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 A us Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Folgenden das generische Maskulinum 

beispielsweise „der Patient“. Wir meinen immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung. 

Die verkürzte Sprachform hat redaktionelle Gründe und ist wertfrei.

Die wichtigsten Eckpunkte unserer Studie auf einen Blick: 

Das deutsche Gesundheitswesen liefert im internationalen Vergleich 

ein eher unterdurchschnittliches Preis-Leistungsverhältnis 

  Hohe Kosten bei mittlerer Qualität – Deutschland leistet sich ein im 

  europäischen Vergleich überaus teures Gesundheitswesen.

  Die Qualität der Gesundheitsversorgung liegt aber nur knapp über dem 

  europäischen Durchschnitt.

Seit über 20 Jahren sind die Kosten für Gesundheit stärker gestiegen als die 

Gesamtwirtschaft. Ursache ist vor allem die Überinanspruchnahme von Leistungen. 

  Auch für die Bevölkerung sind die steigenden Gesundheitskosten spürbar,

  da sie einen immer höheren Anteil ihres Bruttoeinkommens für die Beiträge

  zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufbringen muss.

  Vor 20 Jahren lag der Beitragssatz für die GKV im Durchschnitt noch bei 13,6 Prozent,

  heute zahlt jedes Mitglied bereits 15,7 Prozent.

  Lediglich 25 Prozent dieses kontinuierlichen Anstiegs ist auf demografische 

  Faktoren wie die Alterung der Gesellschaft oder die Veränderung der 

  Bevölkerungszahl zurückzuführen.
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  Den größten Anteil an den wachsenden Gesundheitsausgaben machen mit 30 Prozent

  die stetig steigenden Gesundheitsleistungen aus – also die Zahl der Arztbesuche und

  die häufigen Krankenhausaufenthalte, die allerdings nicht auf die Überalterung der 

  Gesellschaft zurückzuführen sind. Weitere 45 Prozent der Ausgabensteigerung sind

  durch höhere Preise begründet, der größere Teil davon sind bedingt durch Innovationen

  und medizinischen Fortschritt.

Bis 2040 steigen die Gesundheitsausgaben um bis zu 80 Prozent, wenn sich die 

Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzt. Ein rechnerischer GKV-Beitragssatz

von 22 Prozent des Einkommens wäre die Folge.

  Bei einer gesundheitspolitischen Fortführung der vergangenen 5 Jahre ist  unter

  Berücksichtigung der Alterung der Gesellschaft bis 2040 mit nominalen Gesundheits-

  ausgaben ohne Inflation in Höhe von rund 700 Milliarden Euro zu rechnen,

  im Vergleich zu 385 Milliarden Euro im Jahr 2019.

 

  Mit den gleichen Maßnahmen zur Kostendämpfung, die in den vergangenen 20 Jahren

  praktiziert wurden, ließe sich diese Entwicklung lediglich auf rund 600 Milliarden Euro

  bremsen. Die Ausgaben wären dann immer noch um 50 Prozent höher als heute.

 

  Je nach angewandtem Prognoseszenario liegt ein kostendeckender Beitragssatz 

  zur GKV bei zwischen 20 und 22 Prozent oder es entsteht eine Finanzierungslücke 

  von 75 bis 115 Milliarden Euro pro Jahr.
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In der Vergangenheit angewandte Reform-Maßnahmen reichen künftig

zur nachhaltigen Kosteneindämmung nicht aus.

  Gesundheitspolitische Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten zielten in der 

  Vergangenheit vor allem darauf ab, die Finanzierungsbasis zu erweitern und 

  die Leistungen zu rationieren.

  Diese Hebel wirkten aber häufig nur als kurzfristige Feuerlöscher und adressieren 

  nicht das oben bezeichnete Grundproblem: ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis

  durch Überinanspruchnahme.

 

  Zwei gesundheitspolitische Hebel mit deutlich höherem Potenzial blieben aufgrund

  ihrer Komplexität und des Investitionsbedarfs weitestgehend ungenutzt: die Ausschöpfung

  von Produktivitätspotenzialen durch beispielsweise Digitalisierung und stärkeren Wettbewerb 

  und Maßnahmen zur Wertoptimierung wie wertorientierte Vergütung.

Es ist Zeit für einen zukunftsfähigen Umbau des Gesundheitswesens mit 

mutigen Entscheidungen, zielgerichteten Investitionen und aufeinander 

abgestimmten Maßnahmen mit Weitsicht.

  Ein nachhaltig finanziertes Gesundheitssystem muss die oben beschriebenen 

  Missstände adressieren. Dies erfordert Gesundheitspolitik mit Weitsicht, die ihre

  Einzelmaßnahmen und Gesetze einer Linie von verlässlichen Prinzipien unterwirft.

  • Neuausrichtung des Gesundheitswesens entlang von Nutzen-Kosten-Betrachtungen –

   Vergütung nach Qualität und Ergebnissen

  

  • Investition in Prävention zur Verbesserung des Nutzerwohls

 

  • Stärkung der Eigenverantwortung von Nutzern durch Anreize

   und Förderung der Gesundheitskompetenz



  • Umsetzung einer ambitionierten Digitalisierungsagenda

  • Mehr Möglichkeiten schaffen, um aus bestehenden und neuen Daten 

   medizinische Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung abzuleiten

  Die Leitprinzipien sind für jede zentrale Funktion individuell formuliert,

  erlauben aber gleichzeitig Gestaltungsspielraum:

  • Nutzer übernehmen Gesundheitsverantwortung und nehmen das

 Gesundheitswesen bedarfsgerecht in Anspruch 

  • Um Patientenverhalten und -verantwortung zu verändern, ist eine 

   Intermediärsfunktion erforderlich, der situativ und personalisiert

 durch das Gesundheitssystem navigiert.

  • Leistungserbringer stellen eine kosteneffiziente, konsistent hochwertige 

 Versorgung in jeder Region bereit, entlang bundesweit geltender Strukturvorgaben

  • Kostenträger erhalten echten wettbewerblichen Spielraum, um sich 

 wertorientiert und wettbewerblich aufzustellen

  • Hersteller investieren in Entwicklung mehrwertbringender Produkte 

 inklusive Forschungs- und Produktionskapazitäten und bepreisen entlang

   des nachgewiesenen medizinischen Nutzens

  Diese Vision entspricht einer Disruption, keiner Evolution. Sie wird kurzfristig Zeit 

  und Geld kosten, bietet aber die Chance einer qualitativ hochwertigeren und 

  effizienteren Gesundheitsversorgung, bei der der Nutzer im Mittelpunkt steht.
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1. Das deutsche Gesundheitswesen liefert im internationalen 
Vergleich ein eher unterdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Gesundheitsversorgung erzeugt stark überdurchschnittliche Kosten – 

aber nur eine leicht überdurchschnittliche Qualität mit hoher regionaler Varianz.

Deutschland wendete vor der Corona-Krise 11,7 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Gesundheit 

auf und ist damit in ganz Europa das Land mit den höchsten Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum 

BIP (2020 teilweise Corona-bedingt Anstieg auf 12,7 Prozent!). Der europäische Durchschnitt liegt mit 8,6 

Prozent deutlich unterhalb der anteiligen Gesundheitsausgaben Deutschlands, und auch zu vergleichbaren 

Ländern mit ähnlichem Wohlstandsniveau liegt im Schnitt 1 Prozentpunkt Differenz.

Die Qualität der deutschen Gesundheitsversorgung bewegt sich aber lediglich im Mittelfeld – trotz der 

deutlich überdurchschnittlichen Ausgaben. Zahlreiche internationale Vergleichsstudien zur Qualität 

von Gesundheitssystemen bestätigen diese mittelmäßige Qualität in Deutschland.1 Im Euro Health 

Consumer Index (EHCI) des Health Consumer Powerhouse beispielsweise schneidet Deutschland in 

vier von sechs Qualitätsdimensionen schlechter ab als die oben bezeichnete Vergleichsgruppe der 

europäischen Nachbarn (siehe Abbildungen 1 und 2, BCG-Analyse). 

Abb. 1: Das deutsche Gesundheitswesen liefert ein im internationalen Vergleich 
unterdurchschnittliches Preis-Leistungs-Verhältnis

Gesundheitsausgaben in % des BIP, 2019 vs. relative Punktzahl im Qualitätsindex 2018

Quelle: Euro Health Consumer Index 2018; OECD Health Data 2021, Eurostat; BCG-Analyse

1. Die Studie des Commonwealth Fund „Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly“ bewertet das deutsche Gesundheitswesen auf Rang 5 von 11 globalen Ländern mit ähnlich 
hohem Einkommen. Die Studie des Health Consumer Powerhouse Ltd „Euro Health Consumer Index 2018“ bewertet Deutschland auf Rang 12 von 35 europäischen Ländern.
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Woran liegt das?

Die Betreuungsdichte sowohl im ambulanten als auch im stationären Sektor ist in Deutschland im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr hoch. Hierzulande kommen weniger Patienten auf 

einen Arzt, bei gleichzeitig hoher Frequenz der Behandlungen. Behandelt ein Arzt in Deutschland im 

Schnitt 232 Patienten, so sind dies in der europäischen Vergleichsgruppe im Schnitt 12 Prozent mehr 

Patienten. Gleichzeitig gehen Patienten in Deutschland fast 10-mal pro Jahr zum Arzt, während die 

Patienten der europäischen Nachbarn lediglich auf 6 Arztbesuche pro Jahr kommen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich im stationären Bereich. Deutschland hat nicht nur eine sehr hohe Anzahl 

an Krankenhäusern, sondern liegt auch bei der Zahl der Krankenhausbetten mit 8 Betten pro 1.000 

Einwohner rund 80 Prozent über der Vergleichsgruppe mit durchschnittlich 4,5 Betten. Dies schlägt 

sich ebenfalls in der Zahl der Krankenhausaufenthalte nieder: Deutschland steht mit rund 250 

Krankenhausaufenthalten pro 1.000 Einwohner nach Österreich an der Spitze aller Vergleichsländer.

Ein Grund für diese Überinanspruchnahme von Krankenhäusern ist der hohe Anteil an stationär 

durchgeführten Operationen. Während in Europa nur 6,7 Prozent aller Operationen im Krankenhaus 

ablaufen, liegt dieser Anteil in Deutschland bei 17,3 Prozent. Eine einfache Mandelentfernung wird 

beispielsweise in Deutschland in nur 4 Prozent der Fälle ambulant operiert, obgleich der ambulante Anteil 

in der Vergleichsgruppe bei 55 Prozent liegt. Dass diese kurzen stationären Krankenhausaufenthalte für 

Quelle: Euro Health Consumer Index 2018; BCG-Analyse

% der maximal erreichbaren Punktzahl

8% 0% 2% 3% 8% 12%

Abb. 2: Deutschland schneidet in vier von sechs Dimensionen des 
Euro Health Consumer Index schlechter ab als seine Vergleichsgruppe
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kleinere Operationen kein Einzelfall sind, drückt sich auch darin aus, dass über 40 Prozent aller stationär 

aufgenommenen Patienten nach weniger als 3 Tagen wieder entlassen werden. Dennoch verweilt jeder 

Patient in einem deutschen Krankenhaus im Schnitt 1,6 Tage länger als in Ländern der Vergleichsgruppe. 

Neben ambulanten vs. stationären Operationen wird auch in anderen Bereichen häufig nicht die 

effizienteste Therapieform gewählt: Nur 6 Prozent der Dialysepatienten führen die regelmäßig 

notwendige Blutwäsche zu Hause durch, obwohl die Heimdialyse für Patienten häufig komfortabler und 

kostengünstiger ist als die Behandlung in einem Dialysezentrum. Im europäischen Durchschnitt wird 

mehr als doppelt so häufig, nämlich bei 14 Prozent der Patienten, eine Dialyse zu Hause durchgeführt.2

Zudem gibt es Anzeichen von nicht medizinisch erklärbarer Über- oder Unterbehandlung. So ist 

beispielsweise die Menge bestimmter – häufig teurer – Operationen insbesondere im Bereich der 

Orthopädie unverhältnismäßig stark angestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich 

die Zahl der durchgeführten Operationen zur Versteifung der Wirbelsäule – sogenannte Spondylodese, 

Kostenpunkt circa 19.000 Euro – zwischen 2005 und 2011 innerhalb von 6 Jahren etwa verdoppelt. 

2005 wurden bundesweit rund 36.000 Spondylodesen durchgeführt, 2011 waren es rund 72.000.3 Im 

Rahmen eines BCG-Projekts für eine Krankenkasse wurde festgestellt, dass in einer bestimmten Region 

nur bei 15 Prozent der durchgeführten Spondylodesen 1) eine nach medizinischen Leitlinien klare 

Indikationsstellung (wie beispielsweise instabile Brüche, Skoliose oder Wirbelgleiten) vorlagen und 2) die 

konventionelle Herangehensweise mit 6 bis 12 Monaten Schmerz- und Physiotherapie vor einer Operation 

versucht wurde. Bei den restlichen Operationen fehlten diese Merkmale. In den Jahren 2012 bis 2019 

hat sich die Anzahl der Spondylodesen bei rund 72.000 pro Jahr stabilisiert – ein Zusammenhang mit 

der erhöhten Aufmerksamkeit hinsichtlich einer möglichen Überbehandlung kann nur vermutet werden.

Auch bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens hinkt Deutschland immer noch dem Rest 

Europas hinterher. Laut Digital-Health-Index 2018 der Bertelsmann Stiftung liegt Deutschland im Vergleich 

mit 16 westlichen Ländern hier nur knapp vor dem Schlusslicht Polen.4 Zwar wurde die elektronische 

Patientenakte (ePA) Anfang 2021 eingeführt, eine flächendeckende Anbindung der Leistungserbringer 

ist allerdings noch nicht erfolgt, die entsprechende Infrastruktur muss erst etabliert werden. So können 

Ärzte derzeit nicht einsehen, welche Diagnostik und Therapie bei ihren Patienten durch andere Kollegen 

bereits erbracht wurde. Selbst wenn die ePA weitläufig eingeführt sein wird, werden wir noch weit von 

einer systematischen, strukturierten und einheitlichen Datentransparenz entfernt sein.

Das deutsche Gesundheitssystem leidet zudem an einer starken regionalen Varianz der Versorgung: 

Trotz der insgesamt hohen Zahl an Ärzten sind diese innerhalb Deutschlands nicht gleichmäßig verteilt. 

Laut Daten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) haben 39 Prozent der 978 Mittelbereiche 

in Deutschland eine drohende oder bestehende Unterversorgung mit Hausärzten (<100 Prozent 

Versorgungsgrad), wohingegen 23 Prozent überversorgt sind (>110 Prozent Versorgungsgrad). 

2. https://www.kfh.de/presse/pressemitteilungen/detail-ansicht/news/534-dialyse-zu-hause-heimdialyseverfahren-bieten-viele-vorteile/#:~:text=Anfang%20der%201970er%20
Jahre%20praktizierten,Vergleich%20mit%20durchschnittlich%2014%20Prozent
3. DRG-Statistik PEPP-Statistik, Statistisches Bundesamt
4. Studie #SmartHealthSystems, Bertelsmann Stiftung, 2018
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Selbst innerhalb von Großstädten sind abhängig vom Stadtteil enorme Unterschiede bei der Ärztedichte 

festzustellen. Stadtteile mit höherer Kaufkraft der Einwohner verfügen häufig auch über eine höhere 

Ärztedichte, obwohl der durchschnittlich nachweisbar schlechtere Gesundheitsstatus von sozial schwächeren 

Bevölkerungsgruppen eine Überversorgung erfordern würde. Es besteht eine nachweisbare Verbindung 

zwischen der sozialen Belastung eines Stadtteils und dem häufigeren Vorkommen von Volkskrankheiten 

wie Bluthochdruck, Diabetes, Depression und Herzinsuffizienz. Dennoch finden sich beispielsweise in 

den Hamburger Stadtteilen Horn und Billstedt bis zu 94 Prozent weniger Ärzte als im Rest Hamburgs. 

Die Lebenserwartung liegt in diesen beiden Stadtteilen 10 Jahre unter dem Hamburger Durchschnitt.

Diese Ungleichverteilung zeigt sich auch in stark unterschiedlich langen Wegzeiten zum 

nächstgelegenen Arzt. Bei der Planung der KV-Sitze (Kassenärztliche Vereinigung) spielen Fahrzeiten 

keine Rolle; als primäres Kriterium gilt die Einwohnerzahl im Planungsbereich. Vor allem in weniger 

besiedelten Gebieten benötigen Patienten oftmals übermäßig lange Fahrzeiten, um den nächsten Arzt 

zu erreichen, ohne dass diese Unterversorgung wahrgenommen wird. Nach einer BCG-Geo-Analyse 

ist beispielsweise der Landkreis Greifswald. Hansestadt/Ostvorpommern ist mit knapp 15 Prozent der 

dortigen Bevölkerung (entspricht 35.000 Menschen), die länger als 30 Minuten zum nächsten Augenarzt 

fahren muss, einer der unterversorgtesten Planungsbereiche Deutschlands. Nichtsdestotrotz gibt es 

dort aktuell keine Niederlassungsmöglichkeiten für weitere Augenärzte, weil der Landkreis nach aktuell 

gültiger Planungsregulatorik als überversorgt gilt (siehe Abbildung 3). Die regionale Ungleichverteilung der 

Praxisstandorte gilt dabei sowohl für Fach- als auch für Hausärzte und ist besonders stark im Nordosten 

Deutschlands ausgeprägt. Während berufstätige Menschen aus ländlichen Regionen häufig zu ihrer 

Arbeit in urbane, überversorgte Regionen pendeln und dort Arztbesuche wahrnehmen können, sind 

lange Fahrzeiten besonders für ältere Menschen eine große Hürde.

Abb. 3: Regionale Ungleichverteilung von Augenärzten bedingt durch 
Planung nach Einwohnerzahlen ohne Berücksichtigung von Fahrzeiten

Planungsbereiche mit langen Fahrzeiten zum Arzt können dennoch geschlossen für neue Ärzte sein

Beispiel Augenärzte im Landkreis 
Greifswald. Hansestadt/Ostvorpommern

In Deutschland einer der höchsten Anteile der 
Bevölkerung mit langer Fahrzeit zum Augenarzt

15 % der Bevölkerung (35.000 Menschen) müssen  
länger als 30 Minuten zum nächsten Augenarzt fahren

Nach KV-Planung auf Basis der Bevölkerungszahl je  
Landkreis gilt Greifswald Hansestadt/ Ostvorpommern  
aktuell mit ~130% des Bedarfs überversorgt1 

KV-Bezirke

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

Planungsbereiche

Prozentualer Anteil der 
Bevölkerung ohne Zugang 
zu einem Augenarzt innerhalb 
von 30 Minuten Fahrzeit

1. KBV Übersicht Niederlassungsmöglichkeiten Augenärzte vom 19.08.2021 
Quelle: BCG Analyse mit Hilfe analytischer Software-Lösungen ARC-Map und Alteryx
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Große Unterschiede gibt es auch bei der Qualität der Behandlungsergebnisse zwischen 

Leistungserbringern. Diese ist aufgrund der 2006 eingeführten verpflichtenden Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser flächendeckend vergleichbar und insbesondere anhand ausgewählter Operationen 

nachvollziehbar. So haben beispielsweise stationäre Patienten, bei denen eine Hüftendoprothese eingesetzt 

wird, in den schwächsten 10 Prozent der deutschen Krankenhäuser ein 27-mal höheres Risiko, das 

Krankenhaus nach wenigen Tagen komplett gehunfähig in die Rehabilitation zu verlassen, als in den 

besten 10 Prozent der Häuser. Dasselbe gilt für die Behandlungen von Brustkrebs: Hier existiert zwischen 

den schwächsten und den besten Krankenhäusern ein 3-mal so hohes Risiko, nach einer Mammachirurgie 

einen HER2-positiven Befund zu erhalten (dies ist ein Indiz für eine unvollständige Entfernung des Tumors). 

