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STATT
Anfang des Jahres lagen die Finanz-

reserven der 124 gesetzlichen Kran-
kenkassen bei 28 Milliarden

Euro. Gute Windeln sind ih-
nen gleichwohl zu teuer. „Kassenwin-
deln“ heißen die anrüchigen Produkte,
die die Krankenversicherung zwar be-
zahlt, die jedoch im Ruf stehen, so billig
wie unbrauchbar zu sein: „Die Klettver-
schlüsse halten kaum etwas aus, dicht
sind die Windeln auch nicht, die Klei-
dung ist rasch feucht vom Urin“, sagt die
Mutter einer schwerstbehinderten jun-
gen Frau, die wegen einer Gehirnerkran-
kung seit dem Kleinkindalter inkonti-
nent ist. Längst bezahlt die Mutter die
Windeln aus eigener Tasche. Der Einzel-
fall einer Unzufriedenen? Keineswegs.
Der Selbsthilfeverband Inkontinenz hat
sogar eine Online-Petition zur bedarfsge-
rechten Versorgung mit Inkontinenzhil-
fen gestartet. In Online-Foren häufen
sich die Beschwerden über die Sparmaß-
nahmen der gesetzlichen Krankenkassen,
und es geht dabei nicht nur um Win-
deln. Die Querelen haben es bis in den
Gesundheitsausschuss des Bundestags ge-
schafft, der sich Anfang des Sommers
der Misere um die minderwertigen Hilfs-
mittel angenommen hat. Für die gut sieb-
zig Millionen gesetzlich Krankenversi-
cherten wurde im Jahr 2014 insgesamt we-
niger als halb so viel Geld für Heilmittel
ausgegeben wie für die nur rund zehn
Millionen privat Versicherten.

Dabei steht die Sparwillkür der Kran-
kenkassen im Gegensatz zu völlig unge-
prüften Ausgaben für andere Dinge. In
Sachen Prävention zum Beispiel haben
die Kassen regelrecht die Spendierhosen
an. Hier verzeichnen die Ausgaben laut
Mitteilung des Bundesministeriums für
Gesundheit die höchsten prozentualen
Zuwachsraten. Rund 289 Millionen Euro
ließ man sich 2014 alles rund um die Vor-
sorge kosten. Damit nicht genug. Bei der
Prävention muss laut Entwurf für das
neue Präventionsgesetz von 2016 an noch
einmal beträchtlich aufgestockt werden.
Da wird es spannend, woher die Kassen
die dafür notwendigen Millionen in drei-
stelliger Höhe nehmen.

Wer nun meint, für Vorsorge sei Geld
doch immerhin gut angelegt, sollte sich
einmal ansehen, wo es im Einzelnen ver-
sickert. Erst Anfang des Monats hat das
Bundesversicherungsamt in seinem Tä-
tigkeitsbericht die Krankenkassen dafür
gerügt, dass sie den Mitgliedern Bonus-
leistungen für präventives Gesundheits-
verhalten gewähren, wenn diese per –
kassenmitfinanzierter – Fitness-App da-
für Beweis führen. Nur: Wer weiß
schon, was da läuft? Das Amt äußert
denn auch „erhebliche Zweifel“, was die
Qualitätskontrolle angeht. Dennoch will
zum Beispiel die AOK Nordost ihre Mit-

glieder bei Investitionen in körperliche
Betätigung weiter vertrauensvoll finan-
ziell unterstützen, ob es nun um den
Kauf von Fitnessgeräten geht oder etwa
der Apple Watch zum Messen von Puls-
rate, Laufstrecke oder Höhenmetern
zwecks digitaler Überwachung des Trai-
nings. „Gesundheits-Assistenten auf den
Smartphones sind sehr beliebt“, sagte
Kai Kolpatzik, der Abteilungsleiter für
Prävention beim AOK Bundesverband,
Anfang August freimütig dem „Deut-
schen Ärzteblatt“.

