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Editorial 
Von Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender IKK e.V  
und Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender IKK e.V.  
und  
und Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender IKK e.V. 

 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
das Jahr 2020 hat uns in nicht geahnter Weise gefordert, be-
lastet und nachhaltig verändert – jeden Einzelnen ebenso wie 
unser Gemeinwesen. Das Gesundheitswesen, schon immer 
einer der wichtigsten Pfeiler unserer Gesellschaft, wurde in 
diesem Jahr in vielfältiger Hinsicht zum Dreh- und Angelpunkt. 
Im Gesundheitswesen spiegelten sich Krisenmanagement, 
Versorgungsicherheit, Engagement und Humanität wie auch 
Skepsis und Anfeindungen wider. Als IKK e.V. haben wir ver-
sucht, die diversen Spannungsfelder im Rahmen unserer 
Möglichkeiten zugunsten eines pluralistischen, nachhaltigen 
und versorgungssicheren Gesundheitssystems auszutarieren. 
Ein Dank an alle Mitstreiter in dieser Sache!  
Oft ist es uns gelungen, die richtigen Stellschrauben zu dre-
hen. Doch bei zwei Themen konnten wir nicht so gegensteu-
ern, wie wir es uns erhofft hatten. Allen voran die langfristig 
gesicherte Finanzierung der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Sind wir vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Ver-
besserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (GPVG) 
von einer besseren Verteilung der Lasten durch einen höheren 
Bundeszuschuss ausgegangen, so wurden wir Ende Novem-
ber eines besseren belehrt. Alle Gegenvorschläge und War-
nungen blieben seitens der Regierung ungehört. Dabei ist 
schon jetzt absehbar, dass mit der Bundestagswahl 2021 alle 
Reserven der GKV aufgebraucht und das Vermögen der Kas-
sen verbrannt sein wird. Wird nicht jetzt noch zügig gegenge-
steuert, wird die Stabilität des Gesundheitswesens gefährdet.  

Denn die Konsequenzen liegen auf der Hand: Entweder steigen 
die Beitragssätze und die mit der Sozialgarantie 2021 verein-
barte 40-Prozent-Linie wird gekippt, oder es kommt zu harten 
Einschnitten im Leistungsniveau. Beide Vorstellungen sorgen 
uns als Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber! 
Das zweite Thema, das uns bewegt, ist der mittlerweile schon 
gewohnte Eingriff in die Selbstverwaltung. Sie als geneigte Le-
serinnen und Leser unseres BLIKKWINKELS wissen es – dies 
ist seit langem unser Sorgenkind. Ob bei gesetzgeberischen 
Prozessen im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie, 
der Modernisierung der Sozialwahl oder nun mit der Legalisie-
rung der Eingriffe in die Finanzreserven der GKV – fast jedes 
Mal wurde Stückweise das Prinzip der Selbstverwaltung de-
montiert. Ehrlicherweise lassen wir dieses Jahr gerne hinter uns 
und legen unsere Hoffnung auf das Jahr 2021, das im Fokus 
auf die Bundestagswahl sicherlich auch wieder viel Spannung 
und Diskussionsstoff mit sich bringen wird. Wir wünschen 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, beherzt frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und schönes 
Neues Jahr! Bleiben Sie gesund! Herzlichst  

Meine Sicht 

Jürgen Hohnl 
Geschäftsführer IKK e.V. 
 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 
Auch bei uns, wie im Falle des Gesetzes 
zur Verbesserung der Gesundheitsversor-
gung und Pflege (GPVG). Doch der Verlauf 
der Anhörung belehrte uns rasch eines 
Besseren: Kassen wurden pflichtschuldig 
angehört, deren gemeinsame Kritik an den 
unzureichenden Bundesmittel in Höhe von 
5 Mrd. Euro freundlich abgenickt, um dann 
doch die Hauptlast der Finanzierung den 
Versicherten und Arbeitgebern aufzubür-
den. Auch bei dem massiven Eingriff in die 
Finanzautonomie der Kassen ist es geblie-
ben. Die Krankenkassen müssen 66,1 %  
ihres Vermögens abführen, das das 0,4-Fa-

