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Berlin, 19.4. / 27.4.2016
Ersatzkassen, Betriebskrankenkassen und In-
nungskassen kämpfen zur Zeit vehement, 
aber durchaus faktenorientiert für eine 
Überarbeitung des Morbi-RSA, an vorders-
ter Front deren Verbände. 
Als Verband in Sachen RSA zu agieren, ist 
nicht ganz einfach, denn auch die einzel-
nen Mitgliedskassen vertreten teilweise un-
terschiedliche Interessen. Hier eine ge-
meinsame Position durch eine geschickte 
Moderation zu finden, ist ein schwieriges 
Handwerk, aber möglich, wie der IKK e.V. 

unlängst mit 2 öffentlichen Auftritten bewie-
sen hat.

Auf einer Pressekonferenz am 19.4.2016 
stellte der IKK e.V. das Gutachten „Anreize 
für Prävention im Morbi-RSA“ vor.

Der Präsident des Deutschen Handwerks 
Hans Peter Wollseifer führte aus, die deut-
sche Volkswirtschaft verliere jährlich 225 
Mrd. € durch Erkrankungen von Arbeit-
nehmern, allein durch Rückenschmerz 

IKK e.V. für eine Neujustierung des Morbi-RSA 
mit dem Fokus auf Prävention

v. l.: Hans Peter Wollseifer (IKK e.V.), Dennis Häckl (WIG²),  
Jürgen Hohnl (IKK e.V.), Gerd Ludwig (IKK classic); Quelle: IKK e.V.
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17 Mrd. €. Volkskrankheiten könnten 
durch gezielte Präventionsmaßnah-
men in ihrer Progression gestoppt 
oder sogar verhindert werden. Im 
Handwerk zähle jeder Beschäftig-
te, der gesamtwirtschaftliche Nut-
zen von Prävention sei unbestritten, 
es sei deshalb richtig, Krankenkas-
sen mit dem Präventionsgesetz stär-
ker ins Obligo zu nehmen. Trotzdem 
würden nur 12.000 Betriebe mit Prä-
ventionsangeboten erreicht. Die 
Anreize müssten richtig gesetzt wer-
den. Durch den Risikostrukturaus-
gleich würden Krankenkassen be-
straft, die präventionsorientiert arbeiteten. 
Sie hätten das Wissenschaftliche Institut für 
Gesundheitsökonomie und Gesundheitssys-
temforschung beauftragt zu untersuchen, 
ob diese These mit Fakten unterlegt wer-
den könne. Ein Ergebnis sei, die IKKs hätten 
2014 aufgrund des nicht leistungsgerechten 
Ausgleichs von Präventionsaufwendungen 
über 40 Mio. € aus eigenen Mitteln finanzie-
ren müssen.

Dies allein zeigt, dass der Morbi-RSA keine 
Anreize zu Präventionsanstrengungen setzt, 
sondern im Gegenteil das Engagement in 
Prävention behindert, und das kann nicht 
Ziel eines RSA sein. Hier läuft etwas völlig 
schief, das begradigt werden muss.

Dennis Häckl, Geschäftsführer WIG², stellte 
aufgrund der Ergebnisse 5 Thesen auf. These 
1 lautet, die Einführung des Morbi-RSA mar-
kiere einen Wendepunkt in den Ausgaben 
für Prävention. Die Ausgaben für Primärprä-
vention seien bis 2009, als der Morbi-RSA 

eingeführt worden sei, angestiegen, da-
nach wieder gesunken. 
Laut These 2 lohnt sich Prävention erst in 
längeren Zeitabschnitten. Für viele im Mor-
bi-RSA berücksichtigte Erkrankungen lägen 
wissenschaftlich hinreichend belegte Prä-
ventionsmaßnahmen vor. 
These 3 besagt, Versicherte mit Präventi-
onsaktivitäten entwickelten weniger häu-
fig Neuerkrankungen und hätten im Zeitver-
lauf geringere Leistungsausgaben. In der 
Präventionsgruppe seien weniger Neuer-
krankte für die bekannten Volkskrankheiten 
zu verzeichnen, Krebs werde wahrscheinlich 
früher diagnostiziert. Die Leistungsausgaben 
stiegen für Versicherte der Präventionsgrup-
pe im Zeitverlauf weniger stark an, beson-
ders was Arzneimittel und den stationären 
Sektor angehe. Sie verursachten aber deut-
lich höhere Ausgaben im ambulanten Be-
reich, was allerdings erwünscht sei. 
Nach These 4 lohnt sich Prävention für ei-
ne Krankenkasse im jetzigen Morbi-RSA be-
triebswirtschaftlich nicht. Der geringere 

Dennis Häckl (WIG²); Quelle: IKK e.V.
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Anstieg der Leistungsausgaben in der Prä-
ventionsgruppe werde durch entgangene 
Zuweisungen überlagert. 
These 5 ist, medizinisch erwünschte Effekte 
der Prävention bei Volkskrankheiten beloh-
ne der Morbi-RSA nicht, Beispiele seien Dia-
betes und Herzerkrankungen.