Beliebt schon, aber nicht geprüft – das
gilt auch für andere Leistungen der Kas-
sen. Erstattungsfähig ist zum Beispiel ein
Hatha-Yoga-Kurs in der Volkshochschu-
le, oder lieber gleich im Ausland? Wer
hier „clever plant“, kann mit der Kosten-
übernahme für „vorbeugende Gesund-
heitskurse“ mit den Schwerpunkten Be-
wegung, Entspannung, Ernährung, ja so-
gar Sucht rechnen. Die AOK bietet in
Zusammenarbeit mit einem Reiseveran-
stalter Wohlfühlreisen zur Prävention
an, die „bei normalen Wellness-urlauben
oft viel Geld kosten“, mit Nordic Wal-
king und Aqua-fit. Die AOK Niedersach-
sen macht ein „hochwertiges Präventions-
angebot“ und lädt zur „perfekten Aus-
zeit“ in ein komfortables Hotel mit bes-
tens ausgestattetem Fitness- und Well-
nessbereich. Das Hotel San Giorgio Ter-
me auf Ischia arbeitet in Sachen Medical
Wellness direkt mit der Techniker Kran-
kenkasse zusammen, die Kaufmännische
Krankenkasse bringt sich im „TUI-Vital“
-Katalog ins Spiel. Jeder gewinnt beim
Präventivpoker. „Ist Ihre Kasse nicht da-
bei?“ lautet die natürlich rhetorische Fra-
ge beim Branchenprimus Akon, der als
professioneller Anbieter von „Medical
Wellness“ dabei hilft, die Großzügigkeit
der gesetzlichen Krankenkassen auszu-
schöpfen.

Nicht jedem steht der Sinn
nach der großen weiten Ge-
sundheitswelt. Wer ohne ein
„Neckermann-Care“-Paket et-

was für sich tun will, dem bieten sich
zahlreiche bodenständige Möglichkeiten
zur Prävention. Im nächstgelegenen Fit-
nessstudio zum Beispiel: „Ohne die
Krankenkassen könnte ich hier dichtma-
chen“, sagt die Filialleiterin eines sol-
chen Studios, möchte sich jedoch nicht
öffentlich zu ihren lukrativsten Kunden
bekennen. Das tun dafür die Nutzer, die
im Internet „Fitnessstudio für Lau!“ für
AOK-Mitglieder in Niedersachsen an-
preisen; man rechne direkt über die Ver-
sichertenkarte ab. Es würden alle Leis-
tungen bezahlt, inklusive Sauna und „Ge-
tränkeflat“.

Wer sich zwecks Recherche in solchen
Studios umtut, versteht jetzt, warum so

mancher eher am Tresen als auf den Trai-
ningsgeräten sitzt. Da schlürfen die über-
durchschnittlich oft übergewichtigen
Kunden präventiv auf Kosten der Kasse
einen gehaltvollen Protein-Shake und
bringen vielleicht im Geiste ein Prosit
auf ihre „Gesundheitskasse“ aus. Ob das
Geld der Mitglieder damit gut angelegt
ist, ist weniger wichtig: „Vom Erfolg ist
die Kostenerstattung nicht abhängig“,
lautet auf Nachfrage die Auskunft des
Pressereferenten der AOK.

Dass die Krankenkassen unge-
prüft so viel Geld lockerma-
chen, ist umso weniger nach-
zuvollziehen, als doch sämtli-

che neuen Regelungen im Gesundheits-
system der vergangenen Jahre forderten,
dass der Nutzen für den Versicherten
nachzuweisen sei. Das gilt für jedes Medi-
kament, dem der Gemeinsame Bundes-
ausschuss G-BA die Erstattungsfähigkeit
attestieren soll, und das gilt für jedes di-
agnostische und therapeutische Verfah-
ren, das die Krankenkassen angeblich
nur bezahlen, wenn es den Versicherten
auch wirklich etwas bringt.

