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1. Szenario II: Premium-Versorgung per Zusatzversicherung 
(MEDPREMIUM) 
 

Herr Frau R. ist unsicher, wer sie zukünftig beim Treffen der richtigen 
Entscheidungen unterstützen kann 

Nach dem Tod ihres Mannes ist Frau R. mit ihren Kräften am Ende. Die Ereignisse der ver-
gangenen drei Jahre haben sie spürbar altern lassen. In seinem letzten Lebensjahr musste 
Herr R. mehrfach auch im Krankenhaus behandelt werden. Bis dahin hatte Frau R. immer 
gedacht (und gehofft), dass die Erzählungen ihrer Bekannten über Qualitätsmängel in der 
Krankenhausversorgung, über viel zu wenig Zeit der Ärzte und Pflegekräfte, über die un-
strukturierte weitere Versorgung nach der Entlassung, über unvollständige Informations-
übermittlungen und über die Auseinandersetzungen mit den Krankenversicherungen um 
Kostenübernahmen etc., stark übertrieben sind.  

Viele dieser Probleme hatte sie jetzt aber mit ihrem Mann selbst erfahren. Im Nachhinein ist 
sich Frau R. auch nicht sicher, ob der behandelnde Hausarzt immer die jeweils richtigen 
Entscheidungen für ihren Mann getroffen hat. Auch mit der Behandlung der von ihm empfoh-
lenen Fachärzte (Kardiologe, Augenarzt und Orthopäde) und Krankenhäuser war sie insge-
samt eigentlich nicht zufrieden. Sie fragt sich, ob sie sich hätte nicht noch stärker engagieren 
können und beginnt sich zu sorgen, wer ihr eigentlich diese Hilfestellung geben kann, wenn 
sie selbst in eine ähnliche Situation wie ihr Mann gerät. 

Frau R. bucht den Normaltarif von MEDPREMIUM 

Als ihr Sohn sie für ein Wochenende besucht, schildert sie ihm ihre Befürchtungen. Er er-
zählt ihr, dass er seine Familie vor einem Jahr beim MEDPREMIUM-Verbund (MM) einge-
schrieben und bislang sehr gute Erfahrungen gemacht hat. So erzählt ihr Sohn auch, dass 
Emil (der Enkel von Frau R.) nach Ansicht Ihres Kinderarztes und dann des HNO-Arztes 
eigentlich eine Gaumenmandelentfernung bekommen sollte, weil er in den letzten beiden 
Jahren drei Mal stark entzündete Mandeln hatte. Ihr MEDPREMIUM-Steuerungsarzt hatte 
sie allerdings noch vor der Aufnahme ins Krankenhaus über den Nutzen und die Risiken der 
Operation so gut und ausführlich informiert, dass sie sich letztendlich erst einmal gegen die 
Operation entschieden haben und eigentlich sehr erleichtert waren. Sie recherchieren im 
Internet, dass MEDPREMIUM auch für die Region in der Frau R wohnt ein Angebot hat.  

Frau R. informiert sich weiter über MEDPREMIUM und stellt fest, dass es noch zwei Anbie-
ter mit einem ähnlichen Angebot gibt. MEDPREMIUM ist ein Angebot freigemeinnütziger 
Krankenhäuser und wirbt zusätzlich mit seelsorgerischer Begleitung und einem besonders 
hohen Maß an Zuwendung beim Krankenhausaufenthalt. Vor dem Hintergrund ihrer Erfah-
rungen der letzten Jahre und der Ahnung, dass ihre Kinder sie aufgrund der großen räumli-
chen Distanz nicht wirklich gut werden unterstützen können, bucht Frau R. den Normaltarif 
des MM für 30 Euro im Monat und füllt einen Fragebogen zu bisherigen Erkrankungen und 
den derzeit behandelnden Ärzten aus. Sie verspricht sich für den Fall der Fälle eine gute 
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Beratung, eine optimale Krankenhausbehandlung und Hilfe bei der Organisation der richti-
gen Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt.  

