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Fast ein halbes Jahr hat die Regierungsbildung der neuen GroKo gedauert. Jetzt läuft die Gesetzgebung auf Hochtouren. Mit einem Sofortprogramm will Schwarz-Rot 13.000 neue Stellen in der Pflege schaffen,
außerdem wurde eine Konzertierte Aktion Pflege ins Leben gerufen.
Wird damit das Personalproblem in der Pflege gelöst?
Litsch: Da steckt natürlich auch viel politische Symbolik dahinter. Gesundheitsminister Jens Spahn schreibt sich den Kampf gegen den Pflegefachkräftemangel
auf die Fahnen! Das Hauptziel einer verbesserten Personalausstattung kann
man grundsätzlich unterstützen. Aber eins sollte klar sein: Dies wird nicht einfach, uns steht hier ein Marathon bevor. Denn schon heute sind 17.000 Stellen offen und eine Wiederbesetzung dauert im Schnitt rund 170 Tage. Es wird
also keine einfachen und schnellen Lösungen geben, schlichtweg weil man sich
keine neuen Pflegerinnen und Pfleger von heute auf morgen schnitzen kann.
Darauf muss die Politik die Menschen auch vorbereiten. Gleichzeitig sind Beitragserhöhungen vorprogrammiert.
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Digital, effizient,
kundennah

Was wäre eine adäquate Antwort?
Litsch: Auf unsere Gesellschaft, die auch dank der
guten medizinischen und pflegerischen Versorgung
immer älter wird, kommt ein Mehrbedarf an professioneller Pflege zu. Eine wirksame Lösung kann
nur ein Mix aus vielen Maßnahmen sein. Zunächst
muss einmal sichergestellt werden, dass alle bereitgestellten Finanzmittel auch tatsächlich in der
Pflege ankommen und nicht andere Bereiche quersubventionieren wie in der Vergangenheit. Wir soll-

„Es muss sichergestellt werden,
dass die bereitgestellten Mittel
auch in der Pflege ankommen.“

ten auch schneller mit der neuen Ausbildung vorankommen, um mehr Fachkräfte für die Pflege zu
gewinnen. Und wir müssen die Arbeitsbedingungen
verbessern, damit sich mehr Menschen für den Beruf entscheiden und dort bleiben.
Und wie sieht es mit der Pflege in den Krankenhäusern aus?
Litsch: Wir haben in Deutschland eine vergleichsweise hohe Zahl an Pflegekräften bezogen auf die
Einwohnerzahl. Im europäischen Vergleich stehen
wir auf Platz drei. Das Pflegepersonal ist aber auf
zu viele kleine Krankenhäuser verteilt. Dagegen
könnten durch Zentralisierung und Spezialisierung
der Krankenhausstrukturen Ressourcen in Kliniken
geschont werden. Und das Pflegepersonal könnte
effizienter arbeiten, weil der Druck, mehr Fälle zu
behandeln, nicht mehr da wäre. Wir müssen also
aufpassen, dass die Pflegemaßnahmen nicht den
gerade erst in Gang gesetzten Strukturwandel der
Krankenhauslandschaft konterkarieren.
Ist Arztmangel in der ambulanten Versorgung
derzeit auch ein Thema?
Litsch: Wir haben seit Jahrzehnten steigende Arztzahlen, also keinen generellen Arztmangel. Waren
Anfang der 1990er-Jahre noch rund 92.000 niedergelassene Ärzte in Deutschland tätig, so sind es
heute mehr als 154.000. Aber auch hier gibt es ein
Verteilungsproblem. Während in den Ballungszentren besonders viele Ärzte praktizieren, sieht es in
ländlichen oder wirtschaftlich schwachen Gebieten
häufig anders aus, insbesondere was die hausärztliche Versorgung betrifft. An diese Ungleichverteilung müssen die Ärzteorganisationen und die Politik ran. Zwar gibt es Lösungsversuche, wie zum
Beispiel eine Landarztquote für Medizinstudenten
in Nordrhein-Westfalen. Aber das allein wird nicht
ausreichen.

