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Versorgung neu 
 denken: regional und 
 zukunftsorientiert
„Integrierte Versorgung“ als Gesund-
heitsreform-Modell

Von Helmut Hildebrandt

Die Art und Weise, wie wir heute 
 Gesundheitsversorgung betreiben, ist 
ein gewaltiger Spagat: Auf der einen 
Seite haben wir in Deutschland eine 
super avancierte Wissenschaft ent-
wickelt – zum Beispiel Biontech, 
 Präzisionsmedizin, Robotik in der Chi-
rurgie wie auch die gesundheitswissen-
schaftliche Durchdringung der An-
reizfaktoren für Gesundheitsbewälti-
gung und -kompetenz. Auf der anderen 
Seite gibt es immer noch eine Digitali-
sierung, die eher dem 1.0-Standard zu-
zurechnen ist; es gibt international 
längst überholte Berufsgruppenquere-
len, mangelhafte Übergaben an den 
nach wie vor fragmentierten Schnitt-
stellen, eine Überbürokratisierung so-
wie eine Medizin und Pflege, die be-
triebswirtschaftlich für sich am meisten 
gewinnen, wenn sie Patienten mög-
lichst kurz und mit minimalem Res-
sourceneinsatz behandeln. 
Die Geschäftsführerin des Aktions-
bündnisses Patientensicherheit, eine 
der Mitautorinnen des hier diskutierten 
Modells, stellte vor kurzem ein Fallbei-
spiel vor, das real passiert war: Patient 
(über 70 Jahre) war vor Corona stabil, 
dann brechen die Physiotherapie, die 
ambulante Rehabilitation und die 

Hausarztversorgung weg. Folge: erheb-
liche Progression der Demenz und 
Notfall-Krankenhauseinweisung. An-
gehörige dürfen nicht begleiten, Infor-
mation über Weglauftendenz wird 
nicht weitergegeben. Binnen zwei Stun-
den nach Krankenhausaufnahme der 
Sturz, erneute erhebliche Demenz-Pro-
gression. Entlassung nach mehreren 
Wochen, kein ambulanter Pflegedienst 
zu bekommen, keine Informa tionen bei 
Entlassung, Familie überfordert. Ein 
Beispiel, wie es für den Patienten, die 
Angehörigen, die betroffenen Mitarbei-
ter aus dem Gesundheitswesen, die das 
mitbekommen, und aber auch das Ge-
samtsystem in Form von Kosten richtig 
daneben gelaufen ist. 
Im Ergebnis ähnliche, wenn auch je-
weils anders gelagerte, Beispiele kennt 
wahrscheinlich jeder von uns aus dem 
Bekanntenkreis; leider ploppen sie 
aber normalerweise nicht in der Öf-
fentlichkeit auf (aber indirekt erklären 
sie die überhöhten Kosten und die 
Unzufriedenheit von Angehörigen, 
Patienten und den Gesundheitsakteu-
ren mit dem System). 
In einer idealen „Integrierten Versor-
gung“ wäre mindestens einer der drei 
Dienste (Physiotherapie, ambulante 
Rehabilitation, Hausarzt) Vertrags-
partner der regionalen Betriebsgesell-
schaft der „Integrierten Versorgung“ 
(hier z. B. „Gesunde Werra-Kali- 
Region“) gewesen und hätte diese von 
dem Wegfall der Behandlungsmöglich-
keit unterrichtet. Ersatzweise hätten 
die An gehörigen gewusst, dass die „Ge-
sunde  Werra-Kali-Region“ ihnen ge-
holfen hätte und hätten die Geschäfts-
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stelle angerufen. Eine der von dort 
 ausgebildeten Gesundheitslotsinnen 
beziehungsweise -lotsen hätte sich dar-
um gekümmert, zunächst eine vorü-
bergehende Betreuung und dann wie-
der eine stabile Unterstützung zu 
 organisieren. Die erwähnte „Gesunde 
Werra-Kali-Region“ hätte auch schon 
zusätzlich vorab systemisch investiert. 
Neben der von ihr finanzierten Quali-
fizierung und Bezahlung der Tätigkeit 
von Gesundheitslotsen hätte sie sich 
bei Anzeichen des regionalen Verlustes 
von Physiotherapeuten und Hausärz-
ten aktiv darum gekümmert, junge 
Fachkräfte in ihre Region zu ziehen – 
durch Werbemaßnahmen in Schulen, 
Fach- und Hochschulen und Universi-
täten, durch attraktivere Berufsbilder 
aufgrund einer guten  kooperativen Zu-
sammenarbeit, vielleicht auch durch 
die Gründung von interprofessionellen 
Gesundheitszentren. Die „Gesunde 
Werra-Kali-Region“ hätte selber nach 
unserem Modell aufgrund ihres Ver-
trags mit den Krankenkassen ein wirt-
schaftliches Interesse an der Vermei-
dung negativer Kosten und deshalb ein 
direktes Inte resse an der Förderung ei-
ner engeren Netz werk zusammen arbeit 
zwischen den Berufsgruppen und Ein-
richtungen sowie an der Unterstützung 
der An gehörigen und der  Patienten.
Mit dem von uns1 entwickelten Mo-
dell schlagen wir, bildlich gesprochen, 
eine „Wurzelkanalbehandlung“ des 
Gesundheitssystems vor. 

1. Die Kernelemente des Konzepts
£  Regionale, professionell aufgestellte 

Gesundheitskonferenzen überneh-

men gemeinsam mit den jeweiligen 
Landkreisen beziehungsweise kreis-
freien Städte eine Schlüsselrolle: Sie 
erhalten regionale Gesundheitsdaten 
zur Versorgungsplanung und initiie-
ren Verträge zwischen regionalen 
Akteuren („Regionale Integrations-
einheiten“) und Krankenkassen in 
sogenannten „Innovativen Gesund-
heitsregionen. 

£  „Regionale Integrationseinheiten“, 
das heißt neu zu gründende Ma-
nagementgesellschaften, zum Bei-
spiel auch in Konsortien mit lokalen 
Akteuren, schließen mit den Kran-
kenkassen Verträge über das regio-
nale Management von Prävention, 
Behandlung und Rehabilitation 
nach einem vorgegebenen Vertrags-
modell, dessen Vergütung an den 
Erfolg gebunden ist, der sich aus der 
relativen Verringerung der Kosten-
steigerung in der Region sowie an 
Qualitätskennziffern bemisst. 

