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im Gesundheitswesen

Editorial

Ein großes Thema,
das keines sein sollte!

INHALT

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,
Sie ist in diesem Jahr wieder in aller Munde: die Frauenquote, ein wenig charmanter und sehr zeit
geistiger Begriff, der gelegentlich auch im größeren Zusammenhang der Diversität diskutiert wird.
Sei es in Politik, Wirtschaft, Religion, Gesundheitswesen oder eben auch direkt innerhalb der
Gesetzlichen Krankenversicherung – die Frauenquote beschäftigt uns alle.
Man beachte: Wir schreiben das Jahr 2020, und unsere Gesellschaft diskutiert Fragestellungen,
die man doch eher dem vorigen Jahrhundert zuordnen möchte! Aber diese Diskussion ist offenbar
noch lange nicht zu Ende. Schauen wir nur auf die geringe Präsenz des weiblichen Geschlechts auf
Entscheider*innenebene oder auf den gerade in Deutschland immer noch eklatanten sogenannten
Gender Pay Gap.

Udo Halwe,
Geschäftsführer
casusQuo GmbH

Deshalb greifen auch wir in der vorliegenden Ausgabe des dialoQ Magazins dieses Thema auf. Wen hätten
wir hierzu als Interviewpartnerin treffender finden können als die Vorständin des GKV-Spitzenverbands,
Frau Dr. Doris Pfeiffer, die uns sehr persönliche Einblicke in ihre Karriere gewährt? Schon heute steht
fest: wir wollen diesem so wichtigen Thema nicht nur in dieser Ausgabe den nötigen Raum geben.
Bei der Gelegenheit haben wir uns natürlich auch selbst den Spiegel vorgehalten. Wie sieht es also bei
casusQuo aus? In der Gesamtheit der Beschäftigten kommen wir auf einen Frauenanteil von immerhin
69 %. Auf Teamleiterebene arbeiten bei uns vier Frauen und drei Männer. Unsere zwei Abteilungs
leiterinnen sind beide weiblich, und derzeit sind unsere sechs Ausbildungsplätze paritätisch besetzt.
Diese Ergebnisse sind zwar Bestätigung für unsere eigenen Bemühungen, aber eben immer gleichzeitig
auch Ansporn für unser Planen und Handeln in der Zukunft.
Ich persönlich bin übrigens kein überzeugter Anhänger der Frauenquote, egal um welche Position es
sich handelt. Eigentlich… Solange uns jedoch keine intelligentere Lösung einfällt und Frauen in wesent
lichen Funktionen so erheblich unterrepräsentiert und schlechter gestellt sind, erinnere ich mich gern an
Winston Churchill. Er bezeichnete bekanntlich die Demokratie als die schlechteste aller Staatsformen,
ausgenommen alle anderen.
In unserer Serie über die Gesundheitsversorgung in anderen Ländern schauen wir in dieser Ausgabe auf
das spannende Südkorea und haben auch zu diesem Thema eine überaus interessante Gesprächspartnerin
gewinnen können: Frau Schröder-Kim So-yeon stand uns mit ihren persönlichen Erfahrungen Rede und
Antwort.
Gerade zu dieser Ausgabe unseres dialoQ Magazins freue ich mich auf Ihr Feedback.
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FRAUEN

Klar ist:

CHANCENGLEICHHEIT IST EIN GEBOT DER STUNDE,
AUCH UND GERADE IM GESUNDHEITSWESEN.

im Gesundheitswesen
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Arbeitsplätzen ausschließen.

Wer erfolgreiche Zusammenarbeit in Teams unterstützen
will, das belegen Studien
eindrücklich, der sollte auf
gemischte Teams aus Frauen
und Männern setzen.
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auch in der Gesundheitsadministration
stellen Frauen den Löwenanteil (oder
sollten wir sagen „Löwinnenanteil“?)

Wenn wir uns als Gesellschaft zukunftsfähig aufstellen
wollen, dann müssen wir in allen Lebensbereichen allen
Menschen dieselben Chancen einräumen. Das gilt für Frauen
und Männer natürlich ebenso wie für Menschen ohne binäre
Geschlechtsidentität, es gilt für Menschen jeder Hautfarbe,
für Vegetarier wie Fleischesser, Radfahrer und Autofahrer,
Hindus, Christen oder Muslime. Die Liste ließe sich endlos
fortsetzen.

Frauenanteil nach Funktionen (%)

der Mitarbeitenden. In Führungspo-
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sitionen allerdings sind sie sowohl
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auf Seiten der Leistungserbringer
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als auch der Kostenträger deutlich
unterrepräsentiert. Die Abbildungen
verdeutlichen das eklatante Ungleichgewicht bei der Geschlechterverteilung
in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens.

36,6
20,9

11,1

7,7

AOK

Ersatzkassen

10,1

0
IKK

VORSTÄNDE

BKK

40

23,2

AOK

Ersatzkassen

IKK

VERWALTUNGSRÄTE

19,5

BKK

20

7,7
AOK

Ersatzkassen

0

0

IKK

BKK

0

VERBÄNDE

Datenquelle: Bundesregierung 2019, Diagramm: zapato42

>> Fortsetzung auf Seite 6

4

5
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„DA IST NOCH VIEL

LUFT NACH OBEN.“
Wir freuen uns sehr, mit Frau Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende
des GKV-Spitzenverbands, eine nicht nur prominente, sondern auch erfahrene
Vertreterin der GKV als Interviewpartnerin gewonnen zu haben, die neben
der Sicht ihres Verbands auch ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilt.

gehört im europäischen Vergleich

mit Mitte 30 habe ich bei der Be-

leider zu den Ländern, in denen das

setzung einer Führungsposition

geschlechtsspezifische Lohngefälle

die Erfahrung gemacht, dass das

am höchsten ist. Das kann man auch

Geschlecht doch einen Unter-

dann nicht ignorieren, wenn für

schied machte. Ich weiß noch, ich

die eigene Branche Tarifverträge

dachte damals: „Holla, ein Mann in

gelten. Hinzu kommen die bereits

meiner Situation hätte diese Position

oben angesprochenen Fakten, dass

wahrscheinlich bekommen.“ Für mich

Führungspositionen auch in der

gab es später eine zweite Gelegenheit,

GKV nach wie vor eher mit Männern

da war ich zum richtigen Zeitpunkt am

besetzt sind. Perspektivisch müssen

richtigen Ort.

wir Antworten auf strukturelle
Fragen finden, wie Frauen besser
in Führungspositionen gelangen
können und wie Beruf und Familie zu

„Frauen müssen bereit sein,
Führungsfunktionen zu
übernehmen.“

vereinbaren sind.
>>	Guten Tag, Frau Dr. Pfeiffer, und vielen

Wenn sich das ändern soll, braucht

flexiblere Arbeitszeitvorgaben und

Dank, dass Sie sich Zeit für unser In-

es eine politische und gesellschaftliche

mobiles Arbeiten. Denn die Corona-

>>	Mögen Sie über Ihre eigenen Erfahrun-

oder Bereichen ist es noch vor wenigen

terview nehmen. Darin soll es ja heute

Unterstützung für Frauen. Da ist noch

Krise hat sehr eindrücklich gezeigt,

gen (gute wie schlechte) als Frau in der

Jahren ganz chic gewesen, eine Frau

um das Thema „Frauen in der GKV“

viel Luft nach oben.

wie gut der Verband auch über den

GKV berichten?

in Leitungspositionen zu bringen.
Solche Situationen kenne auch

räumlichen Abstand hinweg arbeiten

gehen. Sie selbst sind ein Beleg dafür,
dass der GKV-Spitzenverband in dieser

	In unserer zweiten Führungsebene, also

Hinsicht gut aufgestellt ist. Abgesehen

direkt unterhalb des Vorstands, gibt es

von der Vorstandsebene, wo Frauen
eindrucksvolle zwei Drittel der Posten

kann.