MEDPREMIUM (MM) ist ein Verbund von Krankenhäusern, der so engmaschig ist, dass 
quasi jede Behandlung innerhalb von maximal einer Autostunde für die Patienten erreichbar 
ist. Im Verbund erfolgen die Prozesse der Patientenvorbereitung, -aufklärung und -steuerung 
hoch standardisiert. Ziel ist es, die Patienten immer punktgenau und geplant in jene Ver-
bundhäuser zu steuern, die bei der Behandlung der jeweiligen Erkrankung die höchstmögli-
che Kompetenz und Effizienz haben und zudem über freie Kapazitäten (und Budget) verfü-
gen. Das Kriterium der Wohnortnähe des Krankenhauses ist dabei sekundär. Zielgruppe von 
MM sind alle Fälle, denen von ihren betreuenden niedergelassenen Ärzten eine Behandlung 
im Krankenhaus empfohlen worden ist. Die Unterstützungswirkung des MM für Patienten 
und Angehörige ist bei komplexen Erkrankungen am größten. 

In den Verbundhäusern ist die Arbeitsteilung auch innerhalb der Berufsgruppen weiter entwi-
ckelt worden, um die in Hinsicht auf die Verfügbarkeit als auch die Kosten teuerste Ressour-
ce im Gesundheitssystem „menschliche Arbeitszeit“ optimal zu nutzen. So wurden Ärzte mit 
guten kommunikativen Fähigkeiten, die ihr Berufsprofil überwiegend im Bereich der spre-
chenden Medizin sehen, gezielt identifiziert und weiter qualifiziert, um sie außerhalb des 
originären klinischen Betriebs als Steuerungsärzte für den Verbund einzusetzen. Steue-
rungsärzte bereiten den Klinikaufenthalt für MEDPREMIUM-Patienten gemeinsam mit dem 
Betroffenen und seinen Angehörigen vor. Das Interesse für das neue außerklinische Arbeits-
feld ist sehr hoch, da viele Ärzte unzufrieden mit den in den Krankenhäusern noch verblie-
benen Spielräumen für eine angemessene Patientenorientierung waren. 

MM gibt für die bei ihm eingeschriebenen Versicherten folgendes Leistungsversprechen ab: 

- Erstkontaktaufnahme des Steuerungsarztes innerhalb von 48 Stunden nach Übergabe 
durch den ambulant betreuenden Arzt an MM 
- Bereitstellung der vollen, uneingeschränkten, nicht-rationierten und nicht-priorisierten me-
dizinischen Leistung 
- Transparenz der Begründung für Empfehlungen 
- Einhaltung hoher Qualitäts- und Servicestandards in den Krankenhäusern 
Die eingeschriebenen Versicherten erteilen ihre Freigabe für die Speicherung relevanter 
Gesundheits- und Behandlungsdaten in einer webbasierten Elektronischen Patientenakte 
(WebEPA). Zusätzlich geben sie mit der Einschreibung in das MM bei planbaren Leistungen 
ihre Freiheit bei der Krankenhauswahl weitgehend auf.  

Frau R. findet alle Informationen in ihrer elektronischen Akte 

Beim nächsten Besuch ihres Hausarzt Dr. H. informiert ihn Frau R. über ihren Beitritt zu 
MEDPREMIUM. Sie ist überrascht als ihr Dr. H. zeigt, dass er für sie bereits eine Elektroni-
schen Patientenakte (WebEPA) angelegt hat, in der die wichtigsten Ereignisse und Befunde 
der vergangenen drei Jahre abgelegt sind. Frau R. sieht auch, dass auch ihr Orthopäde, bei 
dem sie seit längerem regelmäßig wegen einer Kniegelenksarthrose in Behandlung ist, we-
sentliche Teile seiner Dokumentation bereits in der WebEPA hinterlegt hat.  
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Dr. H. erläutert, dass nur er als ihr Hausarzt und die MEDPREMIUM-Steuerungsärzte sämt-
liche WebEPA-Einträge einsehen können. Der Zugriff anderer Ärzte auf mehr als die eigenen 
Einträge muss immer erst von Frau R. autorisiert werden. Über die Freigabe für das Anlegen 
der WebEPA ist Dr. H. über eine Autorisierungsmeldung von MEDPREMIUM informiert wor-
den. Gemeinsam schauen sie die Einträge in der WebEPA noch einmal durch. Dr. H. bittet 
Frau R. beim nächsten Besuch auch die Ergebnisse der vor zwei Jahren wegen eines Ver-
dachtes auf einen Darmtumor durchgeführten Darmspiegelung mitzubringen, die er nicht in 
seinen Akten hat und in der WebEPA nachtragen möchte. 