£  Aus einem eigens zu gründenden 
„Zukunftsfonds Innovative Gesund-
heitsregionen“ erhalten sie als durch-
laufender Posten durch die Kranken-
kassen eine Anschubfinanzierung, 
die ab dem elften Jahr zurückgezahlt 
wird. Dieser Zukunftsfonds ermög-
licht privaten Anlegern analog zu 
Staatsanleihen einen Invest in die 
 Effizienzsteigerung des Gesundheits-
systems und dient damit der Vorsor-
ge für die Jahre 2035 und folgende. 

£  Ein bundesweites Monitoring macht 
die Ergebnisse transparent und führt 
zu einem „Wettbewerb der Regio-
nen“ und der Krankenkassen um die 
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beste Gesundheitsversorgung vor 
Ort. 

£  Sowohl Patienten als auch Akteure 
haben die Wahl, ob sie an den inte-
grierten Versorgungslösungen teil-
nehmen möchten. 

Dass dies nicht ohne gewisse Schmer-
zen und Bedenken und die Aufgabe 
bestimmter Glaubenssätze möglich 
ist, versteht sich von selbst. Für die 
weitergehende Diskussion wurde auf 
LinkedIn eine Diskussionsplattform 
geschaltet2.

2. Regionalisierung

2.1. Regionale Selbstverwaltung
Warum spielen die Regionen bezie-
hungsweise die regionalen Gebietskör-
perschaften für die Versorgung eine so 
große Rolle?
Der Gedanke einer „Re-Regionalisie-
rung“ der Verantwortung für Gesund-
heit und Gesundheitsversorgung ist 
neu und steht dem entgegen, was viele 
zunächst als Fortschritt empfunden 
hatten. Das Wort vom Krankenhaus-
neubau als Denkmal des jeweiligen 
Landratsamtes haben viele noch im 
Ohr, die mit der Zentralisierung der 
Krankenkassen einhergehende Akade-
misierung, Kompetenzsteigerung und 
Effizienzverbesserung ist ebenfalls in 
den Köpfen verankert. Und jetzt kom-
men wir mit der Aufforderung, Ge-
sundheit wieder stärker regional zu 
denken? Verständlich, dass zuerst die 
alten Bilder hochkommen – durch die 
Corona-Erfahrungen vielleicht noch 
zusätzlich verstärkt durch den Gedan-
ken des Aufbaus neuer Grenzlinien. 

Mit unserem Ansatz ist weder ein „Zu-
rück“ zu alten Herrlichkeiten verbun-
den, noch wollen wir die errungenen 
Vorteile aus der Zentralisierung aufge-
ben. Ganz im Gegenteil plädieren wir 
für die optimale Nutzung und Ingang-
setzung der Vorteile der Digitalisie-
rung und wollen deren Nachteile – 
unter anderem die Erfahrung zuneh-
mender Ohnmacht vor Ort und einer 
Überbürokratisierung von Entschei-
dungsprozessen bis hin zu einer er-
satzweisen Übernahme von Mikro-
management durch die Bundes-
gesetzgebung – ergänzen durch die 
zusätz liche Nutzung der Möglich-
keiten  regionaler Selbstverwaltung 
und unternehmerischer Selbstbestim-
mung. Nur auf einer überschaubaren 
Ebene lässt sich agiles Management 
entwickeln und kein zentraler Aus-
schuss muss entscheiden, ob der Sport-
verein zum Beispiel in Melsungen für 
ein besonderes Angebot für Hochaltri-
ge einen finanziellen Zuschuss erhält. 
Oder wie eine digitale Innovation zum 
Beispiel im Ringgau die Versorgung 
optimiert und wie sie finanziert wird. 
Ob dies durch die von uns vorgeschla-
gene Lösung mit einer regional gebil-
deten unternehmerischen Einheit in 
Mitverantwortung für die Kostenent-
wicklung gelingen kann oder ob ande-
re Lösungen klüger sind, da rüber wol-
len wir die Debatte führen. 

2.2. Regionale Verantwortung

Für eine neue Austarierung von regio-
nalen Entscheidungen und Landes- 
beziehungsweise Bundeskompeten-
zen: Warum muss die Regionale 
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Governance mit einer Verantwor-
tungsübernahme einhergehen?
Eine direkte Folge der höheren Be-
deutung der Region muss sein, dass 
eine dort gebildete Managementein-
heit durch Verträge mit den Kran-
kenkassen unternehmerisch auch in 
die Verantwortung bezüglich der 
Kostenentwicklung eingebunden 
wird. Natürlich darf es nicht zu „loka-
ler Verschwendung“ auf Kosten der 
Gesamtgesellschaft kommen oder 
einzelne Leistungserbringer – wir be-
vorzugen den Begriff „Gesundheits-
akteurinnen und -akteure – über Leis-
tungen begünstigt werden, die nicht 
zum Wohl der Allgemeinheit beitra-
gen. Und es darf auch vor Ort kein 
Durcheinander entstehen. Nationale 
und landesweite Rahmenfestlegun-
gen und Planungen müssen insofern 
weiterhin getroffen werden, hoffent-
lich aber nicht mehr in dem Detaillie-
rungsgrad und in der Häufigkeit wie 
in dieser Legislatur. Es kann aber 
auch nicht sein, dass lokale Bürger-
meister als Bittsteller zu den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen (KVen) pil-
gern müssen beziehungsweise gerade 
die eher abgehängten Regionen – und 
dort konzentrieren sich die Probleme 
– auf einmal in ihren schon verarm-
ten Säckel greifen sollen, um Versor-
gung in ihrer Regionen zusätzlich an-
zureizen. 
Die Verantwortungsübernahme muss 
daher auch die Übernahme einer 
 finanziellen Gesamtverantwortung 
beinhalten. Dafür eine Konzeption 
zu entwickeln, ist nicht einfach 
 angesichts der aktuell circa 105 mit-