	Seit 2008 bin ich Vorstandsvorsitzende

ich. Vergessen wird dabei zu

des GKV-Spitzenverbandes. Davor

schnell: Um nachhaltig zu wir-

derzeit drei Frauen und elf Männer. >>	Spielt das Thema „Gender Pay Gap“, also

habe ich den Verband der Ersatzkassen

ken, müssen Frauen bereit

Da hat sich die überdurchschnittliche

die Tatsache, dass Frauen oft erheblich

geleitet. Solche wichtigen Funktionen

sein, Führungsfunktionen zu

besetzen – wie sieht es denn bei Ihnen

Frauenrepräsentanz

der

schlechter bezahlt werden als Männer in

zu erreichen, war mir nicht in die

übernehmen, denn die Leis-

im Haus mit dem Frauenanteil aus?

Vorstandsebene noch nicht fortgesetzt.

gleicher Position, in der GKV eine Rolle?

Wiege gelegt worden. Das „katholische

tung dafür bringen müssen

Aber eine positive Entwicklung in

Warum bzw. warum nicht?

Arbeitermädchen vom Lande“ galt

sie sowieso. Und sie müssen sich

ganz selbstverständlich ist. Ich glaube,

bei den Soziologen als die Gruppe mit

auch etwas zutrauen. Häufig sind

diese Vorbildfunktion ist etwas, was

	
Im

Verwaltungsrat

Spitzenverbandes
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	In männlich dominierten Gremien

des

beträgt

GKVder

aus

diese Richtung ist sichtbar: Es gibt
eine zusätzliche Abteilungsleiterin 	Bei gesetzlichen Krankenkassen und

den geringsten Bildungschancen. Und

Frauen deutlich kritischer bei ihrer

man nicht unterschätzen darf. Unter

Frauenanteil bei den ordentlichen

gegenüber der Verbandsgründung

auch beim GKV-Spitzenverband gelten

doch habe ich meinen Weg gemacht.

Selbsteinschätzung als Männer. Nach

diesem Aspekt kann ich persönlich

Mitgliedern 13,5 Prozent; 7 von

2008. Sie sehen, wir sind auf einem

Tarifverträge. Sie garantieren, dass

Zum einen habe ich an verschiedenen

meiner persönlichen Erfahrung brau-

einer Frauenquote viel abgewinnen.

52 Mitgliedern sind weiblich. Seit

guten Weg, aber es kann noch

bei gleicher Position gleich bezahlt

Stellen in meinem Leben Glück gehabt.

chen selbst leistungsstarke Frauen auch

Es klingt vielleicht zunächst seltsam,

Gründung des GKV-Spitzenverbandes

besser werden. Helfen wird uns

wird, egal ob die Stelle von einer Frau

Zum anderen habe ich, wie die meisten

heute noch das Zusammenspiel von

aber mich hat es während der Corona-

bekleiden zwei Männer die Ämter der

dabei ein Gleichstellungsplan mit

oder einem Mann ausgefüllt wird. Der

Frauen, viel geleistet, bin gefördert

Unterstützung, Förderung und Glück,

Zeit gefreut, dass von den Problemen

Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Der

verschiedenen Maßnahmen, die bis

Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche

worden und habe Chancen ergriffen,

zum richtigen Zeitpunkt am richtigen

der berufstätigen Eltern (!) mit der

Frauenanteil bei den stellvertretenden

2022 Wirkung entfalten sollen. Wir

Arbeit“ wird bei uns gelebt. Einkom-

wenn sie sich mir boten.

Ort zu sein.

Kinderbetreuung berichtet wurde.

Mitgliedern liegt mit 23,5 Prozent

wollen z. B. den Anteil von Frauen in

mensdifferenzen entstehen vielmehr,

höher. In absoluten Zahlen heißt

den höheren Gehaltsgruppen erweitern,

wenn in Teilzeit gearbeitet wird oder

	Mein Elternhaus hat mich früh unter-

>>	Welche wichtigen Aspekte haben wir

heißen, die Mütter sollten doch eh zu

das: Unter den 85 Mitgliedern gibt

Führungspositionen ganz gezielt Frauen

wenn es sich um niedrigere Positionen

stützt und gefördert. Hinzu kam der

womöglich vergessen? Was liegt Ihnen

Hause bleiben und sich um Kinder und

es 20 Frauen. Das ist kein Zufall. Für

anbieten sowie die Vereinbarkeit

handelt. Leider beides Punkte, die nach

Zeitgeist Ende der 60er- und Anfang

persönlich zum Thema „Frauen in der

Haushalt kümmern. Insofern hat sich

ein Ehrenamt muss man Menschen

von Familie und Beruf ausbauen.

wie vor eher für Frauen zutreffen.

der 70er-Jahre. Chancengleichheit

GKV“ noch am Herzen?

schon etwas verändert. Und bei der

gewinnen. Sie müssen nicht nur bereit

Spezifische Bildungsmaßnahmen

sein, sich zu engagieren und ihre Zeit

sollen gerade Frauen ermutigen,

in diese Arbeit zu investieren. Vielmehr

sich auch auf Führungspositionen zu

muss auch das Umfeld ihnen ein solches

bewerben. Das, was wir als Verband

Engagement ermöglichen. Bisher fällt

an Unterstützung für eine solche

es Frauen offenbar leichter, wenn es
„nur“ um die Stellvertretung geht.

wir gerne tun. Ich denke da z. B. an

„Perspektivisch müssen wir
Antworten auf strukturelle
Fragen finden.“

In meiner Kindheit hätte es noch ge-

durch Bildung war damals ein großes

Frage nach beruflicher Gleichstellung

Thema. Während des Studiums und der

	Für mich ist die Vorbildfunktion von

Promotion hatte ich nicht den Eindruck,

Frauen insbesondere mit Kindern vor

dass es irgendwelche Einschränkungen

allem in Führungspositionen ganz

gibt, die mich als junge Frau an einem

maßgeblich. Es ist wichtig zu sehen,

>>	Vielen herzlichen Dank für diese in-

Entscheidung anbieten können, wollen 	Weitet man den Blick etwas, lässt sich

Aufstieg hinderten. Auch im späteren

dass eine Karriere für Frauen mit Fa-

spirierenden Einblicke, sehr geehrte

grundsätzlich feststellen: Deutschland

Berufsleben setzte sich das fort. Erst

milie möglich ist – was ja für Männer

Frau Dr. Pfeiffer!

spielen auch Gesellschaftsbilder und
Erwartungen mit hinein.
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VON KIMCHI & TAEKWONDO
Gangnam Style in der Musik, Bibimbap und Kimchi
auf dem Teller, Schneckensekret als Gesichtsmaske
und Taekwondo im Fitnessstudio:

„Hallyu“, die sogenannte koreanische Welle,
ist seit Beginn des Jahrtausends definitiv in Europa
angekommen.

2020

Sozialversicherung
nach deutschem Vorbild

Ähnliches System –
andere Kultur

... nun schaut die Welt voller Bewunde-

Das Sozialversicherungssystem in

Deutlich geringere Sozialversicherungs-

rung auf ein Land, das dank eines gut

Südkorea wurde ab 1964 sukzessive

beiträge im Vergleich zu Deutschland bei

Sozialversicherung in Korea und Deutschland im Vergleich

Mehr Krankenhausbetten bei geringeren

fast geräuschlos die COVID-19-Pandemie

seit 1989 für alle Einwohner des Landes

Gesundheitsausgaben? Da muss die

in den Griff bekommen hat. Anlass für

obligatorisch. Tatsächlich sind über 99 %

Frage erlaubt sein, was Korea besser

die dialoQ Redaktion, Südkorea und sein

der Einwohner Mitglieder der gesetzli-

macht als wir!

