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Bericht vom Besuch des Jahresempfang der Techniker 
Krankenkasse (TK) Rheinland-Pfalz

Hintergrund des Treffens
Wir wurden von Frau Melanie Kessler, Referentin Gesundheitswesen der TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz
eingeladen. Bei einem kurzen Gespräch im Rahmen des Jahresempfangs erwähnte Frau Kessler die schwankende
Bereitschaft innerhalb der TK, sich zum Thema Landarztmangel und Unterversorgung zu engagieren, merkte aber
gleichzeitig an, dass man aktuell sehr gewillt sei und auf der Suche nach Partnern neben der KV sei. 

Da bei der Einladung der bvmd darauf hingewiesen wurde, dass man über Famulaturförderung reden möchte,
erfolgte vorab eine kurze Vorbereitung der Bundeskoordinatoren anhand der Projektberichte von LiS und anhand
eines kurzen telefonischen Briefings durch Projektleiter Pascal Nohl-Deryk. Ein großes Dankeschön dafür!

Dresscode: Business, Smart casual geht im Zweifel aber auch durch. 

Einige der anwesenden Gäste waren schon nach kurzer Zeit alkoholisch stark angeheitert. Trug zur allgemeinen
Belustigung  der  Bundeskoordinatoren  bei,  war  aber  nicht  von  weiterem  Gesprächswert  bei  kommenden
Veranstaltungen. 

Ort und Zeit
Ort war die Alte Lokhalle, Mombacher Straße 78-80, in Mainz. Start der Veranstaltung war um 16:30Uhr. Um
19:45Uhr verabschiedeten sich die Bundeskoordinatoren, da sich die Reihen merklich lichteten.
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Zum  14.06.2016  lud  die  Techniker  Krankenkasse  Rheinland-Pfalz  die  bvmd  zu  ihrem  jährlichen
Jahresempfang nach Mainz ein. Für die Medizinstudierenden nahmen Lauritz Blome, Bundeskoordinator für
Gesundheitspolitik  2015/16  und  Niklas  Schulz,  Bundeskoordinator  für  Gesundheitspolitik  2016/17  die
Einladung an. 

Der  stimmungsvolle  Abend wurde durch Frau Bodelar,  Leiterin  der  TK Rheinland-Pfalz,  eingeleitet  und
umfasste  ebenso  eine  kurze  Vorstellung  der  gesundheitspolitischen  Agenda  in  Rheinland-Pfalz  für  die
kommende  Legislatur,  durch  die  zuständige  Ministerin  Frau  Bätzing-Lichtenthäler,  wie  auch  ein
leidenschaftliches Bekenntnis zum breiten Leistungskatalog der Krankenkassen und zu den Chancen von
eHealth für die Patienten durch den Vortandsvorsitzenden der TK, Herrn Dr. Baas.  

Im Gespräch mit der bvmd äußerte sich die TK interessiert daran, in die Famulaturförderung einzusteigen.

Die bvmd bedankt sich herzlich für die freundliche Einladung und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit
mit der Techniker Krankenkasse. 

Vertraulichkeit: Nur grauen Kasten veröffentlichen 

Sendung an das ADM: Weitergabe unter Verschlusshaltung

Verfasser: Lauritz Blome, Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik

Eingereicht am 16.06.2016
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Genaue Teilnehmerliste wurde ausgehändigt und ist auf Nachfrage von Lauritz Blome zu bekommen.

Ansonsten:

 Circa  150  Gäste  aus  Landespolitik,  Krankenkassenwesen,  Selbstverwaltung,  Krankenhausleitung,
Verbänden, etc.

 Annelies Bodemar, Leiterin der TK-Landesvertretung Rheinland-Pfalz (TK RLP)

 Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Landesministerin Soziales, Gesundheit RLP für die SPD

 Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse 

 Melanie Keßler, Referentin Gesundheitswesen, TK RLP

 Prof. Dr. Rüdiger Jacob, Soziologe Universität Trier, Verfasser Studi-Barometer 2011/2014