Hoyer: Wir sehen diese Regelung kritisch. Wenn
Krankenkassen dazu gezwungen werden, den Zu-

„Für die Weiterentwicklung darf das
eigentliche Ziel des RSA, die Risikoselektion zu vermeiden, nicht aus
den Augen verloren werden.“

Ehe diese Regelung in Kraft tritt, soll der
Risikostrukturausgleich (RSA) reformiert
werden. Um dessen Weiterentwicklung wird
im Kassenlager heftig gestritten.
Hoyer: Die AOK ist im Großen und Ganzen mit dem
Ordnungsrahmen des RSA zufrieden. Für die Weiterentwicklung dürfen die eigentlichen Ziele des
RSA nicht aus den Augen verloren werden; der RSA
muss Risikoselektion vermeiden und starke Anreize
für wirtschaftliches Handeln der Kassen setzen. Und
er muss noch zielgenauer werden. Die Zuweisung,
die eine Krankenkasse zum Beispiel für einen Diabetiker bekommt, sollte ziemlich genau die für ihn
prognostizierten Durchschnittsausgaben decken.
Alle Reformmaßnahmen, die diese Zielgenauigkeit
erhöhen, unterstützen wir.
Herr Litsch, die Welt wird immer digitaler. Wie
sieht es im Gesundheitswesen aus?
Litsch: Für uns bedeutet Digitalisierung, Informationen dort verfügbar zu machen, wo sie gebraucht
werden. Da sind wir als Krankenkasse gefordert,
weil wir diejenigen sind, die unseren Versicherten
wertvolle Informationen aus ihren Gesundheitsund Abrechnungsdaten zur Verfügung stellen können. Wir brauchen aber insbesondere schlaue Lösungen, damit diese Informationen auf Wunsch des
Versicherten dann auch den Behandlern in der Versorgungskette wieder zur Verfügung stehen. Das
ist für die Versorgung essenziell, sonst entsteht
dort kein Nutzen. Deshalb müssen Ärzte und alle
anderen relevanten Akteure aus dem Gesundheitswesen miteinander vernetzt werden. Das ist eine
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Bei den Rücklagen der Krankenkassen herrscht
jetzt schon Klarheit: Ab 2020 sollen die Kassen
dazu verpflichtet werden, ihre Überschüsse abzuschmelzen.

satzbeitrag kurzfristig zu senken, sobald ihre Rücklagen über eine Monatsausgabe hinausgehen, dann
ist das ein gravierender Eingriff in die Finanz- und
Beitragssatzautonomie und spricht nicht für eine
stabile Planung. Es ist sicherlich sinnvoll, dass diese
Eigenverantwortung gewahrt bleibt.
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Ist Fernbehandlung per Video-Konferenz eine
Option?
Litsch: Als Ergänzung für die Behandlung in der
Praxis auf jeden Fall. Da sind zwar noch nicht alle
rechtlichen und medizinischen Fragen geklärt. Wie
sieht es etwa mit den Arzneimittelverordnungen
oder Krankschreibungen aus? Aber immerhin scheinen sich Gesetzgeber und Ärzteschaft bei diesem
Thema zu bewegen.

Riesenherausforderung. Mit der eGK, also der elektronischen Gesundheitskarte, die kaum mehr kann
als die alte Chipkarte aus den 1990er-Jahren, kommen wir da nicht weiter. Das hat mittlerweile auch
die Politik akzeptiert.
Und was heißt das?
Litsch: Das heißt, dass wir Lösungen brauchen, die
dem Patienten auch außerhalb einer Arztpraxis den
Zugriff auf seine medizinischen Daten ermöglichen.
Und er muss anderen Ärzten die Berechtigung geben können, ebenfalls darauf zuzugreifen. Ich halte
die Europäische Datenschutzgrundverordnung dabei für einen relevanten Treiber.
Inwiefern?
Litsch: Die neue Datenschutzgrundverordnung hat
sehr deutlich gemacht, dass der Versicherte das
Recht an seinen eigenen Daten hat. Damit sind alle
anderen Beteiligten – Kliniken, Ärzte, Krankenkassen – ganz klar in der Rolle des Dienstleisters. Sie
müssen die relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Mit unserem Digitalen Gesundheitsnetzwerk (DiGeN) wollen wir hier Schwung reinbringen.
Was hat es damit auf sich?
Litsch: Ziel des Digitalen Gesundheitsnetzwerks
ist es, Patienten, Ärzte und Krankenhäuser sowie
perspektivisch auch weitere Leistungsanbieter wie
Apotheken oder Pflegeeinrichtungen miteinander
zu vernetzen. Denn viele Patienten haben ein Interesse daran, dass ihr Therapieverlauf und ihre
Krankengeschichte für die behandelnden Ärzte
und Therapeuten nachvollziehbar sind. In unserem
Netzwerk hat der Patient die Hoheit über seine medizinischen Daten und er bestimmt selbst, welcher
Arzt welche Informationen und Dokumente sehen
darf. Ich bin überzeugt davon, dass sich dieser sek-

