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Krankenkassen als Träger der gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) sollen die Gesundheit ihrer Versicher-
ten erhalten, wiederherstellen oder verbessern, ihre 
gesundheitliche Eigenkompetenz und Eigenverantwor-
tung fördern und durch Aufklärung, Beratung und Leis-
tungen auf deren gesunde Lebensweise hinwirken. 
Qualität und Wirksamkeit ihrer Leistungen müssen 
dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen 
Erkenntnisse entsprechen und den medizinischen Fort-
schritt berücksichtigen [1]. 

Diesen verbindlichen Vorgaben für die Kranken-
kassen auf der einen Seite steht die wettbewerbliche 
Ausrichtung der GKV auf der anderen Seite gegenüber. 
Den Wettbewerb hat der Gesetzgeber initial ausgelöst 
mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) von 1993 
und der Kassenwahlfreiheit seit 1996, seit 1994 flan-
kiert vom Risikostrukturausgleich. Seitdem können 
die Versicherten ihre Krankenkasse frei wählen und 
die Krankenkassen stehen im Wettbewerb um Versi-
cherte. 

Der Gesetzgeber zielte mit der wettbewerblichen 
Ausrichtung der GKV darauf ab, eine Konkurrenz zwi-
schen den Krankenkassen herzustellen, um Innovatio-
nen im Gesundheitswesen und die Serviceorientierung 
der Kassen gegenüber ihren Versicherten zu fördern. 
Daraus resultiert zwangsläufig ein Spannungsfeld zwi-
schen dem öffentlich-rechtlichen Versorgungs- und 
Verwaltungsauftrag und den Marketingstrategien der 
Kassen im Wettbewerb [2]. 

Auf den Preis kommt es an. Oder doch nicht?

Blickt man nun, immerhin 25 Jahre nach 
dessen Einführung, auf den Wettbewerb 
in der GKV, ist der Preis noch immer die 
bestimmende Größe. Für die Versicherten 
sichtbar werden der Preis bzw. die Preisun‑
terschiede heute insbesondere in Form der 
Zusatzbeitragssätze der Krankenkassen. 
Der Gesetzgeber hat den Wettbewerbsrah‑
men in der Vergangenheit immer wieder 
angepasst, den Wettbewerb dabei mal ver‑
schärft, mal entschärft, die Bedeutung 
des Preises als Unterscheidungskriterium 
der Krankenkassen im Ergebnis aber deut‑
lich erhöht. 

Abgesehen vom Zusatzbeitragssatz, 
über den sich der Krankenkassen‑Wettbe‑
werb in unglücklicher Weise zuspitzt, sind 
für die Versicherten unterschiedliche An‑
gebote an Satzungsleistungen, an Wahl‑
tarifen und an Bonusprogrammen sichtbar 
und diese spielen mit Abstrichen auch eine 
gewisse Rolle bei der Wahlentscheidung 
der Versicherten [3]. Damit sind jedoch 
ebenfalls (mehr oder weniger starke) mo‑
netäre Aspekte verbunden, etwa bei der Er‑
stattungshöhe für Naturheilverfahren oder 
Osteopathie. Diese sind gut nutzbar für die 
vertrieblichen Interessen der Krankenkas‑
sen, es ist aber mehr als fraglich, ob dies 
wirklich die einzig relevanten Aspekte für 
Verbraucherinnen und Verbraucher sind. 
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Die Suche nach anderen Unterschei‑
dungskriterien ist mühsam bis unmög‑
lich. Dabei bieten die Krankenkassen 
ihren Versicherten ganz offenkundig er‑
gänzend zur Regelversorgung unter‑
schiedliche Versorgungs‑ und Servicean‑
gebote an, etwa die Unterstützung bei der 
Arzt(termin)suche, besondere Versor‑
gungsangebote im Rahmen von Selektiv‑
verträgen und digitalen Angeboten oder 
spezifische Beratung etwa für pflegende 
Angehörige. Diese sind für Verbrauche‑
rinnen und Verbraucher allerdings kaum 
sichtbar, geschweige denn über alle 
(wählbaren) Krankenkassen hinweg. 