Ebenso liegt das Risiko, an einer ambulant erworbenen Lungenentzündung während der stationären 

Behandlung zu versterben, je nach Krankenhaus um den Faktor 6 höher (siehe Abbildung 4). 

Im Ergebnis bestätigt sich die vielbeschworene Über-, Unter- und Fehlversorgung im deutschen 

Gesundheitswesen als wesentliche Ursache für das Ungleichgewicht zwischen eingesetzten Mitteln 

und erreichter Qualität.

Abb. 4: Starke Heterogenität der Ergebnisqualität zwischen den Leistungserbringern
Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate1

1. Bundesauswertungen IQTIG 
2. Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen 
Quelle: BCG-Analyse
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2. In den vergangenen Jahren sind die Kosten für Gesundheit  
schneller gewachsen als die Gesamtwirtschaft.

Zur Versorgung eines jeden Bürgers müssen im Schnitt 5.000 Euro pro Jahr ausgegeben werden.

Obwohl die europäischen Länder stark unterschiedliche Anteile ihres BIP für Gesundheit aufwenden, 

lässt sich eine wichtige Gemeinsamkeit erkennen: Die Kosten des Gesundheitswesens wachsen stärker 

als das BIP und beanspruchen damit zunehmend Kapital der Volkswirtschaften.

In Deutschland sind die Gesundheitsausgaben in den vergangenen 20 Jahren sogar mehr als doppelt 

so schnell wie das BIP sowie das verfügbare Haushaltseinkommen gestiegen. Dadurch ist der Anteil 

der Gesundheitsausgaben an der Gesamtwirtschaft um rund ein Viertel von 10,2 Prozent auf 12,7 

Prozent gestiegen (siehe Abbildung 5). Dies bedeutet einerseits, dass das Gesundheitswesen einen 

enorm wichtigen Beitrag zur Wertschöpfung der Gesamtwirtschaft leistet. 2019 arbeiteten rund 7,5 

Millionen Menschen in Deutschland in der Gesundheitswirtschaft,5 wodurch jeder achte Euro des 

deutschen BIP im Gesundheitssektor erzeugt wurde. Andererseits muss diese Wertschöpfung durch 

stetige Erhöhungen der Beiträge zur privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung gegenfinanziert 

werden. Dies wiederum führt zu höheren Lohnnebenkosten, das verfügbare Einkommen sinkt und die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet.

Historische Wachstumskurve der Gesundheitsausgaben in Deutschland in %, indexiert (2000 = 100%)

Abb. 5: Gesundheitsausgaben steigen mehr als doppelt so schnell wie 
Bruttoinlandsprodukt und verfügbares Haushaltseinkommen

5. Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

10,2 10,6 11,3 11,4 12,7

% Gesundheitsausgaben/BIP Gesundheitsausgaben BIP Priv. verfügbares HH-Einkommen

Gesundheitsausgaben für 2020 nach Schätzungen, Inflations-adjustiert durch BIP Deflatoren (2015 = 100)
Quelle: Stat. Bundesamt, BCG-Analyse
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Da 89 Prozent der deutschen Bevölkerung in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, stellt 

die GKV den mit Abstand größten Ausgabenträger dar. Aufgrund des Ausgabenanstiegs haben sich die 

Beitragssätze für ihre Mitglieder in den vergangenen 20 Jahren von durchschnittlich 13,6 Prozent auf 

15,7 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens erhöht (siehe Abbildung 6). Obwohl auch der Anteil 

der beitragszahlenden GKV-Mitglieder gegenüber der Gesamtheit der gesetzlich Versicherten von 72 

Prozent im Jahr 2000 auf 78 Prozent im Jahr 2020 gestiegen ist, reicht die Anhebung des Beitragssatzes 

inklusive Zusatzbeitrag zur Finanzierung der GKV nicht aus. Diese Lücke wurde durch immer höhere 

Bundeszuschüsse geschlossen.

2004 lagen die Bundeszuschüsse noch bei rund 1 Milliarde Euro, seit 2017 werden jährlich 14,5 

Milliarden Euro durch den Bund in den Gesundheitsfonds investiert, um eine direkte Steigerung 

der Lohnnebenkosten zu vermeiden (Haushaltsbegleitgesetz HBeglG 2014, siehe Abbildung 6). Ohne 

Bundeszuschüsse wäre der rechnerische Beitragssatz im Jahr 2020 bereits auf 16,9 Prozent geklettert, 

was einem Anstieg von 25 Prozent seit 2000 entspräche.

Die Gesundheitskosten wirken sich auch auf das verfügbare Einkommen von Arbeitnehmern aus. In 

Deutschland liegt der Anteil der Nettoeinkünfte am Bruttolohn lediglich bei 62 Prozent und damit 

europaweit auf dem vorletzten Platz – die hohen Gesundheitskosten sind (neben Steuer und Sozialabgaben) 

ein Faktor dafür.6

Historische Entwicklung der Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung

Abb. 6: Um die steigenden Ausgaben der GKV zu finanzieren, 
wurden kontinuierlich Beiträge und Bundeszuschüsse gesteigert

6. https://www.wsi.de/de/blog-17857-zukunft-der-sozialversicherung-25937.htm

Bundeszuschüsse Beitragssatz inkl. Zusatzbeitrag Rechnerischer Beitragssatz inkl. Bundeszuschüsse

Hinweis: Bundeszuschüsse sind nicht Inflations-adjustiert; Bundeszuschüsse umgerechnet auf Beitragssatzpunkte basierend auf 2020 GKV Faustformel 
(1 Beitragssatzpunkt = € 15,2 Mrd.); Beitragssatz 2009 zeigt Mittelwert (15,5 und 14,9 inkl. Zusatzbeitrag)
Quelle: GKV Spitzenverband, IGES, BCG-Analyse
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3. Überinanspruchnahme ist der zentrale Grund
für steigende Gesundheitsausgaben.

Alterung und Preissteigerung sind nur nachgelagerte Treiber.

Grundsätzlich sind steigende Gesundheitsausgaben wie in jedem wachsenden Markt ein Resultat aus 

Veränderungen der Menge an Leistungen sowie des Preises je Leistung. Die historische Steigerung der 

Gesundheitsausgaben lässt sich in fünf Komponenten zerlegen:7 (siehe Abbildung 7 und Appendix)

Preissteigerung über Inflation

Um die Entwicklung der Preise für Gesundheitsleistungen sauber darzustellen, wurde die Inflation 

herausgerechnet. Die Preissteiegerung bezieht sich hier auf das jeweilige Produkt, wie beispielsweise 

Insulin als lebensnotwendiges Medikament für Diabetiker oder den Herzschrittmacher für 

Herzinsuffizienzpatienten, sowie auf den nach Nutzung gewichteten, durchschnittlichen Preis des 

Gesamtportfolios an konsumierten Medikamenten, Leistungen oder medizintechnischen Produkten. 

Auf die Preissteigerung über Inflation entfällt rund ein Fünftel des Anstiegs der Gesundheitsausgaben.

Abb. 7: Überinanspruchnahme ist der zentrale Grund für steigende Gesundheitsausgaben - 
Alterung und Preissteigerung sind nur nachgelagerte Treiber

Gesundheitsausgaben Inflations-adjustiert durch BIP-Deflatoren (2015 = 100); Preissteigerung berechnet über HICP: Harmonized index of consumer prices für Deutschland, 
normalisiert auf HICP des gesamten Verbrauchermarkts; Betrachtung stationärer, ambulanter Einrichtungen und Arzneimittel
Quelle: Stat. Bundesamt; BCG Analyse 

Inflationsbereinigte Gesundheitsausgabensteigerung der letzten 20 Jahre zerlegt in Treiber-Komponenten

7. Die Haupttreiber Preis und Menge wurden entlang der fünf Komponenten für den Zeitraum 2000 bis 2019 zerlegt. 
Hierfür wurden die Ausgaben von ambulanten Einrichtungen und Krankenhäusern, die durch exklusive Arzneimittel knapp 60 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben 
verursachen, den Abrechnungsfällen beziehungsweise der Anzahl an stationären Einweisungen gegenübergestellt. Arzneimittel, verantwortlich für rund 15 Prozent der 
Gesamtausgaben, wurden als Leistungsart aufgrund der hohen Datenqualität (WIdO Arzneiverordnungs-Report) herangezogen. Erkenntnisse aus dem GKV-Markt wurden
auf den Gesamtmarkt angewendet.
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Exkurs: Biopharmazeutika

Preissteigerungen durch Innovationen zeigen sich sehr deutlich im Arzneimittelmarkt. Innerhalb der 

patentierten Arzneimittel sind Biopharmazeutika ausschlaggebend für die rasante Preisentwicklung.

Biopharmazeutika mit hohen Kosten je Tagesdosis und wachsendem Anteil am Gesamtumsatz

Biopharmazeutika sind als Arzneimittel und Impfstoffe definiert, deren Wirkstoffe beziehungsweise 

Antigene mittels Biotechnologie und gentechnisch veränderter Organismen produziert werden. Hierzu 

zählen unter anderem Gen- und Zelltherapien sowie monoklonale Antikörper. In den vergangenen 

Jahren dominierten sie mit 45 bis 58 Prozent das Feld der Neuzulassungen. Seit 2017 hat sich der 

Marktanteil der Biopharmazeutika von 26 auf 30,8 Prozent erhöht.

 

Auch das Segment der Biosimilars mit geringeren Kosten pro Tagesdosis zeigt ein rasantes Wachstum – 

sowohl innerhalb des Produktportfolios als auch gemessen am Umsatz mit einem durchschnittlichen 

Wachstum von 69 Prozent pro Jahr zwischen 2007 und 2019.8 Der Reduktion der Kosten pro Tagesdosis 

durch Biosimilars steht allerdings häufig eine Mengenausweitung entgegen. So stiegen nach Markteinführung 

der Biosimilars die verordneten Tagesdosen Ende 2018 innerhalb eines Jahres um 24 Prozent (2019), 

gleichzeitig nahmen die Tagestherapiekosten zwischen 2010 und 2020 um knapp zwei Drittel ab.

Umsatz und Marktanteil Biopharmazeutika in Deutschland (netto)

Abb. 8: Umsatz und Marktanteil der Biopharmazeutika steigt rasant

Quelle: IQVIA Commercial GmbH & Co. OHG; BCG-Analyse

Komplexität und Innovation

Komplexität sowie wissenschaftliche und technische Innovationen führen auch zu höheren Ausgaben – der 

Anteil macht rund 25 Prozent des Anstiegs der Gesundheitskosten aus. Diese Komponente als Kostentreiber 

umfasst die Verschiebung im Portfolio der konsumierten Gesundheitsleistungen hin zu komplexeren, teureren 

Innovationen, jedoch ohne gleichzeitige Ausweitung der konsumierten Menge. Preissteigerungen durch 

Innovation zeigen sich sehr deutlich im Arzneimittelmarkt. Rückläufigen Kosten je Tagesdosis für Generika 

stehen stark steigende Kosten bei patentierten Arzneimitteln gegenüber (siehe Exkurs „Biopharmazeutika“).

8. Biotech Report von BCG/vfa bio, 2020
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Bevölkerungswachstum

Auf der Seite der Mengenausweitung sind neben dem Konsum- und Verordnungsverhalten von 

medizinischen Leistungen demographische Faktoren wie die reine Bevölkerungszahl und die 

Altersstruktur maßgeblich. Der Effekt des reinen Bevölkerungswachstums ist mit knapp 4 Prozent 

des Anstiegs der Gesundheitsausgaben minimal. 

Altersstruktur und Morbidität

Die aggregierte Morbidität der Bevölkerung korreliert mit dem Anteil der Bevölkerung in den 

unterschiedlichen Altersgruppen. Diese Segmentierung ist relevant, da beispielsweise die Krankheitskosten 

für eine 85-jährige Frau mehr als viermal so hoch sind wie bei einer 25-Jährigen. Bei Männern liegt 

der Faktor sogar über 8.9 Laut einer aktuellen Studie in Health Affairs entfallen rund 11 Prozent der 

gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland auf die Versorgung von älteren Menschen in ihrem 

letzten Lebensjahr, für die letzten drei Lebensjahre werden rund 21 Prozent der Gesundheitsausgaben 

aufgewendet.10 Die Wirkung der Morbidität, landläufig als „alternde Gesellschaft“ bezeichnet, stellt in 

dieser Analyse mit 22 Prozent einen überraschend kleinen Faktor dar. 

Hinreichend bekannt und gleichwohl schwer umkehrbar ist der Effekt des steigenden Anteils chronisch 

Erkrankter mit dem Alter und des gleichzeitig stetig wachsenden Anteils an Personen in der Altersgruppe 

über 65 Jahre in Deutschland. Allerdings zeigt sich in Deutschland ebenfalls eine drastische Zunahme an 

chronisch Erkrankten in jungen Altersgruppen: Insbesondere zwischen 16 und 25 Jahren sowie zwischen  

25 und 50 Jahren stieg zwischen 2008 und 2018 das selber eingeschätze Vorliegen einer chronischen 

Erkrankung um jeweils 9 Prozentpunkte. Im Resultat berichten 44 Prozent der deutschen Bevölkerung von 

einem lang andauernden Gesundheitsproblem – rund 7 Prozent mehr als im europäischen Durchschnitt 

(siehe Abbildung 9). Hier bietet sich ein wichtiger Ansatzpunkt für regulatorische Maßnahmen in der Prävention.

Selbsteinschätzung zum Vorliegen einer chronischen Erkrankung (Anteil der Befragten in Prozent (EU-SILC))

Abb. 9: Konsum- und Verordnungsverhalten -
drastische Zunahme an chronisch Erkrankten in jungen Altersgruppen

Source: Leben in Europa (EU-SILC); BCG Analyse

9. Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, 2018
10. www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2017.0174
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Verändertes Konsum- und Verordnungsverhalten

Der über den langen Zeitraum gewichtigste Faktor für Mengenausweitung stellt mit rund 31 Prozent das 

Konsum- und Verordnungsverhalten dar. Diese Mengenausweitung ist um die höhere Morbidität einer 

alternden Bevölkerung bereinigt; damit ist der Anstieg ausschließlich auf Mehrkonsum zurückzuführen. 

Beispiele für diesen Mehrkonsum sind die Anzahl der altersbereinigten Krankenhausfälle, die 

verordneten Tagesdosen eines Medikaments oder auch die durchschnittliche Zahl der Arztbesuche pro 

Jahr, die nicht durch Alterung erklärt sind. Das Konsum- und Verordnungsverhalten zahlt auch auf den 

Aspekt von Verschwendung im Gesundheitssystem ein. Laut einer Studie des OECD von 2017 werden 

international rund 20 Prozent der Gesundheitsausgaben für Leistungen aufgewendet, die unnötig 

und unzweckmäßig sind oder die durch günstigere Leistungsalternativen mit gleicher oder besserer 

Ergebnisqualität ersetzt werden könnten. Aufgrund des hohen Anteils als Kostentreiber und dem hohen 

Einsparpotenzial durch Reduktion von Verschwendung bietet das Konsum- und Verordnungsverhalten 

einen wichtigen weiteren Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung des Gesundheitswesens.

Die Gesundheitsreformen der Vergangenheit hatten zumeist kurzfristige Auswirkungen auf die Entwicklung 

der einzelnen Komponenten. Entsprechend hat sich die Wirkung einzelner Treiber durchaus über die 

Jahre verändert (Abbildung 10 und Anhang). Beispielsweise hat die Einführung der Diagnosis Related Group 

(DRG) in Kliniken im Jahr 2004 zu einer Mengenausweitung durch verändertes Konsum- beziehungsweise 

Verordnungsverhalten auf 56 Prozent in den Jahren 2005 bis 2010 geführt (siehe Appendix Abbildung 5). Seit 

2015 sind die Gesundheitsausgaben nochmals deutlich schneller angestiegen als in den Jahresscheiben 

zuvor (2,8 Prozent Steigerung jährlich für die Zeitspanne 2015 bis 2019 gegenüber durchschnittlicher 

Steigerung von 2,1 Prozent im Zeitraum 2000 bis 2019, siehe Appendix Abbildung 2).

Der Grund: In der vergangenen Legislaturperiode lag der Fokus der Gesundheitspolitik nicht auf 

Kostendämpfungsprogrammen, vielmehr wurde das Leistungsspektrum der GKV ausgeweitet, was zu einer 

Beschleunigung der Steigerungen der Gesundheitsausgaben oberhalb des BIP von 2,8 Prozentpunkten 

jährlich geführt hat. 
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4. Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, liegt der rechnerische 
Beitragssatz der GKV im Jahr 2040 bei 22 Prozent.

Aktuelle Ausgaben für Gesundheit von durchschnittlich rund 5.000 Euro pro Kopf und

 Jahr steigen ohne Korrekturen bis 2040 bereinigt um Inflation um bis zu 80 Prozent

(200 – 300 Milliarden Euro zusätzlich).

Die Gesundheitsreformen der Vergangenheit hatten durchaus Effekte auf die Gesundheitsausgaben der 

folgenden Jahre, aber keine der Reformen erreichte eine nachhaltige Trendwende bei den Ausgaben. 

Solange künftige Maßnahmen des Gesetzgebers nicht auf eine grundsätzliche Veränderung des Systems 

abzielen, wird die Kostenkurve mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter ansteigen.

Um eine realistische Simulation der Gesundheitsausgaben im Jahr 2040 zu erhalten, 

kann man daher von zwei Szenarien ausgehen:

1. Kostendämpfung analog zu den vergangenen 20 Jahren

Unter Einsatz der traditionellen Kostensenkungsmaßnahmen steigern sich die nominalen 

Gesundheitsausgaben bis zum Jahr 2040 von 385 Milliarden Euro um rund 50 Prozent auf 590 Milliarden Euro. 

Dies entspricht einer jährlichen, inflationsbereinigten Steigerung von 2,1 Prozent, die sich zusammensetzt 

aus den Komponenten Demografie (0,5 Prozent pro Jahr), Mengenausweitung (0,7 Prozent pro Jahr) und 

Preissteigerung (0,9 Prozent pro Jahr) (siehe Tabelle 1). Die Daten zur demografischen Entwicklung basieren 

auf einer Prognose des Statistischen Bundesamtes zum Bevölkerungswachstum und der Altersstruktur 

(Bevölkerungsvorausberechnung Variante 2: G2L2W2).11

2. Kostensteigerung analog zu den vergangenen 5 Jahren

Ohne radikale Kostensenkungsmaßnahmen ist von einer Ausgabenentwicklung analog den vergangenen 

5 Jahren auszugehen. Dies wird bis zum Jahr 2040 zu einer Kostensteigerung um rund 80 Prozent auf 700 

Milliarden Euro pro Jahr führen. Die jährliche Steigerungsrate der Gesundheitsausgaben liegt in diesem 

Szenario 3 Prozentpunkte über der Inflationsrate und setzt sich aus den Komponenten Demografie (0,5 

Prozent pro Jahr), Mengenausweitung (0,7 Prozent pro Jahr) und Preissteigerung (1,8 Prozent pro Jahr) 

zusammen. Hier liegen die Steigerungsraten der vergangenen 5 Jahre sowie die in Szenario 1 verwendete 

Bevölkerungsprognose zugrunde (siehe Tabelle 1).

