Forderungen ha-
ben wir im Gesundheitspolitischen Kompass 
zur Bundestagswahl konkret beschrieben.

Sie haben eben davon gesprochen, dass 
für eine Digitalisierung viele Chancen ver-
passt worden sind, dass einige Gesetze 

nicht gerade weitrei-
chend und zielführend 
sind. Was hätte die Ko-
alition weiterhin regeln 
müssen? Was hat sie 
versäumt?

Ich sehe vor allem 
zwei Felder mit großem 
Handlungsbedarf. Das 
eine ist die sektorüber-
greifende Versorgung. 
Wichtige, wirklich sek-
torübergreifende An-
sätze fristen ein totales 
Nischendasein. Es gibt 
ein weiteres Feld...

Darf ich da mal kurz unterbrechen? Wir se-
hen z.B. in Baden-Württemberg durch die 
73b-, c-Verträge, kombiniert mit dem 140er 
in den sogenannten Versorgungslandschaf-
ten hervorragende Ansätze. Das Modellpro-
jekt Baden-Württemberg umfasst nicht nur 
AOK-Verträge. Jede Ersatzkasse, jeder BKK, 
etc. hat dort Verträge. Ich könnte weitere 
Beispiele anführen. Benötigen wir den Inno-
vationsfonds überhaupt noch? Es wird doch 
alles Mögliche ausprobiert. Ist es nicht bes-
ser, nach dem Motto zu verfahren Lasst hun-
dert Blumen blühen, und man sieht hinter-
her, was sich durchsetzt?

Ja, aber entscheidend ist, dass man bei die-
sen hundert Blumen überprüft, welche so 
blühen, dass es sich lohnt, sie auch für an-
dere Beete zu übernehmen. 
Wir müssen evaluieren. Der große Feh-
ler beim Start der Integrierten Versorgung 
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im vergangenen Jahrzehnt war, dass eine 
konsequente Evaluierung nicht vorgesehen 
war. Das ist jetzt anders. Wir müssen inno-
vative Projekte evaluieren, die Spreu vom 
Weizen trennen. Wenn sich innovative Pro-
jekte im Modell bewährt haben, muss man 
schauen, ob und wie sie in die Regelversor-
gung übernommen werden können.

Was war gesundheitspolitisch für die DAK-
Gesundheit besonders problematisch?

Es ist das heutige System des Risikostruktur-
ausgleichs, das zu einer extrem ungleichen 
Entwicklung der einzelnen Kassen und Kas-
senarten geführt hat. Dort besteht ein er-
heblicher Korrekturbedarf. 
Das hat mittlerweile auch die Politik einge-
sehen und den wissenschaftlichen Beirat 

am Bundesversicherungsamt um zwei wei-
tere Wissenschaftler erweitert. Sie hat die-
sem Beirat den Auftrag erteilt, bis zum 30. 
September diesen Jahres Vorschläge für ei-
ne Veränderung des Risikostrukturausgleichs 
vorzulegen. Dies ist zentral, denn wir wer-
den durch den derzeitigen Finanzierungs-
mechanismus benachteiligt und haben 
damit selbstverständlich auch schlechtere 
Chancen im Wettbewerb. Der Wettbewerb 
in der GKV soll doch eigentlich einer um 
die besten Ansätze zur Versorgung kranker 
Menschen sein und nicht einer um Finanzie-
rungsvorteile.

Was war für die DAK-Gesundheit weiterhin 
problematisch?

Am Innovationsfonds ist der zentralistische 
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Ansatz höchst problematisch. Aus Sicht der 
DAK-Gesundheit wäre es besser, wenn wir 
einen wettbewerblichen Ansatz hätten und 
den Krankenkassen die Möglichkeit bieten 
würden, einen bestimmten Betrag aus dem 
Innovationsfonds abzurufen, wenn sie mit 
Partnern innovative Projekte starten wollen. 
Das ist in der derzeitigen Ausgestaltung 
des Innovationsfonds nicht der Fall. Projek-
te werden eingereicht und dann wird in ei-
nem zentralen Verfahren beim G-BA nach 
komplizierten Mechanismen entschieden, 
welche Projekte gefördert werden. Ein wett-
bewerblicher Ansatz wäre sinnvoller. Dann 
könnten die Kassen selbst entscheiden, wel-
che Schiffe sie ins Fahrwasser schicken. Ent-
scheidend aber ist, dass die Projekte eva-
luiert werden und nach einer gewissen Zeit 
entschieden werden kann, ob die Neuerun-
gen in die Regelversorgung aufgenommen, 
ob sie auch für andere Kassen geöffnet 

werden. In Deutschland sollen doch al-
le gesetzlich Versicherten von innovativen 
Projekten profitieren können.