 

Die WebEPA ist vom MEDPREMIUM selbst entwickelt worden, um die noch immer vorhan-
denen Schnittstellenprobleme zwischen ambulantem und stationärem Sektor zu lösen. Erst 
die Arztdokumentation in der WebEPA für jeden eingeschriebenen Patienten ermöglicht die 
gezielte Patientensteuerung auf einheitlicher Informationsgrundlage. Über flexible Schnitt-
stellen zu den gängigsten Arztsoftwaresystemen ist es gelungen, dass eine Doppeldoku-
mentation bei den beteiligten Ärzten zumeist entfallen kann. MEDPREMIUM zahlt den Ärz-
ten eine Vergütung für jede Kontaktdokumentation eingeschriebener Patienten. Neben der 
technisch guten Umsetzung der Informationsübernahme und dem Vergütungsanreiz ist die 
Dokumentationswilligkeit und -qualität auch deshalb so hoch, weil die niedergelassenen 
Ärzte auf diesem Weg immer Zugriff auf den aktuellen Patientenstatus, verordnete Leistun-
gen und Medikationen etc. haben. 

Frau R. hat wegen ihres Knies den ersten Kontakt mit einem Steuerungsarzt  

Innerhalb des nächsten Jahres nehmen bei ihr die die Schmerzen im Kniegelenk so stark zu, 
dass auch mittels Physiotherapie und Schmerzmitteln kaum noch eine Linderung zu errei-
chen ist und sie beim Steigen der Treppen zu ihrer Wohnung bereits mehrere Pausen einle-
gen muss. Nachdem sich ihr Orthopäde die neuesten Röntgenbilder angesehen hat, emp-
fiehlt er Frau R., das rechte Kniegelenk durch eine Totalendoprothese ersetzen zu lassen, 
eine Option, die sie bislang eigentlich noch nicht diskutiert hatten. Er erläutert Nutzen und 
Risiken der stationären Operation nur ganz kurz. Frau R. erfährt dabei, dass es sich bei der 
Operation inzwischen um einen Routineeingriff handelt, der ihr tatsächlich helfen kann, wie-
der schmerzfreie Beweglichkeit zu erreichen. Obwohl sie in letzter Zeit viele Berichte über 
unnötige Implantationsoperationen und über den Einbau qualitativ schlechter Implantate 
gehört hat, entscheidet sie sich für die Operation. Ihr Orthopäde hinterlegt diese Entschei-
dung in der WebEPA und kündigt Frau R. den Anruf eines Steuerungsarztes von 
MEDPREMIUM an. 

Dr. S., der regional für alle Zuweisungen von MEDPREMIUM-Patienten aus dem Themen-
feld Muskel-Skelett-Erkrankungen zuständige Steuerungsarzt, meldet sich am übernächsten 
Tag bei Frau R. und beide vereinbaren einen Termin für ein Treffen. 

  

  



IGES Szenario II: Premium-Versorgung per Zusatzversicherung 5 

© Alle Rechte vorbehalten 

 

Ist ein Patient an MEDPREMIUM übergeben worden, wird dies für einen der regional aktiven 
Steuerungsärzte in einem Kundenmanagementsystem sichtbar. Der Steuerungsarzt wird 
damit für das übergeordnete Management der Versorgung (Schwerpunkt: Krankenhaus) 
zuständig. Die WebEPA-Angaben des Arztes, der den Patienten zur Krankenhausbehand-
lung eingewiesen hat, werden maschinell in ein Ranking überführt, welches patientengenau 
die Dringlichkeit einer Kontaktaufnahme für den Steuerungsarztes anzeigt. Es kommt zeit-
nah nach der Übergabe (selbst bei geringer Dringlichkeit jedoch innerhalb von 48 Stunden) 
zu einem (ggf. aufsuchenden) Initialkontakt zwischen dem Patienten und dem Steuerungs-
arzt. Die Auswahl des Steuerungsarztes erfolgt maschinell-systematisch entlang der vordo-
kumentierten Patientensituation und der erwarteten Bedarfe. So wird bspw. bei einer vom 
übergebenden Arzt als erforderlich erachteten endoprothetischen Leistungserbringung ein 
Steuerungsarzt eingesetzt, der die spezifische fachliche Qualifikation aufweist, weil er in 
diesem Bereich früher auch selbst klinisch tätig war und die am besten geeigneten Verbund-
krankenhäuser in der Region sehr gut kennt. 