Die Effekte der kostensenkenden Maßnahmen in beiden Szenarien differieren um bis zu 100 Milliarden 

Euro pro Jahr. Kumuliert ergibt sich bis 2040 ein Delta von bis zu 1 Billion Euro – was in den nächsten 

Jahren passiert, macht also einen enormen Unterschied (siehe Abbildung 10).

11. Variante 2 geht von einer Geburtenrate von 1,55 Kindern je Frau, einer Lebenserwartung für Mädchen von 88,1 Jahren und für Jungen von 84,4 Jahren bei Geburt im Jahr 2060 und 
einem durchschnittlichen Wanderungssaldo von +221.000 pro Jahr aus. Durch Aufgliederung der Krankheitskosten und Bevölkerungszahl nach Altersgruppen (Statistisches Bundesamt, 
2015) kann der künftige Demografieeffekt berechnet werden. Dieser umfasst mit Bevölkerungswachstum und Altersstruktur zwei von drei Komponenten des Treibers Mengenausweitung.
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Bis zu € 200 - 300 Mrd. 

zusätzliche Gesundheits-

ausgaben je nach Szenario 

möglich, kostendeckender 

Beitragssatz zur GKV 

bei 20 – 22%. 

Bevölkerungsprognose: Variante 2 (G2L2W2); Krankheitskosten 2015 als Fixwert für alle Jahre angenommen; normalisiert auf Inflations-adjustierte 
Gesundheitsausgaben 2019; Effekt der Altersstruktur über Normalisierung auf Bevölkerungsvolumen 2019 errechnet; Verordnungsverhalten zu Demografie-Effekt 
(Bevölkerungswachstum und Altersstruktur) hinzugerechnet | Quelle: Stat. Bundesamt; BCG-Analyse

Abb. 10: Setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort, 
steigen die Gesundheitsausgaben bis 2040 um bis zu 80 % (€ 200 – 300 Mrd.) 

Prognose der nominalen Gesundheitsausgaben ohne Inflation

Szenario 2: „Starkes Wachstum“
Ohne radikale Kostensenkungsmaßnahmen 

gemäß des Wachstums der 
vergangenen 5 Jahre

 Szenario 2 „Starkes Wachstum“ (2015 – 2019)

Szenario 1: „Kostendämpfung“
Unter Einsatz der “traditionellen” 

Kostensenkungsmaßnahmen 
der vergangenen 20 Jahre

 Szenario 1 „Kostendämpfung“ (2000 – 2019)

Tabelle 1: Parameter der Szenarien 1 und 2 zur Prognose der Gesundheitsausgaben 

Die monetären Daten sind inflationsbereinigt (BIP-Deflatoren). Die gezeigten nominalen Geldwerte sollen 

spezifisch den Anstieg der Gesundheitsausgaben über die gesamtwirtschaftliche Inflation hinaus ausweisen.

Szenario 1 
„Kostendämpfung“

Szenario 2 
„Kostensteigerung“

Historischer Betrachtungszeitraum 2000–2019 2015–2019

Demografie (G2L2W2) +0,51 % p. a.

Verordnungsverhalten +0,65 % p. a. +0,72 % p. a.

Preis (exklusive Inflation) +0,93 % p. a. +1,75 % p. a.

Summe Wachstumsrate +2,09 % p. a. +2,98 % p. a.
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Überträgt man die oben skizzierten Szenarien auf die GKV, so ergibt sich bis zum Jahr 

2040 eine Finanzierungslücke von rund 75 bis 115 Milliarden Euro. Dies entspricht einem 

rechnerischen Beitragssatz zwischen 20 und 22 Prozent.

Da auf der Einnahmenseite ein ähnliches Phänomen von unterschiedlichen Steigerungsraten der 

vergangenen 5 Jahre im Vergleich zu den vergangenen 20 Jahren zu beobachten ist, kann wiederum 

von zwei Szenarien für die Zukunft ausgegangen werden. Die beitragspflichtigen Einkommen pro 

GKV-Mitglied sind seit dem Jahr 2000 um 0,4 Prozent und seit 2015 um 1,0 Prozent pro Jahr gestiegen. 

Die nominalen Steigerungen der GKV-Einnahmen liegen im gedämpften Wachstumsszenario bei 20 

Prozent, im starken Wachstumsszenario bei 31 Prozent (siehe Tabelle 2).12

Tabelle 2: Spreizung zwischen Ausgaben- und Einnahmenseite der GKV bis 2040 

mit um rund 30 bis 50 Prozentpunkten höheren Ausgaben als Einnahmen

Anstieg der Ausgaben und Einnahmen der GKV von 2019 auf 2040, indexiert auf 2019 (= 100 Prozent). 

Lediglich Einnahmen aus Beiträgen wurden berücksichtigt.

Ein zukünftiger Beitragssatz unter Berücksichtigung eines konstanten Bundeszuschusses von 14,5 

Milliarden Euro im Jahr 2040 zwischen 20 und 22 Prozent ist in der aktuellen politischen Diskussion über 

Sozialversicherungsbeiträge nur schwer vermittelbar. Ebenso eine stetige Erweiterung des Bundeszuschusses 

aus Steuermitteln zwischen 75 und 115 Milliarden Euro pro Jahr.

Szenario 1 
„Gedämpftes Wachstum“

Szenario 2 
„Starkes Wachstum“

Ausgabenzuwachs bis 2040 +53 % +83 %

Einnahmenzuwachs aus Beiträgen im Jahr 2040 +20 % +31 %

Finanzierungslücke im Jahr 2040 75,5 Mrd. € 116,2 Mrd. €

12. Für die Ausgabenseite wird – unter Annahme eines konstanten Anteils der GKV an den gesamten Gesundheitsausgaben – von der Entwicklung des Gesamtmarkts (vgl. Kapitel 4, 
siehe Abbildung 1) abstrahiert. Für die Einnahmenseite (Betrachtung der Einnahmen aus Beiträgen) wird ein gleichbleibender Anteil gesetzlich Versicherter von 89 Prozent, eine homogene 
Verteilung der Altersstruktur auf PKV und GKV, die prognostizierte Steigerung der Potenzialerwerbsquoten nach Altersgruppen der IAB (Kurzbericht, 2017; eigene Berechnung für die 
Altersgruppen 15 bis 64 Jahre und 65 bis 74 Jahre) sowie die Entwicklung der beitragspflichtigen Einkommen entlang historischer Wachstumsraten (Lohnsteigerungen und Rentenentwicklung) 
angenommen. Analog zur Prognose der Ausgaben werden für die historischen Wachstumsraten der Zeitraum 2000 bis 2019 (Szenario 1) und die jüngste Entwicklung 2015 bis 2019 
(Szenario 2) betrachtet. Bei der Berechnung des Beitragssatzes wurde ein konstanter Bundeszuschuss von 14,5 Mrd. € nach Inflationsbereinigung berücksichtigt.

Bis 2040 steigen die nominalen Gesundheitsausgaben ohne radikale Kostensenkungsmaßnahmen um  

rund 80 Prozent oder 300 Milliarden Euro (“Starkes Wachstum”), unter Einsatz traditioneller Kosten-

senkungsmaßnahmen (“Kostendämpfung”) wird der Anstieg auf rund 50 Prozent oder 200 Milliarden gebremst. 

Durch diesen Anstieg ergibt sich eine Finanzierungslücke für die GKV von 75 -115 Milliarden Euro. Das 

Stopfen der Finanzierungslücke durch Bundeszuschüsse und die Erhöhung von Beitragssätzen ist eine höchst 

kontroverse Symptombehandlung, heilt aber nicht das strukturelle Einnahmendefizit und die rasant steigenden 

Gesundheitsausgaben. Für eine Heilung werden innovative Lösungen benötigt.
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5. Reform-Maßnahmen der Vergangenheit reichen zur 
nachhaltigen Kosteneindämmung in der Zukunft nicht aus.

Die Effekte von weiteren Finanzierungsausweitungen sowie Rationierung von 

Leistungen sind limitiert – nachhaltige Finanzierung erfordert eine Steigerung

der Produktivität sowie Maßnahmen zur Wertoptimierung.

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Entwicklung stellt sich die dringende Frage, welche 

Maßnahmen verhindern können, dass die Gesundheitseinnahmen und -ausgaben weiterhin drastisch 

auseinanderlaufen. Dem Gesetzgeber stehen hierfür sowohl direkte als auch indirekte Hebel zur 

Verfügung. Sie wurden in der Vergangenheit unterschiedlich stark genutzt, ihr Potenzial und die 

Komplexität der Umsetzung differieren ebenfalls erheblich (siehe Abbildung 11).

Abb. 11: In der Vergangenheit angewandte Reform-Maßnahmen 
reichen künftig zur nachhaltigen Kosteneindämmung nicht aus

Kurzfristige 
(direkte) 

Hebel der 
Vergangenheit

Erweiterung der 
Finanzierungsbasis 

der GKV

Erhöhung der Versicherungsprämien oder Erhöhung von Bundeszuschüssen, z.B.

﴿ Erhöhung der Beitragssätze oder Erhöhung der Bemessungsgrenze/-grundlage

﴿ Erweiterung des Personenkreises, der Beiträge zahlt

﴿ Erhöhung der Bundeszuschüsse durch Steuereinnahmen oder Schuldenaufnahme

Rationierung 
von Leistungen 

der GKV

Verringerung der Leistungskosten, z.B.

﴿ Reduzierung des Leistungsumfangs

﴿ Verlagerung der Leistungskosten auf Patienten (z.B. durch Zuzahlungen)

﴿ Anhebung der Zugangsberechtigung zu Leistungen

Langfristige 
(indirekte) 
Hebel mit 

 Investitionsbedarf

Ausschöpfung 
von Produktivitäts-

potenzialen

Steigerung der Effizienz der Branche durch Anreize und Regulatorik, z.B.

﴿ Steigerung von Effizienz durch Digitalisierung und Vereinfachung von Prozessen

﴿ Öffnung der Märkte, um mehr Wettbewerb zwischen den Akteuren zuzulassen

Maßnahmen zur 
Wertoptimierung

Durchsetzung von Wertsteigerungen gegenüber Leistungserbringern und Herstellern, z.B.

﴿ Förderung von Innovationen durch finanzielle Anreize

﴿ Einführung von wertorientierten Vergütungsstrukturen  

   (z.B. Steigerung von Effizienz und/oder Qualität)

Genutzt Potenzial Komplexität

Hoch GeringMittel
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Direkte Hebel: 1. Erweiterung der Finanzierungsbasis der GKV

Die Erweiterung der Finanzierungsbasis der GKV kann über eine Erhöhung des Beitragssatzes

und über Bundeszuschüsse umgesetzt werden.  

Für die Erhöhung der Versicherungsprämien stehen mehrere Optionen zur Verfügung. So können 

beispielsweise – wie in der Vergangenheit immer wieder geschehen – die Beitragssätze angehoben 

werden. Würde man das für 2040 prognostizierte Delta von 75 bis 115 Milliarden Euro zwischen 

Gesundheitseinnahmen und -ausgaben (abzüglich des seit 2017 pauschal geleisteten Bundeszuschusses 

von 14,5 Milliarden Euro) ausschließlich durch eine Erhöhung der Beitragssätze ausgleichen, müsste der 

Beitragssatz inklusive Zusatzbeitrag je nach Szenario um 4,2 Prozentpunkte auf 19,7 Prozent (Szenario 1 bei 

Verwendung der Wachstumsraten von 2000 bis 2019) beziehungsweise um 6,8 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent 

(Szenario 2 bei Verwendung der Wachstumsraten von 2015 bis 2019) steigen. Eine derart drastische Erhöhung 

erscheint aus verschiedenen Gründen politisch schwer umsetzbar. Höhere Krankenkassenbeiträge würden 

die Lohnnebenkosten deutlich nach oben treiben, eine Einhaltung der Sozialgarantie nahezu unmöglich 

machen und daher auf großen Widerstand bei Arbeitgebern treffen. Zudem würden die Nettolöhne der 

Arbeitnehmer sinken, was ebenfalls zu unerwünschten Effekten führen kann. So würden die Kaufkraft 

und die Attraktivität von sozialversicherungspflichtiger Arbeit sinken.

Weitere Optionen sind die An- oder Aufhebung der Beitragsbemessung sowie die Ausweitung der 

Bemessungsgrundlage durch Einbeziehung anderer Einkommensarten in die Beitragsberechnung. 

Hier ist sicherlich ein gewisser Handlungsspielraum vorhanden. Durch die Einbeziehung weiterer 

Einkommensarten könnte jedoch zur Ermittlung der GKV-Beiträge ein hoher bürokratischer 

Aufwand entstehen.

Durch die Erhöhung der Versicherungspflichtgrenze würde der Anteil der GKV-Mitglieder an der 

Bevölkerung etwas steigen. Tatsächlich wurde die Versicherungspflichtgrenze in den vergangenen 

Jahren kontinuierlich angehoben, beispielsweise seit 2015 um durchschnittlich 1,5 Prozentpunkte über 

Inflation pro Jahr (2,6 Prozent unbereinigt). Bei den geringen Wechselbewegungen zwischen GKV und 

PKV ist dieser Effekt aber auch zu vernachlässigen.
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Schließlich kann theoretisch auch der Personenkreis erweitert werden, der Beiträge in die GKV 

zahlt. Zu klassischen Hebeln in diesem Kontext zählen eine Förderung von qualifizierter Einwanderung 

sowie Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen. Diese Hebel hängen aber in der Regel 

von anderen politischen Entscheidungen ab und sind nicht planerisch nutzbar für die Verbesserung der 

Finanzsituation der GKV.

Wie in Kapitel 2 dargestellt, wird auch der Einsatz von Steuerzuschüssen für die GKV regelmäßig 

genutzt. Der Bundeszuschuss zur GKV für das Jahr 2021 liegt bereits bei 19 Milliarden Euro. Das 

Bundeskabinett hat Anfang Juni einen zusätzlichen Bundeszuschuss von 7 Milliarden Euro für 2022 

beschlossen. Würde man das für 2040 prognostizierte Delta bei konstantem Beitragssatz von 15,5 Prozent 

inklusive Zusatzbeitrag ausschließlich durch Steuerzuschüsse schließen wollen, so wären bis 2040 75 

Milliarden Euro bei Szenario 1 und rund 115 Milliarden Euro bei Szenario 2 pro Jahr notwendig (inklusive 

des konstanten Bundeszuschusses von 14,5 Milliarden Euro). Damit würde die Quersubventionierung 

der GKV durch Steuern von aktuell 7 Prozent auf 23 Prozent beziehungsweise 29 Prozent steigen. Eine 

sukzessive Abkehr von einem beitragsfinanzierten Gesundheitssystem hin zu einem steuerfinanzierten 

System wäre die Folge.

Daher ist ein primär oder weitestgehend durch Steuern finanzierter Ausgleich der ansteigenden Kosten 

keine nachhaltige Lösung. Zum einen stellt sich die Frage nach der Generationengerechtigkeit, denn 

eine potenzielle Verschuldung zur Finanzierung der zusätzlichen Steuerausgaben muss von zukünftigen 

Generationen getragen werden. Zum anderen besteht das Problem der Opportunitätskosten. Gelder fehlen 

schlicht an anderer Stelle. Sozialausgaben würden dann den öffentlichen Haushalt dominieren. 

Schon jetzt machen diese mehr als 50 Prozent des Bundeshaushalts aus. Schließlich nimmt der 

Zugriff auf einen vermeintlich nie versiegenden Steuertopf Priorisierungs- und Optimierungsdruck 

und setzt damit nicht die richtigen Anreize für die handelnden Akteure.

Direkte Hebel: 2. Rationierung von Leistungen der GKV

Ein bekanntes Beispiel für die Reduzierung des Leistungsumfangs ist der Wegfall des Festzuschusses 

bei Brillen durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) aus dem Jahr 2003. Dieser stieß auf großen 

politischen Widerstand, wobei die dadurch erzielte Kosteneinsparung bei lediglich 0,8 Milliarden 

Euro lag. Und der Aufwand für diese – in Relation zu den Gesamtausgaben betrachtet – geringen 

Einsparungen war hoch. Deutlich größere Einsparungen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro konnten durch 

Leistungskürzungen im Zahnbereich generiert werden. Interessanterweise führte diese Rationierung 

jedoch zu einem signifikanten Wachstum der privaten Zahnzusatzversicherungen. Für denjenigen, der 

sich für eine Zusatzversicherung entscheidet, bedeutet das unterm Strich eine finanzielle Mehrbelastung, 

für die Ausgabenträger eine Umverteilung von GKV- zu PKV-Ausgaben.
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Um das Delta der GKV alleine durch eine Reduzierung der Leistungen zu erreichen, müsste sie 

sich radikal auf Basisleistungen fokussieren, was sich wiederum negativ auf die Versorgungsqualität 

auswirken könnte. Dies entspräche einer Abkehr vom heutigen Verständnis der Gesundheitsversorgung 

entlang des Solidaritäts- und Sachleistungsprinzips, könnte in der Folge zu sogar noch höheren Kosten 

aufgrund der vorherigen potenziellen Unterversorgung führen und würde die soziale Gerechtigkeit 

infrage stellen.

Eine weitere Möglichkeit, Leistungen zu rationieren, ist die Verlagerung der Leistungskosten auf 

die Patienten. So ist beispielsweise im stationären Bereich die Zahlung von 10 Euro Eigenanteil pro Tag 

im Krankenhaus der Regelfall. Ambulant wurde zwischen 2004 und 2012 ebenfalls eine Praxisgebühr 

von 10 Euro pro Quartal erhoben. Diese wurde abgeschafft, weil die Zusatzeinnahmen gering waren, die 

Erhebung der Gebühr viel Bürokratie verursachte und vor allem Menschen mit geringem Einkommen 

tatsächlich seltener zum Arzt gingen. Es wurde befürchtet, dass dies langfristig negative Folgen für deren 

Gesundheit haben könnte, was wiederum höhere Folgenkosten verursachen würde. Dieses Beispiel zeigt, 

dass die Rationierung von Leistungen langfristig durchaus zu ungewollten Belastungen führen kann.

Alternativ bleibt die Option, die Zugangsberechtigungen zu Leistungen anzuheben. So erfolgt 

beispielsweise in England eine Knie- oder Hüfterneuerung nach einem Scoring-System. Maßgeblich 

ist dabei, wie stark die Beschwerden des Patienten sind und wie stark seine Mobilität eingeschränkt 

ist. Ein ähnliches Vorgehen ist in Deutschland mit seinem etablierten Solidarsystem einer sozialen 

Marktwirtschaft nur schwer vorstellbar.

Indirekte Hebel: 1. Ausschöpfung von Produktivitätspotenzialen

Indirekte Hebel setzen bei den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen an, innerhalb derer die 

Akteure handeln können. Es ist zwar schwieriger, solche Ansätze umzusetzen, sie implizieren aber ein 

höheres Veränderungspotenzial, da sie die grundsätzliche Funktionsweise des Gesundheitssystems 

adressieren.