einander konkurrierenden Kranken-
kassen.
Das war der Kern unseres Aufschlags. 
In den Kommentierungen wurde auch 
noch einmal die Frage nach der „Regi-
on“ und ihrer Größe gestellt. Je größer 
die Region gezogen wird, umso pro-
blematischer das Handling und umso 
anspruchsvoller und notwendigerwei-
se abstrakter ist das Management. 
Deshalb bevorzugen wir eine Größen-
ordnung von circa 100 000 bis 200 000 
Menschen. Wenn man an „Bezirks-
grenzen“ denken würde mit zum Bei-
spiel 600 000 Menschen, dann hat 
man fast schon wieder die distanzierte 
Situation der  KVen zu den Niederge-
lassenen. Auch die  Accountable Care 
Organizations (ACOs) in den USA 
bevorzugen eher die kleineren Regio-
nen. Und nichts hindert sie dann, sich 
in dem Erfahrungswissen mit anderen 
Regionen auszutauschen. Für ein sol-
ches Zuschneiden der Region ist es 
unbedeutend, wo die Krankenhäuser 
ihren Standort haben und welche Pra-
xen innerhalb oder außerhalb sind, da 
die Kosten bei den Krankenkassen auf 
die Patienten „gebucht“ werden. Die 
regionale Managementeinheit müsste 
also aus eigenem Antrieb entscheiden, 
mit welchen Partnern sie besondere 
Qualitätsvereinbarungen treffen will.

2.3. Zur Rolle der Bundesländer
Einen Punkt, den wir in unserem Auf-
schlag nicht genügend ausreichend 
ausgearbeitet haben, wollen wir hier-
mit gerne nachholen. Welche Rolle 
können die Länder in unserem Modell 
übernehmen? 
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Lassen Sie uns dazu die Konzeption 
nutzen, die Gesundheitsministerin 
 Sabine Bätzing-Lichtenthäler für das 
Land Rheinland-Pfalz unter dem Titel 
„Gesundheitsnetzwerke Rheinland-
Pfalz“ dieser Tage vorstellte. Ziel die-
ses Konzeptes ist es, nahezu sämtliche 
institutionellen Akteure der Gesund-
heitsversorgung zusammenzuführen, 
um gemeinsam innovative Modelle 
für zukunftssichere und patientenzen-
trierte Versorgungsstrukturen zu ent-
wickeln. 

Erste Schlussfolgerung: Die Länder 
sind nicht ohnmächtig, sondern kön-
nen durchaus selbst Initiativen entwi-
ckeln. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, ob die Länder angesichts einer 
eventuellen Zurückhaltung des Bun-
des warten oder ob sie nicht doch 
selbst handeln. Könnten zum Beispiel 
die Länder ihrerseits einen „Zukunfts-
fonds Regionale Gesundheit“ ins Le-
ben rufen und durch private Investi-
tionen verstärken lassen? Warum 
nicht? Könnte das §90-Gremium des 
Landes die Krankenkassen auffor-
dern, regionale Vergleichsdaten zur 
Verfügung zu stellen beziehungsweise 
könnte das jeweilige Bundesland über 
eine Bundesratsinitiative die Verfü-
gungsmöglichkeit über regionale Da-
tenvergleiche beanspruchen? Müsste 
nicht eine integrierte Krankenhaus- 
und Gesundheitsplanung zwingend 
sich derartige Datenauswertungen 
zur Grundlage nehmen? Und könnte 
nicht das jeweilige Bundesland durch 
die Hochschulen prüfen lassen, wel-
che Hindernisse für eine solche 
Transparenz derzeitig noch bestehen 

und wie diese aus dem Weg geräumt 
werden können? 
Wir meinen, dass die Landesebene 
durch eine stärkere Regionalisierung 
bei gleichzeitiger Planung auf Landes-
ebene nur gewinnen kann.
2.4.  Dezentralisierung  

durch Digitalisierung
Warum ist die Digitalisierung ein ent-
scheidender Hebel für Dezentralisie-
rung?
Für eine stärkere Regionalisierung 
kommt uns eine Sache entgegen: Die 
Digitalisierung erweist sich als eine 
ganz entscheidende Ressource. Dies 
geht weit über Online-Sprechstunden 
mit ihrer Orts- und Zeitungebunden-
heit hinaus. Spezialisierte Expertise 
wird darüber auch in räumlicher Ent-
fernung von Großstädten leichter 
nutzbar. Digitale Unterstützungsan-
gebote können auch sehr viel früher 
Patienten bezüglich bestimmter Symp-
tome warnen und sie in dem alltäg-
lichen Management ihrer Erkrankung 
unterstützen.
Wichtig ist, dass die aktuell etwas ab-
gehängteren Regionen massiv in der 
Anbindung an eine optimale Netz-
durchdringung unterstützt werden 
und dass Angebote etabliert werden, 
die diejenigen Teile der Bevölkerung 
in der Nutzung digitaler Lösungen 
unterstützen, die sich heute noch we-
niger affin verhalten oder sich noch gar 
nicht daran herantrauen (überpropor-
tional gerade diejenigen höheren Al-
ters und mit höherer Krankheits-
neigung). Regionale Verantwortungs-
träger für Gesundheit hätten einen 
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starken Anreiz, gerade diese Menschen 
zu erreichen und in neue digitale Ver-
sorgungsmodelle zu investieren. 
Digitalisierung ist aber auch noch in 
anderer Richtung sehr bedeutsam. 
Dies betrifft die Möglichkeit des Ein-
satzes von künstlicher Intelligenz bei 
großen Datenmengen für Forschung, 
Entwicklung und Versorgung. Und 
das Vorhandensein eines deutschland-
weiten Datenraums zu den Versor-
gungsdaten beim Bundesamt für sozi-
ale Sicherung (BAS), in den zumindest 
alle gesetzlichen Krankenkassen ver-
pflichtend ihre administrativen und 
morbiditätsbezogenen Daten einspei-
sen müssen, um auf dieser Basis dann 
ihre morbiditätsadjustierten Zuwei-
sungen zu erhalten. Vor zwanzig Jah-
ren wäre eine verstärkte Re-Regionali-
sierung insofern noch gar nicht mög-
lich gewesen. Heute können aber diese 
Daten für die Vergleichsbildung, für 
die Ergebnisberechnung und damit 
für die Übernahme einer finanziellen 
Verantwortung genutzt werden. Auch 
wenn wir in unserem Modell dies zu-
nächst auf eine Mitverantwortung be-
grenzen. 