Wie man sich gleichwohl ziert, wenn
es um Krankheit statt um die werbewirk-
same Fitness und Entspannung geht,
lässt sich beispielsweise an einer Untersu-
chung der Netzhaut ablesen, der Opti-
schen Kohärenztomografie, kurz OCT.
Die Methode bedeutet nach Aussage des
Pressesprechers der niedergelassenen Au-
genärzte, Georg Eckert, einen „Quanten-
sprung in der Medizin“. Auch kritische
Gutachter sagen, dass Ärzte damit mehr
erkennen können als mit herkömmlichen
Verfahren und dass die OCT noch dazu
weniger belastend für den Patienten ist.
Gleichwohl bezahlen Zehntausende
Rentner die rund hundert Euro teure
Untersuchung ihrer Netzhaut landauf,
landab aus eigener Tasche. Es bleibt ih-
nen auch nichts anderes übrig, denn mit-
unter ist die Methode schon Vorausset-
zung dafür, dass der Arzt überhaupt ei-
nen Befund erstellt, und somit auch für
die anschließende Therapie. Ob das Ver-
fahren zur Kassenleistung wird, ist unge-
wiss. Drei Jahre, so die Ankündigung,
soll die Überprüfung noch dauern. Wie
lange waren die Fitnessbänder überhaupt
auf dem Markt, geschweige denn ge-
prüft, bis die Kassen das Geld dafür den
Mitgliedern andienten? Und was hilft es,
wenn willkürlich manche Kassen „aus
Kulanzgründen“ und „im Einzelfall“,
nicht selten nach einer bürokratischen
Endlosschleife, die den Arzt und den Ver-
sicherten zermürbt, doch noch zahlen?

Immer seltener erhalten Neuerungen
das Label „erstattungsfähig“; sie werden
erst gar nicht in den Leistungsumfang
der gesetzlichen Krankenversicherung

aufgenommen. Aus diesem Grund gibt
es zunehmend mehr Selbstzahlerangebo-
te wie die OCT, die die Ärzte als indivi-
duelle Gesundheitsleistungen oder kurz
„IGeL“ den Versicherten in Rechnung
stellen. Wer sie dennoch in Anspruch
nehmen möchte, muss dafür eben selbst
zahlen. Allerdings ist es den Krankenkas-
sen gelungen, hierfür den Schwarzen Pe-
ter weiterzureichen. Das „Igeln“ der Ärz-
te ist zum Synonym für „Abzocke“ ge-
worden. Jeder Kranke argwöhnt inzwi-
schen, Igel-Angebote seien per se unseri-
ös. Der Medizinische Dienst des Spitzen-
verbandes Bund der Krankenkassen
schürt diese Vorstellung. Geschäftsfüh-
rer Peter Pick behauptete Anfang des
Jahres anlässlich des dreijährigen Beste-
hens des Igel-Monitors, dass die Mehr-
zahl der Selbstzahlerangebote „keinen
nachweisbaren Nutzen für den Patien-
ten“ habe. Nun muss man wissen, dass
der Igel-Monitor ein eigens vom Medizi-
nischen Dienst finanziertes Internetpor-
tal zur Igel-Bewertung ist. Als Pick be-
hauptete, die meisten Igel-Leistungen
seien schlecht, lagen überhaupt erst 37
Bewertungen vor. Es gibt indes etliche
hundert solcher Leistungen, die die
Krankenkassen nicht bezahlen. Mindes-
tens 360 individuelle Gesundheitsleistun-
gen sind allein in dem Buch „MEGO
2011“ beziffert, einer Zusammenstellung
von Igel-Leistungen für Ärzte. Womög-
lich sind es deutlich mehr; diese Informa-
tion findet man sogar auf den Seiten des
Igel-Monitors selbst. Mithin ist gerade
einmal jedes zehnte Angebot geprüft,
von einer Mehrzahl zu sprechen ist also
übertrieben.

