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Viele Themen sind angesprochen. So beschränke ich mich auf drei Problemfelder: erstens 

auf das Eckpunkte-Papier des Gesundheitsministers Spahn zur RSA-Reform, zweitens auf 

die Arzneien-Probleme in diesem Land und EU-weit, und drittens geht es mir um 

Krankenkassen-Leistungen im Besonderen.  

Selbstverständlich müssen wir, die DAK-Gesundheit, sowie alle gesetzlichen Krankenkassen 

an einem Strang ziehen und den teuren Herrn Gesundheitsminister Spahn in die Schranken 

weisen, wenn er die Selbstverwaltungsstrukturen angreift. In dem siebenseitigen Eckpunkte-

Papier zur Reform des Risikostrukturausgleichs geht es im letzten Absatz - auf Seite 7 – um 

die Umgestaltung des Verwaltungsrats des GKV-Spitzenverbandes. Und zwar dahingehend, 

dass die ehrenamtlichen VR-Mitglieder eliminiert werden sollen. Hier sollen künftig nur noch 

Vorstände der Krankenkassen als Profis die Aufsicht führen. Dieses Ansinnen weist die 

Fraktion der BfA-DRV-Gemeinschaft weit von sich. Wir werden uns hier geschlossen im 

Verwaltungsrat mit der dagegen verfassten Resolution wehren. Denn hier geht es um das 

Selbstverständnis der Selbstverwaltung und dies ist nicht hinnehmbar.  

 

Übrigens empfinde ich in diesem Zusammenhang die Quotenforderung, im allerletzten Satz 

des Eckpunktepapiers zur „angemessenen Repräsentanz von Frauen fast als obzön. Und 

das bei dem Frauenbild, welches Herr Spahn zu haben scheint und ständig von sich gibt.  

Zu dem Papier an sich: für unsere Fraktion hatten sich in der Vorbereitung einige kritische 

Fragen ergeben, z.B. ob das Vollmodell nicht deutlich mehr Personal binden wird. Der 

Vorstand sagte im Vorgespräch, dass jetzt erst einmal die Diskussionen zur Reform des 

Gesetzes abgewartet werden müsste. Erst danach seien Folgen abzuschätzen. Von Vorteil 

ist es aus unserer Sicht, wenn die AOK künftig unter Bundes-Aufsicht fällt. Sehr positiv und 

lange gefordert: die im Entwurf berücksichtigte Regional-Komponente, die wir natürlich 

begrüßen, so wie auch die Einführung des Vollmodells zur Abrechnung. Es wäre sehr gut, 

wenn unserer Vorstandsvorsitzender Recht behielte Die Reform habe viele Vorteile und 

beinhalte viele Forderungen der DAK-Gesundheit. Somit guckt unsere Fraktion also positiv 

auf den RSA-Reform-Entwurf. Abgesehen natürlich von dem Versuch des 

Gesundheitsministers, die Selbstverwaltung des GKV-Spitzenverbandes auszuhebeln. 

Das betrifft übrigens auch den Plan des Ministers, über neue Behandlungs- und 

Untersuchungs-Methoden entscheiden zu wollen, statt das, wie bisher geübte Praxis ist, dem 

GBA zu überlassen. Wir haben intern fast von einem „Ermächtigungsgesetz“ gesprochen. 

Hier ist noch nichts entscheiden, wir müssen also unbedingt am Ball und hellwach bleiben. 

Dabei gibt es leider Problemfelder genug im bundesdeutschen Gesundheitswesen. Und 



damit komme ich quasi zu meinem zweiten Thema, das aber dem ersten nahtlos angefügt 

werden kann: 

Nur ein Beispiel für Probleme im Gesundheitswesen, das Verbraucher nervt. Immer häufiger 

erfahren Patienten in ihren Apotheken – Privatversicherte übrigens ebenso wie gesetzlich 

Versicherte – dass ihre Arzneien nicht mehr erhältlich sind. Das ist ärgerlich und wir müssen 

unbedingt mal eine Analyse verfassen und schauen, ob es daran liegt, dass wir uns in 

Deutschland und Europa bezüglich des Medikamentenmarktes abhängig gemacht haben 

von China und Indien. Aus Kostengründen etc. In diesem Zusammenhang hat die Sendung 

„Kontraste“ letzte Woche über fehlende Kontrollen zu Lasten der Sicherheit und Wirksamkeit 

von – teils lebenswichtigen - Medikamenten berichtet. Scharf kritisiert wurde hier die 

verpflichtende Import-Quote von Medikamenten, die der GKV zwar viel Geld spare, aber 

leider zu Lasten der Patienten gehen, die nachweislich teils unwirksame und überalterte 

Medikamente erhalten. - Hier müssen die Sicherheitskontrollen lückenlos hergestellt werden, 

das muss uns – und dem Gesundheitsministerium – Verpflichtung sein. Ggf. äußert sich 

hierzu auch noch der Vorstand.  

Und zum dritten Punkt: ich höre von unseren Versicherten, dass die von der „Ständigen 

Impfkommission“ des Robert-Koch-Institutes empfohlene Schutzimpfung gegen Gürtelrose 

von der DAK-Gesundheit nicht bezahlt wird. Ich weiß, dieses Thema ist noch nicht durch den 

GBA entschieden worden. Aber es gibt einen neuen Impfstoff als Standard für alle Personen 

ab 60 Jahren, und als Verwaltungsrätin der Fraktion BfA DRV-Gemeinschaft plädiere ich für 

meine Fraktion dafür, diese Impfkosten dringend zu übernehmen. Wenn unseren 

Versicherten diese schlimme Krankheit erspart werden kann, sollte es für eine Krankenkasse 

Verpflichtung sein, diese Erkrankung zu verhindern.  

Im Übrigen bin ich nicht der Meinung des Verwaltungsratsvorsitzenden, dass die Erhöhung 

der Zuschüsse für Zahnersatz zu kritisieren sind. Ganz im Gegenteil: es gibt nämlich leider 

sehr viele - und immer mehr - Menschen, die mit Lücken im Gebiss rumlaufen, weil sie sich 

auch die einfachste Brücke schlichtweg nicht leisten können. Hier muss dringend etwas 

passieren, und somit reicht der 60-Prozent-Vorstoß wahrscheinlich noch nicht einmal aus. 

Dagegen unterstütze ich die Kritik an der Blanko-Verordnung für Physio-Therapien. Das ist 

tatsächlich eine Geld-Druckmaschine. Vielleicht müsste mal viel grundsätzlicher – auch 

intern - hinterfragt werden, wo die vielen Milliarden im Gesundheitswesen bleiben. Zuletzt 

möchte ich nicht versäumen, dem Vorstand und der DAK Gesundheit zu danken für die 

Pläne zur Neuausrichtung der Pflege und für die super-gute Öffentlichkeitsarbeit dazu.  

 