Gesundheitssystem im Rahmen unserer

chen Krankenversicherung. Die Über-

Serie genauer in den Blick zu nehmen.

sicht rechts zeigt die Versicherungszwei-

Auch in Korea steigt die Lebenserwar

ge und die entsprechenden Beiträge im

tung und mit ihr die Kosten der Ver-

Vergleich zum deutschen System.

sichertenversorgung. Auch in Korea

1,05
		1,57

Fertilitätsrate (Geburten/Frau)

31,92
Gesundheitsausgaben (USD/Kopf)
		59,86
23
		43

Ärzte/1.000 Einwohner

12,3
Krankenhausbetten/1.000 Einwohner
		8,0

Übergewicht

über ein Drittel der Gesundheitskosten
selbst. Ähnlich wie in Deutschland gibt

-

1,56 %

1,56 %

1,3 %

es private Krankenzusatzversicherun-

Krankenversicherung
(1977, Pflicht 1989)

3,335 %

3,335 %

6,7 %

14,6 %

absichern. Die von Staatspräsident

Rentenversicherung
(1988)

4,5 %

4,5 %

9,0 %

18,6 %

0,25 – 0,85%

0,25 – 0,85%

0,06 %

0,34 %

0,34 %

0,68 %

3,05 – 3,3 %

0,8 %

0,8 %

1,6 %

2,4 %

Unfallversicherung
(1964)1)

KR: Beschäftigungs- 		
und Fortbildungs-vers.3)/		
DE: Insolvenzgeldumlage4)		
Pflegeversicherung
(2008)
Arbeitslosenversicherung
(1995)

5)

5)

gen, die nicht erstattungsfähige Kosten
Moon Jae-In 2018 durchgesetzte Reform
namens „Moon Care“ hat unter anderem zum Ziel, den Privatanteil an den
Gesundheitskosten deutlich zu senken.
2)

Außerdem gibt es für koreanische Arbeit
nehmer*innen nur in begründeten Aus-

19,76 – 20,36 % 40,01 – 40,26 %

nahmefällen (Arbeitsunfall, arbeitsbe-

Quellen: Germany Trade and Invest, Statista / Zusammenstellung: zapato42

dingte Erkrankung oder angeordnete

Gesamt			

praktiziert die überwiegende Mehrheit

Weshalb die Beiträge so vergleichsweise

lichkeit, im Krankheitsfall bei vollem

der Mediziner in den Großstädten, und

niedrig sind? - In Korea müssen Patien-

Gehalt zu Hause zu bleiben. Lohnfort-

auf dem Land mangelt es an Ärzten,

ten je nach Art der Leistung zwischen

zahlung ist eine freiwillige Leistung der

genau wie bei uns. Prinzipiell existieren,

20 und 50 % zuzahlen, auch für Medi-

Arbeitgeber*innen. Üblich ist sie nicht,

wie in Deutschland, die freie Arzt- und

kamente und Krankenhausaufenthalte.

Krankenhauswahl und ein Hausarztsys-

Tatsächlich tragen sie bzw. ihre Familien

>> F
 ortsetzung auf Seite 10

tem mit Überweisungen für Spezialbehandlungen.

33,7
52,7

24,6
Suizidrate/100.000 Einwohner
		10,2

Korea Beitrag Korea Beitrag
Korea
Deutschland
Arbeitnehmer Arbeitgeber Gesamtbeitrag Gesamtbeitrag

Infektionsschutzmaßnahme) die Mög-

82,7
Lebenserwartung bei Geburt (Jahre)
		81,1

(% der Einwohner über 15 J.)

4)

gleichzeitig höherer Lebenserwartung?

Abschluss einer Krankenversicherung ist

2)

nach deutschem Vorbild entwickelt. Der

konsequenten Umsetzung schnell und

1)

vorbereiteten Pandemieplans und seiner

Durchschnitt; Rate ist branchenabhängig
mit oder ohne Kinder | 3) betriebsgrößenabhängig
nur vom Arbeitgeber zu zahlen | 5) 10,25 %
der Krankenversicherung

Versicherung
(Gründungsjahr Korea)

Deutschland
Korea

8,3
Geburtenrate/1.000 Einwohner
		8,6
Quellen: Germany Trade and Invest, Statista
Zusammenstellung: zapato42

BLICK ÜBER
DIE GRENZE
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Wie funktionieren
Krankenhaussysteme
und ihre Finanzierung
in anderen Ländern?

Unsere Serie wirft Schlaglichter auf die Erfahrungen,
die unsere internationalen
Kollegen gemacht haben.

GESUNDHEIT
9

>> Fortsetzung von Seite 9

Finanzierung
durch Beiträge
(Arbeitnehmer
und -geber) sowie
durch staatliche
Zuschüsse
kein Wettbewerb,
da nur ein Anbieter

Versicherung
für ca. 3% der
Bevölkerung:
Bürger mit
geringem
Einkommen
und chronisch
Kranke
Staat zahlt die
Beiträge

DRG in Korea

3.
für chronisch
Kranke sowie
Personen über
65 Jahre, die
an speziellen
altersbedingten
Erkrankungen
(z. B. Alzheimer,
Parkinson) leiden

Interview mit Frau Schröder-Kim So-yeon

offizielle Bewerbung zur Aufnahme
erforderlich

schreibung in Korea noch nicht durch

war es eine Entscheidung, entweder

viele Dienstleistungen in den ambulanten

Gesetz, sondern durch die Tarif- bzw.

Verzicht auf das öffentliche Leben

Sektor verlagert. Die durchschnittlichen

Arbeitsverträge geregelt ist, was je

durch einen harten Lockdown, oder

außer im öffentlichen Dienst. Und es

Nachdem seit Einführung der gesetzli-

Behandlungskosten sind bei Kranken-

nach der Lage der Unternehmen sehr

Relativierung des Datenschutzes

entspricht auch nicht dem koreanischen

chen Krankenversicherung besonders

häusern, die das neue System freiwillig

unterschiedlich verfasst ist. In die-

durch Preisgabe auch von persön-

Arbeitsethos, Krankheiten zu Hause aus-

die stationären Ausgaben kontinuierlich

(in einem frühen Stadium) eingeführt

sem Jahr wurde auch in Korea eine

lichen Daten in der entsprechenden

zukurieren. Kleinere Behandlungen oder

gestiegen waren, hat das Land 2002

haben, gesunken. In Häusern, die zur

Gesetzesvorlage für die Entgeltfort-

App, während man in Deutschland

auch ambulante Operationen erledigt

für zunächst sieben Krankheitsbilder

DRG-Einführung verpflichtet wurden,

zahlung im Parlament eingereicht.

sich für einen kompletten Lockdown

man in der Mittagspause. Wer krank-

ein DRG-System eingeführt. Seit 2013

sind die Kosten leicht gestiegen. Dies ist

Die Notwendigkeit der Einführung

entschieden hat und damit Verzicht

heitsbedingt zu Hause bleibt, rechnet

ersetzt es in allen Krankenhäusern obli-

möglicherweise ein Hinweis darauf, dass

eines solchen Gesetzes wurde durch

auf das öffentliche Leben, um private

jedenfalls nicht mit einer Gehaltszahlung

gatorisch die zuvor angewendete Einzel

gut geführte Häuser eher bereit waren,

>>	Liebe Frau Schröder-Kim, wir freuen

die Corona-Krise deutlicher denn

Daten zu schützen. Hinzu kommt,

für die verlorene Zeit. Für das Phänomen

leistungsvergütung. Der Einführung ging

das neue System einzuführen. Es hat aber

uns über Ihre Bereitschaft zu diesem

je, weil viele Menschen wegen der

dass die Digitalisierung in Korea

„Tod durch Überarbeitung“ gibt es mit

eine fünfjährige Pilotphase voraus.

auch mit der Ausgestaltung neuer Rah-

Interview!