Gerd Ludwig, Vorstandsvorsitzender der IKK 
classic, zeigte sich irritiert über die Auswir-
kungen des Präventionsgesetzes in Kombi-
nation mit dem Morbi-RSA. Das IKK System 

betreibe seit den 1980igern inten-
siv Prävention. Sie wollten qualifi-
zierte Ältere im Betrieb halten und 
Junge als Zukunftsinvestition zur Prä-
vention motivieren. Die Prävention 
sei bei ihnen ausdifferenziert, Part-
ner seien Dienstleister, Kommunen, 
Bund, Länder u.a. Ihre Betriebe sei-
en eher kleingliedrig im Durchschnitt 
mit 5 Beschäftigten. Deshalb sei im-
mer auch eine Ressourcenentschei-
dung zu treffen. Sie seien aber der 
Überzeugung, dass Prävention sich 
lohne.

Die IKK classic sei in 1.000 Betrieben aktiv, 
insbesondere mit Analyseworkshops und di-
gitalen Angeboten. Sie würden auch einen 
Bonus anbieten. 2015 habe die Kasse rund 
50 Mio. € für Prävention aktiviert. Anreize zur 
Mobilisierung seien sinnvoll und zeigten Er-
folg. Der Wermutstropfen seien die sinken-
den Deckungsbeiträge. Dies sei ein Zielkon-
flikt, der sich durch die Digitalisierung noch 
verschärfe. Sie schwämmen mit Präventi-
onsangeboten gegen ihre eigenen finanzi-
ellen Interessen. Dies könne zu einem sukzes-

siv sinkenden Engagement führen. 
Der Morbi-RSA müsse an dieser Stel-
le angepasst werden. 2014 hätten 
die IKKs 155 Mio. € minus an De-
ckungsbeiträgen verzeichnet. Dies 
sei eine Verzerrung der Wettbe-
werbslandschaft. 

IKK e.V. Geschäftsführer Jürgen 
Hohnl erklärte, die IKKen ständen 
zur Prävention und zum Morbi-RSA. 
Sie hielten es für widersinnig, ein Prä-
ventionsgesetz zu verabschieden 

Gerd Ludwig (IKK classic); Quelle: IKK e.V.

Jürgen Hohnl (IKK e.V.); Quelle: IKK e.V.
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und falsche Anreize zu setzen, dann sei das 
System krank. Die Rahmenbedingungen für 
das Präventionsgesetz seien nicht überprüft 
und nicht verändert worden. Wer investiere 
unter diesen Bedingungen schon in Präven-
tion? Sie seien überrascht, dass sich Präven-
tion und die finanziellen Auswirklun-
gen in dieser kurzen Zeit deutlich 
bemerkbar machten. Die Auswir-
kungen seien fatal. Die Kosten für 
die Prävention seien in dem man-
gelnden Deckungsbeitrag nicht 
enthalten. Es seien im Gutachten 
5 unterschiedliche Modelle disku-
tiert worden, wie man dies verän-
dern könne. Die Krankenkassen wür-
den ihren gesamtgesellschaftlichen 
Beitrag leisten, aber der Morbi-RSA 

dürfe dies nicht kon-
terkarieren.

Eine Woche später, 
am 27.4. stand das 
Thema auf der 14. 
Plattform Gesund-
heit unter dem Titel 
„Prävention ein Ver-
lustgeschäft? Von 
Fehlanreizen für die 
GKV“ auf der Agen-
da. 
Neben Hans Peter 
Wollseifer standen 
Thomas Ballast, Jür-
gen Hohnl, Gerd 
Ludwig, Iris Schmal-

fuß, Dennis Häckl und Joachim Kugler von 
der TU Dresden auf der Redner- bzw. Disku-
tierendenliste. 

Hans Peter Wollseifer und Dennis Häckl wie-
derholten noch einmal das, was auf der 

Hans Peter Wollseifer (IKK e.V.); 
Quelle: IKK e.V.

Quelle: IKK e.V.
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Pressekonferenz schon ge-
sagt worden war. 

Joachim Kugler, TU Dresden, 
erläuterte in einem kurzwei-
ligen Vortrag die bekannte 
Argumentationskette – mo-
difizierbare Risikofaktoren, 
unterdurchschnittliche Le-
benserwartung in Deutsch-
land, wohl auf den Le-
benssti l  zurückzuführen, 
überdurchschnittliches Ri-
sikoverhalten, deshalb sei 
Prävention volkswirtschaft-
lich effizient. Dann wurde 
noch einmal die schon oben genannte Stu-
die präsentiert.