 Lauritz Blome, Bundeskoordinator Gesundheitspolitik 2015/16

 Niklas Schulz, Bundeskoordinator für Gesundheitspolitik 2016/17 

Gliederung
1. Einführungsreden

2. Gespräch mit Frau Keßler und Frau Bodemar

3. Gespräch mit Prof. Jacob und den Soziologen aus Trier

Inhalt des Treffens

Einführungsreden

Die Einführungsreden von Bodemar, Bätzing-Lichtenthäler und Baas waren von sehr unterschiedlicher Tiefe und
Qualität. Während eine etwas schüchterne Frau Bodemar sehr allgemein blieb und die hohen Ansprüche der TK
auf den Punkt brachte („It´s got to be perfect!“), arbeitete sich Frau Bätzing-Lichtenthäler in Festzelt-Manier an
Ihrer Zuhörerschaft ab. Die Ministerin beschrieb ausführlich aber leider nur oberflächlich die große Agenda der
neuen und alten Landesregierung in Rheinland-Pfalz und äußerte sich auch kurz zum Masterplan 2020: „Wir sind
weiterhin in enger Zusammenarbeit mit dem Bund und erwarten uns von dort in nächster Zeit wichtige Impulse“.

Dr. Baas äußerte sich erfreut über den weiterhin besehenden Schwung der Landesregierung in Mainz, der auch
durch Wahlen nicht gebremst wurde. Er ging auf die notwendige enge Zusammenarbeit auf lokaler Ebene ein:
„Krankenversorgung findet regional statt“ und erläuterte in aller Breite das gute Wachstum der TK (in etwa „wir
sind die größten“). Er riss die Themen Pflege (fordert bessere Vergütung), Medizinstudium („nicht mehr nur 0,9er
Schnitte“) und Reform der Krankenhausstrukturen an („da beneide ich sie nicht, Frau Bätzing-Lichtenthäler“) und
schlug  schließlich  vor,  Letzteres  gemeinsam  und  mit  Blick  auf  eine  bessere  Versorgung  der  Bevölkerung
anzugehen.  Es  folgte  eine  Kritik  jüngster  Ausgaben  für  Gesundheitsreformen  auf  Bundesebene,  weil  die
Verlockung gesparten  Geldes  (aufgrund  des  gesetzl.  „zu“  hoch  festgeschriebenen  Beitragssatzes)  eben  zum
Aktionismus verleite. Anschließend folgte das Fazit, dass die Versorgung an vielen Stellen nicht wirklich verbessert
würde und die Investitionen somit verpufften,  während die Krankenkassen womöglich höhere Zusatzbeiträge
erheben müssten. 
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Er kritisierte anschließend die alleinige Steuerung von Versichertenströmen (von einer KK zur anderen) über
ebene jenen Beitragssatz („der Preis“) und forderte die Leistungen der Krankenkassen sichtbarer zu machen. Es
folgte zudem eine allgemeine Kritik am Risikostrukturausgleich, der die AOK allgemein übervorteile. Außerdem
stellte er die Zahlung von Geldern für kränkere Patienten generell in Frage und merkte an, dass aufgrund des
Vorteils, der sich daraus für Ärzte und Krankenkassen ergebe, zwangsweise eine Fehlsteuerung auftreten müsse.

Zum  Thema  Arzneimittelpreisbildung  ging  er  auf  Sovaldi  ein  und  forderte  im  Effekte  eine  Deckelung  der
Arzneimittelkosten  auch  bei  „Wundermitteln“.  Anschließend  ging  er  auf  die  Chancen  einer  „geordneten
Digitalisierung“ ein, die den Patienten (und als dessen Datenverwalter, die Krankenkassen) ins Zentrum stellen
müsse.  Jene  sollten  die  Krankendaten  des  Patienten  dauerhaft  verwalten  und  nur  selektiv  vom  Patienten
Zugriffsrechte erhalten, Gleiches müsse für Ärzte gelten. Explizit wandte er sich gegen Tarife für einen gesunden
Lebenswandel, „diese Erziehung steht uns nicht zu“ und forderte zur Wettbewerbs neutralen Einführung von
eGesundheitsdaten eine flächendeckende Verpflichtung der Krankenkassen zu selbigen. 

Abschließend wies Dr. Baas auf die „Start-up“ Feindlichkeit des regulierten deutschen Gesundheitsmarktes hin
und bot seine Krankenkasse als Mittterin zwischen Establishment und neuen Ideen an. 