Karikiert dieser zentralistische Ansatz nicht 
den Wettbewerbsansatz und wettbewerbli-
che Strukturen?

Das ist richtig. Wir haben in Deutschland 113 
gesetzliche Krankenkassen. Die ordnungs-
politisch ideale Vorstellung ist, dass diese 
Krankenkassen in einem Wettbewerb um 
die besten Versorgungsangebote stehen. 
Dazu passt kein zentralistischer Ansatz, in 
dem man nicht selbst entscheidet, mit wel-
chen innovativen neuen Versorgungskon-
zepten man als Krankenversicherung...

Das zu entscheiden ist aber doch Wettbe-
werb?

Das genau ist Wettbe-
werb. Wenn am Ende 
zentral entschieden wird, 
passt das nicht zueinan-
der. Deshalb benötigen 
wir nach der Bundestags-
wahl eine Weiterentwick-
lung des Modells hin zu ei-
nem Innovationsbudget, 
in dem Kassen mit ihren 
Ansätzen wettbewerblich 
konkurrieren. Allerdings 
mit dem Ziel, dass am En-
de die Dinge, die sich in 
der Erprobungsphase be-
währt haben, auch allen 
anderen zur Verfügung 
stehen.
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Das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz?

Das Selbstverwaltungsstärkungsgesetz war 
zumindest in den Referentenentwürfen ein 
Anschlag auf die Selbstverwaltung, weil 
man zumindest in diesen von der Rechts-
aufsicht zur Fachaufsicht übergehen wollte. 
Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, dies 
schon im Vorfeld und schließlich in der Ge-
setzgebung endgültig aus diesen Entwürfen 
herauszunehmen. Das, was jetzt beschlos-
sen worden ist, ist z.T. eine notwendige Re-
aktion auf Vorgänge, die für die 
Zukunft unmöglich gemacht wer-
den mussten. Der Kern der Selbst-
verwaltung bleibt auch in Zukunft 
erhalten. 
Allerdings eine Stärkung der 
Selbstverwaltung kann man in 
dieser Gesetzgebung nun nicht 
erkennen.

Auch hier ein janusköpfiges Ge-
bilde, zentralistisch – regional, 
wettbewerblich – aber kein Wett-
bewerb, von Stärkung sprechen – 
in der Realität aber schwächen. 
Das passt alles nicht zusammen.

Wir sollten uns noch einmal in Er-
innerung rufen, dass das System 
der Selbstverwaltung in der deut-
schen Sozialversicherung we-
sentlich zum Erfolg unserer sozia-
len Marktwirtschaft beigetragen 
hat. Das betrifft auch die Selbst-
verwaltung im Gesundheitswesen 
und in der Alterssicherung. 
Unsere Systeme sind sowohl den 

steuerfinanzierten staatlichen sozialen Si-
cherungssystemen, aber auch den rein pri-
vatwirtschaftlichen Systemen bei weitem 
überlegen. 
In der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
es wichtig, auch für einen fairen Ausgleich 
zwischen den Versicherten sorgen. Dies 
kann man am ehesten in einem System mit 
einer starken Selbstverwaltung erreichen. 
Die Selbstverwaltung als Teilhabe u.a. der 
Versicherten unterscheidet uns z.B. von pri-
vaten Krankenversicherungssystemen. 
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Deshalb bin ich froh, dass der Rückgang 
der Wahlbeteiligung an den Sozialwahlen, 
den wir über mehrere Jahrzehnte erleben 
mussten, in diesem Frühjahr gestoppt wor-
den ist. Es ist zwar kein signifikanter Anstieg, 
sondern nur ein leichter, aber eine Stabili-
sierung. 
In meiner Kasse, der DAK-Gesundheit, ha-
ben wir unsere Wahlbeteiligung im Ver-
gleich zur letzten Sozialwahl sogar ein we-
nig ausbauen können.