 

Das Treffen mit dem Steuerungsarzt Dr. S. verläuft in einer für Frau R. ungewohnt ungehetz-
ten Atmosphäre. Zum vereinbarten Termin hat Dr. S. auch gleich Zeit und ist aus den 
WebEPA-Einträgen detailliert über ihre Krankengeschichte informiert. Er stellt ergänzende 
Fragen zu dem aus der Bewegungsbeeinträchtigung resultierenden Leidensdruck und dem 
Verlust an Lebensqualität. Er erläutert ruhig und sachlich, dass die Operation nach den ihm 
vorliegenden Befunden auch aus seiner Sicht medizinisch indiziert ist. Er erklärt auch, wa-
rum er in ihrem Falle den MEDPREMIUM-Knie-TEP-Operateuren neben den Röntgenbildern 
gemäß der aktuellsten Leitlinie „Endoprothese bei Gonarthrose“ gern noch eine Kernspinto-
mographie zur Beurteilung des Knorpels und der Menisken zur Verfügung stellen würde.  

 

Sofern die vorliegenden Unterlagen/Befunde aus Sicht des Steuerungsarztes nicht vollstän-
dig sind oder den qualitativen Anforderungen des Verbundes nicht genügen, definiert er ge-
meinsam mit dem Patienten die weiteren diagnostischen Schritte. Die Termine werden zeit-
nah bei Netzinstitutionen vereinbart, die die Befunde unmittelbar in die WebEPA einpflegen. 
Damit liegen innerhalb kürzest möglicher Frist die bestmögliche Entscheidungsgrundlage 
vor, um über die Notwendigkeit und Art einer stationären Behandlung zu entscheiden und 
das hierfür geeignetste Krankenhaus im Verbund mit aktuell verfügbaren Kapazitäten aus-
zuwählen. Vor der Terminklärung mit dem Krankenhaus wird der Patient jedoch umfassend 
aufgeklärt. 

 

Frau R. wiederum stellt einige Fragen zur Operation selbst und zur Nachbetreuung. Dr. S. 
aktiviert an seinem Bildschirm einzelne Aufklärungsmodule. Bevor er Frau R. bittet, in einem 
Nebenraum vor einem großen Monitor Platz zu nehmen, vereinbaren beide, dass die Opera-
tion nach Möglichkeit bereits in der übernächsten Woche stattfinden soll. In der kommenden 
halben Stunde sieht sich Frau R. einen Lernfilm zum Thema Endoprothetik bei Gonarthrose 
an, in dem auf ihre eben gestellten Fragen laienorientiert vertieft eingegangen wird. Als es 
um die möglichen Implantattypen geht, schüttelt sie kurz den Kopf, weil sie nicht genau ver-
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steht, wann welches Implantat eingesetzt wird und welche Vorteile und Nachteile damit ver-
bunden sind. Am Ende des Filmes werden Frau S. zwei MEDPREMIUM-
Orthopädiefachabteilungen und ihre persönlichen Operationsteams vorgestellt, von denen 
die Operationen in der übernächsten Woche durchgeführt werden könnten. Neben Angaben 
zum Werdegang der Operateure werden auch Informationen zur Anzahl der in den letzten 
Jahren durchgeführten Operationen, Patientenzufriedenheitsbewertungen und andere Quali-
tätsinformationen der beiden Operateure im Vergleich dargestellt. 

 

Die Patientenaufklärung beim Steuerungsarzt erfolgt mittels elektronischer Informations- und 
Aufklärungsmodule. Hier werden dem Patienten seine Erkrankung, die möglichen und die 
empfohlenen Interventionen und Therapien sowie der Ablauf der Nachsorge laienorientiert 
und ausführlich erläutert. Die Reaktionen der Patienten auf die Informationen werden mit 
einer Kamera erfasst. Die Vermittlung der Inhalte wird entsprechend der Nutzerreaktion ad-
justiert, d.h., wird Unverständnis registriert, werden Sachverhalte erneut und noch einfacher 
erklärt, wird registriert, dass der Nutzer bei bestimmten Inhalten bereits über einen ausrei-
chenden Wissensstand verfügt, werden Erläuterungen kompakter vermittelt etc.. Während 
der elektronischen Information und Aufklärung kann der Nutzer über Kopfschütteln signali-
sieren, dass er zu der gerade geschilderten Thematik eine persönliche Rücksprache mit 
Steuerungsarzt benötigt. 

