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Die Anzahl der vom Gesundheitsminister Spahn vorgelegen Gesetzgebungen ist 

unverändert hoch. Wir sehen Licht und Schatten eng beieinander. Das für unsere Kasse 

wichtigste Gesetz regelt den Geldfluss aus dem Fonds an die einzelnen Kassen neu. Eine 

erste Einschätzung zeigt den Willen des Ministers, bestehende Defizite zu beseitigen. Viele 

von unserer Kasse geforderte Änderungen wie die der bundeseinheitlichen Aufsichten, die 

Verringerung der Manipulationsanfälligkeit, die Beachtung der regionalen Besonderheiten 

und die Altersinteraktionsterme finden sich im Entwurf eines Gesetzes für eine faire 

Kassenwahl in der GKV. Wir hoffen auch sehr, dass der Name zum Programm wird. Eine 

Abschätzung der Wirkung auf die Ressourcenzuweisung an die DAK-Gesundheit ist zum 

jetzigen Zeitpunkt noch schwierig. Grundsätzlich ist das gesamte Paket zum RSA jedoch 

schlüssig. Aber es gibt auch Veränderungen, die uns als Arbeitgebervertreter nicht gefallen. 

Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung wird weiter 

geschwächt. Die wiederholten Eingriffe des Ministers in die Selbstverwaltung haben teilweise 

aber auch nachvollziehbare Ursachen. Auch das sollten wir im Blick behalten, dort eben, wo 

die engagierten Ziele, die sich dieser Minister gesteckt hat, dadurch gefährdet wurden, dass 

teilweise Entscheidungsprozesse in der Selbstverwaltung unverhältnismäßig lange gedauert 

haben. Und wesentliche Vorhaben, wie die Digitalisierung oder der schnellere Zugang der 

Versicherten zu den medizinischen Einrichtungen auf die lange Bank geschoben wurden. 

Diese Themen hätten auf der Selbstverwaltungsebene gelöst werden können. Als 

Arbeitgebervertreter sagen wir aber auch, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zeitnahen Zugang zu Ärzten und Fachärzten bekommen, ist wesentlich. Auch Verkürzungen 

der Krankheitsverläufe sind erreichbar, die erhebliche Kostenentlastungen bewirken können.  

Wir Arbeitgebervertreter fordern eine Stärkung der Arbeitgebervertreter in allen Gremien der 

Selbstverwaltung, die uns Stimmgewichte konform zur paritätischen Finanzierung verleihen. 

An dieser Stelle treten wir dafür ein, dass das Gesetz nachgearbeitet wird.  

Die DAK Gesundheit steht weiterhin im scharfen Wettbewerb, der noch einige Zeit nach 

ungleichen Regeln geführt wird. Die Wettbewerbsbedingungen werden durch die Kosten der 

überfälligen Umstrukturierungen tangiert. Unser Beitragssatz ist durch die Senkungen von 

relevanten Wettbewerbskassen am oberen Ende angesiedelt und die Unterschiede im 

Beitragssatz sind gestiegen. Ein höherer Beitragssatz kann aber durchaus durch ein 

attraktives Leistungsportfolio und durch eine exzellente Servicequalität begründbar sein. Auf 

beiden Handlungsfeldern müssen wir mutig Hand anlegen und besonders auch die 

Kostenwirksamkeit bei der Restrukturierung im Blick behalten, um die Kosten für die 

Beitragszahler perspektivisch zu senken. Kostenintensive Beurlaubungen sind nach unserer 

Einschätzung das falsche Mittel, da sie eine viel zu lange Nachwirkung entfalten. Die 



Arbeitgeber wurden zum Jahreswechsel durch höhere Umlagesätze in den 

Ausgleichskassen belastet. Zusammen mit der Anhebung der 

Beitragssatzbemessungsgrenze machen sich die steigenden Kosten in der Kranken- und 

Pflegeversicherung in den Personalkosten deutlich bemerkbar. Das gilt es im Blick zu 

behalten. 

Die Digitalisierung der Kernprozesse der Krankenkasse bedarf der weiteren Optimierung. 