Was kommt in der nächsten Legislaturperio-
de in Sachen Morbi-RSA auf uns zu?

In der nächsten Legislaturperiode benöti-
gen wir dringend eine grundlegende Re-
form des Risikostrukturausgleichs. Der Ge-
sundheitsfonds startete am 1. Januar 2009. 
Zum 10. Jubiläum, 
also am 1. Janu-
ar 2019, muss der 
Startschuss für ei-
nen reformierten Ri-
sikostrukturausgleich 
gegeben werden. Es 
wird derzeit ein Gut-
achten vom wissen-
schaftlichen Beirat 
am Bundesversiche-
rungsamt erstellt. 
Bis zum nächsten 
Frühjahr müssen sie 
Vorschläge unter-
breiten, wie die un-
terschiedlichen re-
gionalen Wirkungen 
besser berücksich-
tigt werden können. 

Ich halte eine Regionalkomponente oder 
Versorgungsstrukturkomponente für das 
Herzstück einer Reform des Risikostrukturaus-
gleichs in der nächsten Wahlperiode.

Benötigen wir nicht einen Mechanismus – 
wie z.B. für die DRGs –, mit dem permanent 
nachgeschärft wird?

Das halte ich von der Idee her für richtig. 
Ich glaube aber, dass es immer eine gewis-
se Zeit braucht, bis man Korrekturen umset-
zen kann. Deshalb wäre wichtig, dass man 
einen Dauerauftrag z.B. an das derzeitige 
Gremium gibt, das die Evaluierung des RSA 
vornimmt. Dieses Gremium sollte den Auf-
trag erhalten, jährlich oder spätestens alle 
2 Jahre einen Bericht über veränderte Wir-
kungsweisen der RSA-Faktoren vorzulegen.
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Sie haben eben vom Kassenwettbewerb 
gesprochen. Wenn der RSA nicht die Grund-
voraussetzungen dafür schafft, macht ein 
Wettbewerb keinen Sinn. Wie konnte man 
dies derart lange vernachlässigen? Aber – 
ist ein Wettbewerb um Qualität überhaupt 
möglich?

Das ist die Frage. Mich treibt seit vielen Mo-
naten um, wie man gute Ergebnisse der ge-
sundheitlichen Versorgung für die Versicher-
ten so darstellen kann, dass sie mit einer 
bestimmten Krankenkasse verbunden wer-
den. Hat ein kranker Mensch ein positives 
Versorgungserlebnis, ordnet er dies in erster 
Linie erst einmal seinem Arzt, Therapeuten, 
dem Krankenhaus zu, nicht aber zuerst sei-
ner Krankenkasse. 
Deshalb müssen wir nicht nur die Mechanis-
men im GKV-System so organisieren, dass 
die Krankenkassen einen Anreiz haben, in 
einen Wettbewerb für eine Verbesserung 
der medizinischen Versorgung zu treten, 
sondern dass die entsprechenden Erfol-
ge auch nach außen bekannt werden. Sie 
könnten dann eine Rolle bei der Wahl der 
Versicherten für ihre Krankenkasse spielen. 
Neben einer inhaltlichen Reform des Risiko-
strukturausgleichs liegt mir aber noch ein 
weiteres Thema am Herzen, das ist eine Re-
form der Aufsicht. 
Aus historischen Gründen ist die Aufsicht in 
Deutschland zweigeteilt. Die bundesweiten 
Kassen unterliegen der Aufsicht des Bundes-
versicherungsamtes, während die Kassen, 
deren Wirkungsbereich auf maximal 3 Län-
der begrenzt ist, der Landesaufsicht unter-
liegen. Das war eine Arbeitsteilung, die Sinn 
machte, als man Mitte der 1990iger-Jahre 