In diese Informationslücke springen 
seit einigen Jahren Anbieter von Testsie‑
geln und Krankenkassenvergleichen. Eine 
wahre Flut an Leistungs‑ und Qualitäts‑
vergleichen ist entstanden – für die Ver‑
braucherinnen und Verbraucher aller‑
dings von zweifelhaftem Nutzen. Denn 
die Vielzahl der Tests und Siegel korreliert 
mit der Vielfältigkeit der Bewertungskri‑
terien und ihrer Gewichtung, so kommen 
verschiedene Tests trotz identischer 
Datenbasis zu ganz unterschiedlichen Er‑
gebnissen bzw. Rankings [4]. Und so at‑
traktiv solche Rankings für die Vertriebs‑
aktivitäten von Krankenkassen sind, so 
fragwürdig sind ihre Neutralität und 
Glaubwürdigkeit, da die Finanzierung sol‑
cher Vergleiche nicht offengelegt wird. 
Das ist keine gute Grundlage für Wahlent‑
scheidungen. 

Mangels umfassender Qualitätstrans‑
parenz, welche es z.B. für die Kranken‑
häuser schon lange gibt, und mangels un‑
abhängiger Krankenkassenvergleiche 
bleibt den Verbraucherinnen und Verbrau‑
chern eine fundierte Wahlentscheidung 
nach Abwägung von Preis und Qualität 
verwehrt. Der vom Gesetzgeber angestreb‑

te Wettbewerb um innovative Versorgung 
und den besten Service – ein echter Quali‑
tätswettbewerb – findet nicht statt.

Verbraucherinnen und Verbraucher 
wünschen sich umfangreiche Daten zur 
Qualität der Krankenkassen

Informationen darüber, was eine Kran‑
kenkasse im Bedarfsfall leistet, fehlen 
weitgehend. Erfahrungen damit machen 
die Menschen üblicherweise erst im 
Krankheitsfall, z.B. bei Problemen mit 
der Genehmigung von Hilfsmitteln oder 
anderen Leistungen. Doch das ist der 
denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen 
Kassenwechsel. Gut drei Viertel aller ge‑
setzlich Versicherten fänden es hilfreich, 
wenn verbindlich festgelegt wäre, welche 
Informationen die Krankenkasse über 
ihre Leistungen, Service‑ und Beratungs‑
angebote veröffentlichen müssen. Genau‑
so viele befürworten, dass die Kassen ver‑
öffentlichen müssten, wie viele Wider‑
sprüche gegen die Ablehnung von Leis‑
tungen erfolgreich waren und wie viele 
nicht [5]. 

Eine Studie des IGES Instituts im Auf‑
trag des damaligen Patientenbeauftragten 
der Bundesregierung zeigt auf, dass die 
Kassen grundsätzlich einen großen Teil 
der Leistungsanträge genehmigen [6]. 
Zwischen den Kassenarten und Leistungs‑
bereichen zeigten sich im Rahmen der 
Studie jedoch erhebliche Unterschiede im 
Genehmigungsverhalten. Zum Beispiel 
unterschied sich die Ablehnungsquote in 
der ersten Instanz wie auch die Erfolgs‑
quote der Widersprüche zwischen den 
Kassenarten erheblich. Vor dem Hinter‑
grund dieser Ergebnisse empfehlen die 
Autorinnen und Autoren der Studie, die 
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Berichtspflichten der Krankenkassen aus‑
zuweiten. Die aktuelle Patientenbeauf‑
tragte der Bundesregierung, Claudia 
Schmidtke, unterstützt diese Forderung 
[7], der sich auch das Bundesamt für So‑
ziale Sicherung (BAS) angeschlossen 
hat [2].