In der Diskussion äußerte Iris Schmalfuß, die 
Ergebnisse überraschten sie nicht, mit Einfüh-
rung des Morbi-RSA habe sie mit nichts an-
derem gerechnet. 
Die Unterdeckung 
habe dazu geführt, 
dass Satzungs- und 
Ermessensleistungen 
zurückgenommen 
würden. 
Auch Thomas Bal-
last insistierte, dass 
die Debatte über 
den RSA weiterge-
führt werden müsse, 
um für ausgegliche-
ne Wettbewerbsbe-
dingungen zu sor-
gen. Derzeit sehe er 
kein stabiles System, 

Präventionsanreize müssten ausgeglichen 
werden. Es wäre besser gewesen, wenn 
die Politik dem 1. Gutachten des wissen-
schaftlichen Beirates aus dem Jahr 2007 ge-
folgt wäre. Über Prävention dürfe nicht aus-
schließlich nach betriebswirtschaftlichen 

Joachim Kugler (TU Dresden); Quelle: IKK e.V.

v. l.: Gerd Ludwig (IKK classic), Iris Schmalfuß (R + V BKK), 
Jürgen Hohnl (IKK e.V.), Thomas Ballast (TK); Quelle: IKK e.V.
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Aspekten entschieden wer-
den. Ziel müsse sein, Fehlan-
reize abzubauen. 

Derzeit profitierten auch Ärz-
te aufgrund dieses Systems, 
dies ergebe sich aus der 
unheilvollen Allianz zwischen RSA-Perspek-
tive und der Vergütung der Ärzte. Im Mor-
bi-RSA müssten kostenintensive Krankheiten 
ausgeglichen werden, dies sei ihre Kernfor-
derung. Die Prävalenzgewichtung müsse 
verändert werden, auch um bei der Abbil-
dung der Morbidität der Versicherten der 

Manipulationsanfälligkeit Einhalt zu gebie-
ten, Ärzte würden sogar extra vergütet. 
Gerd Ludwig ging noch weiter, angesichts 
der heutigen Finanzverteilung müsse Prä-
vention eigentlich heruntergefahren wer-
den. Dies sei aber der falsche Weg. Nun sei 
die Politik gefordert. 

Thomas Ballast (TK); 
Quelle: IKK e.V.

Gerd Ludwig (IKK classic); 
Quelle: IKK e.V.
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Iris Schmalfuß plädierte für einen kassenar-
tenübergreifenden Dialog. 
Auf dem Podium säßen 60% des Kassen-
marktes, so Thomas Ballast, dies zeige, dass 

etwas verändert werden 
müsse. 

Der Schulterschluss der Kas-
sen außerhalb des AOK-La-
gers hat inzwischen statt-
gefunden, auch wenn dies 
nicht ganz einfach ist, da 
die Interessen, auch die in-
nerhalb der einzelnen Kas-
senarten, deutlich divergie-

ren. Nur dieser Divergenz ist es geschuldet, 
dass nicht viel stärkerer Druck auf die Po-
litik auch durch die Mobilisierung der Öf-
fentlichkeit ausgeübt wird. Der RSA ist ein 

Iris Schmalfuß (R + V BKK); 
Quelle: IKK e.V.

Quelle: IKK e.V.
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technisch-sprödes Thema, das allerdings 
nur schwer für eine breite Öffentlichkeit 
technisch aufgearbeitet werden kann, zu-
mindest ist es bisher leicht verständlich noch 
nicht gelungen. Die meisten Beobachter 
und Betroffene gehen davon aus, dass au-
ßer den Regelungen, die an das Transplan-
tationsregistergesetz angehängt werden, 
größere Veränderungen am Morbi-RSA in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr stattfin-
den.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die-
se Einschätzung zutrifft, allerdings nur, wenn 
nicht noch starker öffentlicher Druck ent-
steht. 

Zurzeit herrscht aber we-
der im Kassenlager noch 
bei den Leistungserbrin-
gern eine Grundstimmung 
für ungewöhnliche, har-
te, öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen, welche die 
Politik beeindrucken könn-
ten. 
Dass dies vor einigen Jahren 
noch ganz anders war, hat 
sicherlich vielerlei Gründe, 
einer liegt in den mit dem 
GKV-Versorgungsstärkungs-

gesetz eingezogenen Strukturen. Noch 
scheint die Situation nicht derart prekär zu 
sein, dass Ersatzkassen, Betriebskrankenkas-
sen und Innungskrankenkassen die Politik öf-
fentlich an den Pranger stellen. Das Thema 
Prävention eignet sich dazu im Grunde her-
vorragend, weil das Präventionsgesetz ei-
nes der Prestigeprojekte der Bundesregie-
rung ist. Öffentlich zu verkünden, dass dies 
durch einen RSA – leicht erklärt – konterka-
riert wird, dürfte Wirkung zeigen – aber des-
halb hat der IKK e.V. dieses Thema sicherlich 
auch ausgewählt.

Biggi Bender; 
Quelle: IKK e.V.
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