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Hintergrund und Ziele

Ausgangspunkt der Untersuchungen sind insbesondere die in §31(1) der Risikostruktur-
ausgleichs-Verordnung (RSAV) zur „Auswahl und Anpassung des Klassifikationsmodells“ 
vorgegebenen Anforderungen:  

Morbi-RSA-fähig = 
eng abgrenzbare Krankheit 

((mit schwerwiegendem Verlauf) UND/ODER (kostenintensiv-chronisch)) 
UND 

(durchschnittliche Leistungsausgaben pro Kopf 
mind. 150% der durchschnittlichen Leistungsausgaben)

Ziele: (1) zu prüfen, wie dies umgesetzt ist und ob die derzeitige Umsetzung 
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt,
(2) aufzuzeigen, welche Wirkungen auf Prävalenzen, Kosten und ihren 
Zusammenhang festgestellt werden können, um daraus 
(3) Vorschläge zur RSA-Fortentwickelung abzuleiten. 



Pressefrühstück Reform des Morbi-RSA, 15.01.2019, Berlin

Krankheitsauswahl
(als ZIP-File, u.a. als Anlage 3 jeweils Liste der 
Krankheiten mit Prävalenzen und Mehrkosten)

Klassifikationsmodell
(als ZIP-File, u.a. ICD-DxG-(H)MG-Zuordnung)

Höhe der Zu- und Abschläge
(wird von GrdlB I bis JA aktualisiert)

Datengrundlage: 
vom BVA öffentlich zur Verfügung gestellte Daten 2013-18
(d.h. weder nach Kassen[arten] noch regional differenziert)

Risikogruppenanteile pro Zuschlag
(wird von GrdlB I bis JA aktualisiert)



Grundlegende Kennziffern für die RSA-
Ausgleichsjahre 2011 bis 2017

 >40% der Versicherten erhalten 
mind. 1 Morbi-Zuschlag, obwohl 
nur 14-15% der Versicherten 
Ausgaben von mind. 150% des 
Durchschnitts aufweisen

 seit 2014 im Schnitt inzwischen 
>1 Morbi-Zuschlag pro 
Versicherten

 durchschnittlich gezahlter 
Morbi-Zuschlag liegt unter 50% 
der durchschnittl. Leistungs-
ausgaben pro Versicherten 
(RSAV-Interpretation: mind. 
50%)



Der Beleg im Gutachten des Wiss. Beirates 2017 – aber nur als Korrigendum 
(in Originalversion falsch), zeigt, wie wichtig diese Frage genommen wird

Durchschnittliche Ausgaben an 80ter Perzentile

Nur zum Vergleich:
die 42% liegen hier –

mit Ausgaben von durchschnittlich 
30% der durchschn. Ausgaben!

14-15% der Versicherten >150% durchschnittliche Ausgaben



Und die teuersten Versicherten sind die EINZIGE Gruppe
mit Unterdeckung – jede RSA-Reform muss hier ansetzen

(wird sowohl im Gutachten als auch in der Diskussion ignoriert)!



Von der Krankheit zum Zuschlag

Wiss. Beirat 
2007: 209

Wiss. Beirat 
2007: 542



Derzeitiger Algorithmus zur Krankheitsauswahl

 Berücksichtigung von Krankheiten mit 
≥10% Hospitalisierungsquote und/oder ≥50% ambulant M2Q 
(2015 z.B. nicht qualifiziert: etwa „Agranulozytose und Neutropenie“ mit M2Q von 47,2 % und 
Hospitalisierungsquote von 8,8 %, „Bakterielle Zoonosen und andere schwerwiegende bakterielle 
Infektionen“ mit 20,9 % bzw. 8,1% oder „Dekubitalgeschwüre“ mit 46,8 % bzw. 5,8 %)

 erwartete Mehrkosten/ Versicherten in Jahr 0 x Quadratwurzel der Anzahl 
der Versicherten in Jahr 1 (prospektiv)  Reihung

 anschließend Überprüfung Schwellenwert mit zeitgleichen Gesamtkosten 
(d.h. einschl. anderen Kh.) ggü. durchschnittlichen Gesamtkosten



Ausgewählte Krankheitsentitäten sind nicht homogen:
(i) HMG-Zuschläge variieren extrem innerhalb einer „Krankheit“ 
(Beispiel 2015)



„Krankheiten“, 
bei denen die 
zugeordneten HMG in 
ihrer Zuschlagshöhe 
extrem variieren

BVA ist ICD-gläubig, 
damit geraten Kosten-
variationen aus dem 
Blick!