das Krankenkassensystem für den Wettbe-
werb geöffnet hat, denn damals hatten wir 
noch 1.200 Krankenkassen. Mittlerweile sind 
es nur noch 113 Kassen, und in 4 von 16 Bun-
desländern beaufsichtigt die Landesauf-
sicht überhaupt keine Kasse mehr. 
Wir stellen eine extrem unterschiedliche 
Herangehensweise der Aufsichten fest, je 
nachdem, ob es sich um die Bundesauf-
sicht oder um die Landesaufsicht handelt. 
Das hat auch ein Stück weit damit zu tun, 
dass die Anforderungen an das Aufsichts-
handeln in Zeiten eines hochkomplizierten 
Morbi-RSA selbstverständlich wesentlich 
komplexer sind als noch vor 20 Jahren. 
Eine Landesaufsicht, die nur noch für 1, 2 
oder 3 Krankenkassen zuständig ist, kann 
verständlicherweise auch nicht so viel Per-
sonal vorhalten wie das große Bundesversi-
cherungsamt. 
Deshalb benötigen wir nicht nur eine Reform 
des Risikostrukturausgleichs als solchem, 
sondern auch eine Reform der Aufsicht. Ich 
hoffe sehr, dass auch dieses Thema zu Be-
ginn der nächsten Wahlperiode auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird.

Wir haben eben schon über die Digitalisie-
rung gesprochen, z.B. sind die Haftungsfra-
gen noch nicht hinreichend geklärt. Dort 
muss der Gesetzgeber nachlegen. Aber et-
was anderes ist z.B. der Watson, Roboting, 
künstliche Intelligenz. Es wird sich mit die-
sen Instrumenten das Bild der Leistungser-
bringer, aber auch das Bild der Krankenkas-
sen verändern. Wie wird dieses irgendwann 
aussehen?

Das ist eine hoch spannende Frage. Ich bin 
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mir sehr sicher, dass Krankenkassen in 10 
Jahren, wahrscheinlich schon in 5 Jahren, 
anders aussehen werden als heute. Auch 
deshalb haben wir als erste Kasse mit einem 
Chief Digital Officer auf eine strategische 
Herangehensweise bei diesem Thema ge-
setzt. Spannend wird sein, inwiefern sich das 
Aufgabenprofil einer Krankenkasse ändert. 
Wir sehen bereits heute erste Veränderun-
gen im Hinblick auf die Möglichkeiten, die 
die Akteure im Gesundheitssystem haben, 
wenn wir z.B. an Videosprechstunden den-
ken etc. und alles, was damit verbunden ist.

Kommen wir zu den Strukturen, die wahr-
scheinlich in der nächsten Legislaturperio-
de bearbeitet werden. 
Da ist das 2. Megathema neben der Digita-
lisierung die Regionalisierung. 
Wie wird solch eine Regionalisierung ausse-
hen?

Zunächst mal ist 
es wichtig, dass 
wir für den grund-
legenden Finan- 
zierungsmecha-
nismus des Risiko-
strukturausgleich 
eine Regional-
komponente be-
nötigen. Eigent-
lich ist es mehr 
eine Versorgungs-
s t rukturkompo-
nente, weil die 
Versorgungsstruk-
turen höchst un-
terschiedlich sind, 
je nach dem, 

ob es sich z.B. um Ballungsräume oder um 
ländliche Räume handelt. Davon hängen 
nicht nur die Kostenunterschiede ab, son-
dern auch die Unterschiede in den Morbidi-
täten. Das müssen wir berücksichtigen.

Wird mit einer Regionalisierung nicht auch 
die Versorgungsgestaltung regionalisiert? 
Nur dann macht das Ganze Sinn. Wie muss 
man sich vorstellen, dass in Zukunft eine be-
stimmte Region, vielleicht ein Bundesland 
seine Versorgung selbst gestaltet?