Qualitätstransparenz im Sinne der 
Verbraucherinnen und Verbraucher gestalten

Wie könnte die kassenindividuelle Be‑
richterstattung zur Qualitätstransparenz 
nun aussehen, damit sie den Bedürfnis‑
sen der Verbraucherinnen und Verbrau‑
cher gerecht wird? Ein unverzichtba‑
res Kern‑Set sind Daten über das Geneh‑
migungsverhalten der Krankenkassen 
sowie eine standardisierte Befragung zur 
Zufriedenheit der Versicherten. Daten 
zum Genehmigungsverhalten sollten 
insbesondere Genehmigungs‑/Ableh‑
nungsquoten, Widerspruchsverfahren, 
Genehmigungen nach Widerspruch, den 
Anteil der erfolgreichen Widerspruchs‑
verfahren sowie Klageverfahren und Be‑
arbeitungszeiten berücksichtigen. Ange‑
lehnt an die Untersuchungen des IGES In‑
stituts sollten die Auswertungen spezifi‑
sche Leistungsbereiche unterscheiden, 
um hier ein differenziertes Bild zu liefern 
und Problembereiche ausmachen zu kön‑
nen. Explizit muss bei der Qualitätsbe‑
richterstattung auf den Bereich der Pflege 
eingegangen werden, denn eine Ent‑
scheidung für eine Krankenkasse ist zu‑
gleich eine Entscheidung für die entspre‑
chende Pflegekasse. Eine Versichertenbe‑
fragung sollte u.a. Aspekte der Erreich‑
barkeit – vor Ort, telefonisch, digital – 
sowie zur Beratung und zum Service 
aufgreifen. 

Aus Verbrauchersicht wichtig sind dar‑
über hinaus Informationen zu den spezifi‑
schen Versorgungs‑, Beratungs‑ und Ser‑
viceleistungen der Kassen. Hierzu zählen 
insbesondere die Selektivverträge, die ver‑
pflichtend evaluiert werden sollten, außer‑
dem weitere innovative Versorgungsange‑
bote, etwa im Rahmen des Innovations‑
fonds oder digitale Angebote, sowie die 
möglichst auch evaluierten Angebote einer 
Kasse in der Prävention und Gesundheits‑
förderung. 

Die Krankenkassen bieten ihren Versi‑
cherten weitere Service‑, Beratungs‑ und 
Unterstützungsangebote an: für pflegen‑
de Angehörige, in besonderen Situatio‑
nen, etwa nach einem Krankenhausauf‑
enthalt, bei der Suche nach medizini‑
schen Experten etc. Auch diese Aspekte 
sollten in einen Qualitätsvergleich einflie‑
ßen. Informationen zu Satzungsleistun‑
gen, Bonusprogrammen aber auch zu den 
Verwaltungs‑ und Marketingausgaben er‑
gänzen das Bild. 

Differenzierte Angaben können den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern eine 
wertvolle Orientierung auf der Suche nach 
der für sie am besten geeigneten Kranken‑
kasse geben. Insbesondere, wenn es Ihnen 
auf ganz bestimmte Kriterien ankommt, 
beispielsweise auf die Qualität der Unter‑
stützung im Pflegebedarfsfall. Gleichzei‑
tig wünschen sie sich eine übergreifende 
Bewertung im Sinne einer Gesamtnote 
oder eines Gesamtrankings. Grundsätz‑
lich sollte ihnen beides zur Verfügung ge‑
stellt werden, vergleichbar den Testergeb‑
nissen von Stiftung Warentest. Die Güte 
solcher Qualitätsdaten steht und fällt mit 
der Relevanz und Verständlichkeit der je‑
weiligen Daten. Was nützt den Versicher‑
ten beispielsweise ein Serviceangebot mit 
telefonischer Erreichbarkeit rund um die 
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che Qualitätsdimensionen bzw. konkre‑
ten Indikatoren veröffentlicht werden, die 
Frage, wie die Daten veröffentlicht wer‑
den. Seitenlange Einzelberichte, die kei‑
nen direkten Vergleich zulassen, nutzen 
nicht. Wichtig ist daher, dass für alle 
Krankenkassen dieselben Vorgaben zur 
Veröffentlichung bzw. Bereitstellung der 
Daten gelten und die Daten direkt ver‑
gleichbar und unabhängig sind und dass 
der Zugang umfassend und niedrig‑
schwellig ist.