che einer durchschnittlichen Monatsaus-
gabe überschreitet. Stichtag hierfür ist das 
Vermögen zum 30.06.2020. Damit werden 
die realen Belastungen in diesem Jahr ein-
fach ausgeblendet. Bei der abschließenden 
parlamentarischen Debatte wurde kritisiert, 
dass von den Krankenkassen keine kon-
struktiven Gegenvorschläge gekommen 
wären. Vielleicht sollte man das Protokoll 
der Anhörung hier noch einmal nachlesen: 
Hatten doch gerade die Innungskranken-
kassen einen profunden Gegenvorschlag 
zur Stabilisierung der Finanzierung der 
GKV vorgelegt: Er zielt darauf ab, den Ein-
griff in die Reserven auf ein verträgliches 
Maß zu begrenzen und dafür die Finanzre-
serven der Krankenkassen oberhalb des 
0,8-fachen einer durchschnittlichen Mo-
natsausgabe komplett zu solidarisieren. Mit  

diesem Vorschlag wäre, wie gefordert, 
Kassenvermögen deutlich abgeschmol-
zen worden. Gleichzeitig hätte die Kap-
pung der sehr hohen Vermögen die 
Krankenkassen auf eine angeglichene 
Wettbewerbsposition gesetzt. In Kombi-
nation mit der Morbi-RSA-Reform wäre 
so ein fairer „Neustart“ möglich gewe-
sen. Der so wichtige Übergang von ei-
nem primären Preis- zu einem Qualitäts-
wettbewerb hätte einen wirkungsvollen 
Schub erhalten. Doch diese Chance 
wurde verpasst! Aber nun hat der Bun-
desrat den Vermittlungsausschuss an-
gerufen. Vielleicht besteht ja doch noch 
Hoffnung, dass mehr Steuergeld unter 
den Weihnachtsbaum gelegt wird. 
 



 

 

DVPMG: Gute Nachrichten von der Digitalisierungsfront? 
Gerade hat die Bundesregierung mit dem Digitale Versorgung und Pflege - Modernisierungsgesetz (DVPMG) den nunmehr 

dritten Gesetzentwurf zur Digitalisierung vorgelegt. Die Innungskrankenkassen begrüßen die grundsätzliche Intention des 

Referentenentwurfs, die Enden der Digitalisierungsgesetzgebung der 19. Legislaturperiode zusammenzuführen. Dass mit 

dem DVPMG auch eine grundsätzliche Neuausrichtung der digitalen Infrastruktur im Gesundheitswesen hin zu einer online 

basierten Umsetzung eingeläutet wird, unterstützen die IKKn, denn ein Paradigmenwechsel ist auch aus ihrer Sicht notwen-

dig. Und obwohl mit dem Entwurf viele digitale Initiativen im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung vorangebracht 