3.  Unternehmerische 
 Selbst bestimmung

3.1. Erfolgsabhängige Vergütung
Von „volume“ zu „value“: Warum ist 
die erfolgsabhängige Vergütung Kern-
element und Geschäftsmodell der re-
gionalen Verträge für „Innovative Ge-
sundheitsregionen“?
Die Verteilung der Finanzmittel in 
unserem Gesundheitswesen folgt bis 

auf eine Ausnahme einem Modell aus 
dem 19. Jahrhundert, das mit nur ge-
ringen Veränderungen über das 20. in 
das 21. Jahrhundert übertragen wur-
de. Die gesamte Preisfindung und Fi-
nanzierung im Gesundheitswesen (mit 
Ausnahme der Preisfindung nach dem 
AMNOG, basierend auf dem nachge-
wiesenen Zusatznutzen) beruht im 
Wesentlichen auf dem alten Kosten-
deckungsprinzip. Dies gilt für die 
Krankenhäuser mit der Kalkulation 
der Diagnosis Related Groups (DRG) 
auf der Basis der Kosten der Kalkulati-
onshäuser genauso wie mit den immer 
wiederholten Kostenkalkulationen für 
die ambulanten Ärzte, die Apotheken 
und die anderen Berufsgruppen – vor 
kurzem von Gesundheitsminister Jens 
Spahn auch für die Pflegeheime ins 
Spiel gebracht mit einem Deckel für 
die Gewinne der Pflegeheimbetreiber. 
Aber wir alle wissen, welche Anreize 
eine Preisfestsetzung oder -Verhand-
lung auf der Basis von angenommenen 
oder festgestellten Kosten produziert: 
Die Leistungserbringer werden dem 
Anreiz ausgesetzt, ihre Leistungsmen-
ge zu erhöhen, um die wirtschaftlichen 
Skalenvorteile für sich einzufahren 
(und nicht von einer erstarkenden 
Konkurrenz niedergedrückt zu wer-
den). Der zweite Effekt ist der eines 
Anreizes für die interne Kostenmini-
mierung, und die gelingt am besten 
durch Verknappung der eingesetzten 
Arbeitszeiten teurer Arbeitskräfte und 
deren Ersetzung durch möglichst 
niedrig bezahlte Arbeitskräfte. Genau 
diese Situation gab den Anlass für eini-
ge der hektischen Gesetzgebungsver-
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fahren, so unter anderem mit der Aus-
gliederung der Pflege aus den DRG 
sowie der Vorgabe von Mindestzahlen 
bei der Personalbemessung. 
Solange die Finanzierung nicht an 
dem produzierten (Zusatz-)Nutzen 
ausgestaltet wird, werden wir weiter 
mit einem ständigen Feuerwerk von 
gesetzgeberischen Interventionen zu 
rechnen haben, um dem neuesten Pro-
blem wieder zumindest so lange Herr 
zu werden, bis die betriebswirtschaft-
liche Intelligenz der Akteure einen 
neuen Weg gefunden hat, ihren eige-
nen Nutzen zulasten der Krankenkas-
sen und der Gesellschaft zu erhöhen. 
Unser Modell – und zugegebener-
maßen erhöht das die Komplexität 
unseres Vorschlags – setzt deshalb auf 
die Umkehr der Anreizsystematik: 
weg von „volume“ hin zu „value“. Da-
zu benötigen wir eine Rechnungs-
methode, die den Benefit und den 
Nutzen für die in der Region ansässige 
Bevölkerung (zumindest zunächst der 
gesetzlich Versicherten) errechnet. 
Und hier hilft wiederum die vor-
handene Datenbasis beim BAS. Aber 
dafür muss diese Datenbasis auf der 
lokalen Ebene auch erreichbar sein, 
sowohl für die Planung von Verbesse-
rungen wie für die Evaluation des Er-
folgs oder Misserfolgs. Dies ist deshalb 
eine der Forderungen unseres Zu-
kunftskonzepts.

3.2. Unternehmerische Akteure
Unternehmerisches Handeln und 
Denken, ausgerichtet auf die Produk-
tion von Gesundheit: Wer sind die 
Player und was machen sie dann? 

Wir mussten erkennen, dass einzelne 
Kommentatoren unseres Konzepts 
nicht ganz nachvollziehen konnten, 
wie wir uns die regionale Ebene und 
die Ergebnismitverantwortung dort 
vorstellen. Auch für uns stellt sich 
hierzu durchaus noch eine Reihe von 
Fragen. Deshalb haben wir das auch 
noch etwas offengelassen. Ein weiterer 
Grund liegt darin, dass wir uns nicht 
die Unterstützung eines einzelnen un-
ternehmerischen Konzeptes vorhalten 
lassen wollten, dass der Initiator dieser 
Ausarbeitung mit seinem Unter-
nehmen Optimedis entwickelt hat. 
Gleichwohl sind dort viele Vorarbei-
ten geleistet und das internationale 
Wissen zu neuen Vergütungsformen 
auf eine besonders interessante Weise 
mit unserem solidarisch organisierten 
Gesundheitssystem verbunden wor-
den. Wenn wir eine unternehmerische 
Mitverantwortung für die Steigerung 
der Gesundheitsausgaben auf der regi-
onalen Ebene entwickeln wollen, dann 
sind drei Bedingungen dafür Voraus-
setzung: 

Wir brauchen auf der regionalen Ebe-
ne eine unternehmerische Einheit, de-
ren wirtschaftlicher Ertrag im besten 
Fall zu einem großen Anteil an die Er-
reichung einer relativ geringeren Kos-
tensteigerung für die in der Region 
ansässige Bevölkerung gekoppelt ist. 
Sie soll anders als die Gesundheits-
akteure bisher – und das ist das revolu-
tionäre Element darin – den Anreiz 
haben, das neueste internationale Wis-
sen zur Optimierung der Gesundheit 
der Bevölkerung und zu ihrer best-
möglichen Versorgung als Hebel für 
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eine Kostensteigerung unterhalb der 
durchschnittlichen bundesweiten 
Kosten einzusetzen. Denn dass uns ei-
ne Kostensteigerung im Gesundheits-
wesen die nächsten Jahre begleiten 
wird, kann als sicher unterstellt wer-
den. Gleichzeitig kann aber auch als 
sicher unterstellt werden, dass es viel-
fältige Mittel und Wege gibt, Krank-
heitsprogressionen langsamer erfolgen 
zu lassen, Selbstmanagementfähigkei-
ten zu erhöhen und mittels digitaler 
Lösungen, die wir uns heute vielleicht 
noch gar nicht vorstellen können, in 
den nächsten Jahren besser in den 
Griff zu bekommen.