Epidemie sich krankschreiben las-

bedeutend fortgeschrittener ist als

„kwarosa“ sogar ein eigenes Wort im

Wohnhaft in Hannover: Schröder-Kim So-yeon,
Ehefrau von Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder

menverträge zwischen Krankenhäusern

sen mussten. Die Verspätung zeigt,

in Deutschland. Das beweist auch

Koreanischen. Auch der Mutterschutz ist

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass

und privaten Versicherern zu tun, über die

	Zunächst zum Thema Krankschrei-

dass das deutsche System bisher

die Tatsache, dass die in Deutschland

nicht einheitlich geregelt. Eine Schwan-

die Verweildauern und Wiederaufnahmen

die Krankenhäuser sich ggf. „fehlende“

bung: Es scheint, als führe der ko

sozial fortschrittlicher ist, obwohl

eingeführte Corona-App nur bedingt

gerschaft bedeutet für viele Frauen

seit DRG-Einführung geringer ausfallen

Einnahmen zurückholen können.

reanische Arbeitsethos dazu, dass

es natürlich größere Möglichkeiten

funktioniert.

einen beruflichen Abstieg oder gar das

als zuvor. Allerdings wurden gleichzeitig

Arbeitnehmer*innen in Korea sich erst

für Missbrauch einräumt.

Karriereende.

dann krankschreiben lassen, wenn

>>	Was liegt Ihnen persönlich zu unse-

sie wirklich schwer erkrankt sind.

>>	Wir haben Ihr Heimatland für diese

Statistiken zum Krankenstand unter

Ausgabe ja auch deshalb in den Blick

koreanischen Arbeitnehmer*innen

genommen, weil man dort die Corona-

konnten wir nicht finden. Wie ist

Krise vorbildlich in den Griff bekom-

>> Ich denke, wir haben sowohl die Ge-

Ihre Einschätzung dazu? Gehen wir

men hat. Die koreanische Corona-

Welthauptstadt der plastischen Chirurgie

meinsamkeit im Erfolg, als auch den

in Deutschland zu schnell und zu oft

App hat, so ist zu lesen, schon sehr

Unterschied in der Bereitschaft, Daten

zum Arzt und bleiben der Arbeit fern?

früh mithilfe von Bewegungsdaten

preiszugeben, um einen Lockdown zu

Oder führt die koreanische Haltung zu

das „Social Distancing“ unterstützt

verhindern, und auf der anderen Seite

In Seoul ist der Stadtteil Gangnam – dem

Eingriffe entfallen auf die 51 Millionen

jeden Einwohner des Landes. „Let Me In“

gehäuften Fällen von „kwarosa“ und

und so Ansteckungsketten unterbro-

einen harten Lockdown zu akzeptie-

Rapper Psy und seinem K-Pop-Erfolg

Einwohner Südkoreas: weniger als

heißt eine populäre TV-Show, in der sich

ist auf Dauer womöglich sogar teurer?

chen. In Deutschland hat, auch aus

ren, um private Daten zu schützen.

„Gangnam Style“ sei Dank – spätestens

0,7 % der Weltbevölkerung. Gutes

Kandidaten um eine Schönheitsopera-

Datenschutzgründen, die Entwick-

Dieser Unterschied hat sicher auch

seit 2012 auch hierzulande den meisten

Aussehen ist Statussymbol und wird

tion bewerben können. Zudem werden

In Korea haben wir generell die Ar-

lung einer App Monate in Anspruch

mit den historischen Erfahrungen

ein Begriff. Gangnam ist aber nicht nur

gesellschaftlich erwartet. Die erste

mit koreanischen Kosmetikprodukten

beitsmoral, dass man sich erst dann

genommen. Wie erklären Sie sich

Deutschlands während der Nazizeit

ein beliebter Business- und Party-

Schönheitsoperation bekommt man

Milliardenumsätze erzielt. Inzwischen

krankschreiben lässt, wenn man

den deutlich unbefangeneren und

zu tun, was Deutschland sensibler für

Bezirk, sondern der Ort mit den meisten

spätestens zum Schulabschluss von

ist Gangnam Ziel für Medizintouristen

wirklich schwer erkrankt und nicht

pragmatischeren Umgang mit die-

den absoluten Schutz der Privatheit

Schönheitskliniken weltweit.

den Eltern geschenkt. Mit 13 Eingriffen

aus aller Welt. Im Jahr 2020 sollen

mehr in der Lage ist, zu arbeiten.

sem Thema?

gemacht hat.

GANGNAM:
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Unterschiede &
Gemeinsamkeiten

seit 2008
Langzeit-Fürsorgeprogramm
(Longterm Care Programme)

Pflichtversicherung
für ca. 97% der
Bevölkerung

2.
Medizinische Fürsorge
(Medical Aid)

Die drei Säulen
der staatlichen
Krankenversichqerung
in Südkorea

Gesetzliche Krankenversicherung
(National Health Insurance)

1.

rem Thema „Koreanisches Gesundheitswesen“ noch am Herzen?

auf 1.000 Einwohner ist Südkorea das

Ausländer für kosmetische Eingriffe

Fleiß und Aushalten bei körperlichen

Für Koreanerinnen und Koreaner

Land, in dem die Menschen sich weltweit

umgerechnet 2,7 Mrd. Euro im Land

Schwierigkeiten sind eine wichtige

	Datenschutz ist auch in Korea ein

>>	Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich

gehört die Selbstoptimierung durch

am häufigsten wegen ihres Aussehens

lassen, so das Ziel der nationalen Tou-

Tugend am Arbeitsplatz. Es hat aber

großes Thema, dessen Wichtigkeit

die Zeit für dieses Interview genom-

Schönheitso perationen zum Alltag.

unters Messer legen. Nirgendwo sonst

rismusbehörde. Das entspricht rund

auch damit zu tun, dass die Krank-

sich jeder bewusst ist. Aber in Korea

men haben!

Etwa 5 % der weltweit durchgeführten

kommen mehr Schönheitschirurgen auf

0,2 % des Bruttoinlandsprodukts.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG:

ERFOLGREICH DIGITAL

Die casusQuo-Mitgliederversammlung hat am 07.05.2020 als Video
konferenz über Zoom stattgefunden. Entgegen allen Bedenken im Vorfeld
(Wird die Technik funktionieren? Ist der persönliche Kontakt ersetzbar?)
können wir sagen: Das Format hat sich bewährt. Da die Teilnehmer*innen
nicht eigens anreisen mussten, war die Beteiligung erfreulich hoch.
Ganz nebenbei konnten außerdem die Umweltbilanz und das Zeitbudget
der Teilnehmer*innen geschont werden. Die Technik hat gut funktioniert,
und die Versammlung war sehr effizient.

Obgleich wir den persönlichen Kontakt mit unseren Mitgliedern sehr
schätzen und uns schon jetzt auf Live-Treffen nach der Corona-Zeit freuen,
ist dies ein gutes Learning aus der Krise. Sicher werden wir auch in Zukunft
zu der einen oder anderen virtuellen Mitgliederversammlung einladen.