Gespräch mit Frau Keßler und Frau Bodemar

Im Laufe des Abends kam Frau Keßler auf uns zu um das ein oder andere über das Projekt „Land in Sicht“ zu
erfahren.  Ihr  war  die  Einbindung der  jüngeren Generation  ein  Herzensanliegen,  weil  die  Einstellungen (und
Explizit auch das Geschlecht) der jüngeren Generation nicht mehr als Problem, sondern eher als Gegebenheit
oder eben sogar als Chance wahrgenommen werden müssten. 

Frau Keßler sprach sehr offen über die Situation in der TK („wellenartiges Interesse am Thema“) und die bvmd als
Alternative  zu  anderen  Partnern  („statt  der  KV  mal  die  Studierenden  ansprechen“).  Sie  war  an  weiteren
Gesprächen sehr interessiert und wollte sich in nächster zeit ggf. Per Mail bei der bvmd melden. Interessant war
die Verabschiedung durch Frau Bodemar, welche ebenfalls sehr interessiert am weiteren Kontakt mit der bvmd
schien und ebenfalls um eine Visitenkarte der anwesenden Studierenden bat. 

Gespräch mit Prof. Jacob und den Soziologen aus Trier

Frau  Keßler  stellte  uns  Prof.  Jacob  von  der  Universität  Trier  vor,  welcher  gleichzeitig  der  Autor  des  KBV-
beauftragten  Studi-Barometers  ist.  Er  fragte  konkret  nach Input  für  den  nächsten  Barometer,  der  für  2019
geplant  sei  und  erzählte  uns  von  einer  repräsentativen  Befragung seines  Instituts,  welches  an  angestellten
Ärzt_Innen in der ambulanten Versorgung auf KV-Ebene durchgeführt werden soll. Beginn der Befragung solle
noch in diesem Herbst sein. 

Ansonsten waren für  Ihn und zwei  seiner Kollegen besonders wichtig zu erfahren,  wie die  bvmd die Studi-
Barometer bis jetzt  nutzt.  Dies war Verbunden mit der Anregung, die Daten noch stärker zu nutzen und die
Professoren als Experten auf Veranstaltungen einzuladen („Wir kommen immer gerne“, „Wir würden es gerne mal
auf dem Haupstadtkongress schaffen“). Anschließend driftete das Gespräch in die relative Bedeutungslosigkeit ab.

Weiterverfolgt werden sollte
Der  Kontakt  mit  Frau  Keßler  sollte  sicherlich  weiter  ausgebaut  und  bei  beidseitigem  Interesse  in  eine
projektbezogenen Zusammenarbeit überführt werden. Meine Visitenkarte diesbezüglich ist rausgegangen. Ihre
Kontaktdaten sind: Melanie.Kessler@tk.de.

Auch weiterer Input für das nächste Studibarometer (geplant für 2019 oder 2020) sollte frühzeitig als Projekt
angegangen werden. Eine Einladung der Soziologen aus Trier als Experten für den kommenden BuKo in Freiburg
als Experten zu einen Workshop könnte in diesem Zusammenhang auch angegangen und durch GeVo oder AG
Gesundheitspolitik gestaltet werden. Kontaktdaten Prof. Dr. Rüdiger Jacob: jacob@uni-trier.de.
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Finanzierung (optional)
Fahrtkosten wurden, so sie denn anfielen, durch die bvmd übernommen. 

Resumé und Kontakt
Das Treffen war im allgemeinen und auch aus gesundheitspolitischer Sicht recht interessant. Die TK ist eine sehr
dynamisch  auftretende  Krankenversicherung,  die  mit  großem  Selbstvertrauen  die  Bewertung  der  aktuellen
Gesundheitspolitik  vornimmt.  Allgemein  waren  die  anwesenden  Damen  und  Herren  ein  uns  größtenteils
unbekanntes Klientel, welches seinerseits auch die bvmd kaum oder überhaupt nicht kannte.Eine Verstetigung der
Präsenz auf solchen Veranstaltungen ist sicherlich im Sinne der bvmd. 

Über die Erweiterung des Projekts Land in Sicht, kann der engere Kontakt mit  der TK  gesucht werden. Gerade
Frau  Keßler  scheint  ein  ehrliches  und  ergebnisoffenes  Grundinteresse  an  diesem  Projekt  zu  haben.   

Bei Rückfragen: Lauritz Blome – lauritz.blome@t-online.de , Tel.: 0176 4772 5442. 

Schlagworte
Land.in.Sicht, Techniker Krankenkasse, AG Gesundheitspolitik, 2016, Studi-Barometer, 2016 
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