Das Versorgungsgeschehen findet immer in 
der Region statt. Hier sehen wir völlig unter-
schiedliche Ausgangssituationen, je nach-
dem, ob es sich z.B. um eine Großstadt han-
delt, oder ob es sich um einen ländlichen 
Bereich, wie etwa dem Kinzigtal – ein Mus-
terbeispiel …
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… das aber wirklich gut nicht funktioniert …

… wo wir in der Tat Probleme haben. Aber 
es war eines der ersten Projekte, in dem 
man versucht hat, möglichst viele Akteure 
miteinander zu vernetzen. 
Innovative Versorgungsformen und insbe-
sondere sektorübergreifende Ansätze pro-
biert man selbstverständlich erst einmal 
in ausgewählten Regionen aus, und zwar 
dort, wo die Voraussetzungen günstig sind, 
z.B. weil sich die Akteure vor Ort schon mit 
den Themen befasst haben. Das bietet die 
beste Chance für gute Ergebnisse in einer 
Pilotphase, weil alle beteiligten Akteure für 
ein solches Projekt hoch motiviert sind. Des-
halb halte ich sehr viel davon, zunächst in 
den Regionen Neues auszuprobieren, dass 
wir sektorübergreifende Ansätze in den Re-
gionen starten und regional mehr Entschei-
dungsspielräume einräumen. 
Für meine Kasse ist das Thema Präsenz nicht 
nur in den Regionen, sondern vor allen Din-
gen in den Ländern ein wichtiges Thema. 
Deshalb haben wir seit dem Frühjahr in al-
len 16 Bundesländern wieder eigene Lan-
desvertretungen eingeführt.

Werden dann konkret die Kassen mit den 
Niedergelassenen, mit den Krankenhäu-
sern, vielleicht auch mit den Kommunen 
und anderen Leistungserbringern an einem 
Tisch sitzen, und die Versorgung gemein-
sam planen?

Eine landesweite Versorgungsplanung halte 
ich im Moment noch für relativ weit entfernt. 
Aber man wird wesentlich mehr sektorüber-
greifende Ansätze als bisher in Regionen 

vereinbaren können. Das wird noch nicht 
für ein ganzes Land möglich sein, sondern 
es wird in vielen Fällen z.B. auf der Ebene 
von Kreisen, oder räumlich gesehen, von 
Regionen sein. Aber hierin sehe ich ein gro-
ßes Entwicklungspotential.

Ambulant-stationär ist immer ein Zankapfel, 
weil es um Geld geht. Auch wenn die Bud-
gets getrennt sind, es geht ums liebe Geld. 
Wenn man aber eine sektorübergreifende 
Versorgung, verbundene Versorgung, wie 
es Franz Knieps nennt, installieren will, be-
darf es nicht eines neuen Vergütungssys-
tems und damit eines Bewusstseinswandels 
aller Beteiligten?

Es wird dazu eine spannende Diskussion ge-
führt, ob man einen Big Bang braucht, oder 
einen evolutionären Ansatz wählt. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir in 
Deutschland nur den evolutionären Weg 
gehen können, weil die Strukturen, nicht nur 
zwischen ambulant und stationär, sondern 
auch zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern höchst unterschiedlich sind. 
Das beste Beispiel ist die Frage, wie es mit 
der unterschiedlichen Investitionsfinanzie-
rung im Krankenhausbereich aussieht, die 
logischerweise dazu geführt hat, dass die 
Krankenhausversorgung sich auch von 
Land zu Land z.T. drastisch unterscheidet. 
Wenn wir mehr sektorübergreifende Ansät-
ze wollen, sollten wir einen größeren Anteil 
des relevanten Gesamtbudgets für sektor-
übergreifende Ansätze verwenden. Für die 
relevanten Budgetteile, die dafür in Frage 
kommen, könnten bis zum Jahr 2021, bis 
zum Ende der nächsten Wahlperiode, 10% 
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für sektorübergreifende Ansätze verwandt 
werden. 
Dies mag auf den ersten Blick vielleicht 
nicht besonders ambitioniert wirken, aber 
im Vergleich zur heutigen Situation wäre es 
eine Vervielfachung.

Benötigen wir dazu nicht auch eine Anglei-
chung der Vergütungssysteme ambulant 
und stationär?

Die benötigen wir mittelfristig sicherlich, 
aber auch hier werden wir mit einem Big 
Bang in einem System, in dem nicht nur die 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen vie-
le Akteure hat, sondern in dem sich auch 
unglaublich viele gesundheitspolitische Ak-
teure auf der Bundesebene und in den 16 
Bundesländern tummeln, nicht erfolgreich 
sein. Man kann nur schrittweise vorange-
hen. 