Diese unternehmerische Einheit muss 
sich dann aber nicht nur auf die Bevöl-
kerung ausrichten, die schon erkrankt 
ist. Sie muss sich auch an die Bevölke-
rung richten, die auf dem Weg ist zu 
erkranken. Viele internationale Stu-
dien zum Beispiel zu den Accountable 
Care Organizations (ACO) in den 
USA, aber auch Studien aus Austra-
lien, Neuseeland, Israel und anderen 
Ländern zeigen, dass erst diese Kopp-
lung wirklich relevante Einspareffekte 
erzielt. Allerdings, auch das zeigen 
wiederum diese Studien: Wenn das 
 alte „Volume“-Finanzierungsmodell 
vorherrscht, wird es insgesamt teurer, 
weil dann die Leistungserbringer kein 
Interesse haben3, gezielt diejenigen zu 
erreichen, die auf dem Weg sind zu 
erkranken, sondern vielmehr diejeni-
gen ansprechen, die ohnehin leichter 
für mehr Gesundheitsbewusstsein zu 
begeistern sind. Wenn der wirtschaft-
liche Ertrag für die regionale unter-
nehmerische Einheit aber nur dann 

entsteht, wenn die Einheit insgesamt 
eine geringere Kostensteigerung für 
ihre Population erzielt als für eine 
 analoge Population im Bundesdurch-
schnitt, dann hat sie genau das „richti-
ge“ Interesse, nämlich diejenigen zu 
erreichen, die in der Gefahr stehen, 
sehr kostenaufwändig zu erkranken. 
Und dies sind vor allem die vulnerab-
leren Teile der Bevölkerung. Wir pro-
duzieren damit also auch noch ein 
 gesellschaftspolitisch durchaus er-
wünschtes Motiv mit in das Konzept, 
nämlich die Ausrichtung auf die bisher 
eher abgehängteren Teile der Bevölke-
rung.

3.3. Unternehmerische Konzepte

Nun aber zu einer weiteren schwieri-
gen Frage: Wer könnte die „Regionale 
Integrationseinheit“ darstellen? 

In unserer Ausarbeitung haben wir 
dies offengelassen und wurden dafür 
kritisiert. Ja, für die Landkreise selbst 
wird dies schwierig sein. Zum einen 
dürfte es schon kommunalrechtlich 
nicht einfach sein, das damit in Ver-
bindung stehende unternehmerische 
Risiko zu tragen. Denn wenn es in ei-
nem Jahr nicht klappt, ein Delta zur 
durchschnittlichen Kostensteigerung 
zu erwirtschaften, dann würde die Or-
ganisation ja nur Kosten für ihre Inter-
ventionen gehabt haben, aber keinen 
Ertrag. Zum anderen steht natürlich 
auch die Frage im Raum, ob die Land-
kreise die dafür notwendige gesund-
heitswissenschaftliche und gesund-
heitsökonomische Kompetenz haben, 
ein solches Unternehmen zu managen. 
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Dagegen steht das von Optimedis 
 entwickelte Modell eines regionalen 
Gesundheitsmanagement-Unterneh-
mens wie „Gesundes Kinzigtal“, „Ge-
sundheit für Billstedt/Horn“ oder 
„Gesunder Werra-Meißner Kreis“ be-
ziehungsweise jetzt ganz neu „Ge-
sunder Schwalm-Eder-Kreis+“. Dieses 
kann unterschiedlich aufgebaut sein. 
Entweder in Verbindung von Opti-
medis und einem lokalen Ärztenetz 
(wie im Kinzigtal), gänzlich durch ei-
nen sozialen Verein und ein lokales 
Ärztenetz, einen Ärzteverband und ei-
ne Klinik (wie in Billstedt/Horn) oder 
anfänglich ganz allein durch Opti-
medis aber mit dem Angebot der Be-
teiligung kommunaler Kliniken oder 
anderer Gesundheitsakteure (wie im 
Werra-Meißner- und im Schwalm-
Eder Kreis). In einer weiteren Region, 
der Werra-Kali-Region, wird ein der-
artiges regionale Gesundheitsmanage-
ment-Unternehmen aktuell sogar in 
Kooperation mit einer lokalen Apo-
theke, einem Ärztenetz und einem re-
gionalen Betrieb aufgebaut. Und in 
anderen Regionen in Verbindung und 
im Auftrag von Landkreisen oder 
Städten. 

Wie auch immer regionale Gesund-
heitsmanagement-Unternehmen ge-
sellschaftsrechtlich konfiguriert sind, 
ihre Ökonomie sollte sie dazu zwingen, 
sich auf die Optimierung des Gesund-
heitszustandes der Bevölkerung und 
ihrer Versorgung und nicht auf die Er-
richtung lokaler Denkmäler des jewei-
ligen Landrates auszurichten. Dann 
könnte die Frage der Eigentumsver-
hältnisse sekundär sein und eher von 

den lokalen Bedingungen und dem 
 Interesse der Akteure abhängen.
Hinsichtlich der regionalen Interven-
tionen, die dann zu mehr Gesundheit 
und besserer Versorgung beitragen 
sollen, wollen wir hier nicht lange aus-
holen. Zum einen wird dies tatsäch-
lich regional im Detail unterschiedlich 
ausfallen. Zum anderen wird auch 
noch ganz viel dafür neu entwickelt 
werden können, wenn erst einmal die 
Anreize geschaffen sind, dass sich In-
vestitionen in mehr Gesundheit auch 
tatsächlich lohnen. Auf dem Wissen, 
das heute zumeist in indikationsbezo-
genen Forschungsprojekten und Se-
lektivverträgen entwickelt worden ist, 
kann allerdings aufgebaut werden. 
Ebenso auf vielen Studien, die inter-
national entwickelt worden sind. Die-
se sind nur bisher noch nicht in die 
breite Anwendung gekommen, da zu-
meist ein Anfangsinvest und Umstel-
lungsaufwand dafür erforderlich ist. 
Wenn dieser aber nicht belohnt wird, 
dann erfolgt er nicht.