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen haben die Mitglieder den aktuellen Vorstand im Amt bestätigt:

> Friedrich Schütte

>	Frank Heine

> Andreas Flöttmann

> Hans-Walter Schneider

(Vorsitzender),

(stellvertretender

(Schatzmeister),

(Schriftführer),

Vorstand der BKK 24,

Vorsitzender),

Vorstand der

Vorstand der BKK Pfalz,

Obernkirchen

Vorstand der

BKK Diakonie,

Ludwigshafen

energie-BKK, Hannover

Bielefeld

Diese vier stellen nun bis einschließlich Mai 2022 den Vorstand des casusQuo e.V.

casusQuo-Geschäftsführer Udo Halwe

Außerdem konnte die casusQuo-Ge-

Wichtigster Erfolg: die Intensivierung

stellte den Mitgliedern das neue Leis

schäftsführung von ersten positiven

der Kontakte zu den Krankenhäusern.

tungsmodul AHB seleQt vor, das casus

Erfahrungen aus der Neuorganisation

Dadurch können die casusQuo-Kos-

Quo seit dem 01.07.2020 in das Port-

berichten. Das Projekt „Regionalisie

tenmanager Auffälligkeiten einzelner

folio aufgenommen hat. Die ersten

rung“ war die tiefgreifendste Reorga-

Kliniken oder ein spezifisches Klage-

Interessenten haben bereits Kontakt

nisation seit Bestehen von casusQuo.

verhalten deutlich schneller erkennen

aufgenommen. Details zu dem neuen

Seit 01.01.2020 arbeiten die Prüfteams

und darauf reagieren. Priorität hat

Angebot finden Sie auf Seite 24 dieser

in der hannoverschen Südstadt jetzt

dabei immer die mögliche Einigung im

Ausgabe.

mit Regionalbezug und nicht mehr, wie

Falldialog. Die Kostenmanager werden

zuvor, nach Kassen organisiert.

auf diese Aufgabe mit einem speziellen
Verhandlungstraining vorbereitet.
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dialo

im Gespräch

mit Hans-Peter Hilgers,
Vorstand der BKK EUREGIO

...wünsche mir 			
eine weiterhin gute
Zusammenarbeit

mit casusQuo.

>>	Wie ist das Klima der Zusammenar-

	Da wir in der Regel unsere Anliegen

fragen uns - und hier jetzt auch Sie:

beit zwischen der BKK EUREGIO und

bzw. Probleme direkt und unmit-

Was können wir tun, damit Sie uns

casusQuo auf den verschiedenen

telbar mit unseren Dienstleistern

zukünftig einmal die Ehre erweisen

Kooperationsebenen?

erörtern und lösen, kann ich aktuell

und zum dialoQ event kommen?

keine speziellen Wünsche äußern.
	
Hier kommt es immer auf die han-

	Wissen Sie, ich bin hier nicht nur

delnden Personen auf beiden Seiten

>>	In Heinsberg sind Sie ja von der

Vorstand, sondern ich bin mitarbei-

an. Natürlich gab es in der Zusam-

COVID-19-Pandemie in besonderem

tender Vorstand, deshalb sehe ich

menarbeit auch mal Klimaschwan-

Maß getroffen worden. War casus-

hier meinen Job und nicht im Reisen.

kungen. Aktuell kann ich zu dieser

Quo Ihnen in der Corona-Krise eine

Ich habe im Tagesgeschäft Aufgaben

Frage für alle Ebenen nur ein posi-

Hilfe, und wenn ja: wie? Was hätten

zu erledigen, und die bleiben liegen,

tives Feedback geben.

Sie sich zusätzlich von casusQuo als

wenn ich nicht da bin. Ich sehe es

Unterstützung gewünscht?

nicht als meine Aufgabe an, an Events
teilzunehmen. Das ist kein Zeichen

	Ja, das ist wohl wahr. Hier haben

mangelnder Wertschätzung für

aber die Kreisverwaltung und ins-

casusQuo, sondern ich sehe das so:

besondere unser Landrat einen

wir kaufen eine Dienstleistung ein,

guten Job gemacht. Auch casusQuo

und wenn dann die Leistung stimmt,

konnte hier die Herausforderungen

ist alles gut – Ende.

>>	c asusQuo ist dafür bekannt,

der Politik erfüllen - zum Beispiel

>>	Gibt es noch etwas, das Sie gerne

dass wir das „Ohr am Kunden“

durch die Anpassung an neue Zah-

loswerden möchten im Zusammen-

haben, deshalb fragen wir auch

lungsfristen - und uns insoweit den

hang mit casusQuo?

Sie: Was würden Sie sich von

Rücken freihalten.

casusQuo noch wünschen? Was

	
Ad hoc nicht! Ich wünsche mir eine

empfehlen Sie casusQuo, um sich

>>	Sie gehören ja zu den wenigen Vor-

weiterhin gute Zusammenarbeit mit

im Markt zu behaupten und weiter-

ständen von casusQuo-Kunden, die

casusQuo für die kommenden Jahre.

zuentwickeln?

noch nie an einem unserer dialoQ

Danke.

events teilgenommen haben. Wir

Bereich in Mutterschutz / Elternzeit

>>	Guten Tag, Herr Hilgers, und vielen
Dank, dass Sie sich heute Zeit für

nun an der Zeit, Sie zunächst ganz

gingen und kurzfristig kein Ersatz

allgemein um Feedback zu bitten:

auf dem Arbeitsmarkt zu finden war.

wie zufrieden sind Sie mit unserer
Dienstleistung?

das dialoQ Magazin genommen ha-
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	Dass wir jetzt über einen Zeitraum
von inzwischen 8 Jahren Kunde bei

ben. Kommen wir gleich zu meiner

	Ja, bereits seit 2012 nehmen wir

casusQuo sind und intern bisher

ersten Frage: Die BKK EUREGIO

die Dienstleistung von casusQuo in

keinen Bedarf gesehen haben, wieder

lässt ja bereits seit einigen Jah-

Anspruch. Zu Beginn allerdings aus

ein neues Team aufzubauen, spiegelt

ren ihre DRG-Rechnungen von

der Not heraus, da bei uns zeitgleich

unsere Zufriedenheit mit der Dienst-

casusQuo prüfen. Deshalb ist es

zwei Mitarbeiterinnen aus diesem

leistung in Gänze wider.

HANS-PETER

HILGERS

ist seit 01.07.2000 Vorstand der BKK EUREGIO. Er bezeichnet sich
selbst als Exot: Bereits seine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten hat er vor über 40 Jahren bei einer Vorläuferkasse der BKK EUREGIO, nämlich der BKK Enka, begonnen. Seinem
Arbeitgeber ist Hans-Peter Hilgers auch während seines Studiums
zum Krankenkassenbetriebswirt und bis heute treu geblieben.
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Netto-Einsparquote, 2018 nach Entlassung
9%

5 VON 10 KASSEN
MIT DEN HÖCHSTEN
RETAXIERUNGSQUOTEN
IM 3. BKK BENCHMARK
SIND CASUSQUOKUNDEN!

Quelle: casusQuo nach Daten des 3. BKK-Benchmark

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
*Netto-Einsparquote =

Zum Vergleich: casusQuo hat 2018 nach

Das Benchmark-Ergebnis bestätigt das

klarer Abrechnungsfehler führt zwar

Kassenzahl etwa 26 % der am Bench-

Bild aus den beiden vorigen Bench-

zu einer hohen Erfolgsquote. Für ein

mark teilnehmenden Krankenkassen

marks: Eine hoch spezialisierte und

gutes Gesamtergebnis sollten jedoch

bearbeitet, ist aber an 50 % der höchs-

dezidierte Abrechnungsprüfung, die

möglichst viele Abrechnungsfehler

ten Retaxierungen beteiligt. Auch die

auf den langjährigen Erfahrungen aus

treffsicher gefunden werden. Eine hohe

höchste Netto-Retaxierung in diesem

der Bearbeitung einer großen Fallzahl

Erfolgsquote kann man auch durch viele

Benchmark wurde von einer casusQuo-

basiert, zahlt sich für alle Beteiligten aus.

kleine Rechnungskürzungen erzielen. Um

Kasse erzielt. Die folgende Abbildung

Am 13.03.2020 wurden die Ergebnisse des 3. BKK-Benchmark bekanntgegeben.
Erneut sind die Zahlen für casusQuo ausgesprochen erfreulich ausgefallen.

Auch bei der Interpretation des 3. BKK-

denstellende Lösung zu erreichen, sollte

lisierten Netto-Einsparquoten , wobei

Benchmark sollte der Blick auf den Zu-

aber der komplette Abrechnungsfehler

die von casusQuo bearbeiteten Kassen

sammenhang mehrerer Werte gerichtet

korrigiert und nicht zugunsten einer

rot gekennzeichnet sind.

werden. Das Aufdecken einzelner, ganz

schnellen Einigung aufgegeben werden.