Wir waren sehr negativ überrascht über die vielfältigen Probleme, die im letzten 

Umsetzungsschritt zu Tage getreten sind und die die Leistungsfähigkeit reduziert und 

gleichzeitig den Personalbedarf erhöht haben. Diese Situation ist für alle Beteiligten 

unbefriedigend. Wir erwarten, dass die zu enge Bindung zwischen Auftragnehmer und 

Auftraggeber bei der Bitmarck auf den Prüfstand gestellt wird und dass mit Nachdruck die 

uneingeschränkte Arbeitsfähigkeit der Systeme hergestellt wird. Die schlechte Performance 

hat uns viel Geld und die langen Bearbeitungszeiten viel Image bei den Versicherten 

gekostet. Die grundsätzliche Entscheidung auf ein modernes System zu wechseln war 

richtig, die Umsetzung hat Potenzial für Optimierung, das kurzfristig gehoben werden sollte. 

Als sinnvoll erachten wir die Einrichtung der Register für Implantate, den verbesserten und 

schnelleren Zugang zur medizinischen Versorgung und auch die Dynamik im Bereich der 

Digitalisierung. Auch unsere Anregung der Optimierung der Sicherheit in der 

Arzneimittelversorgung wurde vom Ministerium kurzfristig aufgegriffen. Ob das gesteckte Ziel 

allerdings erreicht wird, das lässt sich angesichts der Komplexität des Gesetzes nicht 

zuverlässig abschätzen, zumal die Förderung der Importe unverändert fortbesteht.  

Berichte in den Medien über multiple Defizite in der stationären psychiatrischen Versorgung 

überraschen nicht. Wenn man im Internet reichlich vorhandene Berichte von Betroffenen und 

Ihren Angehörigen aufmerksam liest, dann wird der Handlungsbedarf offenkundig. Ich 

möchte an dieser Stelle kein Bashing des in der Psychiatrie arbeitenden Fachpersonals 

betreiben. Wir sollten als Kasse für unsere Versicherten ein besonderes Augenmerk auf die 

Qualität der Strukturen, Prozesse und Ergebnisse legen. Psychische Erkrankungen sind 

weiter auf dem Vormarsch. Sie lösen hohe Behandlungskosten aus und erscheinen auch in 

den Statistiken für Arbeitsunfähigkeit und vorzeitiger Berentung an vorderster Stelle. 

Psychisch Kranke benötigen einen besonderen Schutz, weil sie Ihre eigenen Interessen 

nicht immer wirksam wahrnehmen können. Viele gute Gründe also, diesem 

Versorgungsbereich besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Minister Spahn will die Impfquoten in Deutschland verbessern. Im internationalen Vergleich 

verharrt die Impfprophylaxe in Deutschland auf viel zu niedrigem Niveau. Das gilt praktisch 

für alle Impfungen. Die mögliche Ausrottung von viral übertragbaren Krankheiten kann so 

nicht gelingen. Die DAK Gesundheit sollte die Ziele einer verbesserten Impfprävention für 



ihre Mitglieder mit eigenen Programmen unterstützen. Unser betriebliches 

Gesundheitsmanagement bei der Sanofi erreicht eine hohe Impfbereitschaft bei unseren 

Mitarbeitern im betrieblichen Setting. Die Konzepte sind einfach, bewährt und wirksam. 

Dieses Potenzial kann im Zusammenwirken zwischen Kasse und Betrieben leicht gehoben 

werden. 

Die Digitalisierung hat nun auch endlich den Verwaltungsrat erreicht. Nach kurzer 

Eingewöhnung kann ich für die Arbeitgebervertreter sagen, dass die uns angebotene Lösung 

funktional ist und ich den Schritt zum papierlosen arbeiten noch nicht komplett aber 

weitgehend vollzogen habe. Die wenigen bisher identifizierten Defizite werden sich mit 

vereinten Kräften auflösen lassen. Der Geschäftsstelle des Verwaltungsrates ganz 

herzlichen Dank für die Umsetzung und Unterstützung der Anwender. 

 