Angesichts der sonstigen statistischen
Akkuratesse, auf die der Igel-Monitor so
viel Wert legt, macht eine solche Über-
treibung stutzig. Zudem ist die präsen-
tierte Auswahl an Igel-Leistungen geeig-
net, ein schlechtes Licht auf die ganze Sa-
che zu werfen. Schon die Konstruktion
des Igel-Monitors gilt es zu hinterfragen:
Warum gibt der Medizinische Dienst ei-
gens Geld dafür aus, Leistungen zu be-
werten, die von den Kassen ohnehin
nicht bezahlt werden, wo er doch eigent-
lich die Aufgabe hat, zu prüfen, wo die
Kassen zu viel bezahlten? Aber dadurch,
dass manche Leistungen in dem Portal
diskreditiert werden, lenkt man davon
ab, dass eigentlich die Krankenkasse Leis-
tungen vorenthält.

Nun sind aber manche Igel-Leistun-
gen besser als ihr Ruf. So sind die immu-
nologischen Stuhltest-Verfahren, um
Darmkrebs früh zu erkennen, bislang
nicht erstattungspflichtig. Hermann
Brenner vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum konnte schon vor Jah-
ren nachweisen, dass sie sehr viel sensi-
bler auf Blutspuren im Stuhl reagieren

als der alte Hämoccult-Test. Hausärzte
und Allgemeinmediziner, die ihren Pa-
tienten seit langem zur Selbstzahlung ra-
ten, müssen sich wie Beutelschneider vor-
kommen, wenn sie ihre Patienten zur
Kasse bitten. Im vergangenen Jahr ent-
schied die Barmer GEK in Bayern, den
immunologischen Stuhltest doch zu fi-
nanzieren. Sie wirbt sogar damit, als „ers-
te gesetzliche Krankenkasse dieses inno-
vative Testverfahren“ zu bezahlen. Das
Beispiel zeigt: Nicht bei jedem Test, den
der Arzt „igelt“, handelt es sich um Hals-
abschneiderei.

Ähnliches kündigt sich bei Tests auf
die Humanen Papillomviren an, die Ver-
ursacher von Gebärmutterhalskrebs.
Schon lange bieten Frauenärzte den Test
zusätzlich beim Krebs-Screening an, bis-
her mussten die Patientinnen zahlen.
Nun will die Techniker Krankenkasse
ihn finanzieren. Das sind längst nicht die
einzigen Beispiele dafür, wie sich ein ge-
prügeltes Abzockerentlein in den kassen-
finanzierten Schwan verwandelt. Interes-
sant ist auch, wie unterschiedlich die Kri-
tik eingesetzt wird. So erscheint der von
Ärzten angebotene Sport-Check-up im
Igel-Monitor eher fragwürdig: Die meis-
ten Gesundheitsprobleme beim Sport lie-
ßen sich dadurch nicht verhindern, heißt
es. Zudem bestehe die Gefahr der Über-
diagnostik, und es sei denkbar, dass der
Untersuchte aufgrund auffälliger Befun-
de auf Sport sogar verzichte, was schließ-
lich negativ wäre. Zum Sport-Check-up
durch Physiotherapeuten, „Physio-Plus“
betitelt, mit dem die Kaufmännische
Krankenkasse als Kassenleistung wirbt,
schweigt das Portal, obwohl dieser doch
mit denselben Argumenten als bedenk-
lich gelten müsste.

Bei den homöopathischen Be-
handlungen gilt Ähnliches. Sie
gehören zu den besonders ge-
fragten Igel-Angeboten, aber

wie gut sie wirken, ist umstritten. Nun
hat sich der Biologe und Journalist Chris-
tian Weymayr, Redakteur beim Igel-Mo-
nitor, andernorts schon vernichtend zur
Homöopathie geäußert, sie als Humbug
gebrandmarkt. Doch der Igel-Monitor
schweigt dazu. Warum, könnte sich mit
Blick auf die Homepage der Techniker
Krankenkasse erschließen. Die ist näm-
lich ausgesprochen stolz darauf, dass sie
für Homöopathie aufkommt, auch ohne
Nachweis des Nutzens. Das Gleiche gilt
für die Osteopathie, den neuen Mega-
trend unter den alternativmedizinischen
Verfahren. Dabei behandelt der Arzt
oder Heilpraktiker Beschwerden mit sei-
nen Händen, aber ob das etwas hilft, ist
nicht erwiesen. Nicht eine einzige Arz-
nei würde derart ungeprüft zugelassen,
aber die Kaufmännische Krankenkasse