4. Finanzierung

4.1.  „Zukunftsfonds  
Regionale Gesundheit“

Ist der „Zukunftsfonds Regionale Ge-
sundheit“ eine zwingende Notwendig-
keit für die Post-Corona-Zeit? 
In unserer Ausarbeitung, insbesondere 
in der ergänzend zu den Artikeln in 
der „Welt der Krankenversicherung“ 
in Publikation befindlichen „Zusam-
menführung der Artikel“4, hatten wir 
ein mögliches Gegenargument schon 
vorweggenommen. Ein regionales Ge-
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sundheitsmanagement-Unternehmen 
und die dann erforderlichen Interven-
tionen zur Optimierung von Gesund-
heit und Versorgung können nicht 
ohne massive Aufwendungen etabliert 
werden. Es entstehen Aufwände, die 
erst einige Jahre später aus dem dann 
hoffentlich erreichten Erfolg wieder 
ausgeglichen werden können. Wer soll 
sich trauen, diese Investitionen zu fi-
nanzieren? 
Optimedis, um hier noch einmal – 
dann aber zum letzten Mal – den Ver-
gleich heranzuziehen, hat dies auch 
nur zum einen mithilfe der Anschub-
finanzierung der „Integrierten Versor-
gung“ getan. Zum anderen hat es sie 
durch Förderungen aus dem Innova-
tionsfonds und erst aufgrund der ent-
standenen Erfolge und des Nachweises 
der Beständigkeit dieser Erfolge jetzt 
bei den neuen Lösungen selbst bezie-
hungsweise mit Unterstützung von 
Banken und Sozialinvestoren finanzie-
ren können.
Eine Finanzierungssuche jetzt in zum 
Beispiel 50 Regionen nebeneinander 
ohne Möglichkeit des Verweises auf 
den „proof of concept“ würde Dritte 
aber entscheidend behindern auf dem 
Weg zur Übernahme einer unterneh-
merischen Verantwortung. Und mit 
Fördermitteln von Landes- oder Bun-
desseite wäre ebenfalls eine schnelle 
Skalierung kaum vorstellbar. Die För-
derkriterien des aktuellen Innova-
tionsfonds schließen eine Förderung 
regionaler Gesundheitsmanagement-
Unternehmen aus, da nur „innovati-
ve“ Lösungen gefördert werden kön-
nen, mit „Gesundheit für Billstedt/

Horn“ aber ein derartiges regionales 
Unternehmen schon einmal gefördert 
wurde. 
Als Lösung aus diesem Dilemma 
schlagen wir deshalb ein neues Instru-
ment vor, einen „Zukunftsfonds Inno-
vative Gesundheitsregionen“. Ob die-
ser analog den „Green Bonds“ der 
Bundesregierung als Bundesemission 
finanziert wird oder auf eine andere 
Weise, mag noch überlegt werden. 
Auf jeden Fall sollte er auf die von uns 
angestrebte Größenordnung von zwei 
bis fünf Milliarden Euro aufgestockt 
werden. Wir schrieben in der Lang-
fassung: „Außerdem ermöglicht die 
besondere Finanzierungslogik (ein 
Zuweisungszuschlag über sechs Jahre 
abnehmend und eine zweiprozentige 
Rückzahlung durch einen Zuwei-
sungsabschlag dann nach dem zehnten 
Jahr in Folge über insgesamt weitere 
zehn Jahre) eine Beteiligung von pri-
vatem Kapital an dem Zukunftsfonds 
ähnlich den aktuell diskutierten Lö-
sungen für einen Klimaschutzinvesti-
tionsfonds oder die den Kranken-
kassen gegebene Möglichkeit, ihr 
 freies Geld im kleinen Rahmen in 
 digitale Gesundheitsanwendungen zu 
investieren. 
Der „Zukunftsfonds für regionale Ge-
sundheit“ ist damit per se ein hervor-
ragendes Modell eines „Social Impact 
Fonds“, einer Lösung, die nicht nur 
im angelsächsischen Raum, sondern 
auch in Deutschland immer stärker 
diskutiert wird5. Privates Kapital, das 
zugunsten des Gemeinwohls investiert 
werden soll, ist zurzeit im Überfluss 
vorhanden und sucht attraktive Betei-
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ligungsmöglichkeiten. Das Gesund-
heitswesen gilt dabei als eine Branche 
mit hoher Sicherheit und stabilen 
 Zukunftsaussichten. Privatpersonen, 
Stiftungen oder Pensionsfonds könn-
ten sich daran beteiligen. Auch ge-
sundheitsnahe Investitionsmittel – et-
wa von den ärztlichen Versorgungs-
werken – könnten dafür genutzt 
werden. Eine gewisse kleine Rendite 
jenseits des erzielten sozialen Nutzens 
sollte in der aktuellen Null-Zins-Phase 
ausreichen.
Übrigens: Die Krankenkassen von 
Westfalen-Lippe und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
(KVWL) haben uns dafür vor einigen 
Jahren schon eine Vorlage geliefert. 
Sie hatten 2015, 2016 und 2018 je-
weils fünf Millionen Euro der KVWL 
separat zusätzlich zur Honorarverein-
barung für innovative Projekte zur 
Verfügung gestellt, die seitens der 
Krankenversicherung dann ausge-
schrieben wurden. Die Krankenversi-
cherungen könnten ohnehin einer der 
großen Unterstützer für unsere Lö-
sung sein. Sie engagieren sich zuneh-
mend mit einer Vorreiterrolle der 
 Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
(KBV) für die Unterstützung regiona-
ler Arztnetze, die wiederum ein zentra-
ler Kern für regionale Konsortien wer-
den könnten. 
Unser Modell bevorzugt hier weder die 
eine noch die andere Berufsgruppe, 
sondern bleibt an dieser Stelle neutral. 
Wichtig erscheint uns der Verzicht auf 
Ausschreibungen und Beantragungen 
gegenüber Ausschreibungsverfahren, 
sei es durch den Innovationsfonds oder 