Die Digitalisierung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wie in Kapitel 1 dargestellt, ist Deutschland bisher 

schlecht aufgestellt, was sich beispielsweise an dem Status quo der elektronischen Patientenakte 

(ePA) zeigt. Diese wurde nach 17 Jahren Planung Anfang 2021 in der Testphase mit eingeschränktem 

Leistungsumfang eingeführt. Die Einsparpotenziale sind immens. So weist der Sachverständigenrat in 

seinem Digitalisierungsgutachten13 darauf hin, dass US-amerikanische Krankenhäuser, die die dortige 

ePA verwenden, im Durchschnitt über 7 Prozent niedrigere Kosten hatten. 

13. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: „Digitalisierung im Dienste der Gesundheit“, März 2021
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Diese Ersparnis ist vor allem auf die Vermeidung fehlerhafter Medikamentengaben, verkürzte 

Krankenhausaufenthalte und effizientere Organisationsprozesse zurückzuführen. Dies ist auch insofern 

interessant, als Studien für die USA zeigen, dass 25 bis 30 Prozent der Gesundheitsausgaben durch 

Verschwendung entstehen.14 Daher ist die ePA ein gutes Mittel, um zumindest einen Teil dieser unnötigen 

Kosten zu reduzieren.

Auch eine dosierte Form von stärkerem Wettbewerb kann zu einer Ausschöpfung von 

Produktivitätspotenzialen beitragen. Im niederländischen Gesundheitssystem, welches trotz deutlich 

geringerer relativer Gesundheitsausgaben eine höhere Qualität erreicht, sind Krankenversicherer private 

Unternehmen, die bei freier Preisgestaltung sowie auch der Möglichkeit von Selektivverträgen mit 

Leistungserbringern mit vollem unternehmerischem Risiko im Wettbewerb zueinanderstehen. Um bei 

aller unternehmerischer Freiheit eine Profitmaximierung auf Kosten der Beitragszahler zu verhindern, 

ist eine Gewinnerzielung, die über Reinvestitionen hinausgeht, für Krankenversicherer untersagt.

Indirekte Hebel: 2. Maßnahmen zur Wertoptimierung

Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) von 2011 hat mit dem Verfahren zur Regulierung 

der Preise neuer Medikamente eine wertorientierte Vergütungsstruktur eingeführt. Dabei wird der 

Preis eines Medikaments, den Krankenkassen zahlen müssen, von einem nachweisbaren Zusatznutzen 

des Medikaments für die Patienten abhängig gemacht. In den vergangenen 10 Jahren wurden auf diese 

Weise Kosteneinsparungen von insgesamt 14 Milliarden Euro erzielt. Durch den erforderlichen Nachweis 

eines Zusatznutzens von Arzneimitteln konnten außerdem Innovationen gefördert werden.

Die kurze Analyse der in Deutschland ergriffenen Maßnahmen zeigt, dass häufig an einzelnen Stellschrauben 

gedreht wurde, aber insbesondere die indirekten Hebel, die zu einer grundsätzlich anderen Funktionsweise 

des Gesundheitssystems führen könnten, bisher kaum genutzt wurden. Im folgenden Kapitel skizzieren wir 

unsere Vision eines nachhaltig finanzierten und gleichzeitig nutzerorientierten Gesundheitssystems und 

zeigen auf, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit diese Wirklichkeit werden kann.

14. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2752664



6. Es ist Zeit für einen zukunftsfähigen Umbau des 
Gesundheitswesens – mit mutigen Entscheidungen, zielgerichteten 
Investitionen und aufeinander abgestimmten Maßnahmen.

Leitprinzipien für ein nachhaltig finanziertes und nutzerorientiertes Gesundheitssystem.

Um ein nachhaltig finanziertes und gleichzeitig nutzerorientiertes Gesundheitssystem zu schaffen, 

reichen einzelne Maßnahmen nicht aus. Vielmehr muss sich die grundsätzliche Funktionsweise des 

Systems ändern – inklusive der Anreizsysteme, Prozesse und Strukturen. In Kapitel 1 bis 5 haben wir 

Kostentreiber und Missstände im heutigen System identifiziert: 

  • Fehlversorgung: Keine flächendeckende, bedarfsgerechte und konsistent

   hochwertige Versorgung.

  • Überbehandlung: Maßgeblicher Treiber des Anstiegs der Gesundheitsausgaben

   ist der Demographie-bereinigte Mehrkonsum. Für die Patienten gibt es keine

   Anreize für eine bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen,

   wodurch sie im internationalen Vergleich am häufigsten den Arzt aufsuchen.

  • Chronifizierung: Zunahme chronischer Krankheiten in allen Altersgruppen

   mit Spitzenreiterposition für Deutschland im europäischen Vergleich. 

  • Zunehmende Komplexität des Gesundheitssystems: Kontinuierliche Erweiterung

   der Gesundheitsversorgung beispielsweise durch Innovationen, neue

   Behandlungsformen und Gesetzesänderungen.  

  • Nicht ausgeschöpfte Produktivitätspotenziale: Sektorenspezifische Vergütung,

   fehlende Transparenz über erfolgte Behandlungen, Medikation etc. sowie

   unzureichender Wettbewerb zwischen Krankenkassen. 

  • Fehlende Qualitätsvergütung: Derzeitiges Vergütungssystem primär auf Menge

   der Leistungen ausgerichtet. 
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Um diese Herausforderungen zu adressieren lassen sich fünf Leitprinzipien ableiten, die die 

verschiedenen Funktionen im Gesundheitssystem in die Lage versetzen sollen, ihre jeweilige Rolle 

optimal auszufüllen und dadurch ihren Beitrag zu nachhaltiger Finanzierung und Nutzerorientierung zu 

leisten. Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers, einen strukturellen Rahmen zu schaffen, der den Akteuren 

langfristig Planungssicherheit gibt. Wenn sich dieser an den unten formulierten Leitprinzipien orientiert, 

kann der Gesetzgeber damit das Fundament für ein besser funktionierendes Gesundheitssystem legen 

(siehe Abbildung 12).

Abb. 12: Vision für ein finanziell nachhaltiges, 
nutzerorientiertes Gesundheitssystem

NUTZER

Übernahme von Gesundheitsverantwortung und 

bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Leistungen

INTERMEDIÄR

Personalisierte, holistische, longitudinale Navigation im  

Gesundheitssystem und Gesundheitsberatung durch bestehende 

Akteure

LEISTUNGSERBRINGER

Bereitstellung einer kosteneffizienten, konsistent hochwertigen 

Versorgung in jeder Region

KOSTENTRÄGER

Umsetzung einer wertorientierten und wettbewerblichen Aufstellung

HERSTELLER

Investition in Entwicklung Mehrwert-bringender Produkte 

(inkl. Forschungs- und Produktionskapazitäten) und Bepreisung 

entlang des medizinischen Nutzens

GESETZGEBER

Schaffung eines verlässlichen, Leitprinzipien-orientierten strukturellen Rahmens, 

entlang von Kosten-Nutzen-Orientierung, Präventionsförderung, regulierten 

Wettbewerbsstrukturen und übergreifender Digitalisierungs- und Daten-Ausrichtung

Bei den unten aufgeführten Gestaltungsoptionen handelt es sich nicht um eine abschließende Auflistung aller 

Möglichkeiten, sondern vielmehr um einen Beitrag zur Diskussion, der die aus unserer Sicht effektivsten Hebel 

in einem strategischen Ansatz kombiniert. Die Umsetzung dieser Hebel braucht Zeit und kostet zunächst 

Geld. Für eine langfristige Optimierung der Gesundheitsausgaben und der Versorgungsqualität braucht es 

einen kurzfristigen gesamthaften Plan. Es geht schließlich nicht darum, an einzelnen Stellschrauben zu 

drehen, sondern um eine umfassende, langfristige Transformation des Gesundheitssystems.

HERSTELLER

NUTZER

INTERMEDIÄR

LEISTUNGSERBRINGER KOSTENTRÄGER

GESETZGEBER

LEITPRINZIPIEN

AUFGABE
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Leitprinzip 1: NUTZER übernehmen Gesundheitsverantwortung und nehmen

das Gesundheitswesen bedarfsgerecht in Anspruch.

Die jederzeit verfügbare Informationsfülle im Internet hat in den vergangenen Jahren das 

Informationsverhalten vieler Menschen verändert. Sie erkundigen sich eigenständig bei Beschwerden, 

nutzen Technologien, um ihren Gesundheitszustand zu messen, und besuchen Onlineforen, um 

medizinische Fragen zu stellen. Zu positiven Effekten im Gesundheitssystem hat dies jedoch nicht 

geführt. Die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Leistungen ist weiter auf einem hohen 

Niveau, die Chronifizierung hat über alle Altersklassen hinweg zugenommen (vgl. Abbildung 9) und 

die Gesundheitskompetenz der Deutschen ist gering.15

Die Rolle des Nutzers ist elementar, um eine nachhaltige Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems 

sicherzustellen und gleichzeitig die Versorgungsqualität der Menschen signifikant zu verbessern. Die Nutzer 

müssen in die Lage versetzt werden, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen 

und Entscheidungen bezüglich der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen bedarfsgerecht 

zu treffen. Dies ist auch in § 1, Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) festgeschrieben. Für die Umsetzung 

dieses Ziels helfen konkrete Gestaltungsoptionen (Abbildung 13), die im Folgenden beschrieben werden. 

15. Schaeffer, D., Berens, E.-M., Gille, S., Griese, L., Klinger, J., de Sombre, S., Vogt, D., Hurrelmann, K.: „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland – vor und während der Corona 
Pandemie: Ergebnisse des HLS-GER 2“, 2021, Bielefeld: Interdisziplinäres Zentrum für Gesundheitskompetenzforschung (IZGK), Universität Bielefeld. DOI: https://doi.org/10.4119/unibi/2950305

Abb. 13 – Leitprinzip 1: Übernahme von Gesundheitsverantwortung und 
bedarfsgerechte Inanspruchnahme von Leistungen

ZIELE UND MÖGLICHE HEBEL

Stärkung von Präventionsmaßnahmen und Lebensstiländerungen mit messbaren Effekten 

zur Reduktion der Chronikerrate z.B. durch

 • Fokus auf Vermeidung statt Behandlung von Krankheiten z.B. durch individuelle Definition von Gesundheitszielen 

  und passenden Präventionsmaßnahmen 

 • Stärkerer Nutzennachweis von Präventionsmaßnahmen z.B. durch Investitionsfonds für alle Bereiche der Prävention

Steigerung der Gesundheitskompetenz zur bedarfsgerechten Inanspruchnahme

 • Verbesserung der Kompetenz durch frühe, zielgruppenspezifische Wissensvermittlung und unterschiedliche Akteure,

  z.B. Gesundheitskurse in Kitas und Schulen, Nutzung Social Media

 • (Finanziellen) Spielraum schaffen um Anreize zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen im Gesundheitswesen 

  zu setzen, z.B. durch  mehr Wahltarife

 • Nutzung der Digitalisierung und aller relevanten Kanäle für die Verbesserung der Gesundheitskompetenz

Einführung von Bonus-/Malus-Regelungen für vorteilhafte Verhaltensweisen

 • Stärkere (finanzielle) Incentivierung z.B. für die Nutzung von Präventionsmaßnahmen

 • Aufpreis/Aufschlag für unsachgemäße Inanspruchnahme von Leistungen 

  (z.B. unnötige Besuche in Notaufnahmen am Wochenende)

 • Stärkere Möglichkeiten für Selbstbehalt-Tarife

NUTZER
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Stärkung der Präventionsmaßnahmen mit dem Ziel der Lebensstiländerung

zur Reduktion der Chronikerrate

Eine Kernaufgabe der zukünftigen Gesundheitspolitik ist es, Präventionsmaßnahmen zu stärken und 

ihre Bewerbung und Nutzung auszubauen. Dieser Aspekt wird am Ende des Kapitels (siehe „Aufgaben 

des Gesetzgebers“) diskutiert. Kostenträger und Nutzer brauchen hier eine klare Motivation für 

ein gesundheitsbewusstes Verhalten.

Auch wenn sich die Zuweisung im morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) ändert 

und es für die Kassen dadurch etwas größere Anreize als früher gibt, in Prävention zu investieren, reicht 

das noch nicht aus. Die Stärkung der Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei der 

insbesondere der Nutzer informiert und motiviert werden muss. 

Hierfür kann zunächst der individuelle Präventionsbedarf im Rahmen eines Gesundheitschecks 

ermittelt werden. Der Intermediär kann dann gemeinsam mit dem Nutzer individuelle Gesundheitsziele 

definieren und passende Präventionsangebote wählen. Das Erreichen der Gesundheitsziele kann durch 

Bonuszahlungen von den Krankenkassen an den Nutzer inzentiviert werden. Dieser Ansatz wird bereits 

in Österreich verfolgt, Selbstständige können hier durch Teilnahme am Programm „Selbstständig gesund“ 

und Erreichen ihrer individuellen Gesundheitsziele ihren Selbstbehalt von 20 auf 10 Prozent halbieren.  

Bei der Entwicklung neuer Präventionsformen kann – neben der Inklusion aller Akteure – die 

Orientierung an internationalen Best Practices helfen. Neben weitläufig beschriebenen Programmen 

wie beispielsweise Vitaly vom Versicherer Discovery gibt es aktuell insbesondere in Asien spannende 

Entwicklungen. Die Nutzer der App Lumi Health werden über spielerische Anreize (beispielsweise 

Gamification und Nudging) inzentiviert, sich gesundheitsbewusster zu verhalten. Dafür erhalten sie 

finanzielle Vorteile. Initiiert wurde das Programm direkt durch das Health Promotion Board Singapore 

in Kooperation mit privatwirtschaftlichen Anbietern. 

Steigerung der Gesundheitskompetenz zur bedarfsgerechten Inanspruchnahme

Aufgrund stark unterschiedlicher Lebenswelten und Lebensspannen sind die Einflussfaktoren und 

ihre Relevanz für die individuelle Gesundheit äußerst facettenreich. Deshalb sollte eine optimale 

Gesundheitsförderung entsprechend individuell sein, eine One-size-fits-all-Lösung kann es nicht 

geben. An dieser Stelle kommt jeder einzelne Bürger ins Spiel, der als gesundheitskompetenter 

Nutzer zum aktiven Gestalter seiner eigenen gesundheitlichen Realität wird – gerade mit 

den neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung.
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Leider verfügen knapp 60 Prozent der deutschen Bevölkerung lediglich über eine nur geringe 

Gesundheitskompetenz.16 Hiervon sind Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Bildungsgrad oder 

sozialem Status, mit hohem Lebensalter, mit chronischen Erkrankungen und mit Migrationshintergrund 

besonders betroffen.

Der Zusammenhang von Gesundheitskompetenz und -status lässt sich anhand von Beispielen 

quantifizieren. Personen mit geringer Gesundheitskompetenz weisen mehr krankheitsbedingte 

Fehltage auf und nutzen das Gesundheitssystem doppelt so häufig wie Personen mit exzellenter 

Gesundheitskompetenz. Während lediglich rund 35 Prozent der Befragten mit exzellenter 

Gesundheitskompetenz in den vergangenen 12 Monaten 6 Tage oder mehr krankgeschrieben waren 

beziehungsweise 6-mal oder öfter den Hausarzt aufgesucht haben, trifft dies auf knapp 50 Prozent 

der Personen mit geringer Gesundheitskompetenz zu. Würden die Menschen mit geringer oder 

ausreichender Kompetenz weitergebildet, wären die wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich. Allein 

über die Reduktion der Fehltage könnten 11 Milliarden Euro pro Jahr 17 eingespart werden. 

Studien aus den USA beziffern die Kosten einer geringen Gesundheitskompetenz auf 3 bis 5 Prozent 

der gesamten Gesundheitskosten pro Jahr.18

Die Schulung der individuellen Gesundheitskompetenz sollte entsprechend gezielt ausgebaut 

werden. In diesem Zusammenhang hat das Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit den 

Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens die „Allianz für Gesundheitskompetenz“ etabliert, 

Anfang 2018 einen „Nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz“ mit 15 Empfehlungen vorgelegt 

und im September 2020 das Nationale Gesundheitsportal (NGP) freigeschaltet. Unter gesund.bund.de 

erhalten Bürger Zugang zu geprüften Informationen rund um Themen wie Gesund leben, Gesundheit 

digital, Krankheiten, Pflege und ICD-Codes (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems). Zusätzlich wird eine Arztsuche in Kooperation mit der Weißen Liste 

angeboten. Während unklar bleibt, wie sich der Markt entwickelt, ist eines sicher: Bisher fehlen hier 

Angebote mit echter Signal- und Breitenwirkung.

Zur weiteren Verbesserung der Gesundheitskompetenz sollte deren Ausbildung möglichst früh 

im Leben starten und durch unterschiedliche Akteure wie Kassen, Leistungserbringer, Politik und 

Bildungssektor vermittelt werden. Dies entspricht auch dem Willen des Großteils der Bevölkerung. 

89 Prozent der Befragten der Forsa-Umfrage Gesundheit aus dem Jahr 2020 wünschen sich die 

Vermittlung von gesundheitsrelevanten Grundkenntnissen als festen Bestandteil an Schulen und Kitas. 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft sieht die digitale Gesundheitsbildung als kontinuierlichen 

Begleiter in den verschiedenen Lebensphasen wie Schulzeit, Berufsjahre oder Rente und schlägt 

eine Art Gesundheitsführerschein vor. 

16. https://www.nap-gesundheitskompetenz.de/2021/01/22/zweiter-health-literacy-survey-germany-hls-ger-2-ver%C3%B6ffentlicht/
17. BCG-Berechnung auf Basis der HLS-GER-2-Befragung, 2021; die Berechnung ist theoretisch und berücksichtigt keine weiteren sozioökonomischen Faktoren wie Verteilung von 
Berufsgruppen, Unterschiede in Lebensumständen etc., die sich auf die Anzahl an Fehltagen auswirken können.
18. Eichler, 2009
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Für die Ausbildung einer guten Gesundheitskompetenz werden zielgruppenspezifische Interventions-

konzepte, langfristig angelegte und koordinierte Maßnahmen, moderne Wissensvermittlung mit einfacher 

Sprache und visuellem Anschauungsmaterial sowie eine generell nutzerfreundliche Gestaltung des 

Gesundheitssystems benötigt. Um diese Anforderungen umzusetzen, sollten sowohl der öffentliche 

Gesundheitsdienst (ÖGD), hierbei besonders die systematische Zusammenarbeit mit kommunalen 

Partnern, als auch die betriebliche Gesundheitsförderung gestärkt werden. 

Gleichzeitig sollten intuitive gesundheitsrelevante Hinweise wie beispielsweise die Lebensmittel-

ampel in die realen Lebenssituationen der Menschen Einzug halten. Um möglichst viele Bürger 

zielgruppengerecht zu erreichen, müssen alle relevanten Kanäle inklusive Social Media genutzt und 

sinnvolle Kooperationen für das Weitertragen von Gesundheitsinformationen entwickelt werden.

Einführung von Bonus-/Malus-Regelungen für vorteilhafte Verhaltensweisen

Neben der geringen Gesundheitskompetenz fehlen auch Anreize für die bedarfsgerechte 

Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. So hat eine Versicherung kaum Möglichkeiten, eine nicht 

notwendige, übermäßige Inanspruchnahme von Leistungen zu bemängeln oder sogar zu sanktionieren. 

Aus diesem Grund empfehlen wir, den Kostenträgern mehr Spielraum zu geben, um Versicherten 

Anreize zu setzen, ihren Beitrag zu einem nachhaltig finanzierten Gesundheitswesen zu leisten. 