Gegenüberstellung von Anteil und Höhe der Kürzungen
(Blasengröße = Netto-Einsparquote)
70 %

Vorsicht bei der Interpretation!
Die folgende Abbildung zeigt eine
Gegenüberstellung der Wert-Komponente (= Kürzungssumme als Anteil
am Rechnungswert) und der MengenKomponente (= Anteil gekürzter Fälle
an allen Fällen). Dabei sind die von
casusQuo bearbeiteten Kassen durch
rote Kugeln gekennzeichnet. Die Größe
der Kugeln steht für die Einsparquote.

65 %
60 %

Quelle: casusQuo nach Daten des 3. BKK-Benchmark

Überzeugende Ergebnisse
auch im 3. BKK-Benchmark

eine langfristig für alle Beteiligten zufrie-

zeigt die von den Krankenkassen rea-

Kürzungssumme als Anteil
am Rechnungswert (DRG, Psych)

KONTINUIERLICH GUT:

Einsparungen - Aufwandspauschalen
Ausgaben

55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
5%

7%

9%

11 %

13 %

15 %

17 %

19 %

21 %

Anteil gekürzter Fälle an allen Fällen (DRG, Psych)

>> Fortsetzung auf Seite 18

16

17

>> Fortsetzung von Seite 17

S
Differenz zwischen durchschnittlicher Ersparnis je erfolgreichem
Fall und Median der erfolgreichen Einsparsummen

Abschließend soll wieder der Einfluss
von „Ausreißern“, also einzelnen besonders hohen Abrechnungsfehlern,

8%

auf einzelne extrem hohe Einsparungen

7%

ergibt sich aus dem Abstand zwischen
dem Mittelwert und dem Median der
Einsparung. Datenreihen mit einer
großen Differenz zwischen Mittelwert
und Median sind viel stärker durch einen
Ausreißer geprägt als Datenreihen mit
einer geringen Differenz zwischen diesen

Einsparquote (netto)

hohen Einsparquoten führen. Ein Hinweis

6%
5%
4%
3%
2%

Werten. Im BKK-Benchmark ergibt sich

1%

folgendes Bild, wobei rote Dreiecke die

0%

casusQuo-Kassen kennzeichnen:

... ist vom Vorhandensein
von Ausreißern auszugehen.

0€

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 € 1.200 € 1.400 € 1.600 € 1.800 €

Keine Zufallstreffer
Diese Auswertungen zeigen: die guten

Durch die Corona-Gesetzgebung sehen

Gerade angesichts der Prüfbeschrän-

Ergebnisse von casusQuo in den vorigen

sich die Kassen mit einer extremen

kungen durch das MDK-Reformgesetz

Benchmarks waren keine Zufallstreffer.

Ausweitung der Prüfbeschränkungen

ist es eine wichtige Aufgabe von ca-

Vielmehr hat sich das Abschneiden

konfrontiert. Die Strafzahlungen der

susQuo als spezialisierter Arbeitsge-

der casusQuo-Kassen gegenüber dem

Krankenhäuser entfallen für 2020

meinschaft, Know-how und Kräfte zu

Vorjahr teils verstetigt, teils sogar

komplett.

bündeln. Nur gemeinsam kommen auch

verbessert.

Krankenkassen gut durch diese Zeit!
Auch der 3. BKK-Benchmark Abrech

Die stetige Qualitätssicherung und

nungsprüfung nimmt das MDK-Reform

Vielleicht überzeugen die vorgelegten

kontinuierliche Weiterentwicklung des

gesetz in den Blick; einige Fragen

Zahlen

casusQuo-Prüfregelwerks sowie das

bezogen sich auf dieses Thema. Die

träger*innen in Krankenkassen, dass

fundierte Fachwissen und die Erfahrung

Antworten ergaben:

es in der Krankenhausabrechnungs-

der casusQuo-Kostenmanager*innen
zahlen sich also aus.

MDK-Reformgesetz

hausabrechnungsprüfung hat der Ge-

Entschei
d ungs

•K
 assen erwarten durch die Prüfbe-

größeren Einheiten zusammenzuschlie-

schränkungen einen Rückgang der

ßen. Die Arbeitsgemeinschaft casusQuo

realisierten Retaxierungen um 20 bis

ist weiterhin offen für neue Kassen.

Trotz der dauerhaft hohen, oft sogar
steigenden Ergebnisse der Kranken-

weitere

prüfung besonders lohnend ist, sich zu

40 Prozent.
•D
 er Zusatzbeitrag wird deshalb um
0,05 bis 0,1 Prozent steigen.

Quelle: casusQuo nach Daten des BKK-Benchmark

9%

betrachtet werden. Diese können zu sehr

STARKE
ZAHLEN
FÜR STARKE
ZEITEN

60%
MEHR FLEXIBILITÄT.

100% ZUSAMMENHALT.

setzgeber mit dem MDK-Reformgesetz
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Prüfbeschränkungen für die Kassen

•F
 ür 2020/2021 wird der Personalauf-

eingeführt. Erstmalig sind aber auch

wand steigen, während die Kassen ab

Strafzahlungen für nicht korrekt ab-

2022 mit sinkendem Personalaufwand

rechnende Krankenhäuser vorgesehen.

rechnen.

#positivdenken
Während der Corona-Krise hat über die Hälfte unseres Teams den Büroalltag gegen mobile Heimarbeit
eingetauscht. Der neuen Situation konnten wir so mit maximaler Flexibilität begegnen und weiterhin wie
gewohnt für unsere Kunden da sein. Diese Arbeitsweise wollen wir auch zukünftig verfolgen, um Ihnen
jederzeit die besten Services bieten zu können. Für eine erfolgreiche Zukunft. Mehr über uns unter:
www.argegsvplus.de
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Interview mit Birgitt Bender,
Bündnis90/Die Grünen
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begegnen uns Prof. Karl Lauterbach und Jens Spahn
Anlass corona-bedingt natürlich nicht so erfreulich ist.
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CLAUDIA SCHUH: 	Das stimmt. Wir bemühen uns bei jeder Ausgabe, den

In unserer
DRG-Serie diesmal:
Über die Krankenhausversorgung bei
unseren Nachbarn
im Norden

Finger am Puls der Zeit zu haben, zukunftsweisende
Themen zu integrieren und neue Einblicke zu schaffen.

SIMONE ROSENAU: 	Wir haben ja auch schon des Öfteren festgestellt, wie
angenehm und befruchtend die Zusammenarbeit ist.
Wir dürfen den Weg nicht nur begleiten, uns wird auch
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nun fast täglich in den Nachrichten. Auch wenn der
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mit Friedrich Schütte
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MDK-Reformgesetz 12
Seit 1. Januar 2020
in Kraft
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viel Raum für eigene Ideen gegeben.