„Viele Patienten haben ein Interesse
daran, dass ihr Therapieverlauf und
ihre Krankheitsgeschichte für die behandelnden Ärzte und Therapeuten
nachvollziehbar sind.“
torenübergreifende Austausch von Daten positiv
auf die Versorgung der Patienten auswirkt.
Und welche Rolle wird die elektronische
Gesundheitskarte in Zukunft spielen?
Litsch: Die Karte steht ja in der Diskussion stellvertretend für die ganze Telematik-Infrastruktur, die
nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten zum Datenaustausch und zur Vernetzung als bei
der Konzeption der eGK vor 15 Jahren. Smartphones
zum Beispiel, die unter bestimmten Voraussetzungen einen sicheren Zugriff auf die medizinischen
Daten ermöglichen. Wir haben nur noch keine ein-

Aber wir tun alles, um nicht Late Adopter zu werden. Dabei ist die Herausforderung eigentlich nicht
so sehr technischer Natur, sondern liegt vielmehr
auf der Prozessebene.

„Wir müssen unsere Kommunikation auf das veränderte Mediennutzungsverhalten und die neuen
Möglichkeiten durch die Digitalisierung einstellen.“
deutige Rechtsgrundlage, um die vorhandenen
technischen Optionen voll auszuschöpfen. Aber
daran arbeitet jetzt der neue Gesundheitsminister.
Ich wünsche mir, dass daraus mehr Handlungsspielräume für die Krankenkassen und insbesondere für
die AOK entstehen.
Die AOK investiert bereits viel in digitale
Lösungen, auch in der Kommunikation.
Hoyer: Als größte Kasse kommunizieren wir mit
über 26 Millionen Kunden, 1,3 Millionen Arbeitgebern
und 60.000 Kolleginnen und Kollegen. Wir kommen
also nicht umhin, unser Kommunikationsverhalten
den Herausforderungen der Digitalisierung anzupassen. Die AOK ist da vielleicht nicht First Mover.

Was meinen Sie damit?
Hoyer: Wir müssen unsere Kommunikation auf
das veränderte Mediennutzungsverhalten und die
neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung einstellen. Dabei ist es eine Riesenaufgabe, täglich
konsistent über den Content in digitalen Medien
zu entscheiden. Wer kommuniziert was wann und
über welchen Kanal? Dabei reden elf regionale AOKs
und der Bundesverband mit definierten Rollen und
Verantwortlichkeiten mit.
Die AOK steht finanziell gut da. Was ist ihr
Erfolgsgeheimnis?
Hoyer: Unser Geschäftsmodell zahlt sich aus. Wir
haben unsere Leistungsausgaben besser im Griff als
andere Kassen, der Anstieg liegt seit Jahren unterhalb des GKV-Durchschnitts. Zur Verdeutlichung:
Ein Prozent unterhalb des GKV-Durchschnitts entspricht 800 Millionen Euro weniger an Ausgabenanstieg. Das ist relevant.
Wie kommt das?
Hoyer: Die AOK hat über Jahre hinweg Geschäftsprozesse etabliert und optimiert, um die hochwertige Versorgung ihrer Versicherten wirtschaftlich
zu gestalten.
Gibt es noch andere Gründe?
Hoyer: Immer mehr junge und gesunde Versicherte
finden den Weg zur AOK. Dies entlastet die Aus-

gaben je Versicherten. Dabei profitieren wir auf der
Einnahmeseite von einer Widersprüchlichkeit im
Morbi-RSA: Denn gerade für junge, gesunde Versicherte gibt es deutlich höhere Zuweisungen, als
man für ihre Versorgung braucht.
Die AOK wächst also vor allem durch den
Zustrom junger, gesunder Versicherter?
Hoyer: Die AOK wächst in allen Segmenten. Derzeit gewinnen wir junge Leute, die eine Krankenkasse suchen und sich dann für die AOK entscheiden. Dazu gehören Berufsstarter, Auszubildende,
Studenten sowie Migranten und viele andere, die
sich aufgrund ihrer Lebenssituation mit dem Thema Krankenkasse beschäftigen. Dass sie sich für