Die Hebel hierfür sind bekannt, wurden aber in der Vergangenheit nicht ausreichend mit finanziell 

spürbaren Anreizen hinterlegt: volle (digitale) Kostentransparenz in Kombination mit Zuzahlungen 

für unsachgemäße Inanspruchnahme, um eine Flatrate-Nutzung zu vermeiden; Selbstbehalttarife 

analog zur PKV, bei denen der Versicherte abwägen kann, welche Leistungen er selbst zahlt; im 

Gegenzug sinkende Beiträge kombiniert mit Steuerfreibeträgen für Health Saving Accounts (HSA) 

wie in den USA oder effektive und tatsächlich genutzte Hausarztmodelle über einen Telemedizin-

Gatekeeper wie in der Schweiz (siehe Exkurs „Telemedizinische Hausarztversorgung in der Schweiz“), die 

beispielswiese eingesetzt werden könnten, um nicht notwendige Notfallaufnahmen in der Nacht 

oder am Wochenende zu reduzieren.



Exkurs: Telemedizinische Hausarztversorgung in der Schweiz

In der Schweiz werden die meisten Leistungserbringer nach einer Fee-for-service-Logik vergütet und 

die Patienten können frei wählen, welchen Leistungserbringer sie für ihre Versorgung in Anspruch 

nehmen möchten. Seit einigen Jahren gibt es weitere Modelle der Vergütung. Ein Beispiel hierfür 

sind telemedizinische Hausarztmodelle. Im Gegenzug für attraktive Prämienrabatte bei ihren 

Krankenversicherern zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr, können Patienten sich freiwillig für ein 

solches Modell entscheiden. Benötigen sie medizinische Unterstützung, so müssen sie sich zunächst 

an ihren Telehausarzt wenden, der eine potenzielle weitere Behandlung – etwa durch Fachärzte oder 

Kliniken – plant und koordiniert. Den weiter behandelnden Ärzten werden automatisch relevante 

Informationen zur Verfügung gestellt. Der hohe finanzielle Anreiz macht solch ein telemedizinisches 

Hausarztmodell für die Versicherten attraktiv, weshalb sich bereits rund 25 Prozent von ihnen 

freiwillig eingeschrieben haben.

Je nach Vertrag zwischen Krankenkasse und Telemedizinanbieter besteht die Vergütung aus mehr 

oder weniger leistungsorientierten Bestandteilen, über die eine kostengünstigere Behandlung im 

Vergleich mit Nichtteilnehmern erreicht und damit zur Gegenfinanzierung der günstigeren Tarife 

verwendet wird.

Als Performance-Indikatoren für die Vergütung wird ein auf die richtigen Anreize ausbalanciertes 

Portfolio an Kennzahlen angewendet, beispielsweise die Rate der vollständigen Klärung des 

Patientenproblems beim ersten Kontakt, die Kontaktrate von Ärzten versus Krankenpflegepersonal 

im Erstkontakt zur Sicherstellung adäquater Qualität oder auch die Gesamtkostenverbesserung im 

Vergleich zu Kontrollgruppen im Verlauf der Zeit.
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Leitprinzip 2: Der INTERMEDIÄR – Personalisierte, ganzheitliche, langfristige Navigation 

im Gesundheitssystem und Gesundheitsberatung durch bestehende Akteure

Die bedarfsgerechte Inanspruchnahme des Gesundheitssystems durch den Nutzer wird durch eine 

zunehmende Komplexität der Versorgung erschwert. Es existieren zahlreiche Informationsquellen 

mit großen Qualitätsunterschieden, analoge und digitale Versorgungsmodelle, Bewertungen von 

Leistungserbringern, verschiedene Behandlungsansätze, sowie teilweise Unklarheiten darüber, welche 

Leistungen in welchem Umfang durch die Krankenkassen erstattet werden. Deshalb sollte dem Nutzer 

der Intermediär als unterstützender Berater angeboten werden. Diese Funktion wird bisher nur punktuell 

ausgefüllt, besitzt aber eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einem nachhaltig finanzierten, 

nutzerorientierten Gesundheitssystem. Das Leitprinzip des Intermediärs ist es, eine personalisierte, 

ganzheitliche, langfristige Navigation für die Nutzer im Gesundheitssystem anzubieten und 

ihnen dadurch zu helfen, das System bedarfsgerecht in Anspruch zu nehmen (Abbildung 14).

Grundvoraussetzung für die Navigation und Steuerung des Nutzers auf optimale Versorgungsangebote sind 

eine gute Datenbasis und -auswertung. Dafür ist ein umfassendes, datengetriebenes Verständnis von 

drei Dimensionen erforderlich – von Gesundheit generell, vom Gesundheitswesen und von den Nutzern. 

Abb. 14 – Leitprinzip 2: Personalisierte, holistische, longitudinale Navigation 
im Gesundheitssystem und Gesundheitsberatung durch bestehende Akteure

ZIELE UND MÖGLICHE HEBEL

Füllen eines aktuellen Vakuums mit dem Ziel einer bedarfsgerechteren Inanspruchnahme sowie zur 

frühzeitigeren Intervention durch bestehende Akteure

 • Mit der Fähigkeit eines datengetriebenen Verständnisses von Gesundheit, Gesundheitswesen und Nutzern – 

  Nutzer wählt ob und wann er die Unterstützung benötigt und hat Datenhoheit

 • Hilft dem Nutzer bei der bedarfsgerechten Inanspruchnahme des Systems

Verschiedene bestehende Akteure können diese Rolle übernehmen

 • Insbesondere Leistungserbringer (z.B. Hausarzt oder digitale Gesundheitsservices) als auch Kostenträger

  sind prädestiniert, auch neue Akteure wie Gesundheitsdienstleister und Technologieunternehmen sind denkbar

 • Ein Patient kann mehrere Intermediäre (aus verschiedenen Bereichen) haben

 • Voraussetzung: Zurverfügungstellung notwendiger Informationen (z.B. per elektronischer Gesundheitsakte) 

  und Kompetenzen von Seiten des Gesetzgebers (z.B. aktive Ansprache, Auswertungsoptionen verfügbarer Daten)

Nutzung von Partnerschaften und gezielte Messung des Erfolges

 • Gezielte Kooperation (z.B. von Leistungserbringern oder Kassen mit Herstellern) mit dem 

  potenziellen Nebeneffekt der Differenzierung zum Wettbewerb

 • Kosten-Nutzen-Messung der Maßnahmen und Risk-Sharing Agreements zwischen den Akteuren, 

  insbesondere Leistungserbringer/Hersteller mit Kostenträgern

INTERMEDIÄR
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Ein Intermediär zeichnet sich durch eine tiefe Expertise medizinischer Zusammenhänge aus, durch 

detaillierte Kenntnis der verschiedenen Leistungserbringer, ihrer Stärken und Schwächen sowie durch 

einen individuellen Blick auf die einzelnen Nutzer und ihre jeweilige Historie.

Zwei Akteure im derzeitigen Gesundheitswesen eignen sich besonders für die Funktion des 

Intermediärs: die Leistungserbringer und die Kostenträger. Künftig könnten sich als weitere Akteure 

Gesundheitsdienstleister (beispielsweise Anbieter von digitaler Diagnosesoftware und Arztterminvermittler), 

sowie Technologieunternehmen (z.B. Google, Facebook und Amazon) für diese Funktion qualifizieren bzw. diese 

anstreben. Wichtig ist, dass der Gesetzgeber hier den rechtlichen und technischen Rahmen vorgibt, damit 

den Akteuren die notwendigen Informationen und Kompetenzen (zum Beispiel Datenzugriff, Datennutzung 

und individuelle Ansprache zu Versorgungsangeboten) zur Verfügung stehen. Damit der Intermediär in der 

Breite akzeptiert wird, sind Anreize für den Nutzer wie attraktive Tarifoptionen (Vgl. Exkurs „Telemedizinische 

Hausarztversorgung in der Schweiz) sinnvoll. Der Intermediär kann bei hoher Akzeptanz und Inanspruchnahme 

durch den Nutzer auch als Bindeglied genutzt werden, um beispielsweise eine verstärkte Kosten-Nutzen-

Messung der Maßnahmen oder Risk-Sharing Agreements zwischen den Akteuren zu etablieren. 

Prinzipiell wird die Funktion des Intermediärs heute sowohl durch Hausärzte als auch teilweise durch 

Krankenversicherer erfüllt. Hausärzte sind insbesondere im Rahmen der hausarztzentrierten Versorgung 

als Lotsen gedacht, da sie in der Regel die individuelle Historie ihrer Patienten gut kennen und deshalb 

geeignet scheinen, personalisierte Empfehlungen geben zu können. Krankenversicherer haben den großen 

Vorteil, einen umfassenden Zugriff auf Daten zu haben, und gleichzeitig natürlich ein ureigenes Interesse, 

ihre Versicherten hinsichtlich der Verbesserung ihres Gesundheitszustands zu beraten. Darüber hinaus 

hat eine von BCG im Frühling 2020 durchgeführte repräsentative Umfrage unter 1.500 Versicherten 

gezeigt, dass sich immer mehr Versicherte wünschen, dass ihre Krankenversicherung eine aktivere Rolle 

für ihre Gesundheit spielt, sich aktiv an sie wendet und berät.19 Eine proaktive Ansprache war rechtlich 

lange jedoch nur sehr eingeschränkt möglich. Dies ist erst seit 2020 mit dem Patientendaten-Schutz-

Gesetz (PDSG) und dem damit verbundenen Wechsel vom Opt-in- zum Opt-out-Verfahren einfacher 

geworden, aber es bleiben weiterhin viele offene rechtliche Fragen. Für eine effiziente und nutzer-

orientierte aktive Patientenansprache seitens der Krankenkassen sollten Nutzer die Möglichkeit haben, 

ihre Gesundheitsdaten beispielsweise aus der ePA mit ihrem Versicherer zu teilen. Gleichzeitig sollten 

Krankenkassen die verfügbaren sowie die vom Nutzer freigegebenen Daten analysieren und für Angebote 

zur individuelle Gesundheitsversorgung nutzen. Um den individuellen Versorgungsbedarf zu ermitteln, 

bedarf es nicht nur einer Analyse der Gesundheitshistorie, sondern auch einer schnellen und möglichst 

genauen Ermittlung des aktuellen Gesundheitsstatus. Für eine initiale Bedarfsermittlung eignen sich 

besonders telemedizinische Angebote oder qualitäts-geprüfte digitale Diagnosesoftware. 

In der Zukunft kann die Rolle des Intermediärs flexibel bleiben. Je nach Krankheitszustand und 

Situation der Nutzer kann es unterschiedliche und manchmal auch mehrere Akteure geben, die diese 

Rolle übernehmen werden. Der Nutzer kann individuell entscheiden, welcher Akteur in welchem Umfang 

19. BCG: „Moment der Wahrheit für die Krankenversicherung“, Juni 2020
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als Intermediär für ihn tätig wird. Ganz egal, wer sie einnimmt: Es müssen alle – mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten – weitergehende Kompetenzen und Ressourcen erhalten. Diese beziehen sich 

insbesondere auf die technischen Möglichkeiten zur Interaktion und die rechtlichen Rahmenbedingungen 

für die Beratung. Es ist sinnvoll, Partnerschaften einzugehen, um die Funktion möglichst gut erfüllen 

zu können. So könnte ein Krankenversicherer durch gezielte Kooperationen mit Herstellern sein 

Angebot als Intermediär signifikant verbessern und sich hierdurch im Wettbewerb differenzieren. Die 

DAK-Gesundheit hat beispielsweise ihren Versicherten mit depressiver Verstimmung die Nutzung der 

digitalen Gesundheitsanwendung Deprexis lange vor ihrer Zulassung als DiGA kostenfrei angeboten, um 

Wartezeiten bis zum Beginn der Psychotherapie zu überbrücken. Gleichzeitig konnte durch die Einbettung 

in eine Studie und die hohe Nutzerzahl der medizinische Nutzen nachgewiesen werden.

Leitprinzip 3: LEISTUNGSERBRINGER stellen eine kosteneffiziente, konsistent hochwertige

Versorgung in jeder Region bereit – entlang bundesweit geltender Strukturvorgaben.

Es muss allen Menschen in Deutschland möglich sein, innerhalb eines aus medizinischer Sicht 

angemessenen Zeitraums Zugang zu medizinischer Versorgung in einer bedarfsgerechten, aber 

nicht unnötig teuren Form zu erhalten (Abbildung 15). Aktuell ist die Erfüllung dieses Leitprinzips an 

verschiedenen Stellen unzureichend.

Abb. 15 – Leitprinzip 3: Bereitstellung einer kosteneffizienten, 
konsistent hochwertigen Versorgung in jeder Region

ZIELE UND MÖGLICHE HEBEL

Abbau Fehlversorgung und Neuaufstellung der bedarfsgerechten Planung für einen angemessenen 

Zugang zur medizinischen Versorgung

 • Populationsbezogene Planung zur morbiditätsbedingten und regionalen Verteilung der Leistungserbringer

 • Kreativer Gestaltungsspielraum für effektivere Niederlassungsanreize

 • Interdisziplinäre ambulante Versorgungszentren in der Fläche 

 • Stärkung von Telemedizin und Digital Health Apps mit Gate-Keeper Funktion

Nutzung der ökonomischen Anreize durch qualitätsbasierte Vergütung

 • Aufweichung der Sektorengrenzen (z.B. durch Öffnung MVZ-Regelungen, Ausweitung AOP-Katalog 

  oder Vergabe übergreifender, regionaler Versorgungsaufträge)

 • Erweiterung der bundesweiten Strukturvorgaben oder Vorgaben zu Qualitäts- und Kostenparametern, 

  z.B. durch qualitätsbasierte Verträge und/oder (signifikante) Ausweitung der Mindestmengen für elektive Eingriffe

Stringente Umsetzung der geplanten Digitalisierungs- und Unterstützungsmaßnahmen

 • Prozessuale, inhaltliche und finanzielle Unterstützung/Motivierung von Leistungserbringern, 

  insbesondere im ambulanten/niedergelassenen Bereich

 • (Finanzielle) Anreize für die Nutzung

LEISTUNGSERBRINGER
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Abbau der Überversorgung und neue, bedarfsgerechte Planung

Wie in Kapitel 1 dargestellt, verfügt Deutschland aktuell über deutlich mehr Ärzte pro Einwohner als 

vergleichbare europäische Länder, wobei große Unterschiede in der regionalen Verteilung von Ärzten 

bestehen. Angesichts der deutschen Demografie sowie sich verändernder Präferenzen von Nachwuchsärzten, 

ist diese hohe Ärztedichte insbesondere mit Blick auf die hausärztliche Versorgung kaum aufrechtzuerhalten. 

Laut einer Studie der Robert Bosch Stiftung werden bis zum Jahr 2035 knapp 11.000 Hausärzte fehlen und fast 

40 Prozent der Landkreise unterversorgt oder von Unterversorgung bedroht sein.20 Die bislang ergriffenen 

Anreizmechanismen zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten haben kaum Wirkung gezeigt.

Um diesen Missständen zu begegnen, stehen dem Gesetzgeber unterschiedliche Herangehensweisen 

zur Verfügung. Eine Option ist, bundesweit geltende Strukturvorgaben für die Leistungserbringer-

landschaft zu machen, die von den Ländern und Kommunen entsprechend umzusetzen sind. Diesen Weg 

hat beispielsweise Dänemark beschritten, als das Land 2007 damit begann, seine Krankenhauslandschaft 

radikal umzubauen. Alternativ kann der Gesetzgeber bundesweit geltende Vorgaben zu Qualitäts- 

und Kostenparametern machen und die Umsetzung in regionale Hände geben. Hierbei müsste eine 

möglichst umfassende Handlungsfreiheit für die Regionen eingeräumt werden, was sicherlich nicht in 

allen Bereichen sinnvoll und praktikabel ist. Insofern ist in der Praxis sicherlich eine Kombination beider 

Vorgehensweisen am zielführendsten.

Wir empfehlen hier zum einen eine populationsbezogene Planung für die regionale Verteilung 

der Leistungserbringer (siehe Exkurs „Bedarfsgerechte, populationsbezogene Planung und Verteilung von 

Leistungserbringern“), aber auch beispielsweise interdisziplinäre ambulante Versorgungszentren in 

der Fläche, etwa durch Umwidmung von Krankenhäusern oder effektivere Niederlassungsanreize 

für unterversorgte Regionen (gegebenenfalls sogar die Verpflichtung zur Niederlassung in bestimmten 

Regionen). Man sollte zum anderen einen kreativen Gestaltungsfreiraum für Anreize zulassen, 

beispielsweise neue Formen der Telemedizin inklusive eines mobilen Diagnose-Supports.

20. Robert Bosch Stiftung (Hg.): „Gesundheitszentren für Deutschland“, Mai 2021



38

Exkurs: Bedarfsgerechte, populationsbezogene Planung der Verteilung

von Leistungserbringern mithilfe von Geo-Analytics

Verschiedene Studien stellen die Frage, wie viele Krankenhäuser Deutschland benötigt; einige 

kommen zu dem Schluss, dass die Zahl der Krankenhäuser um 50 Prozent zu hoch ist. Diese 

Diskussion muss analytisch und unter Berücksichtigung der Situation der einzelnen Regionen 

geführt werden. Eine smarte, populationsbezogene Planung der Verteilung von Leistungserbringern 

wird idealerweise mit einem Blick auf die Versorgungsstrukturen als Ganzes durchgeführt. 

Im 1. Schritt ist dazu ein tiefes Verständnis des zukünftigen Versorgungsbedarfs auf regionaler 

Ebene erforderlich. Hierfür sind neben der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zum Beispiel 

auch die zu erwartenden Veränderungen hinsichtlich des Lebensstils und des Gesundheitszustands 

der Menschen zu berücksichtigen.

Diese Erkenntnisse dienen als Voraussetzung für die Klärung, welche Leistungserbringertypen 

grundsätzlich sinnvoll sind und wie deren Zusammenspiel aussehen soll.

Hierzu gehört im Wesentlichen:

• der Einsatz von Telemedizin und Digital Health Apps, um Leistungserbringer zu

 entlasten und medizinisch indizierte Inanspruchnahme von Leistungen zu begünstigen.

• die Rolle der aktuell viel diskutierten interdisziplinären Versorgungszentren, 

 um die flächendeckende ambulante Versorgung sicherzustellen und dem Personal

 im Gesundheitswesen flexiblere Arbeitsbedingungen zu bieten.

• verschiedene Versorgungsstufen bei Krankenhäusern, um die Versorgung

 in der Fläche und hohe Qualitätsstandards in Einklang zu bringen.

Zum dritten Punkt sagte der aktuelle Gesundheitsminister Jens Spahn im Juni 2020: „Es muss 

Maximalversorger geben mit klar definierten Aufgaben, auch für den Fall einer Pandemie, und 

drumherum in der Fläche ein aufeinander abgestimmtes Angebot. Es kann nicht mehr jedes 

Krankenhaus alles machen.“21 

In der Literatur ist häufig der Vorschlag einer Dreiteilung zu finden: Maximalversorger als 

hochspezialisierte Einrichtungen, Grundversorger zur Sicherstellung flächendeckender Basis- und 

Notfallversorgung und Schwerpunktversorger, um regional über die Grundversorgung hinausgehende 

Bedarfe gezielt abzudecken.

21. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/interviews/interviews/swp-220620.html
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Ist die grundsätzliche Struktur der Leistungserbringerlandschaft definiert, schließt sich die Frage 

nach der geografischen Verteilung an. Hier kann der Einsatz von Geo-Analytics eine zentrale Rolle 

spielen. So unterstützte BCG eine europäische Regierung dabei, auf Basis einer Konsolidierung 

existierender Krankenhausinfrastrukturen sowie detaillierter regionaler Bedarfsanalysen die 

geografische Verteilung der Krankenhausressourcen neu zu definieren. 

Nach dem vorgeschlagenen Modell könnte die Versorgung in diesem Land zukünftig 

durch rund 60 Krankenhäuser, aufgeteilt in drei Krankenhaustypen, erbracht werden:

• 78 Prozent örtliche Krankenhäuser gewährleisten eine umfassende Grundversorgung.

 Dies bietet eine Abdeckung von etwa 91 Prozent der Bevölkerung mit einer

 30-minütigen Fahrtzeit.

• 17 Prozent spezialisierte Krankenhäuser mit interdisziplinärem Ansatz bieten

 komplexe Behandlungen mit gutem Zugang an. Dies wird eine Abdeckung 

 von etwa 92 Prozent der Bevölkerung bei 60 Minuten Fahrzeit bieten.

• 5 Prozent nationale Krankenhäuser übernehmen die komplexesten Behandlungen

 mit einer Abdeckung von nahezu 99 Prozent der Bevölkerung innerhalb einer

 Fahrzeit von 120 Minuten.

Nutzung der ökonomischen Anreize durch qualitätsbasierte Vergütung

Auch im stationären Bereich ist Deutschland von einer kosteneffizienten, hochwertigen Versorgung in der 

Fläche weit entfernt. Wie in Kapitel 1 gezeigt, gibt es hierzulande überdurchschnittlich viele Krankenhäuser 

mit überdurchschnittlich vielen Krankenhausfällen und signifikanten Qualitätsunterschieden. Zwar ist 

die Zahl von Krankenhäusern in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen und es wurden 

bereits diverse Maßnahmen angestoßen, um das Problem von Qualitätsunterschieden zu adressieren, 

etwa durch die Einführung von Mindestmengen, die Möglichkeit zum Abschluss von Qualitätsverträgen 

oder Strukturprüfungen des Medizinischen Dienstes. An der grundsätzlichen Problematik von Über- 

und Fehlversorgung hat sich bisher aber nichts Wesentliches geändert.

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zu einer kosteneffizienten, hochwertigen Versorgung in der Fläche ist 

die fehlende Vernetzung der Akteure, sowohl innerhalb eines Sektors als auch sektorenübergreifend. 

Die verschiedenen Leistungserbringer selbst innerhalb desselben Sektors haben keine Transparenz über 

bereits durchgeführte oder aktuell parallellaufende Behandlungen. Das deutsche Gesundheitssystem 

ist geprägt von starren Sektorengrenzen mit relativ wenigen Ansätzen zur integrierten Versorgung und 

stark unterschiedlichen Vergütungssystemen.
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Um die Sektorengrenzen weiter aufzuweichen und die Vergütung stärker an die Qualität der 

Versorgung auszurichten, bieten sich beispielsweise die folgenden Maßnahmen an:

  Veränderung des Vergütungssystems hin zu wertorientierten Vergütungsmodellen

  (Vertiefung unter „Kostenträger“)

  Ausweitung der Mindestmengen für elektive Eingriffe zur Sicherstellung

  konsistenter Qualität

  Ausweitung des AOP-Katalogs für ambulantes Operationen und Einführung 

  einer Genehmigungspflicht für stationäre Erbringung von AOP-Katalogleistungen

  Öffnung der Regelungen für medizinische Versorgungszentren (MVZ), 

  sodass neben Ärzten auch andere Akteure Hauptgesellschafter sein können.

Weiterhin ist auch eine vollständige Auflösung von Sektorengrenzen denkbar. So fordern z.B. drei 

Krankenhausträger und der AOK-Bundesverband in einem aktuellen Positionspapier anstelle einer 

sektorenbezogenen Bedarfsplanung, die stationäre und ambulante Leistungen unterscheidet, die regionale 

Vergabe von konkreten Versorgungsaufträgen.22 

Stringente Umsetzung der geplanten Digitalisierungs- und Unterstützungsmaßnahmen

Diese Maßnahmen stellen eine große Herausforderung für die Leistungserbringer in Deutschland 

dar. Zusätzlich ergeben sich weitere Anforderungen durch die Digitalisierung und aktuelle Bedarfe 

durch COVID-19. Diese müssen also bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen gut prozessual, 

inhaltlich und auch finanziell unterstützt werden. Dies kann beispielsweise umfassen:

  Aufwertung und Weiterbildung nichtärztlicher Gesundheitsberufsgruppen

  zur Entlastung des ärztlichen Personals (zum Beispiel Community Health Nursing)

  Nutzung von Digitalisierung zur prozessualen und inhaltlichen Unterstützung 

  von Leistungserbringern (zum Beispiel Software für das einfache Hochladen von Daten 

  aus der eAkte in die ePA; siehe auch „Umsetzung einer ambitionierten Digitalisierungsagenda“

  am Ende des Kapitels); Umsetzung hybrider Versorgungsmodelle durch

  Vergütungsanreize  (zum Beispiel passende Vergütung der regelmäßigen Auswertung

  von DiGA-Daten durch Leistungserbringer)

22. Helios, Bezirksklinken Mittelfranken, Diakoneo und AOK Bundesverband „Veränderung ermöglichen – Gesundheitsversorgung regional und
patientenorientier weiterentwickeln“, August 2021
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  Anreize für eine umfassende Nutzung der ePA (zum Beispiel durch zusätzliche

  Informationsangebote, Aufnahme der ePA-Nutzung als Leistung in den EBM-Katalog,

  Maluszahlungen); Anreize für die Entwicklung eines Ansatzes für strukturierte 

  Datenablage relevanter medizinischer Daten in der ePA (zum Beispiel inzentiviert

  durch Fortbildungspunkte im Rahmen der ärztlichen Fortbildungspflicht)

  Sicherstellung einer adäquaten und zielgerichteten Investitionsfinanzierung

  für Krankenhäuser, die entweder zentral aus Steuermitteln des Bundes oder 

  über die Leistungsvergütung durch Krankenkassen allokiert wird, jedoch nicht 

  mehr von der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Bundeslandes abhängt

Leitprinzip 4: KOSTENTRÄGER erhalten ausreichend Spielraum,

um sich wertorientiert und wettbewerblich aufzustellen.

Die Funktion der Kostenträgerschaft wird in Deutschland aktuell primär durch die gesetzlichen 

Krankenversicherungen erfüllt, bei denen fast 90 Prozent der Deutschen versichert sind. Unter anderem 

aufgrund steigender Gesundheitskosten und hoher Investitionsanforderungen hat in der Vergangenheit 

bereits eine deutliche Konsolidierung im Markt der gesetzlichen Krankenkassen stattgefunden. So 

ist ihre Anzahl seit 1990 um mehr als 90 Prozent auf aktuell rund 100 gesunken. Diese Entwicklung 

begünstigt Synergie-Effekte und wird sich, vor dem Hintergrund, dass es weiterhin viele Kassen mit 

niedrigen Versichertenzahlen gibt, weiter fortsetzen.

Die Kassen agieren in einer pseudo-wettbewerblichen Umgebung. Sie haben keinen effektiven 

Hebel, um sich aus Kundensicht spürbar durch ihr Angebot zu differenzieren. So sind 95 Prozent der 

Leistungen identisch und lediglich die verbleibenden 5 Prozent können wettbewerblich eingesetzt werden. 

Zudem können Kassen auch gegenüber Leistungserbringern nur sehr eingeschränkt als individueller 

Vertragspartner auftreten, da der Großteil der vertragsärztlichen und vertragszahnärztlichen Versorgung 

in Deutschland durch Kollektivverträge geregelt wird. 

So entgeht ihnen die Möglichkeit, zum Beispiel durch wertorientierte Vergütungsmodelle gezielt Qualitäts- 

und Kostenvorteile zu erreichen. Insofern geht Deutschland aktuell einen Weg, der weder die Vorteile 

eines echten Wettbewerbs noch die Effizienz- und Skalenvorteile sowie Steuerungsmöglichkeiten, die 

im Fall einer Einheitskasse zu erwarten wären, bringt.

Um die Kostenträger in die Lage zu versetzen, eine wertorientierte und effiziente Administration 

umzusetzen, sind aus unserer Sicht drei Hebel besonders relevant: das Ermöglichen eines echten 

Wettbewerbs, eine stärkere Rolle in der wertorientierten Vergütung und die Chance, aktiv als 

Intermediär auftreten zu können (Abbildung 16).
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Abb. 16 – Leitprinzip 4: Umsetzung einer wertorientierten und
wettbewerblichen Aufstellung

ZIELE UND MÖGLICHE HEBEL

Stärkere Möglichkeiten für einen echten Wettbewerb

 • Größere Differenzierung des Leistungsspektrums

 • Attraktive Alternativ-/Wahltarife mit finanziellen Anreizen für die Versicherten

 • Belohnung der Kassen für eine Verbesserung von Qualität des Gesundheitszustands ihrer Versicherten

 • Ausbau der Individualvertragsoptionen mit Leistungserbringern – auch außerhalb der 

  kollektivvertraglichen Strukturen

Stärkere Rolle in der wertorientierten Vergütung inkl. Tools für Qualitätsmessung

 • Fokus von Menge hin zu Behandlungsergebnissen

 • Ausweitung von qualitätsbasierter Vergütung und Unterstützung von Qualitäts-Erhebungsmaßnahmen 

  (z.B. PROMs = Patient Reported Outcome Measures)

 • Einführung von neuen Vergütungsmodellen

  (z.B. Pay for Performance, Bundled Payment-Modell oder Capitation)

(Noch) stärkere Möglichkeiten für eine aktive Betreuung der Versicherten

 • Stärkung der Kostenträger in ihrer Rolle als Intermediär

 • Ausbau der Möglichkeiten zur Datenauswertung und aktiven Versicherten-Interaktion

 • Erlaubnis für Kassen, Qualitätsunterschiede von Leistungserbringern gegenüber Versicherten zu kommunizieren

KOSTENTRÄGER

Ermöglichen eines echten Wettbewerbs

In Europa gibt es sowohl wettbewerbsorientierte Krankenkassensysteme als auch solche, die auf 

Einheitskassen setzen. In Großbritannien, Nordirland und Österreich sind die einzigen Anbieter 

der National Health Service beziehungsweise die berufsständisch organisierte Sozialversicherung. 

Das ursprünglich stark fragmentierte Krankenversicherungssystem in den Niederlanden besteht 

aktuell nur noch aus vier relevanten Akteuren. Ein wesentlicher Beschleuniger der Konsolidierung 

war die Krankenversicherungsreform von 2006, die neben der Schaffung eines einheitlichen 

Krankenversicherungssystems unter anderem zahlreiche Wettbewerbselemente einführte.
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Auch für Deutschland macht der Ausbau von Wettbewerbselementen Sinn und wird unter anderem auch 

vom SVR empfohlen. Damit ließen sich perspektivisch Leistungs- und Verwaltungskosten einsparen, 

die Versorgungsqualität verbessern und letztlich auch die Konsolidierung vorantreiben. Mögliche 

Wettbewerbselemente sind:

  Eine größere Differenzierung des Leistungsspektrums

  Erweiterte Möglichkeiten zum Abschluss von Individual- 

  statt Kollektivverträgen mit Leistungserbringern

  Umfassendere Ausgestaltung und Bewerbung attraktiver Wahltarife

  Möglichkeit zum Angebot von auf die Versichertenstruktur zugeschnittenen, 

  attraktiven Zusatzversicherungen 

  Belohnung der Kassen für eine Verbesserung der Qualität des 

  Gesundheitszustands ihrer Versicherten

Eine erweiterte Möglichkeit zum Abschluss von Individualverträgen mit Leistungserbringern in Kombination mit 

einer umfassenden Ausgestaltung attraktiver Wahltarife zahlt auch unmittelbar auf die für Leistungserbringer 

und Nutzer dargestellten Leitprinzipien ein. Beispielweise können Kassen ihren Versicherten gegen einen 

finanziellen Anreiz die Option einräumen, auf eine große Auswahl an Leistungserbringern zu verzichten, 

die nach Einschätzung der Kasse hohe Kosten erzeugen und/oder geringe Qualität bieten. Dies erhöht 

den Druck auf die ausgeschlossenen Leistungserbringer und trägt so zu einer kosteneffizienten, qualitativ 

hochwertigen Versorgung in der Fläche bei. Beispielsweise ist ein Telemedizintarif oder ein Hausarztmodell 

(siehe Exkurs „Telemedizinische Hausarztversorgung in der Schweiz“) geeignet, den Nutzer bei der bedarfsgerechten 

Inanspruchnahme von Leistungen zu unterstützen und die ambulante und stationäre Versorgung zu entlasten. 

Versicherte könnten sich im Gegenzug für attraktive Konditionen darauf einlassen, vor der Inanspruchnahme 

ambulanter oder stationärer Leistungen das telemedizinische Angebot einer Kasse zu nutzen.

Stärkere Rolle in der wertorientierten Vergütung

Wie in Kapitel 1 dargestellt, ist die Anzahl ambulanter und stationärer Fälle in Deutschland hoch. Ein Grund 

dafür ist die aktuelle Vergütungsstruktur, die sich primär an der Menge von Leistungen bemisst. In einer 

2019 von Monitor Versorgungsforschung durchgeführten Studie gaben 83 Prozent der Bevölkerung an, dass 

sie vermuten, medizinisch unnötige Leistungen würden durchgeführt, weil Ärzte und Krankenhäuser gut 

daran verdienten.23 Mit Blick auf den stationären Sektor stellte 2016 eine Arbeitsgruppe der Leopoldina 

„deutliche Hinweis auf Fallzahlsteigerungen [fest], die nicht allein medizinisch begründet sind“.24

23. Grote Westrick, M., Volbracht, E.: „Überversorgung schadet den Patienten und der Gesellschaft – eine Spurensuche“,
in: „Monitor Versorgungsforschung“ (01/20), S. 61-67, DOI:10.24945/MVF.01.20.1866-0533.2204
24. Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina: „Zum Verhältnis von Medizin und Ökonomie im deutschen Gesundheitssystem“, 2016
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Um solche Fehlentwicklungen zu vermeiden, bieten sich wertorientierte Vergütungsmodelle an. Dabei 

richtet sich die Bezahlung nach den Behandlungsergebnissen und nicht nur nach der Menge der 

erbrachten Leistungen. Diese Art der Vergütung wird in Deutschland bisher kaum genutzt. So eröffnet zwar 

beispielsweise § 110a SGB V seit Juli 2019 die Möglichkeit zur qualitätsbasierten Vergütung durch den 

Abschluss von Qualitätsverträgen, jedoch bezieht sich diese Option bisher nur auf den stationären Sektor und 

betrifft nur einzelne Krankenhäuser. Dass viele Akteure im deutschen Gesundheitssystem die wertbasierte 

Versorgung präferieren, belegt der Future Health Index 2021. Mit 86 Prozent gab der Großteil der befragten 

Entscheidungsträger an, dass sie derzeit oder künftig wertbasierte Versorgungsmodelle planen und umsetzen.25 

Durch eine umfassendere Nutzung wertorientierter Vergütungsmodelle können Krankenversicherer 

einen wesentlichen Beitrag zu einem finanziell nachhaltigen, nutzerorientierten Gesundheitssystem 

leisten. Im hergebrachten Modell fokussieren sich die Versicherer auf Kostenmanagement und die 

Leistungserbringer auf Versorgungsqualität – auch wenn letzteren häufig die Möglichkeit fehlt, diese zu 

messen. Im Gegensatz dazu zielt ein wertorientiertes Modell darauf ab, Anreize für Krankenkassen 

und Leistungserbringer zu schaffen, sie gemeinsam für das Management von Kosten und 

Qualität verantwortlich machen (siehe Abbildung 17) und Wert im Gesundheitssystem zu generieren.

Um wertorientierte Vergütungsmodelle umzusetzen, sollte jetzt mit dem systematischen Auf- und 

Ausbau von Qualitätsparametern inkl. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) über 

eine Vielzahl von Behandlungsabläufen begonnen werden. Es müssen darüber hinaus Methodiken für 

Deutschland entwickelt werden, die festlegen, wie und wo die Qualitätskomponenten in die Vergütung 

einfließen. Für die Umsetzung einer wertorientierten Vergütung gibt es bereits verschiedene, unterschiedlich 

umfangreiche Ausprägungen, die im Folgenden beschrieben werden. 

25. https://www.philips.de/a-w/about/news/future-health-index.html

Abb. 17: Wertorientierte Vergütungsmodelle existieren bereits 
in verschiedenen Ausprägungen
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Hier einige Beispiele für die Umsetzung von wertorientierten Vergütungsmodellen:

Pay for Performance ist die einfachste Form wertorientierter Vergütung und sollte schnell in ersten Bereichen 

pilotiert werden. Leistungserbringer erhalten einen Bonus, wenn sie ein vorab definiertes Ziel erreichen, 

beispielsweise einen bestimmten Qualitätsstandard, wenn sie Kosten effektiv managen, klinische Leitlinien 

beachten oder Gesundheitsergebnisse messen und berichten. Pay for Performance ist vergleichsweise 

einfach umsetzbar, da es in ein klassisches Fee-for-service-Modell integriert werden kann. Es gibt bereits 

zahlreiche Beispiele von Gesundheitssystemen, die Boni nutzen, um die Ergebnisse in bestimmten Bereichen 

zu verbessern, etwa bei der Behandlung von Osteoporose und Lungenentzündung oder bei verschiedenen 

Operationen. Weniger üblich ist bisher der Einsatz von Pay-for-Performance-Modellen, um Leistungserbringer 

für das Management der Gesamtkosten zu belohnen. Ein erfolgreiches Beispiel ist das telemedizinische 

Hausarztmodell der Schweiz (siehe Exkurs „Telemedizinische Hausarztversorgung in der Schweiz“), das zu einer 

Reduktion der Kosten in der Primärversorgung von 15 bis 20 Prozent gegenüber einer Kontrollgruppe führte.

Das Bundled-Payment-Modell geht hier schon weiter und die Vergütung erfolgt gebündelt für eine klar 

definierte Versorgungsepisode über mehrere Versorgungsstufen oder Sektoren und teilweise sogar über 

mehrere Leistungserbringer hinweg. Es geht hier also nicht mehr um eine Vergütung je Dienstleistung. 

Typischerweise ist ein Teil der Vergütung abhängig vom Gesundheitszustand des Patienten eine gewisse 

Zeit nach der initialen Behandlung oder Operation. Erfolgreiche Beispiele für Bundled-Payment-Modelle 

lassen sich in Schweden finden, wo diese schrittweise ausgebaut werden. So hat zunächst im Raum 

Stockholm das staatliche Gesundheitssystem eine zweijährige Garantie für Katarakt-Operationen 

sowie Hüft- und Knieerneuerungen gegeben. Im Ergebnis konnten Komplikationen um 18 Prozent 

reduziert werden, die Zahl erneuter Operationen um 23 Prozent. Die Kosten pro Patienten, die bei den 

Leistungsbringern entstanden sind, gingen um 14 Prozent zurück; Kosten, die dem Stockholm Regional 

Council zuzuordnen sind, gingen um 20 Prozent zurück. Diese Erfahrungen waren ein wesentlicher 

Faktor bei der Entscheidung für den Launch eines nationalen Programms für wertorientierte Vergütung 

(SVEUS), mit dem 70 Prozent der schwedischen Bevölkerung und sieben wichtige Patientengruppen 

erfasst werden. Eine Umsetzung ist beispielsweise für elektive Eingriffe auch in Deutschland denkbar.