(ii) Viele HMG erstrecken sich über mehrere „Krankheiten“ 
( Trans-Krankheits-HMG); 
davon waren 2015 44 der 80 Krankheiten betroffen – hier die Neubildungen

1 Krankheit = 5 HMG

1 HMG = 6 Krankheiten





Fiktives Beispiel für Wirkungen der Krankheitsauswahl 
mittels natürlichem Logarithmus  vs.  Quadratwurzel der Prävalenz 
anhand von 10 Krankheiten unterschiedlicher Kosten und Prävalenz, 

von denen 8 mind. 150 % der durchschnittlichen Ausgaben von €2.400 
erreichen 







Typische unbestrittene Krankheiten

Gesetzlicher
Schwellenwert
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Gesetzlicher
Schwellenwert

Typische unbestrittene Krankheiten
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Gesetzlicher
Schwellenwert

24% der 
Zuschläge/ 

63% der Summe

76% der Zuschläge/ 
37% der Summe



Ergebnisse auf HMG-Ebene

 insgesamt 75,7 Mio. Morbi-Zuschläge (>1/ Vers.) – bei ca. 90 Mio. Diagnosen der 80 
Krankheiten (ca. 15% durch Hierarchisierung entfallen) – mit einem Gesamtvolumen 
von 90,5 Milliarden Euro (knapp €1.200/ Zuschlag) 

 über drei Viertel der Morbi-Zuschläge (57,3 Millionen., 76%, 0,8/ Vers.) mit einem 
Volumen von 33,6 Milliarden Euro (37 %) entfielen auf 58 HMG mit Zuschlagshöhen 
unterhalb des 0,5-fachen der durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten (im 
Schnitt <€600/ Zuschlag)

 lediglich 18,4 Millionen Zuschläge (24 %) mit einem Volumen von 56,8 Milliarden Euro 
(63 %) RSAV-konform für 134 HMG mit Zuschlagshöhen oberhalb des 0,5-fachen der 
durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten (im Schnitt >€3.000/ Zuschlag)
 entspricht im Schnitt 0,26 Zuschlägen pro Versicherten – d.h., unter Berücksichtigung 
von zwei und mehr Zuschlägen pro Versicherten, in der Größenordnung der 14-15 % an 
Versicherten mit mehr als 150 % der durchschnittlichen Leistungsausgaben



Alternative Auswahl liegt sehr nahe an 
tatsächlicher Entwicklung der Krankheitslast …



… während dokumentierte Prävalenz 
bestimmter Krankheiten im RSA drastisch steigt



„validierte“ chronische
ambulante Diagnosen: 
4,0  4,5/ Versicherten

Anzahl Morbi-Zuschläge:
0,94  1,08 / Versicherten

Höhe Morbi-Zuschläge:
0,5  0,45 der durchschnittl.

Leistungsausgaben

„validierte“ Diagnosen: 4,3  4,6/ Versicherten

„akute“ ambulante Diagnosen (nicht RSA-relevant)

Krankheitslast in der 
Bevölkerung (YLD)

stationäre Hauptdiagnosen



Fortentwicklung (I)
 Die in der RSAV formulierten Anforderungen an den RSA sollten grundsätzlich 

beibehalten werden, das heißt der RSA soll primär die durch bestimmte Krankheiten mit 
schwerwiegendem Verlauf beziehungsweise kostenintensive chronische Krankheiten 
entstehenden Mehrkosten ausgleichen. Auch der in der RSAV formulierte Schwellenwert, dass 
bei diesen Krankheiten die durchschnittlichen Leistungsausgaben je Versicherten die 
durchschnittlichen Leistungsausgaben aller Versicherten um mindestens 50 vom Hundert 
übersteigen, kann beibehalten werden (obwohl er aus wissenschaftlicher Sicht durchaus 
willkürlich ist). 

 Die Alternative, nämlich eine Ausweitung auf „alle“ Krankheiten, würde dazu führen, dass 
die Zahl der GKV-Versichertenjahre mit im RSA berücksichtigten Krankheiten über 300 Millionen 
beträgt (und diese Zahl stammt von 2014; bei gleichbleibender Steigerung läge sie 2018 schon 
bei 345 Millionen, d.h. fast 5 Krankheiten pro Versichertenjahr). Angesichts der rapide 
gestiegenen kodierten Prävalenz einzelner Krankheiten würde dies die Forderung der 
Vermeidung medizinisch nicht gerechtfertigten Leistungsausweitungen konterkarieren.