scheute sich nicht, Osteopathie in ihr Bo-
nusprogramm aufzunehmen. Auch die-
ses dubiose Verfahren wird vom Igel-Mo-
nitor nicht erfasst. Der Monitor ist eher
ein medialer Blitzableiter, um davon ab-
zulenken, dass immer weniger Leistun-
gen bezahlt werden. Mit Verweis auf ihn
lässt sich so trefflich auf vorgeblich hab-
gierige Ärzte zeigen. Was hingegen an
unnützen Verfahren von den Kassen wer-
bewirksam erstattet wird, bleibt großzü-
gig außen vor.

Die Beispiele sind Fingerzeige für
eine bedenkliche Entwicklung hin zu ei-
ner unkontrollierten Autonomie der ge-
setzlichen Krankenkassen. Die Firewall
zur Erstattungsfähigkeit wird immer lü-
ckenloser, es kommen immer weniger
Medikamente, Therapien und Diagnose-
verfahren hindurch. Jenseits dieser Gren-
ze können die Kostenträger dann wie
Duodezfürsten darüber befinden, was sie
entweder gnädigerweise oder werbewirk-
sam erstatten wollen. Sie entscheiden, ob
Kügelchen oder Krebsfrüherkennung
künftig zu ihrem Kerngeschäft zählen.
Dann muss der bei der Kaufmännischen
Krankenkasse Versicherte hinnehmen,
dass die Mitglieder Babyschwimmen auf
Kosten seiner Kasse wahrnehmen dür-
fen, seine Netzhaut aber nicht mit OCT
untersucht wird, wenn seine Augen
schlecht werden.

Die gesetzlichen Krankenkassen sind
dabei, immer mehr von der Idee der Bis-
marckschen Sozialgesetzgebung preiszu-
geben. Das „Gesetz betreffend die Kran-
kenversicherung der Arbeiter“ brachte
Bismarck nicht umsonst 1883 als allerers-
tes Gesetz zur Lösung der „socialen Fra-
ge“ auf den Weg. Solidarische Unterstüt-
zung für den Einzelnen im Krankheits-
fall gilt bis heute als ein Meilenstein sozi-
alstaatlichen Handelns. Während sich sei-
nerzeit eine Krankenversicherung für die
„Gewährung freier ärztlicher Behand-
lung und Arznei“ zuständig fühlte, ge-
währt sie heute professionelle Zahnreini-
gung. Diabetiker, Asthmatiker und ande-
re chronisch Kranke müssen hingegen
schon lange zu ihren Medikamenten zu-
zahlen, im Jahr kommen für den Einzel-
nen oft Hunderte Euro zusammen. Wie
viel Entscheidungswillkür soll eigentlich
erlaubt sein? Wo kommen wir hin, wenn
eine Kasse einem renommierten Medizi-
ner im Ruhrgebiet vertraglich mehr
Geld für die Behandlung ihrer Mitglie-
der zusichert, als selbst die Gebührenord-
nung für einen privat Versicherten her-
gibt? Woran wird sie sparen, um diesen
Gag zu finanzieren, den das Bundesversi-
cherungsamt zu Recht anprangert? Brau-
chen wir nicht längst analog zum Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen auch ein Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Kran-
kenkassenwesen?

Mit Gesundheit wirbt
es sich schöner als mit
Krankheit. Deshalb
zahlen Krankenkassen
nicht mehr für das, was
medizinisch sinnvoll ist.
Sondern lieber für
das, was sich gut
vermarkten lässt.
Selbst, wenn der
Nutzen völlig fraglich ist.
Von Martina Lenzen-Schulte
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