Besonders geeignet wäre ein unabhän‑
giges Qualitäts‑Portal für die Veröffentli‑
chung der Daten. So könnten Versicherte 
auf der Suche nach einer Krankenkasse 
anhand der für sie individuell besonders 
wichtigen Kriterien, zum Beispiel auch 
vor dem Hintergrund einer vorliegenden 
chronischen Erkrankung, eine fundierte 
Auswahlentscheidung treffen.

Fundierte Kassenwahl leicht machen – 
Politik muss verbindliche Regelungen zur 
Qualitätstransparenz schaffen

In der nun zu Ende gehenden 19. Legisla‑
turperiode wurde der Wettbewerbsrah‑
men der GKV weiterentwickelt. Neben der 
Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
stand die Reform des morbiditätsorien‑
tierten Risikostrukturausgleichs (Morbi‑
RSA) im Mittelpunkt. Ziel war es, faire fi‑
nanzielle Rahmenbedingungen für alle 
Krankenkassen zu schaffen. Den Quali‑
tätswettbewerb im Sinne der Versicherten 
sowie Patientinnen und Patienten zu stär‑
ken, muss nun der nächste Schritt zur 
Weiterentwicklung des Wettbewerbsrah‑
mens in der GKV sein. Eine Grundvoraus‑
setzung dafür ist Transparenz.

Uhr und sieben Tage in der Woche, wenn 
die Aussagen einer Service‑Hotline oder 
einer medizinischen Hotline während der 
Randzeiten, also z.B. in den späten Abend‑
stunden, nicht weiterhelfen, weil die Ex‑
pertise nicht ausreicht. Hier kommt es 
weniger auf Quantität als auf Qualität an. 

Bei den grundlegenden Service‑ und Be‑
ratungsleistungen der Kassen sind in der 
Praxis ebenfalls spürbare Unterschiede zu 
verzeichnen. Anstelle von vergleichbaren 
und verständlichen Informationen treffen 
Versicherte leider häufig auf nicht ausrei‑
chende, allgemeine oder werbende Hin‑
weise. Veröffentlichungspflichten kön‑
nen hier Abhilfe schaffen und eine voll‑
ständige Darstellung der verbraucherrele‑
vanten Aspekte befördern.

Die zunehmende Digitalisierung im 
Gesundheitswesen verdeutlicht die Not‑
wendigkeit von mehr Transparenz bezüg‑
lich der Leistungen der einzelnen Kran‑
kenkassen weiter. Krankenkassen über‑
nehmen bereits Kosten für verschiedene 
digitale Angebote. Verbindliche Informa‑
tionen sowie vergleichbare und grundle‑
gende Übersichten fehlen bislang jedoch. 
Ohne einfache und verlässliche Informa‑
tionen – ausgehend von ihren jeweiligen 
individuellen Bedürfnissen – können sich 
Verbraucherinnen und Verbraucher kei‑
nen Überblick über die vorhandenen 
unterschiedlichen Angebote aller für sie 
wählbaren Krankenkassen verschaffen 
und keine fundierte Wahlentscheidung 
treffen. 

Nutzerfreundliche, barrierefreie Darstellung 
der Daten

Höchst relevant ist für Verbraucherinnen 
und Verbraucher jenseits der Frage, wel‑

Qualität aus Nutzerperspektive



7

vice‑ und Genehmigungsverhalten steht. 
Um die Auswahlentscheidung für Ver‑
braucherinnen und Verbraucher leicht(er) 
zu gestalten, sollten die Daten nutzer‑
freundlich in einem Online‑Portal sowie 
in übersichtlichen analogen Berichten zur 
Kassenwahl zur Verfügung gestellt wer‑
den. Um Relevanz und Nutzbarkeit sicher‑
zustellen, sind die Verbraucherinnen und 
Verbraucher bei der Entwicklung eines 
solchen Portals zwingend zu beteiligen. 

Nach 25 Jahren Kassenwettbewerb mit 
Fokus fast ausschließlich auf den Preis 
kommt es nun darauf an, die Qualität als 
effektives und richtungsweisendes Wett‑
bewerbsinstrument für die Krankenkas‑
sen nutzbar zu machen.
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