 Im Gegenteil, der RSA sollte so umgestaltet werden, dass er den gesetzlichen 
Anforderungen standhält. Dazu zählt insbesondere die Beseitigung der Situation, dass 
derzeit für 42 % der Versicherten mindestens ein Morbi-Zuschlag gezahlt wird, obwohl 
überhaupt nur 14-15 % der Versicherten Leistungsausgaben von mindestens 150 % des 
Durchschnitts haben. 



Fortentwicklung (II)
 Die Definition der Krankheitsentitäten, die für den Auswahlalgorithmus genutzt werden, und 

derjenigen zur Bestimmung der Zuschlagshöhen muss im Sinne einer „engen Abgrenzbarkeit“ 
besser aufeinander abgestimmt werden. Zentrale Bausteine könnte dafür die rund 450 vom 
BVA weiter entwickelten DxGroups für die derzeit ausgewählten Krankheiten sowie die aus dem 
ursprünglichen DxG-System stammenden DxGroups für die nicht ausgewählten Krankheiten sein, 
wobei letztere ebenfalls zu überprüfen und gegebenenfalls wegen großer Kosteninhomogenitäten
zu teilen wären. Andererseits sollte erwogen werden, ob im Sinne einer stärkeren Orientierung an 
homogenen Mehrkosten pro Krankheit DxGroups, die derzeit aufgrund ihrer Kostenhomogenität 
eine HMG bilden, dabei zusammengelegt werden könnten. Damit würde es vermutlich in der 
Größenordnung von 900 DxGroups bleiben.

 Diese Entitäten sollten dem Auswahlalgorithmus (einschließlich der Schwellenwertüberprüfung) 
zugrunde gelegt werden, und erst hinterher einzelne DxGroups in begrenztem Umfang zu breiter 
definierten, aber immer noch „eng abgrenzbaren“ Krankheiten zusammengefasst werden. So 
würden etwa die DxG Mukoviszidose >11 Jahre und die DxG Mukoviszidose <12 Jahre, die DxG 
Osteoporose bei Frauen und die DxG Osteoporose bei Männern, die DxG Multiple Sklerose mit 
Dauermedikation und die DxG Multiple Sklerose ohne Dauermedikation oder die diversen 
Diabetes Typ II-DxGroups jeweils zu einer Krankheit zusammengelegt. Das gilt allerdings nur 
wenn sie einzeln ausgewählt wurden, um eine Beeinflussung der Auswahl durch inhaltlich nicht 
zugehörige, aber prävalenzstarke Gruppen wie derzeit etwa bei der Krankheit Atherosklerose, 
periphere Gefäßerkrankung durch die DxG Sonstige Atherosklerose zu vermeiden. 



Fortentwicklung (III)
 Die Schwellenwertüberprüfung mit der – der Logik des RSA widersprechenden – Nutzung von 

zeitgleichen Diagnose- und Kostendaten könnte ersatzlos entfallen, wenn die zur Krankheits-
auswahl notwendigen krankheitsspezifischen Mehrkosten auf 50 % der durchschnittlichen 
Leistungsausgaben eines Versicherten festgelegt würden; noch besser wäre es, hierfür eine 
Altersstandardisierung vorzunehmen, also die Grenze auf 50 % der altersstandardisierten 
Leistungsausgaben festzulegen.

 Auch bei der Nutzung eng definierter Krankheitsentitäten darf die Anzahl der betroffenen 
Versicherten pro Krankheitsentität (die „Prävalenz“) bei der Auswahl nicht mehr so stark wie 
bisher berücksichtigt werden. Die Nutzung der Quadratwurzel der Prävalenz hat dazu geführt, 
dass oftmals verhältnismäßig günstige Krankheiten mit hoher Prävalenz ausgewählt worden sind, 
solche mit hohen Mehrkosten pro Versicherten jedoch nicht. Dies wäre mit einer Gewichtung 
der Prävalenz mittels des natürlichen Logarithmus hingegen gegeben. Auf diesen sollte 
daher umgestellt werden.

 Eine schlechtere, weil inkonsequentere Lösung wäre es, die jetzigen DxG-Bündel zu Krankheiten 
für die Auswahl beizubehalten, wobei allerdings zumindest diejenigen zu teilen wären, bei denen 
sich die Morbi-Zuschläge zwischen den HMG um mehr als einen bestimmten Faktor 
unterscheiden. 2015 war dieser Faktor z.B. bei 23 Krankheiten >10.
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