Capitation setzt in größtem Umfang auf Wertorientierung. Hierbei übernimmt ein Anbieter umfassende 

Verantwortung für den Gesundheitszustand eines Patienten – sowohl ambulant als auch stationär, 

von der Prävention bis zur Rehabilitation. Für die Versorgung erhält der Anbieter eine risikoadjustierte 

Kopfpauschale, die Anreize bietet, den Gesundheitszustand der Patienten bestmöglich zu erhalten. Um 

zu vermeiden, dass Kostenersparnisse durch die Rationierung von Leistungen erreicht werden, ist die 

systematische Messung von Gesundheitszuständen erfolgskritisch.

In anderen Ländern werden Capitation-Modelle – sowohl populationsorientierte als auch indikationsbezogene 

– bereits eingesetzt; beispielsweise bei integrierten Krankenkassen-Leistungserbringern wie Kaiser 

Permanente und Intermountain Healtcare in den USA. Auch im Rahmen des Medicare-Advantage-Programms 

wurden gute Erfahrungen damit gesammelt. Im Vergleich zu einem traditionellen Fee-for-service-Modell 
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erreicht das Capitation-Modell deutlich bessere Ergebnisse – für ein Drittel der Kosten. Im Endeffekt sind 

diese Modelle aber auch noch nicht weitgehend etabliert und für den Start sollte insbesondere an Pay for 

Performance und Bundled Payment gearbeitet werden.

Allen wertorientierten Vergütungsmodellen ist gemein, dass sie Tools benötigen, um die Qualität vergleichbar 

messen zu können. Qualität sollte hier durch die tatsächlich erreichte Ergebnisqualität definiert sein. Im 

Unterschied zu Prozessparametern ist die Ergebnisqualität am Ende der Behandlung die einzige Kenngröße, 

die für den Patienten zählt. Um eine Vergleichbarkeit herzustellen, sollte auf unter Medizinern akzeptierte, 

allgemeingültige Standards gesetzt werden. Zu diesem Zweck hat beispielsweise die unabhängige Non-Profit 

Organisation International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) für bereits 39 Therapie- 

beziehungsweise Behandlungsgebiete international gültige Ergebnisparameter definiert.26 In Deutschland 

entwickelt das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG)27 im Auftrag des 

Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) Qualitätssicherungsverfahren und führt Qualitätsmessungen in 

der Gesundheitsversorgung durch. In zeitlich befristeten Qualitätsverträgen zwischen Krankenhäusern und 

Krankenkassen soll seit 2016 getestet werden, ob die stationäre Versorgung durch Anreize, gekoppelt an höhere 

Qualitätsanforderungen, verbessert werden kann. Das IQTIG hat für diese Pilotprojekte mit wertbasierten 

Vergütungsmodellen ein Evaluationskonzept entwickelt und bewertet die mögliche Qualitätssteigerung.  

Leider konnten in mehr als fünf Jahren nur sehr wenige qualitätsbasierte Vergütungsverträge zwischen 

Krankenkassen und Krankenhäusern abgeschlossen werden. Ein Grundproblem bei der Etablierung 

der Modelle sind die fehlenden Alignements zu den finanziellen Anreizen. Ein Ansatz könnte eine 

Entwicklung von weniger Kollektivverträgen zu mehr individuell vereinbaren Individualverträgen sein. In den 

Individualverträgen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern könnten Rabatte und Mindestmengen 

für bestimmte Leistungen festgelegt werden, wodurch der Leistungserbringer von einer erhöhten Planungs- 

und Umsatzsicherheit und die Krankenkassen von Kosteneinsparungen profitieren könnten. 

Stärkere Möglichkeiten für eine aktive Betreuung der Versicherten

Wie im Leitprinzip zum Intermediär beschrieben, ist der Kostenträger einer der prädestinierten Akteure 

zur Wahrnehmung der Rolle. Hierzu müssen aber noch verschiedene Elemente zur Betreuung der 

Versicherten ausgebaut werden. Beispiele hierfür sind:

  Erweiterung der Möglichkeiten zur Datenauswertung für die Entwicklung von Versorgungsempfehlungen

  Zugang zu zentraler Datenbank der Abrechnungsdaten mit langfristigen, pseudonymisierten 

  Datensätzen zur Entwicklung von aussagekräftigen Prädiktionsmodellen und Steuerungsansätzen. 

  Derzeit werden die Abrechnungsdaten von den Krankenkassen an den GKV-Spitzenverband 

  übermittelt. Diese fließen in das vom BfArM verwaltete Forschungsdatenzentrum (FDZ) ein und 

  sollen ab 2023 mit den von Nutzern gespendeten Gesundheitsdaten aus der ePA verknüpft werden.  

  Ein Zugang zu dieser erweiterten Datenbasis kann Prädiktionsmodelle zusätzlich optimieren. 

26. https://www.ichom.org/standard-sets/
27. https://iqtig.org/
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  Klarstellung der rechtlichen, insbesondere der Datenschutzbedingungen 

  für eine aktive Ansprache und Begleitung von Nutzern

  Erlaubnis für Kostenträger, beispielsweise Qualitätsunterschiede von

  Leistungserbringern gegenüber Versicherten zu kommunizieren

Leitprinzip 5: HERSTELLER investieren in Entwicklung mehrwertbringen der Produkte inklusive 

Forschungs- und Produktionskapazitäten und bepreisen entlang des medizinischen Nutzens.

Die Funktion der Hersteller umfasst eine große Bandbreite an Akteuren. Die Produktion von Arzneimitteln, 

Medizintechnikprodukten, Hilfsmitteln, medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien ist maßgeblich 

für die Errungenschaften der modernen Gesundheitsversorgung verantwortlich. Gleichzeitig nehmen 

Hersteller durch die Erweiterung ihres Produktportfolios und die generelle Bepreisung ihrer Produkte massiv 

Einfluss auf die Gesundheitsausgaben. Hier spielt auch die Komplexität der Produkte und Innovationen 

eine bedeutende Rolle. Insgesamt entfällt rund ein Viertel der gesamten Gesundheitsausgaben auf die 

Beschaffung von im Gesundheitssystem verwendeten Gütern. Aufgrund der aktuellen Relevanz sind bei 

den Herstellern vor allem die Bereiche Pharma und Medtech spannende Beispiele zur Veranschaulichung 

einer möglichen Entwicklung hin zu einem neuen an Leitprinzipien orientierten System (Abbildung 18).

ZIELE UND MÖGLICHE HEBEL

Faire Bepreisung der Therapien entlang des medizinischen Nutzens

 • Faire Bepreisung entlang des medizinischen Nutzens auch rückwirkend für das 1. Jahr

 • Erhebung des medizinischen Nutzens entlang von vereinbarten Qualitäts-/ Prozessparametern

  (z.B. PROMs und QALY), krankheitsspezifische Definition des monetären Werts für Verbesserung der 

  Parameter und Preisaufschlag des Zusatznutzens auf Alternativkosten (Standardtherapie- und Folgekosten)

 • Gezielter Schluss von Versorgungslücken und Problemen in der Versorgung

 • Ausbau von Risk-Sharing mit Leistungserbringern/Kostenträgern

Erhebung und Nutzung von Real-World-Evidence (RWE) 

 • Bereitstellung von pseudonymisierten Datenquellen zur Entwicklung neuer Therapien und der Möglichkeit 

  den medizinischen Nutzen langfristig zu evaluieren

 • Stärkung der Akzeptanz von RWE für die Zulassung neuer Therapien

 • Langfristige Messung von Erfolg und Kosten von eingesetzten Therapien 

Hohe Investition in die Entwicklung neuer Therapien und Förderung des Standortes Deutschland

 • Ausbau des Zukunftsfonds und höhere Anzahl von Kapitalgebern

 • Stärkere Durchlässigkeit von Grundlagenforschung und Entwicklung

 • Heben von Effizienzpotentialen in der Produktion durch digitale Lösungen und Automatisierung

HERSTELLER

Abb. 18 – Leitprinzip 4: Umsetzung einer wertorientierten und
wettbewerblichen Aufstellung
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Faire Bepreisung der Therapien entlang des medizinischen Nutzens

Die beispielhafte Betrachtung der Entwicklung des GKV-Arzneimittelmarkts 

zwischen 2000 und 2019 zeigt, dass sich

  die Menge an verordneten Tagesdosen im Gesamtmarkt um knapp 60 Prozent 

  von 27,9 auf 43,9 Milliarden Euro erhöht hat.

  gleichzeitig der Preis pro Tagesdosis über das gesamte Arzneimittelportfolio inklusive Komplexität

  und Innovation im Gesamtmarkt deutlich weniger stark gestiegen ist. Die Preise sind für knapp

  30 Prozent des Ausgabenanstiegs verantwortlich. Ausschlaggebend sind hierfür besonders

  die Biopharmazeutika (vgl. Kapitel 3, Exkurs „Biopharmazeutika“).

Zwei Beispiele verdeutlichen die immensen Therapiekosten durch Biopharmazeutika und Biosimilars:

 1. Die Behandlung von weniger als 1 Prozent der Versicherten mit monoklonalen

  Antikörpern verursacht rund 22 Prozent der Gesamtarzneimittelausgaben

  (13.000 Euro pro Versicherten und Jahr).28

 2. Und Kosten von Zell- und Gentherapien können pro Behandlung 1 Million Euro übersteigen.

Die Notwendigkeit einer fairen Bepreisung entlang des tatsächlichen medizinischen Nutzens ist 

offensichtlich. Einerseits sollen Versicherte direkten Zugang zu neuartigen Therapien erhalten, um 

die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Andererseits erfordern die teils immensen Kosten eine 

wachsame Beurteilung, um einer unnötigen Eskalation der Versorgungskosten vorzubeugen.

Das Pricing-Thema kann auch zwischen Medizintechnikherstellern und Kassen massive Konflikte 

hervorrufen. Das zeigt das Beispiel der Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA), die seit Oktober 2020 

als „App auf Rezept“ von Leistungserbringern verschrieben und durch die Kassen gezielt Versicherten 

angeboten werden können.29 Ähnlich dem AMNOG kann der Hersteller frei einen Markteintrittspreis 

für ein Jahr bestimmen, der dann von einem neuen Erstattungspreis abgelöst wird. Dieser wird von der 

Selbstverwaltung – GKV Spitzenverband und Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) – 

ermittelt. Die Kassen kritisieren die Hersteller, weil die Erstattungspreise teilweise weit über dem zuvor 

verlangten Selbstzahlerpreis liegen. Gleichzeitig konnten sich DiGA-Hersteller und Kassen nicht auf eine 

Anschlussvergütung einigen, sodass diese Entscheidung durch das Schiedsgericht getroffen werden muss. 

Großer Kritikpunkt seitens der Kassen ist also in beiden Fällen die initiale Preisfestlegung durch den Hersteller 

bei teils fraglicher langfristiger klinischer Evidenz für den medizinischen Nutzen. Echte Innovationen sollen 

belohnt werden, das nächste „Me too“-Präparat oder die DiGA ohne signifikanten Nutzen jedoch nicht.

28. Biotech-Report von BCG, vfa bio: „Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2021 – Biopharmazeutika: Wirtschaftsdaten und Therapiefortschritte durch Antikörper“, Juni 2021
29. BCG-Studie: „Wie digitale Gesundheitsanwendungen für Patienten Mehrwert schaffen können“, April 2021
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Sowohl für Arzneimittel als auch für Digitale Gesundheitsanwendungen gilt das Prinzip der Festlegung 

des Erstattungspreises durch den Hersteller im ersten Jahr. Hier sollte für eine faire Bepreisung 

entlang des medizinischen Nutzens nachgebessert werden. Einerseits können – wie von den 

Krankenkassen vorgeschlagen – bereits für das erste Jahr Interimspreise definiert werden, wobei sich 

die Höhe „an den Kosten der zweckmäßigen Vergleichstherapie“ orientiert.30 Liegt der verhandelte 

Erstattungspreis nach dem ersten Jahr aufgrund eines nachgewiesenen Zusatznutzens oberhalb des 

Interimspreises, könnte eine rückwirkende Erstattung der Differenz an den Hersteller erfolgen. Um 

die hohen Entwicklungs- und Produktionskosten für echte Versorgungsinnovationen zu finanzieren, 

kann anderseits die Preisfestsetzung durch den Hersteller im ersten Jahr beibehalten werden. Hier 

kann das gleiche Prinzip der Differenzermittlung von Hersteller- und verhandeltem Erstattungspreis 

greifen und der Hersteller müsste bei initial zu hohen Herstellerpreisen Rückzahlungen leisten. Beide 

Ansätze ziehen die verhandelte, faire Bepreisung vor und können somit Preisexzessen im ersten 

Jahr vorbeugen. Für die Ermittlung des medizinischen Nutzens sollten Qualitätsmerkmale wie 

beispielsweise die Verbesserung von PROMs und qualitätskorrigierter Lebensjahre (QALY) oder weitere 

Qualitäts-/Prozessparameter vereinbart und erhoben werden. Um die Preisaufschläge aufgrund eines 

höheren medizinischen Nutzens der neuen Therapie zu kalkulieren, muss der monetäre Wert von 

Verbesserungen der Merkmale krankheitsspezifisch definiert werden. Die Alternativkosten, die sowohl 

die direkten Standardtherapiekosten als auch mögliche Folgekosten umfassen, könnten hierbei als 

Basis verwendet werden. Zusätzlich können beispielsweise durch den Ausbau von Risk-Sharing mit 

Leistungserbringern und Kostenträgern Versorgungslücken und Probleme in der Versorgung geschlossen 

und die Qualität der Therapien oder Medizinprodukte verbessert werden. 

Erhebung und Nutzung von Real-World-Evidence (RWE)

Im Zuge einer fortschreitenden Digitalisierung können Hersteller auch von Real-World-Evidenz, der 

Erhebung und Nutzung von Daten aus realen Versorgungsszenarien, profitieren. Informationen aus 

Datenquellen wie der ePA, Krankheitsregistern, die Abrechnungsdaten der Kassen sowie PROMs helfen, 

gezielt neue Therapien zu entwickeln, ihre Anwendung auf bestimmte Patientengruppen zu spezifizieren 

und damit sicherer zu machen. Gleichzeitig lässt sich der medizinische Nutzen einer neuen Therapie 

nachweisen und langfristig evaluieren. Dafür muss auch die industrielle Forschung auf Antrag Zugang 

zu diesen pseudonymisierten Datenquellen erhalten. Entsteht, wie in den USA, eine Plattform mit 

medizinischen Versorgungsdaten (FDA Catalyst) und darüber hinaus eine Möglichkeit der gezielten 

Interaktion mit Patienten (FDA Sentinel), so können diese für klinische Studien effektiv rekrutiert 

werden. Um die Hersteller auf die Erhebung von RWE zu inzentivieren, sollten RWE-Daten durch die 

Behörden bei der Zulassung und frühen Nutzenbewertung akzeptiert werden. Ein umfassenderer Blick 

auf den Gesundheitsstatus der Bevölkerung kann nicht zuletzt dabei helfen, Versorgungslücken zu 

identifizieren, die die Hersteller durch Forschung und Entwicklung gezielt schließen können.

30. Biotech-Report von BCG, vfa bio: „Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2021 – Biopharmazeutika: Wirtschaftsdaten und Therapiefortschritte durch Antikörper“, Juni 2021
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Durch die Messung und Nutzung der Daten können mehrere Ziele gleichzeitig erreicht werden: Patienten 

erhalten einen direkten Zugang zu medizinischen Innovationen, Versorgungslücken lassen sich 

überwinden und gleichzeitig kann mit einer Preisgestaltung entlang des medizinischen Nutzens die 

Finanzierung sichergestellt werden.

Förderung des Pharma-, Medtech- und Biotech-Standorts Deutschland und Investitionen in die 

Entwicklung mehrwertbringender Produkte inklusive Forschungs- und Produktionskapazitäten

Neben der klassischen, vollintegrierten Produktentwicklung neuartiger Therapieansätze durch 

Pharmakonzerne zeigt sich zunehmend eine Aufteilung der Wertschöpfungskette auf mehrere Akteure. 

So bildet die Grundlagenforschung durch Hochschulen die Basis der Wertschöpfung. Anschließend 

gegründete Start-ups treiben die Produktentwicklung voran, bis beispielsweise ein Pharmakonzern 

dieses Start-up oder Produktlizenzen erwirbt und das Produkt dann bis zur Marktreife bringt. Entsprechend 

haben sich die Forschungsausgaben von Pharmakonzernen für externe Forschung in den vergangenen 

10 Jahren fast verdreifacht, während die internen Ausgaben sich „nur“ verdoppelt haben.31 Das späte 

Einsteigen in die Wertschöpfungskette reduziert das Risiko für die Pharmakonzerne, dass ein Produkt, 

in das sie investieren, scheitert. Die Akquisition eines Start-ups mit attraktiven Neuheiten kann 

allerdings sehr kostspielig werden. Um exklusiven Zugang zu Innovationen zu erhalten, bieten viele 

Konzerne Acceleratoren und Inkubatoren an. So werden – neben Startkapital – beispielsweise ein 

Labor und Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. Im Arzneimittelbereich haben viele Gründer aufgrund 

des immensen Investitionsbedarfs von vornherein das Ziel, von einem Konzern aufgekauft zu werden. 

Anders im Medtech-Bereich, hier können Start-ups beispielsweise als Anbieter von DiGA aufgrund 

niedrigerer Investitionsbedarfe zu einem vollintegrierten und eigenständigen Akteur heranwachsen. 

Dennoch gibt es hierzulande nur wenig „Schwergewichte“ unter den erfolgsversprechenden Start-ups. 

Nur 12 der weltweit 1.000 wertvollsten Gesundheits-Start-ups kommen aus Deutschland.32

Laut einer Umfrage des Deutschen Startup Monitors ist für Start-ups der Zugang zu Kapital und 

Investitionen deutlich problematischer als beispielsweise die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal. 

Dies lässt sich einerseits durch die teils unübersichtliche Investorenlandschaft und andererseits auf 

fehlende große Investitionsvolumen erklären. Zwar hat sich laut eines Artikels im Handelsblatt das 

Investitionsvolumen in Deutschland vor allem im Digital Health Bereich bereits im August 2021 im 

Vergleich zu 2020 knapp vervierfacht und ist auf über 400 Millionen Euro angewachsen. Dennoch besteht 

im internationalen Vergleich Nachholbedarf. Deshalb müssen die Gründer häufig auf ausländische 

Kapitalgeber setzen, wobei die USA die Anlaufstelle Nummer 1 darstellen. Hieraus resultiert sowohl 

das Risiko einer Abwanderung des Unternehmens und damit eine Monetarisierung der Innovation 

außerhalb Deutschlands als auch eine verpasste Chance der Renditenbeteiligung durch deutsche 

Investoren. Vor allen in der entscheidenden Phase zwischen Forschung und Marktreife fehlt es den 

Start-ups an Wagnis- und Innovationskapital. 