werden sollen, bleibt festzuhalten, dass viele alte – und dringliche – Baustellen noch immer offen sind. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ID-Verfahren neu gestartet werden muss! Weiterhin sind 
wichtige Aspekte der Verordnungs- und Erstattungsfähig-
keit von Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) un-
ausgegoren. Und trotzdem wird mit dem DVPMG nun auch 
noch der Pflegebereich für neue, digitale Pflegeanwendun-
gen (DiPAs) geöffnet. Dabei befinden sich die DiGAs erst 
seit etwa zwei Monaten im Markt. Es liegen noch keine Er-
fahrungen zum Nutzen, zur Verschreibungspraxis und zu 
den Kostenwirkungen für die Krankenkassen vor. Die In-
nungskrankenkassen halten es deshalb für angebracht, mit 
der Einführung von DiPAs zu warten, bis ausreichende Er-
fahrungen mit der Verordnung von Digitalen Gesundheits-
anwendungen gesammelt wurden. Kritisch ist außerdem, 
dass die DiGAs die Kassen einem doppelten finanziellen 
Risiko aussetzen: Zum einen unterliegen sie keinen Bud-
gets, Richtgrößenprüfungen oder Zuzahlungen und sind 
damit eine große Ausnahme vom Sachleistungsprinzip. 
Zum anderen können DiGA-Anbieter in der Erprobungs-
phase für bis zu zwei Jahre die Vergütung selbst festlegen, 
erst danach wird ein Preis verhandelt. Die Gefahr von In-
solvenzen oder Marktaustritten ist gerade in diesem dyna-
mischen Bereich aber nicht zu unterschätzen! Es muss 
eine Lösung – z. B. in Form eines Ausfallfonds – gefunden 
werden! 
Und zum Schluss noch ein Punkt, den wir Innungskranken-
kassen auch schon im Zusammenhang mit dem PDSG kri-
tisiert haben: Die Rolle der gematik. Mit dem DVPMG soll 
der Aufgabenbereich der gematik erneut erweitert werden, 
wodurch die gematik nicht mehr nur Koordinator und Kon-
trollinstanz ist, sondern auch zum Entwickler und Anbieter 
digitaler Anwendungen in Personalunion mutiert. Sie wan-
delt sich damit vom Rahmensetzer zum Akteur. Die Ge-
setzlichen Krankenkassen müssen zahlen, ohne jedoch 
substantiellen Einfluss nehmen zu können. Das kann nicht 
sein! Vor dem Hintergrund, dass die gematik über die letz-
ten Digitalisierungsgesetze immer mehr an staatlichen Ein-
fluss gewinnt, mahnen die Innungskranken deshalb an, die 
Rolle und den Aufgabenbereich der gematik auf das zwin-
gend notwendige zu begrenzen. 
Unser Fazit: Deutschland hat in der Digitalisierung des Ge-
sundheitswesens immer noch Aufholbedarf und deshalb 
macht die Bundesregierung zu Recht Tempo. Wir begrü-
ßen die Bemühungen! Würden uns aber auch wünschen, 
dass die Terminvorgaben realistischer gesetzt werden und 
kosten- und aufwandsintensive Doppelstrukturen vermie-
den werden. Aber auch wenn es noch reichlich Potenzial 
für Optimierungen gibt – die Innungskrankenkassen sehen 
in der Digitalisierung den richtigen Weg, eine nachhaltige, 
optimale und kostenangemessene Versorgung unserer 
Versicherten und Arbeitgeber zu sichern. Allerdings sollte 
die vom BMG initiierte „agile Gesetzgebung“ ihre eigenen 
Grundprinzipien – Iteration, kontinuierliche Verbesserung, 
Testung und Korrektur – nicht ad absurdum führen.  
 

Die Innungskrankenkassen sehen deshalb bei folgen-
den Punkten Nachbesserungsbedarf:  
An erster Stelle steht die elektronische Patientenakte (ePA). 
Die Innungskrankenkassen begrüßen die ePA als wesentli-
chen Bestandteil eines modernen digitalen Gesundheitssys-
tems. Sie unterstützen deren Implementierung zum 1. Ja-
nuar 2021 nach Kräften. Doch hängt seit nunmehr vier Mo-
naten ein Damoklesschwert über der Akte: Der oberste Da-
tenschützer Prof. Ulrich Kelber moniert ein defizitäres 
Rechtemanagement und verkündete Mitte August aufsichts-
rechtliche Maßnahmen gegen die Kassen, sofern sie dieses 
nicht zum Start der ePA behoben haben. Seiner Auffassung 
nach verstoßen die Vorgaben des Patientendatenschutzge-
setzes (PDSG) gegen die europäische Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO). Die Kassen befinden sich in einer 
klassischen Zwickmühle. Einerseits haben sie keine techni-
schen Möglichkeiten jenseits der gematik-Spezifikationen, 
um die Anforderungen des BfDI zum 1. Januar 2021 umzu-
setzen. Andererseits drohen empfindliche Zuweisungskür-
zungen, sollte die ePA dann nicht zur Verfügung stehen. 
BMG und BAS widersprechen der Auffassung des BfDI und 
würden, wenn es zu einer Verfügung des Datenschützers 
kommen sollte, die Kassen als „ultima ratio“ ihrerseits zur 
gerichtlichen Klärung anweisen. So ungewöhnlich dieses 
Vorgehen ist: Das bedeutet aber auch, dass die Kassen 
letztendlich das Dilemma jeweils für sich lösen müssen. Sie 
bleiben die Leidtragenden, weil offenbar Gesetze zwischen 
der Bundesregierung und den beigestellten Organen nicht 
ausreichend abgestimmt sind! Ganz davon abgesehen ist zu 
befürchten, dass die ePA – völlig zu Unrecht – schon vor 
dem Start bei den Versicherten einen erheblichen Legitima-
tions- und Vertrauensschaden erleidet.  
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der ePA-Diskussion: Der 
PIN/PUK-Versand, der für die Kassen eine enorme Heraus-
forderung darstellt. Der Versand der PIN/PUK-Unterlagen 
an 73 Mio. Versicherte, die benötigt werden, damit die ge-
planten Funktionen der ePA überhaupt genutzt werden kön-
nen, muss in kurzer Zeit erfolgen. Im PDSG wurden neue, 
hohe Schutzstandards für den Versand festgelegt. Das be-
deutet: Ein neues Versandverfahren muss extra entwickelt 
werden. Aktuell wird dabei mit Kosten von etwa sieben bis 
neun Euro je Kartenversand kalkuliert. Geld, das für die Ver-
sorgung der Versicherten an anderer Stelle fehlt! Obgleich 
das Problem schon seit Monaten bekannt ist, wird es bis 
zum 1. Januar 2021 keinen Lösungsvorschlag geben, der 
kostensensibel, praktikabel sowie datenschutzrechtlich ver-
lässlich ist. Konkret heißt das: Die gesetzlichen Krankenkas-
sen müssen improvisieren und flickenteppichartig andere 
Wege, beispielsweise eine Abholung in der Filiale, organi-
sieren. Eine Lösung ist frühestens Mitte des Jahres in Sicht. 
Das ist nicht tolerabel! Im Übrigen ist dabei auch noch zu 
bedenken, dass bei jeder Neuausgabe einer eGK das  
auch noch zu bedenken, dass bei jeder Neuausgabe einer 
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IKK e.V. kritisiert den massiven Eingriff in die Finanzau-
tonomie der Krankenkassen durch Regelungen im 
GPVG – PM vom 13. November 2020 
 