Wenn man nach 
und nach die ge-
meinsamen Berei-
che immer stär-
ker öffnet, wird in 
einigen Jahren ir-
gendwann der 
Punkt kommen, 
dass alle einse-
hen, dass unter-
schiedliche Ver-
gütungssysteme 
im ambulanten 
und im stationä-
ren Bereich kei-
nen Sinn mehr 
machen. Im Mo-
ment erscheint 

mir dies aber noch zu früh. Wenn wir jetzt 
unmittelbar an ein gemeinsames Vergü-
tungssystem herangehen, hat es keine Re-
alisierungschance. Das kann man nur pilot-
haft für einige ausgewählte Projekte oder 
für ausgewählte Regionen verwirklichen 
und aufzeigen, wie ein solches gemeinsa-
mes System aussehen könnte.

Wird das Thema Versorgung auf dem Land 
und in nicht prosperierenden Gegenden – 
in Marzahn sind die Probleme nicht viel an-
ders als auf dem Land, dorthin will kein Arzt, 
weil dort keine Privatpatienten leben – wie-
der ernsthaft auf die Agenda gesetzt?

Das wird mit Sicherheit auf die Agenda 
kommen, zum einen weil die demographi-
sche Entwicklung in der Bevölkerung insge-
samt, aber auch z.B. die Altersstruktur der 
Ärzteschaft, Fakten schaffen wird. 
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Auch was die Versorgungsdichte angeht, 
lassen sich extreme regionale Unterschiede 
aufzeigen. Wir haben z.B. in Mecklenburg-
Vorpommern sehr dünn besiedelte Gebie-
te, in denen wir heute schon enorme Prob-
leme haben, von denen Ballungsgebiete in 
Westdeutschland über Jahrzehnte hinweg 
wahrscheinlich nicht betroffen sein werden. 
Allein deshalb benötigen wir regional unter-
schiedliche Lösungen. Diese werden in Zu-
kunft ein Stück weit durch die Digitalisierung 
erleichtert werden, weil wir durch den Ein-
satz von Videobetreuung für die Patientin-
nen und Patienten auch größere räumliche 
Entfernungen überwinden können.

Wird in dieser neuen Versorgung 
Gatekeeping eine größere Rolle 
spielen?

Es wird eine größere Rolle spielen, 
denn wir brauchen gewisse Steue-
rungsprozesse.

Wird die Politik dazu bereit sein?

Der Druck wird steigen. Immer dann, 
wenn sich neue Probleme auftun, 
muss man dafür Lösungen finden. In 
der Gesundheitspolitik wird eine Si-
tuation entstehen, in der die Politik 
handeln muss. Das wird auch durch 
positive Beispiele aus anderen Län-
dern getrieben werden, so dass der 
Druck steigt. Die Politik wird dann 
gefragt, warum uns solche Möglich-
keiten vorenthalten werden. 
Deshalb bin ich optimistisch, dass 
neue Möglichkeiten auch bei uns 

eingesetzt werden.

Wird es mehr Netze geben, mehr MVZs, die 
für die Versorgung auf dem Lande bedeut-
sam werden können?

Die Vernetzung wird gerade auf dem Lan-
de eine immer wichtigere Rolle spielen, und 
auch dazu kann man interessante Pilotpro-
jekte finden. Deshalb gehe ich davon aus, 
dass in vielen Regionen ein großer Teil der 
medizinischen Versorgung in Zukunft über 
solche Netzwerke stattfinden wird.
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Kommen wir nochmal zum GBA. Wir haben 
eben schon kurz über den Innovationsfonds 
gesprochen. Die Legitimation des GBA wird 
immer wieder in Frage gestellt. Dazu wird 
man vielleicht auch bald ein Urteil in der 
Hand haben. Wir haben heute neben der 
evidenzbasierten Medizin die value-based 
medicine, die personalisierte Medizin, die 
individualisierte Medizin. 
Wie passt dies allen mit zentralen Vorgaben 
zusammen? Wie passt es zusammen, dass 
der GBA Leistungen ausschließt, und die 
Kassen eben diese Leistungen dann prompt 
via Satzung finanzieren? 
Müssen wir uns über den gesamten Kom-
plex GBA nicht noch einmal neue Gedan-
ken machen, besonders in Zeiten der Digi-
talisierung?