31. Stifterverband: „FuE-Erhebung 2019 – Tabellen und Daten in einem Zahlenwerk“, Mai 2021
32. Handelsblatt Research Institute (Hrsg.), The Health Circle: “Future Health- Gesundheitsinnovationen und Startups in Deutschland”, 2021
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Der im April 2021 gestartete Zukunftsfonds zielt darauf ab, Kapital für Zukunftstechnologien zur 

Verfügung zu stellen, und umfasst ein Volumen von 10 Milliarden Euro. Weitere 20 Milliarden Euro 

sollen von privaten und öffentlichen Partnern kommen. Dies ist ein guter Anfang, langfristig benötigt 

es aber eine höhere Anzahl an Kapitalgebern. Best Practices wie der Zukunftsfond der Schweiz oder 

Wagniskapitalgeber in Israel liefern Vorlagen, um Kinderkrankheiten bei der Einrichtung solcher Fonds 

zu vermeiden.

Zusätzlich gibt es Chancen zum Heben von Effizienzpotenzialen in der Produktion: Digitale 

Lösungen beispielsweise im Rohstoffmanagement oder für die Anpassung der Produktion an die 

prognostizierte Nachfrage mittels künstlicher Intelligenz sowie Automatisierung und Robotik können 

die Produktionskosten senken. Synergien entstehen, wenn nach initial hohen Entwicklungskosten von 

Produktionslinien weitere Produkte mit ähnlichen Herstellungsanforderungen vorangetrieben werden. So 

können beispielsweise mRNA-Impfstoffe, erstmalig als Corona-Vakzine zugelassen, durch Modifikation 

der mRNA-Sequenz für zahlreiche weitere Indikationen wie die Krebsbehandlung eingesetzt werden. 

Dabei ist der Aufwand für die Anpassung der Produktionslinie als gering einzustufen.

Die Aufgaben des Gesetzgebers

Die anstehende Bundestagswahl und der Beginn einer neuen Legislaturperiode bieten die Chance, 

wichtige Weichenstellungen vorzunehmen. Vor dem Hintergrund der einmaligen Herausforderungen 

im Gesundheitswesen in den kommenden 20 Jahren sind sämtliche Maßnahmen in einen langfristigen 

Kontext zu setzen, der weit über eine Legislaturperiode hinausgeht. Die oben erläuterten Leitprinzipien 

für die unterschiedlichen Funktionen im Gesundheitswesen können einen wichtigen Grundstein 

für langfristige Verlässlichkeit und eine nachvollziehbare Gesundheitsstrategie bilden. Für die 

übergeordneten, gemeinsamen Themen muss der Gesetzgeber den Rahmen definieren.

Dieser Rahmen umfasst vier zentrale Punkte:

Neuausrichtung des Gesundheitswesens entlang von Nutzen-Kosten-Betrachtungen

und Förderung einer starken, sektorenübergreifenden Kooperation

Der Gesetzgeber muss langfristige und verlässliche ökonomische Anreize für die Akteure 

im Gesundheitswesen bieten. Hierbei ist es wichtig, dass diese Anreize auch die Optimierung der 

Versorgungsqualität miteinbeziehen und somit alle Akteure gleichermaßen incentivieren. Die 

genaue Ausgestaltung erfolgt dann im Zusammenspiel von Leistungserbringern, Kostenträgern 

und Herstellern. Der Gesetzgeber muss zudem den Rahmen vorgeben, um strukturelle Über- und 

Fehlversorgungen zu identifizieren und zu reduzieren. Dafür bedarf es einer sektorenübergreifenden 

Vernetzung sowie einer Verstärkung der Datenerhebung und der Datentransparenz. Ziel ist eine 

partnerschaftliche Verbesserung des Gesundheitssystems und damit Kooperation statt Konfrontation 

zwischen allen Akteuren.  
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Investition in Prävention zur Verbesserung des Nutzerwohls

Rund 50 Prozent der Krankheitskosten in Deutschland entfallen auf Krankheiten des Kreislauf-, 

Verdauungs- oder Muskel-Skelett-Systems sowie auf psychische und Verhaltensstörungen; ein Großteil 

der Erkrankungen ist chronisch. Dennoch wurden in den vergangenen 20 Jahren lediglich rund 3,5 

Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz verwendet. Dies 

zeigt eindrücklich, wie sehr der Vergütungsrahmen des aktuellen Gesundheitssystems auf Behandlung 

bestehender Erkrankungen und nicht auf deren Vermeidung ausgelegt ist. 

Gleichzeitig fehlt den Krankenkassen die Möglichkeit, mit speziellen präventiven Angeboten systematisch und 

gezielt auf Hochrisikoversicherte zuzugehen, sodass präventive Leistungen bisher oft nicht bedarfsgerecht, 

sondern eher nach dem Gießkannenprinzip angeboten werden. Dies kann durch eine verantwortungsbewusste 

Nutzung der Gesundheitsdaten des Nutzers für individuelle Präventionsangebote geändert werden 

(siehe Leitprinzip 1). Häufiger Kritikpunkt an den bisherigen Maßnahmen ist der fehlende Nachweis der 

Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen. Gleichzeitig fehlen jegliche Anreize für eine umfassende Evidenz. 

Ein Präventionsfonds – finanziert aus Steuermitteln und Krankenkassenbeiträgen durch Umverteilung der 

Gesundheitsausgaben – könnte die Geldmittel für neue Präventionsformen bereitstellen. Deren Entwicklung 

sowie der Nutzennachweis müssen inzentiviert werden. Wichtig ist, dass sowohl die Entstehung von Krankheiten 

verhindert als auch bestehende Krankheiten so früh wie möglich erkannt und Krankheitsfolgen sowie Rückfälle 

vermieden werden (Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention). Eine gemeinsame Budgetverantwortung durch 

die unterschiedlichen Akteure – das sind öffentliche Gesundheit, Leistungserbringer, Krankenkassen und 

Bildungseinrichtungen – sollte die sektorenübergreifende Zusammenarbeit fördern. Ein Beispiel hierfür ist der 

Health Impact Bond in Schweden, der in Stockholm verschiedene Akteure zur Prävention von Typ-2-Diabetes 

vernetzt und ihnen eine gemeinsame Budgetverantwortung gibt. Um die Nutzung von Präventionsmaßnahmen 

zu erhöhen, sollte der Gesetzgeber auch den gesetzlichen Rahmen für finanzielle Anreize für den Nutzer 

(siehe Leitprinzip 1) schaffen. 

Umsetzung einer ambitionierten Digitalisierungsagenda

Es gibt zahlreiche Beispiele für digitale Lösungen, die unmittelbar positiv auf das Wohlergehen der Menschen 

wirken. Hierzu zählen unter anderem Wearables, Digital Health Apps, digitale Gesundheitsanwendungen 

(DiGAs), digitale Pflegeanwendungen (DiPAs) sowie die elektronische Patientenakte (ePA). Sie können 

viele individuelle Nutzerparameter auswerten und so nicht nur personalisierte Informationen zum 

Gesundheitszustand liefern. Damit bieten sie auch die Chance, Behandlungspläne zu individualisieren, 

Krankheits- und Heilungsverläufe zu kontrollieren und nachzuverfolgen. Wenn das Monitoring durch digitale 

Tools sichergestellt wird, kann die Dauer von Krankenhausaufenthalten verkürzt werden. Darüber hinaus 

können Ärzte, bei entsprechendem Zugriff auf die notwendigen Daten, potenzielle Wechselwirkungen 

oder Medikamentenunverträglichkeiten identifizieren und ihre Behandlung entsprechend adaptieren. 

Telemedizinische Sprechstunden können für die Nutzer komfortabel sein, da sie sich unter anderem 

den Weg zum Arzt und mögliche Wartezeiten sparen.
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Zwar wurden in den vergangenen Jahren schon viele Initiativen zur Nutzung der Digitalisierung im 

Gesundheitswesen angestoßen, doch es gibt noch große Lücken, die geschlossen werden müssen. 

Überall wo die Digitalisierung positive Auswirkungen auf die Akteure des Gesundheitswesens hat, sollte 

sie auch genutzt werden. Dies umfasst verschiedene Aspekte: Die prozessuale Unterstützung von 

Leistungserbringern kann viele Abläufe effizienter machen. Das Personal im Gesundheitswesen 

wird so von patientenfernen Aufgaben entlastet, manuelle Fehler werden verhindert. Beispiele dafür 

sind der E-Mail- und Datenaustausch durch KIM (Kommunikation im Medizinwesen), der Einsatz von 

Spracherkennungsassistenten, E-Überweisungen inklusive relevanter Medizindaten an spezialisierte 

Leistungserbringer, Software für Termin- und Patientenmanagement oder für den unkomplizierten, 

sicheren Druck von Medikationsetiketten sowie OP- und Pflegeroboter. Digitale Lösungen können auch 

inhaltlich unterstützen – so kann künstliche Intelligenz für die Diagnostik eingesetzt werden – und 

dadurch die Versorgungsqualität verbessern. Auch die ePA wird hierbei eine wichtige Rolle spielen. Die 

Transparenz über bereits durchgeführte Behandlungen vermeidet Doppeluntersuchungen und 

-therapien. Zudem reduziert sich das Risiko von Fehlversorgungen aufgrund mangelnder Informationen 

signifikant. Estland ist ein Beispiel für ein Land in der schon mehr als 90 Prozent der Menschen eine 

elektronische Patientenakte haben – inklusive Einsicht und Freigabe von Rezepten und Datenaustausch 

zwischen Ärzten und Krankenhäusern.

Es liegt in der Verantwortung des Gesetzgebers, ein klares Zielbild für eine integrierte Datenversorgung 

zu definieren. Ein Ziel kann darin bestehen, dass alle Schritte der Versorgung, die digital 

durchgeführt werden können, auch primär digital bearbeitet werden. Um dieses und weitere 

Ziele zu erreichen, sollte der Gesetzgeber verlässliche Rahmenbedingungen schaffen, realistische 

Zeitschienen bis zur Zielerreichung entwickeln und frühzeitig und mit hoher Transparenz die beteiligten 

Akteure informieren sowie deren gestalterische Mitwirkung fördern. Für eine effiziente Umsetzung 

sollte der Gesetzgeber ein übergreifendes Investitionsbudget für das Gesundheitssystem bereitstellen. 

Mehr Möglichkeiten schaffen, um aus bestehenden und neuen Daten

medizinische Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung abzuleiten

Die strukturierte Auswertung von Daten hilft dabei, neue medizinische Erkenntnisse zu generieren 

und damit die Versorgung zu verbessern. So nennt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 

Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR) in seinem Digitalisierungsgutachten ein Beispiel aus 

Dänemark.33 Dort wurden durch die Analyse der Daten von Frauen, die bestimmte Kontrazeptiva zu sich 

nehmen, Zusammenhänge zwischen der Einnahme und Blutgerinnseln sowie gefährlichen Embolien 

festgestellt. Derartige Erkenntnisse und die Anpassung von Versorgungspfaden sind nur möglich, 

wenn ein umfassendes Datenset zur Verfügung steht. Ein großes Hindernis für die Digitalisierung des 

Gesundheitswesens in Deutschland ist die Verwendung des Datenschutzes als Totschlagargument. 

Die Datenhoheit muss auch weiterhin beim Nutzer verbleiben. 

33. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen: „Digitalisierung im Dienste der Gesundheit“, März 2021
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Um wirkliche Fortschritte zu erreichen, darf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aber 

nicht als Sackgasse für jegliche Innovationsgedanken genutzt werden. So schlägt der SVR im Kontext 

der ePA-Nutzung anstelle des derzeitigen multiplen Opt-in-Verfahrens das doppelte Opt-out-Verfahren 

vor, um das Potenzial der Digitalisierung für die medizinische Versorgung zu erhöhen. Das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung muss sinnvoll mit anderen Normen und den sich aus der 

Digitalisierung ergebenden Chancen abgewogen werden. So ist es wichtig, dass – natürlich unter hohen 

Datenschutzanforderungen – nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern auch anderen Akteure wie 

Krankenkassen und Herstellern für sinnvolle Analysen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 

Zugriff auf die pseudonymisierten Daten haben und diese nutzen können. 

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die zügige Umsetzung dieser übergreifenden Aspekte voranzutreiben 

und einen strukturellen Rahmen für die Akteure im Gesundheitswesen zu schaffen, der sich an 

den fünf Leitprinzipien orientieren sollte. Dieser lässt sich in sieben übergreifende Elemente 

zusammenfassen (Abbildung 19). 

Abb. 19: Das künftige Gesundheitssystem braucht einen vom Gesetzgeber geförderten
strukturellen Rahmen mit sieben Kernelementen, der über alle Akteure hinweg gilt

GESETZGEBER DEFINIERT

Ausbau der Datennutzung zur Vernetzung der Akteure und Daten-basierten Behandlungsverbesserungen

Stärkung der Eigenverantwortung der Nutzer durch Anreizsetzung und Förderung der Gesundheitskompetenz

Förderung von Prävention als vorgelagerte Intervention vor Behandlung 

Incentivierung nach Qualität (statt primär nach Menge) für alle Akteure des Gesundheitssystems

Sektoren-übergreifende Vergütung und bedarfsgerechte Ressourcenverteilung zur Vermeidung von Überbehandlung

 

Mehr Wettbewerb zwischen Kostenträgern für eine effizienten Aufstellung und Verbreitung wertbasierter Vergütungsmodelle 

Digital First: Primäre Nutzung von Digitalisierung überall dort, wo sie möglich ist

FUNKTIONEN SETZEN UM

HERSTELLERLEISTUNGSERBRINGERINTERMEDIÄRNUTZER KOSTENTRÄGER
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Fazit

Unsere Studie zeigt, dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben im derzeitigen Gesundheitssystem 

auch in Zukunft weiter auseinander gehen wird. Dies ist selbst dann der Fall, wenn kostendämpfende, 

von der breiten Öffentlichkeit als schmerzhaft empfundene Maßnahmen ergriffen werden, wie in den 

vergangenen 20 Jahren bereits geschehen. Dass diese Entwicklung nicht allein durch die Kassen und 

damit indirekt die Beitragszahler getragen werden kann, zeigt schon die zunehmende Beteiligung des 

Bundes an der Finanzierung der GKV. Es ist also an der Zeit, von der Anpassung kleiner Stellschrauben 

wegzugehen. Die Funktionsweise des Gesundheitssystems muss grundsätzlich überdacht werden. 

Der Gesetzgeber muss hierfür die Mindeststandards und Rahmenbedingungen schaffen, die es den 

unterschiedlichen Funktionen des Gesundheitswesens ermöglichen, ihren Beitrag zu leisten, um eine 

nachhaltige Finanzierungsbasis und gleichzeitig eine hohe Versorgungsqualität zu etablieren. 

Erste Schritte könnten beispielsweise die Pflicht zur Erhebung und Auswertung von PROMs und 

Qualitätskennzahlen in der Breite sein, die stärkerer Förderung sinnvoller Präventionsangebote und 

die Stärkung der Eigenverantwortung der Nutzer durch gesetzliche Förderung attraktiver Wahl- und 

Selbstbehalttarife, die eine unsachgemäße Inanspruchnahme des Gesundheitssystems reduzieren. Die 

Bundestagswahl stellt dabei eine große Chance dar. Eine neue Regierung kann die Weichen für die 

nötige Disruption des Gesundheitswesens stellen. Dies wird Zeit und zunächst Geld kosten und muss 

über eine Legislaturperiode hinausgedacht werden. Nur dann ist es allen beteiligten Akteuren und 

Funktionen möglich, im Rahmen ihrer Leitprinzipien nötige Veränderungen anzustoßen. Denkansätze 

und Handlungsempfehlungen sind ausreichend vorhanden. 

Mit unseren Erfahrungen in den Bereichen Value-based Healthcare, Ökosysteme, Automatisierung, 

Digitalisierung, Prädiktionsmodelle sowie unserem detaillierten Wissen über alle Akteure des 

Gesundheitswesens leisten wir hier gerne unseren Beitrag.
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Anhang

Komponenten des Anstiegs der Gesundheitsausgaben

Komponenten des Anstiegs der Gesundheitsausgaben

Altersstruktur

Konsum-u nd 
Verordnungsverhalten

1

Preissteigerung

Komplexität
und Innovation

Bevölkerungs-
wachstum

Menge

Preis

Gesundheits-
Ausgaben

1. Preis bereits Inflations-adjustiert, deshalb wird Inflation nicht weiter betrachtet
Quelle: BCG-Analyse

Gesundheitsausgaben Inflations-adjustiert durch BIP-Deflatoren (2015 = 100); HICP: Preissteigerung berechnet über HICP: Harmonized index of consumer prices für Deutschland, 
normalisiert auf HICP des gesamten Verbrauchermarkts; Betrachtung stationärer, ambulanter Einrichtungen und Arzneimittel
Quelle: Stat. Bundesamt; BCG-Analyse

Bevölkerungswachstum 5,1 % (6,6 %) (1,0 %) 15,3 %
Altersstruktur 52,8 % 31,8 % 24,0 % (3,6 %)
Konsum- und Verordnungsverhalten (48,3 %) 75,4 % 30,4 % 25,9 %
Preissteigerung 198,3 % (31,5 %) (33,4 %) 17,0 %
Komplexität und Innovation (107,9 %) 30,9 % 80,1 % 45,5 %
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Einfluss der 5 Komponenten über die Zeit im Arzneimittel-Bereich

Einfluss der 5 Komponenten über die Zeit im Bereich Ambulante Einrichtungen

Gesundheitsausgaben Inflations-adjustiert durch BIP-Deflatoren (2015 = 100); HICP: Harmonized index of consumer prices für Arzneimittel für Deutschland,
normalisiert auf HICP des gesamten Verbrauchermarkts
Quelle: Stat. Bundesamt; BCG-Analyse

Gesundheitsausgaben Inflations-adjustiert durch BIP-Deflatoren (2015 = 100); HICP: Harmonized index of consumer prices für ambulante Behandlungenfür Deutschland,
normalisiert auf HICP des gesamten Verbrauchermarkts
Quelle: Stat. Bundesamt; BCG-Analyse

Bevölkerungswachstum 5,1 % (6,6 %) (1,0 %) 15,3 %
Altersstruktur 52,8 % 31,8 % 24,0 % (3,6 %)
Konsum- und Verordnungsverhalten (63,0 %) 112,7 % 47,5 % 61,7 %
Preissteigerung 66,8 % 44,0 % 73,8 % 30,9 %
Komplexität und Innovation 38,2 % (81,9 %) (44,2 %) (4,3 %)

Bevölkerungswachstum 5,1 % (6,6 %) (1,0 %) 5,1 %
Altersstruktur 52,8 % 31,8 % 24,0 % 52,8 %
Konsum- und Verordnungsverhalten 5,5 % 74,0 % 10,1 % 5,5 %
Preissteigerung 142,8 % (27,4 %) (151,3 %) 142,8 %
Komplexität und Innovation (106,3 %) 28,3 % 218,3 % (106,3 %)
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Notizen

Einfluss der 5 Komponenten über die Zeit im Arzneimittel-Bereich

Gesundheitsausgaben Inflations-adjustiert durch BIP-Deflatoren (2015 = 100); HICP: Harmonized index of consumer prices für stationäre Behandlungenfür Deutschland,
normalisiert auf HICP des gesamten Verbrauchermarkts
Quelle: Stat. Bundesamt; BCG-Analyse

Bevölkerungswachstum 5,1 % (6,6 %) (1,0 %) 15,3 %
Altersstruktur 52,8 % 31,8 % 24,0 % (3,6 %)
Konsum- und Verordnungsverhalten (101,6 %) 56,0 % 45,7 % 28,5 %
Preissteigerung 440,7 % (80,2 %) 53,9 % 56,0 %
Komplexität und Innovation (297,0 %) 99,0 % (22,5 %) 3,9 %
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