Simone Rosenau,
grafik&design

CLAUDIA SCHUH:	Ja, dieser Freiraum und die große Nähe zu den ori
ginären casusQuo-Themen haben bei mir über die

dialoQ 08
im Gespräch

Jahre richtig Wurzeln geschlagen. Und – um im Bild

dialoQ im Gespräch 04
mit Frank Heine
Vorstand der
energie-bkk

mit Hans-Walter
Schneider, Vorstand
der BKK Pfalz
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ZWEITMEINUNGS
VERFAHREN
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zu bleiben – eben auch neue Triebe hervorgebracht.

als Instrument zur
Kostenreduktion

Blick üBer
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schweden
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schon so lange begleiten durfte! Nach über 8 Jahren
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für casusQuo-Kunden aus Jahresüberschuss

SIMONE ROSENAU:	Ja, eine informative „bunte“ Vielfalt und ich bin erfreut
und auch ein wenig stolz, dass ich diesen Weg jetzt

Krankenhaus
vergütung in
Großbritannien

Rückvergütung

sichtbar, allein schon in den Titelbildern.
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DialoQ im Gespräch
mit Professor Karl Lauterbach,
dem gesundheitspolitischen
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

W e gW e i s e r
im ge sundhe itsWe se n
„Medizin zwischen 16
Patientenwohl und
Ökonomisierung“
Gastbeitrag von
Prof. Karl-Heinz
Wehkamp

Also etwa die Serie über die Krankenhausversorgung
Was passiert nach
Haiunfall, Schlangenbiss
oder Skorpionstich?
Über die Krankenhausversorgung in Australien

in anderen Ländern, die ein richtiges Steckenpferd von
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mir geworden ist.
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fördert die Kreativität und motiviert mich. Das Gefühl,
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dass Ideen auf fruchtbaren Boden fallen und wertge
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Das Gesundheitssystem in SaudiArabien

dialoQ im Gespräch 04
mit Stefan Sellinger
Vorstand der
Merck BKK
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SIMONE ROSENAU:	Dem kann ich nur zustimmen. Genau dieser Freiraum
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schätzt werden, ist einfach wunderbar. Das ist nicht
selbstverständlich und wird durch casusQuo immer
vermittelt.

Gastbeitrag von
Dr. Ralf Kohlhepp
casusQuo-Azubis 12
unterwegs:
Besuch beim Bundes
sozialgericht in Kassel
RÜCKBLICK auf das 14
dialoQevent 2018
Aus 1 mach 2: 16
Der ambuCheQ
lohnt sich!
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Challenge accepted: casusQuo- Kassen in der Corona-Krise

VERSICHERTEN KONTAKT UND
ZUSAMMENARBEIT „AUF ABSTAND“
Wir haben unsere Kund*innen
gefragt, was die größten Heraus
forderungen im Zusammenhang
mit der COVID-19-Pandemie
für sie waren (und sind) und
was sie daraus gelernt haben.
Unsere Idee: Erfahrungen und
Innovationen auch für andere
innerhalb der Arbeitsgemeinschaft nutzbar zu machen.

gerade in der Krise für die Versicherten

wir mussten uns mit diesem für uns zuvor

Neben diesen internen Herausforderungen

erreichbar zu bleiben. Dabei stellte das

selten genutzten Medium erst vertraut

waren Kassen natürlich auch gefordert, die

Thema Datenschutz eine der größten

machen. Heute können wir sagen, dass der

Belange der Versicherten in die digitale Welt

Herausforderungen dar: Schließlich erwarten

Umstieg von der Testphase zur Echtphase

zu transferieren. Wenn die Versicherten-App

die Versicherten selbstverständlich auch

gut gelungen ist.“ Die Kasse möchte auch

einer BKK plötzlich viel mehr genutzt wird

in der Krise, dass Kassen mit ihren Daten

dann, wenn das Abstandhalten nicht mehr

als vor der Krise, dann wächst zum einen

sorgsam und sensibel umgehen.

erforderlich ist, für manche Meetings bei den

der Erfahrungsschatz. Zum anderen steigt

Remote-Formaten bleiben. Auch in anderen

natürlich die Motivation, derlei Digitalisie-

Kassen freut man sich, durch die Nutzung

rungsprojekte intensiver voranzutreiben.

Krise als Impuls

der neuen Tools zukünftig Reisekosten

Die Versicherten haben diese Möglichkeiten

In vielen Antworten, die wir erhalten haben,

sparen zu können und zusätzliche Zeit für

dankbar angenommen. Das gilt gleicherma-

war die Rede von den Segnungen der

die Versichertenbetreuung zu gewinnen.

ßen für Angebote wie etwa Video-Übungen

Digitalisierung, die ein effizientes Arbeiten
Na klar: Die größten Herausforderungen

aus dem Homeoffice überhaupt erst möglich

lagen für die Kassen in den drei Bereichen

gemacht haben. Für die eine oder andere

Gestärkt aus der Krise

Online-Geburtsvorbereitung.

Kasse war die Krise sozusagen der Tropfen,

Vertrauen ist ein Schlüsselbegriff, der in

Hier bei casusQuo ist es uns übrigens ganz

der das Fass „Digitalisierungsvorhaben,

diesem Zusammenhang öfter genannt

ähnlich gegangen: Auch wir freuen uns

die wir schon lange angehen wollten“

wird. Wenn Teams auf Abstand, auch ohne

natürlich, wenn die Krise bald vorübergeht.

zum Überlaufen gebracht hat. So wurde

Anwesenheit von Vorgesetzten und unter

Aber wir haben seit Mitte März auch gelernt,

zwangsläufig gleich in der Praxis erprobt, wie

erschwerten Bedingungen ihr Pensum

die Flexibilität unserer Mitarbeiter*innen

es ist, Briefe durch E-Mails zu ersetzen und

erledigen, dann stärkt das natürlich das

noch mehr als zuvor zu schätzen. So konnten

Die Anliegen der Versicherten in gewohnt

Besprechungen durch Videokonferenzen. Der

Vertrauen. Und dass Kollegialität und

wir für „unsere“ Kassen ohne Unterbrechung

professioneller und fürsorglicher Weise

äußere Anlass hat für manche den Impuls

Gemeinschaftsgefühl gerade in der Krise

ansprechbar bleiben und sie dabei unterstüt-

zu lösen, dabei sowohl Versicherte als

gesetzt, um mutig Neues zu erproben, was

sichtbar geworden sind, ist ebenfalls eine

zen, den Herausforderungen der Pandemie

auch Kolleg*innen bestmöglich vor einer

wohl ohne die Krise länger gedauert hätte.

wertvolle Erfahrung für die Kolleg*innen in

wirksam und zeitnah entgegenzutreten.

> Gesundheit der Versicherten,
> Gesundheit der Mitarbeiter*innen
> und digitale Zusammenarbeit.

Ansteckung mit dem Coronavirus zu

22

zum Thema „Fit im Homeoffice“ oder eine

den Kassen. Übrigens hat die Corona-Zeit

schützen, das erforderte viel Flexibilität auf

„Vielen Menschen in unserer BKK

vielen gezeigt, wo ihre Stärken liegen, etwa

allen Seiten. Viele Kassen haben einige oder

waren Telefon- oder Videokonferenzen

auch in punkto Reaktionsgeschwindigkeit,

alle Kolleg*innen ins Homeoffice geschickt,

beispielsweise anfänglich noch fremd“,

Flexibilität und Besonnenheit bei sich ständig

um Ansteckungsketten zu vermeiden und

berichtet etwa ein Kassenmitarbeiter, “und

ändernden Rahmenbedingungen.

23

Im

Und was kommt
nach dem Krankenhaus?

dialo


mit

Christian

Kunze

Neues casusQuo-Angebot:

Wenn ich bei casusQuo bin, dann …
...	habe ich das Gefühl, richtig aufgehoben zu sein. Dass wir uns im Kollegium

AHBseleQt

jederzeit auf Augenhöhe sowie respekt- und rücksichtsvoll begegnen,
trägt seinen Teil dazu bei. Für eine gute Atmosphäre im Büro sorgen aber
auch die vielen Pflanzen, um die ich mich kümmere. Die selbstbestimmte
Arbeitsweise mit gesetzten Leitplanken lässt mir den Freiraum, den ich für die
Krankenhausabrechnungsprüfung benötige. Mein tagtäglicher Antrieb ist es,

Anschlussheilbehandlung

diese verantwortungsvolle Aufgabe im Sinne unserer Kunden gut auszufüllen
und dabei dafür zu sorgen, dass zweifelsfrei gerechtfertigte Leistungen auch
vergütet werden.