auf Länderebene. Stattdessen setzen 
wir auf die gemeinsame Verantwor-
tung von Krankenkassen und regiona-
len Konsortien ausgedrückt über regi-
onale Managementgesellschaften mit 
den anfänglichen Zuweisungszuschlä-
gen und späteren Abschlägen aus dem 
Gesundheitsfonds. Damit soll über-
flüssige Bürokratie und Antragsbear-
beitung vermieden und die Ver-
antwortlichkeit der regionalen Ebe-
nen  und der Krankenkassen gestärkt 
werden. 
Übrigens: In einer der Kommentie-
rungen wurde die Sorge geäußert, ob 
denn dieser Zukunftsfonds auch spä-
ter entsprechende Erträge erwirtschaf-
ten könne. Hier nur zwei Beispiele: 
An den prinzipiellen Effizienzpoten-
zialen sollte dieses jedenfalls nicht 
scheitern. Die aktuell 541 regionalen 
Gesundheitsunternehmen in den 
USA, die ACOs, haben so 2019 für 
die staatlichen Krankenkassensysteme 
Einsparungen in Höhe von 1,2 Milli-
arden US-Dollar gegenüber den kal-
kulierten Benchmarks erzielt (im 
Schnitt 86 US-Dollar pro Kopf Teil-
nehmer)6. 
Das Schweizer Bundesamt für Ge-
sundheit hat sich kürzlich in einer Stu-
die Effizienzpotenziale bezogen auf die 
Kosten der Krankenversicherung er-
rechnen lassen. Die Studie kam für das 
Jahr 2016 auf jährliche Brutto-Er-
sparnismöglichkeiten in Höhe von 
855 bis 1012 Schweizer Franken 
(SFR) pro Kopf, das heißt von 16 bis 
19 Prozent der Gesamtkosten der ob-
ligatorischen Krankenversicherung in 
der Schweiz7. Allein für die Schweiz 
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mit ihren 8,6 Millionen Einwohnern 
entsprach dies schon 7,1 bis 8,4 Milli-
arden SFR, wobei hiervon die dafür 
einzusetzenden Mittel und Investi-
tionen abgezogen werden müssten.

4.2. Zur Rolle der Krankenkassen
Welche Herausforderungen bringt die 
regionale Versorgung für die Kranken-
kassen mit?
Diese Frage beschäftigte vor allem die 
Vertreter der Krankenkassen: Wür-
den wir nicht die Krankenkassen, die 
sich in ihrem Anspruch gerade über 
Jahre hinweg von Inkasso- und Zah-
lungsstellen hin zu Gestaltern von 
Versorgung entwickelt haben, vom 
„Payor“ zum „Player“, in ihren Aktivi-
täten behindern und sie zurückwerfen 
auf den früheren Zustand oder gar 
gänzlich überflüssig machen, ja einer 
„regionalen Einheitskasse“ Tür und 
Tor öffnen? Hier ist in der Tat noch 
ein größeres Diskussionsfeld zu bear-
beiten. 
Festzuhalten ist, dass Krankenkassen, 
die sich heute regional in besonderem 
Maße engagieren, gesamtgesellschaft-
lich äußerst verdienstvoll sind, sich 
aber betriebswirtschaftlich außerhalb 
ihres eigenen Anreizsystems bewegen. 
Indirekt produzieren sie damit sogar 
ihren Konkurrenten gewisse Vorteile, 
wenn sie etwa auf eigene Kosten hel-
fen, ambulant-stationäre Zentren auf-
zubauen, die dann nicht nur ihren 
Versicherten, sondern auch denen an-
derer Krankenkassen zugute kommen. 
Außerdem ist so etwas nur wenigen 
Krankenkassen überhaupt möglich, 
nämlich dann, wenn sie einen sehr re-

levanten Anteil an der Bevölkerung 
der jeweiligen Region versichern. Dies 
ist nicht zuletzt einer der Gründe, wes-
halb insbesondere national organisier-
te Krankenkassen regionalen Selektiv-
verträgen eher ablehnend gegenüber-
stehen. 

Neutrale Körper, wie regionale Ge-
sundheitsmanagement-Unternehmen, 
die gleich für mehrere Krankenkassen 
(in einem entsprechenden Vertrags-
werk) auf Erfolgsbasis tätig sind, 
könnten diese Anreizproblematik um-
gehen, am besten natürlich, wenn sie 
gleich von möglichst vielen Kranken-
kassen mit einem solchen Vertrag be-
lohnt werden. Dafür benötigen diese 
Krankenkassen aber Anreize, sonst ist 
dafür keine Begeisterung zu erwarten. 
Wir haben in unserem Vorschlag eini-
ge Anreize dafür eingebaut: Zum ei-
nen sollen ihnen teilstandardisierte 
Verträge geringere Aufwände für die 
Vertragsentwicklung machen. Zum 
anderen soll die Prüfungspraxis des 
BAS von einer restriktiven Prüfung zu 
einer proaktiven Prüfung verändert 
werden. Drittens sollen sie für die An-
zahl ihrer Versicherten in der Region 
für die ersten Jahre mit erhöhten Zu-
weisungen ausgestattet werden, die sie 
dann an die regionalen Gesundheits-
management-Unternehmen weiter-
reichen können. Und parallel sollen 
sie einen bestimmten Anteil der er-
wirtschafteten relativen Einsparungen 
selber behalten können. Viertens soll 
die Bundesgesetzgebung einen klaren 
Impuls setzen, dass sie derartige Ver-
träge will, und dass Krankenkassen in 
einer bestimmten Zeiteinheit zumin-
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dest 25 Prozent ihrer Versicherten da-
mit begünstigen muss. Und fünftens 
sollte geprüft werden, ob nicht auch 
ganz generell das Anreizsystem für 
Krankenkassen verändert werden 
muss. Die Orientierung auf den güns-
tigeren Zusatzbeitrag sollte – so unser 
Vorschlag – ergänzt werden um eine 
Orientierung auf das beste Gesund-
heitsoutcome bei ihren Versicherten, 
also zum Beispiel durch einen Ver-
gleich der Gesundheitsergebnisse ihrer 
Versicherten mit denen anderer Kran-
kenkassen.