IKK e.V. fordert zeitliche Begrenzung der Sondervoll-
machten des Bundesgesundheitsministeriums sowie 
klares Widerspruchsrecht des Bundestags – PM vom 
23. Oktober 2020 
 
IKK e.V. kritisiert unzureichende Erhöhung des Bundes-
zuschusses im Rahmen der Haushaltsplanung des 
Bundes sowie Art und Weise des Vermögensabbaus im 
GPVG – PM vom 23. September 2020 

Was wir sagen… Initiative „Offensive Psychische Ge-
sundheit“ gestartet 
 

Der IKK e.V. unterstützt als 
First-Starter die Initiative „Of-
fensive Psychische Gesund-
heit“. Initiatior sind das BMAS, 
BMG und BMFSFJ sowie 
mehr als 50 Unterstützer. Ziel 
ist es, ein breites Bündnis zur 
Stärkung der psychischen Ge-
sundheit in Deutschland zu 
schmieden. „Die Anforderun- 

gen an jeden Einzelnen sind durch veränderte Rah-
menbedingungen in der Arbeitswelt wie im privaten 
Bereich enorm gestiegen. Das kann nicht ohne Folgen 
für die physische, vor allem aber auch psychische Ge-
sundheit bleiben. Aus diesem Grunde unterstützen die 
Innungskrankenkassen mit und für ihre 5,1 Millionen 
Versicherte und Arbeitgeber diese wichtige Offensive“, 
erklärt Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V., 
das Engagement der Innungskrankenkassen. Weitere 
Informationen zur Offensive: https://t1p.de/bpff. Zahlen 
und Fakten zum Thema in der neuen GKV in Zahlen. 

 

 

Veranstaltungsrückblick 
22. Plattform Gesundheit zur elektronischen Gesundheitsakte (ePA) 
 

Auch wenn die Digitalisierung im Gesundheitswesen in den letzten Monaten durch die Bemü-
hungen der Bundesregierung deutlich an Fahrt aufgenommen hat, gibt es doch auch so kurz 
vor dem Start der elektronischen Patientenakte (ePA) noch viele offene Fragen und ungeklärte 
Informationsbedürfnisse. Dabei werden die ePA und eine verstärkte Digitalisierung zu einem 
Paradigmenwechsel in Richtung einer transparenteren, schnelleren und medizinisch umfas-
senderen Gesundheitsversorgung in Deutschland führen, so das Resümee der Diskussions-
teilnehmer der 22. Plattform Gesundheit des IKK e.V. am 4. November. Zum Veranstaltungs-
rückblick 

 

Stellungnahme des IKK e.V. zum Entwurf eines Geset-
zes zur Digitalen Rentenübersicht vom 16. November 
2020 
 
Stellungnahme des IKK e.V. zum Referententenentwurf 
eines Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungs-
gesetzes vom 12. November 2020 
 
Stellungnahme des IKK e.V. zum Entwurf eines Versor-

gungsverbesserungsgesetz vom 10. November 2020 

Stellungnahmen 
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