Wenn es den GBA nicht gäbe, müsste man 
ihn erfinden, möglicherweise im Detail et-
was anders struktu-
riert und auch auf 
einer etwas ande-
ren Legitimations-
grundlage. Aber der 
GBA erfüllt wichti-
ge Funktionen, da-
mit der medizinische 
und der medizinisch-
technische Fort-
schritt den gesetzlich 
Krankenversicher-
ten zu Gute kommt. 
Es ist notwendig, 
dass man festlegt, 
unter welchen Vor-
aussetzungen eine 
neue Diagnose oder 

Therapiemöglichkeit den Versicherten zur 
Verfügung gestellt wird. Oftmals ist eine dif-
ferenzierte Herangehensweise nötig. 
Dies ist ähnlich bei neuen Arzneimitteln, für 
die man je nach Indikation und Patienten-
gruppe zu differenzierten Lösungen kom-
men muss, indem man sagt, bei einer In-
dikation ist das Medikament sinnvoll, und 
unter diesen Bedingungen ist auch ein ge-
wisser Preis gerechtfertigt. Bei Anderem ist 
dies nicht der Fall. 
Aufgrund der komplizierten Problemlage 
ist ein solches Gremium, das Leistungsent-
scheidungen für die gesetzliche Kranken-
versicherung trifft, unverzichtbar. Satzungs-
leistungen von gesetzlichen Krankenkassen 
eröffnen diese eine Chance, sich im Wett-
bewerb zu profilieren. Aber dies sind Leis-
tungen, die nicht zum Kernbereich der GKV 
gehören.

ANDREAS STORM

?

AUSGABE 21/17 – 11. SEPTEMBER 2017

© GTA German Top Agency GmbH



1818

Satzungsleistungen sind dann 
Nice-to-have-Leistungen, Leis-
tungen, die nicht evidenzba-
siert sind.

Ja, auch solche, die nicht evi-
denzbasiert sind.

In der nächsten Legislaturpe-
riode steht mit Sicherheit auch 
wieder das Thema Arzneimittel 
auf der Agenda – keine Legisla-
turperiode ohne Arzneimittelge-
setzgebung. Benötigen wir eine 
Kosten-Nutzen-Bewertung?

Eine Arzneimittelgesetzgebung ist aus mei-
ner Sicht das erste Thema, das angegan-
gen werden müsste. Für eine Betrachtung 
der Mischpreisbildung halte ich es in der Tat 
für sinnvoll, nach Indikationen zu differen-
zieren, in denen ein Zusatznutzen gestiftet 
wird, und nach solchen, in denen das nicht 
der Fall ist. 
Daraus sollte eine differenzierte Preisbildung 
folgen. Das wäre in der Tat ein neuer An-
satz, den der GKV-Spitzenverband schon 
vor einiger Zeit vorgeschlagen hat, der aber 
noch nicht umgesetzt wurde. Hier sehe ich 
dringlichen Handlungsbedarf.

Wie steht es um eine stärkere Nutzenbewer-
tung für Medizinprodukte?

Wir brauchen eine ausgeweitete Nutzen-
bewertung für Medizinprodukte, aber nicht 
nur für sie, sondern vor allem für diese große 
Vielzahl von Apps, für die auch noch keine 
Qualitätssicherung stattfindet. 

Ich setze stark auf Chancen und Potentia-
le der Digitalisierung zur Verbesserung der 
gesundheitlichen Versorgung, aber mir ist 
auch eine Qualitätssicherung wichtig. 
Um alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, 
müsste man den Bereich der Medizinpro-
dukte erweitern.

Wird eine Folgegesetzgebung für Heil- und 
Hilfsmittel in der nächsten Legislaturperiode 
aufgelegt?

Eine Wahlperiode ohne Gesetzgebung da-
zu wäre schon merkwürdig.

Wird es noch eine weitere Gesetzgebung 
zur Pflege geben?