5. Fazit
Das von uns vorgeschlagene Modell ist 
ein großer Wurf, ein Quantensprung 
in der Ausrichtung des Gesundheits-
systems. Ein solcher Wurf birgt natür-
lich auch Gefahren und „not-inten-
ded-side-effects“. Wir hoffen, dass wir 
diese in der Diskussion des Modells 
und in seinen Anreizen möglichst aus-
balanciert haben. Für Rückmeldun-
gen über bisher hier nicht berücksich-
tigte mögliche Gefahren wären wir 
sehr dankbar. Noch gefährlicher 
scheint es uns im Moment, im jetzigen 
Modell zu verharren, bis ein finanziel-
ler Kollaps des Systems Rationierun-
gen erzwingt oder eine krude Kom-
merzialisierung unnötige und unsinni-
ge Versorgungsleistungen begünstigt. 
Das von uns vorgeschlagene Modell 
basiert auf Strukturen, die sich bereits 
in Deutschland bewährt haben, und 
es basiert auf realistischen finanziellen 
Annahmen. Damit generieren wir be-
triebswirtschaftlich auf die Erzielung 
von Gemeinwohl festgelegte, aber pri-

vatwirtschaftlich organisierte Unter-
nehmensformen im Gesundheits-
wesen, die nicht mehr den inneren 
Widerspruch der heutigen Träger-
strukturen zwischen einzelbetriebs-
wirtschaftlicher Optimierung und 
dem bestmöglichen Gesundheits-
ergebnis für den Patienten aushalten 
müssen, sondern genau durch die 
Ausrichtung auf das letztere das beste 
Ergebnis für sich erzielen. Die Chan-
cen sind groß – hin zu einem inte-
grierten Gesundheitsmodell, dass 
mehr Gesundheit und Effizienz be-
lohnt und für Patientinnen und Pa-
tienten konkret erfahrbar ist. 

Als exemplarisches Muster für eine 
mögliche Umsetzung und einen Zeit-
plan dafür haben wir einen „Fahr-
plan“ ausgearbeitet, den wir Inte-
ressierten gern zur Verfügung stellen. 
Wir hoffen, mit dieser Ausarbeitung 
ein Umsetzungskonzept für alle In-
teressierten geliefert zu haben, und 
 freuen uns auf rege Diskussionen mit 
allen, denen an einer nachhaltigen, 
bedarfsgerechten, robusten und 
gleichzeitig fairen, integrierten Ge-
sundheitsversorgung liegt. ¦

Quelle: 20 Jahre nach Einführung der 
„Inte grierten Versorgung“ in das Sozial-
gesetzbuch (SGB) V hatte ein Autoren-
team um Dr. h.c. Helmut Hildebrandt 
in den Ausgaben 7/8 und 9 von „Welt 
der Krankenversicherung“ (WdK) eine 
Status-Quo-Bestimmung und einen 
weithin beachteten Vorschlag für eine 
regelhafte Einführung der sektorenüber-
greifenden Integrierten Versorgung vor-
gelegt. Dies ist inzwischen in weiteren 
Ausgaben der WdK und im Observer 
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Gesundheit breit diskutiert und kom-
mentiert worden. In einer Replik auf 
diese Diskussion haben die Autoren dar-
auf in Heft 12/2020 der WdK geant-
wortet. Mit kleinen Änderungen durch 
Helmut Hildebrandt veröffentlichen wir 
diese Replik und danken dem Verlag 
medhochzwei und den Autoren für die 
Erlaubnis.
Im August 2021 erscheint im medhoch-
zwei Verlag ein Buch, das die aktuelle 
Diskussion um die Zukunft der Gesund-
heitsversorgung bündelt. Enthalten sind 
neben dem Konzept, das in diesem 
 Beitrag nur verkürzt dargestellt wer-
den konnte, diverse Beiträge von nam-
haften Autoren. Der Titel: Zukunft Ge-
sundheit – regional, vernetzt, patienten-
orientiert. Alle Informationen zum Kon-
zept unter www.optimedis.de/iv-als-re 
gelversorgung.de

Anmerkungen:
1  Das Autorenteam ist über E-Mail 

h.hildebrandt@optimedis.de erreich-
bar und setzt sich zusammen aus: Dr. 
h.c. Helmut Hildebrandt, Vorstands-
vorsitzender OptiMedis AG, Ham-
burg; Dr. Ottomar Bahrs, Sprecher des 
Dachverbands Salutogenese e. V., frei-
er Mitarbeiter am Institut für Allge-
meinmedizin Universität Düsseldorf, 
Göttingen/Düsseldorf; Uwe Borchers, 
Geschäftsführender Vorstand ZIG – 
Zentrum für Innovation in der Ge-
sundheitswirtschaft OWL, Bielefeld; 
Prof. Dr. Bernd Griewing, Vorstand 
Medizin Rhöh-Klinikum AG, Bad 
Neustadt a. d. Saale; Prof. Dr. Dr. 
Martin Härter, Institutsdirektor Insti-
tut und Poliklinik für Medizinische 
Psychologie Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf, Hamburg; Jessi-
ca Hanneken, Vice President Invest-
ment und Gesundheitspolitik, BFS 
health finance GmbH, Dortmund; 
Prof. Dr. Josef Hilbert, Vorstandsvor-
sitzender des Netzwerks Deutsche Ge-
sundheitsregionen e. V. (NDGR e. V.), 
Steinhagen; Dr. Bernadette Klapper, 
Bereichsleiterin Gesundheit bei der Ro-
bert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart; 
Dr. Wolfgang Klitzsch, Mitglied im 
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