	Wenn ich nicht bei casusQuo bin, dann…
…	erfreute ich mich bisher an einem gut strukturierten Tagesablauf. Ja, ich bin
ein Freund davon, meine freie Zeit so gut wie möglich zu planen. In meiner
Ebenso wie für Patient*innen nach

neuen Rolle als angehender Familienpapa erscheint es mir ebenfalls sinnvoll,

Das LEISTUNGSSPEKTRUM umfasst:

organisiert durchs Leben zu gehen. Natürlich gilt es da, so einige Hürden zu

Entlassung aus dem Krankenhaus die
Behandlung weitergeht, so betreut auch
die Krankenkasse ihre Versicherten
selbstverständlich weiter. In vielen
Fällen schließt sich eine Anschlussheil
behandlung (AHB) an. In Verbindung
damit treten Fragen auf wie: Welcher
Kostenträger ist überhaupt zuständig?
Welche Art, Dauer und Intensität der
AHB ist im Einzelfall angemessen?
Welche Klinik ist geeignet?
casusQuo ist auch hier der qualifizierte

nehmen. Die Organisation wird eine andere sein, mit Sicherheit – allerdings
• die Prüfung und fallabschließende Bearbeitung der

die auf mich zukommt, und der Wunsch, dass es uns allen dabei gut geht, sind

• die Klärung von Abgrenzungsfragen hinsichtlich

ein zusätzlicher Antrieb in mir.

Kostenträger und Versorgungsstufe,
• die Einschaltung des MDK bei definierten Fragestellungen
(Erst- u. Verlängerungsanträge),
• die Kommunikation mit sämtlichen Leistungserbringern
und natürlich
• die Rechnungsprüfung und -terminierung sowie -ablage.

Für Kassen hat es zahlreiche VORTEILE,
casusQuo mit AHB seleQt zu beauftragen:

Ansprechpartner für Krankenkassen. Seit
dem 01.07.2020 können Krankenkassen

mit dem entsprechenden Wohlfühlfaktor Familie. Die neue Verantwortung,

AHB-Anträge für anspruchsberechtigte Versicherte,

• Fälle können zum frühestmöglichen Zeitpunkt in bestimmte,

casusQuo mit AHB seleQt – der Prüfung

von der Kasse ausgewählte Kliniken eingesteuert werden.

und Bearbeitung von Anschlussheilbe

• Kostenintensive Verlegungen werden dadurch vermieden.

handlungen, beauftragen.

• Die Kostenmanager*innen bei casusQuo verfügen über
fundiertes medizinisches Know-how und über
• dezidierte Kenntnisse der regionalen Strukturen (KH/MDK).

„Mit AHB seleQt runden
wir unser Leistungs
spektrum rund um die
stationäre Versorgung
weiter ab. Neben der
DRG-Prüfung und dem
Thema Budgetverhandlungen ist der Bereich
der Anschlussheilbehandlungen die nächste
logische Ergänzung.“
Udo Halwe
Geschäftsführer casusQuo

	Wenn ich einen Tag im Leben tauschen dürfte,
dann wäre ich gerne mal…
…	niemand anderes als ich bin. Jeder Mensch ist einmalig. Ich habe das Glück,
gut vorbereitet in das selbstbestimmte Leben entlassen worden zu sein. Ich bin
dankbar für die Erziehung, die ich genossen habe. Ich bin froh über ein Leben
in Demokratie und Freiheit. Das alles hat mein Leben geprägt und mich zu
dem gemacht, der ich heute bin. Ich bin immer neugierig, welche Erfahrungen
andere Menschen gemacht haben. Gern tausche ich mich in Gesprächen darüber
aus, aber tauschen mit jemand anderem möchte ich nicht.

C H R IS T IAN K U N ZE
	Christian Kunze ist ein fürsorglicher und verantwortungsvoller Mensch. Bei
casusQuo übernimmt der studierte Versicherungsfachwirt seit 2015 Verantwortung für die DRG-Prüfung. Seine besondere Fürsorge gilt aber den Pflanzen.
Den grünen Daumen hat er wohl in die Wiege gelegt bekommen: Die Großeltern
hatten eine Gärtnerei, und auch in seinem Elternhaus gehörte das Gärtnern
immer selbstverständlich zum Leben dazu. Zu Hause lebt er mit zahlreichen
Zimmerpflanzen sowie einem Aquarium für Wasserpflanzen. Bei casusQuo hat
er die Begrünung der Büroräume im 4. OG so erfolgreich betrieben, dass die
Kolleg*innen aus den anderen Etagen inzwischen sogar ein wenig neidisch sind.
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CAMPUS
Abrechnungsfitness
Auf dem casusQuo-Campus halten sich die casusQuo-Kostenmanager
fit in allen Fragen rund um DRG, PEPP, EBM sowie in medizinischen
Spezialthemen oder Besonderheiten der Krankenhausabrechnung.
Manche unserer internen Weiterbildungen sind offen für unsere
DialoQPartner – natürlich ohne zusätzliche Kosten! Denn auch Kostenträger können von Spezialwissen in Abrechnungsfragen profitieren.
Nachgefragt beim dialoQ Partner
Imke Koch von der energie-BKK und

Petra Rosener:

gemeinsam unser Wissen ausbauen

Petra Rosener von der BKK VDN haben

	Durch die Teilnahme bleibe ich auf

können, wodurch unsere Zusammen-

an unserer Jahreswechselschulung

dem Laufenden. Ich erhalte wichtige

arbeit nur positiv beeinflusst werden

teilgenommen. Wir haben ihnen ein

Informationen über Neuerungen in

kann. Deshalb bin ich sicher: Mit

paar Fragen dazu gestellt.

der täglichen Fallbearbeitung. So

casusQuo haben wir einen kompe-

kann ich auch unseren Versicherten

tenten Partner an unserer Seite, auf

immer qualifiziert Auskunft geben.

den wir uns verlassen können.

>>	Welche Vorteile sehen Sie in der
Teilnahme an der Jahreswechsel

	Zusätzlich bin ich in der Lage, bei

welche Synergieeffekte können Sie

casusQuo hinter die Kulissen zu

	
Der Austausch ist sowohl für

für Ihr Unternehmen ableiten?

schauen. Denn letztendlich stehen wir

casusQuo als auch für meine

als Krankenkasse weiterhin in der

Krankenkasse und mich von

Verantwortung, dass die Aufgaben

Vorteil und fördert das Verständnis

ordnungsgemäß bearbeitet werden.

für beide Seiten. Bei manchen

Imke Koch:
	Als Schnittstelle zu casusQuo finde
ich es gut, Einblick in das operative

Fallkonstellationen können wir

Geschäft des DRG-Bereichs zu

>>	Welche positiven Auswirkungen kann

als Krankenkasse helfen; bei

bekommen und so mein Wissen

dieses Vorgehen auf die zukünftige

anderen wiederum ist es wichtig,

auf den neuesten Stand zu bringen.

Zusammenarbeit zwischen Ihnen

Informationen von casusQuo zu

Durch das persönliche Treffen kann

und casusQuo haben?

erhalten. Gemeinsam Lösungen zu

die Zusammenarbeit noch mehr
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Petra Rosener:

schulung für Sie persönlich, und

gestärkt werden. Da ich die Aufgabe

Imke Koch:

der Schnittstelle erst vor kurzem

	Schnelle und richtige Verarbeitung

übernommen habe, hilft mir die

funktioniert nur mit fundiertem Wis-

Schulung beim Einstieg in das Thema.

sen. Durch die Schulung haben wir

finden, ist immer sinnvoll. Durch die
Schulungen und den Austausch wird
eine gute Zusammenarbeit gefördert.

Alles um uns herum besteht aus Strukturen.
Hinter diesen Strukturen stecken Zahlen und Systeme. Das ist unsere Welt.
Die innovas verbindet Technologie und Fachlichkeit im Gesundheitswesen.
Mehr unter: www.innovas.de

Die zarteste Versuchung
seit es DRG gibt

CheQ
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Rückwirkende Fallprüfung

AHBseleQt
Anschlussheilbehandlung