In der abgelaufenen Legislaturperiode sind 
weitreichende Reformen zur Pflege verab-
schiedet worden. Zum ersten Mal werden 
auf eine strukturell sinnvolle Weise demen-
zielle Erkrankungen im System der Pflege-
versicherung berücksichtigt. Das wurde in 
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den Jahren zuvor immer nur mit holperigen 
Hilfsweiseregelungen versucht. 
Was nicht befriedigend funktioniert, ist die 
Neuregelung der Pflegeausbildung – Stich-
wort Generalistik. Das Pflegeberufegesetz 
war ein Last-Minute-Run. Die Entscheidung 
vom Juni ist so angelegt, dass für das Früh-
jahr 2018 eine erneute Diskussion program-
miert ist und möglicherweise nachjustiert 
wird.

Wird noch etwas in Sachen Prävention ge-
schehen?

Prävention ist ein Dauerbrenner, allerdings 
hat sich auch gezeigt, dass der Weg in der 
Präventionsgesetzgebung extrem lang ist. 
Ich würde mir wünschen, dass wir beim The-
ma Prävention ein Stück weit mehr den Fo-
kus auf Erfolgsmessung der Maßnahmen 
legen. Ich kann mir vorstellen, dass in der 
nächsten Wahlperiode möglicherweise ei-
nige Impulse eingebracht werden, aber ich 
rechne nicht mit einer umfangreichen Ge-
setzgebung zur Prävention.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung kommt – nach dem was man hört 
– ihren Aufgaben nicht nach, die Gelder 
stapeln sich. Muss man daran etwas verän-
dern? Ist das Geld nicht bei den Kassen viel 
besser aufgehoben?

Ich gehe davon aus, dass dies ein Thema 
sein wird, dass man sich diese Regelung zur 
BZgA noch einmal genau anschauen muss. 
Im Moment ist diese wichtige Institution mit 
ihrem Engagement in der Tat in eine Schief-
lage geraten.

Was sind Ihre politischen Forderungen für 
die neue Legislatur, kurz zusammengefasst?

Für die neue Legislaturperiode habe ich vor 
allen Dingen 5 Forderungen. 
Am wichtigsten ist, dass wir die Vorausset-
zungen für einen funktionierenden Wett-
bewerb um die beste gesundheitliche Ver-
sorgung und um Innovationen schaffen. 
Deshalb muss auch der bisherige Innovati-
onsfonds zu einem wettbewerblich ausge-
richteten Innovationsbudget weiterentwi-
ckelt werden. 
Meine 2. Forderung ist, dass wir das Regle-
ment für den Wettbewerb und die finanziel-
len Leitplanken so gestalten, dass ein fairer 
Wettbewerb möglich wird. Deshalb brau-
chen wir dringend eine Reform des Risiko-
strukturausgleichs und eine Reform der Auf-
sicht. 
3. Punkt ist, dass wir zur Digitalisierung ei-
ne strategische Herangehensweise für das 
gesamte Gesundheitssystem und vor allen 
Dingen auch eine zeitliche Beschleunigung 
entwickeln. Deshalb wünsche ich mir einen 
Masterplan zur Digitalisierung des Gesund-
heitswesens mit jährlichen Fortschrittsbe-
richten, damit Druck in die Pipeline kommt. 
Meine 4. Forderung ist die Rückkehr zur pa-
ritätischen Finanzierung, denn es darf nicht 
sein, dass die Versicherten die künftigen zu-
sätzlichen Kosten durch den medizinischen 
Fortschritt und ein Stück weit auch durch 
die demographische Entwicklung und die 
Digitalisierung allein tragen müssen. In der 
historischen Betrachtung hat sich die ge-
meinsame Finanzierung durch Arbeitgeber 
und Versicherte bewährt. 
Mein 5. Punkt ist der Blick in die Zukunft, die 
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Frage, wie entwickelt sich die ge-
setzliche Krankenversicherung in 
einem Zeithorizont bis zum Jahr 
2040. Ich wünsche mir, dass der 
Deutsche Bundestag eine En-
quete-Kommission beruft, um die 
Zukunft der gesetzlichen Kranken-
versicherung unter den Aspekten 
Finanzierungsgrundlagen, Digita-
lisierung und demographischer 
Wandel unter die Lupe zu neh-
men.
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