uns entscheiden, liegt sicher auch daran, dass sich
das Image der AOK deutlich gewandelt hat.
Und zwar?
Hoyer: Früher galt die AOK als „Arme-Leute-Kasse“,
dieses Image mag sich bei Älteren teilweise heute
noch halten. Bei den unter 40-Jährigen ist das zu
unserer großen Freude aber definitiv nicht mehr so.
Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Und wie sieht sich die AOK selbst?
Hoyer: Wir haben gerade die Weiterentwicklung
des Markenleitbilds der AOK-Gemeinschaft abgeschlossen. Das war ein spannender Prozess. Zunächst haben wir mit allen AOKs über Themen
wie Versorgung, Prävention, aber auch Leistungs-

Welche Stärken hat die AOK im Vergleich zur
Konkurrenz?
Hoyer: Unser Markenkern und unsere Markenwerte
unterscheiden uns von der Konkurrenz. AOK – die
Gesundheitskasse hat den Anspruch, Gesundheit zu
gestalten und Verantwortung im Sinne ihrer Versicherten zu übernehmen. Wir wollen jeden Einzelnen stärken und Nähe erlebbar machen. Hinter
diesen Begriffen steckt weit mehr als eine reine
Vermarktungsstrategie. Dahinter verbergen sich
unsere in sich geschlossene Vorstellung vom sinnvollen Wettbewerb um effektive und effiziente Versorgung in der GKV sowie der Solidaritätsgedanke
und die entsprechende Finanzierungslogik inklusive
RSA. Und wir haben konkret ausformuliert und konsentiert, was wir unter diesem Anspruch im Einzelnen verstehen wollen. Damit sind wir gut für den
Wettbewerb mit anderen Kassen gerüstet.
Litsch: Ich glaube, unser Alleinstellungsmerkmal in
der Versorgung liegt vor allem in unserer Kompe-

Wo sehen Sie die AOK in fünf Jahren?
Litsch: In fünf Jahren ist die AOK ein noch leistungsstärkeres Unternehmen, das seine Prozesse zu großen Teilen digitalisiert hat, intern und auch extern
mit den Leistungserbringern. Ihrem Markenleitbild
entsprechend hat sich die AOK in der Wahrnehmung der Politik und Öffentlichkeit als unentbehrlich für die Gestaltung von Versorgung etabliert.
Und sie wird von Versicherten und Arbeitgebern in
Bezug auf Service, Leistungen sowie Preis als attraktive Krankenkasse wahrgenommen. Die Chancen dafür, dass das auch gelingt, waren noch nie so
gut wie jetzt.
Hoyer: Aus Finanz- und Marktperspektive habe ich
ergänzend ein klares Ziel: In fünf Jahren ist es in
der öffentlichen Wahrnehmung selbstverständlich,
dass die AOK erfolgreich ist. Politik, Bevölkerung
und Wettbewerber gestehen ihr diesen Erfolg zu.
Es ist selbstverständlich und nachvollziehbar, dass
die AOK Finanzüberschüsse und einen guten Preis
hat. Auch darauf müssen wir in der Kommunikation
hinarbeiten.
Das Interview führte Maria Sinjakowa.
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Was verbirgt sich dahinter?
Litsch: Die „Gesundheitskasse“ ist der Markenkern
und unser Anspruch. Es geht um die Gesundheit
der Versicherten und der gesamten Bevölkerung in
allen Lebenssituationen. Wir sind die gesetzliche
Krankenversicherung für die gesamte Bevölkerung
in allen Regionen Deutschlands und als große Solidargemeinschaft für jeden da.

tenz und Verankerung in den Regionen. Versorgung
findet nun mal vor Ort statt. Wir sind da und wissen, worauf es ankommt. Unsere elf AOKs sind auf
die Bedingungen in den Regionen gut eingestellt
und handeln danach. Gleichzeitig haben wir als Gemeinschaft auf der Bundesebene ein starkes Gewicht, weil wir in den zentralen Punkten mit einer
Stimme sprechen. Diese Gleichzeitigkeit von übergeordnet denken und lokal handeln hat sonst keiner. Das macht uns stark.
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gewährung und Service sowie Preis gesprochen.
Daraus entstand ein Gesamtbild, welches das strategische Fundament für die Marke bildet. Auf dieser Grundlage haben wir dann unser Markenleitbild
weiterentwickelt.
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