MEDPREMIUM-intern werden die Verbundkrankenhäuser und Behandlungsteams soweit 
möglich in einen Wettbewerb um die besten Ergebnisse und hohe Servicequalität gestellt, 
die zum Teil von den Patienten selbst bewertet werden. Ein Verbundqualitätsmess- und  
-reportingsystem (VQMR) meldet Auffälligkeiten und eine personell und instrumentell gut 
ausgestattete Qualitäts-Task-Force unterstützt Krankenhausmitarbeiter sowie Steuerungs-
ärzte und verbessert Prozessabläufe, die im Qualitätsvergleich auffällig sind. Ein Leistungs-
informations- und Steuerungssystem (LISS) unterstützt die betriebswirtschaftlich optimale 
Auslastung der Verbundfachabteilungen u.a. über die Auswahl der beim Steuerungsarzt zur 
Auswahl gestellten Kliniken. 

 

Die Entscheidung für die richtige Klinik fällt Frau R. eigentlich ganz leicht  

Dr. S. hat inzwischen zwei weitere zugewiesene MEDPREMIUM-Patienten beraten, die in 
seinen Steuerungsbereich fallen und von dem Frau R. behandelnden Orthopäden auf elekt-
ronischem Weg die Leistungsverordnung für die Kernspintomographie eingeholt. Er widmet 
sich jetzt wieder Frau R. und bespricht die von ihr im Lernfilm nicht verstandenen Punkte. Er 
versichert Frau R., dass sie sich bzgl. der Implantatwahl der Operateure keine Sorgen ma-
chen muss. Im Gegensatz zu den Patienten der Regelversorgung wird sie als 
MEDPREMIUM-Patient auf jeden Fall ein hochwertiges Implantat erhalten, auf das der Her-
steller eine Garantie für eine Standzeit (Zeitraum zwischen Erstimplantation und Notwendig-
keit zum Austausch des Implantates) von mindestens 15 Jahren gibt.  

Frau R. bestätigt jetzt, dass sie die Operation noch immer durchführen lassen möchte und 
dass sie gern in die zweite der beiden im Film vorgestellten Kliniken möchte. Hier hat ihr 
besonders gefallen, dass sich fast auf dem Krankenhausgelände auch eine Klinik für ortho-
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pädische Rehabilitation befindet, in der ihre Abschlussheilbehandlung erfolgen kann. Außer-
dem findet Sie die Idee des dortigen Krankenhauses gut, für jeden Patienten einen Patien-
tenbegleiter zu organisieren, der alle zwei Tage eine Stunde Zeit hat, um mit ihr über Sorgen 
und Ängste zu sprechen oder um mit ihr einfach nur einen Tee trinken zu gehen. Die Patien-
tenbegleiter sind ehrenamtlich tätig und zumeist wegen derselben Erkrankung vor Jahren im 
Klinikum behandelt worden.  

Dr. S. druckt ihr die Terminbestätigung für die vorbereitende Kernspintomographie und die 
Operation aus und gibt ihr weiteres Infomaterial zu Vorbereitung auf den Krankenhausauf-
enthalt mit. Die genaue Information, wann der Klinikfahrdienst sie am OP-Tag daheim abho-
len wird, bekommt Frau R. eine Woche vor der Operation mit der Post zugestellt. Frau R. ist 
sich sicher, eine gute Entscheidung getroffen zu haben und in guten Händen zu sein. Dr. S. 
notiert den Abschluss der Beratung und sieht, dass er das für den Kontakt mit Frau R. zur 
Verfügung stehende Zeitkontingent um 3 Minuten überschritten hat. Er notiert, dass er auf 
einen der drei für die Rehazeit standardmäßig vorgesehenen Feedback-Anrufe bei Frau R. 
verzichten muss.  

 

Für jede persönliche Aufklärung, Terminvereinbarung und nachgehende Begleitung eines  
Patienten steht dem Steuerungsarzt ein definiertes durchschnittliches Zeitbudget zur Verfü-
gung. Dieses Zeitbudget ist risikoadjustiert, d.h., die verfügbare Minutenzahl hängt von der 
Art und Schwere der Erkrankung sowie Merkmalen wie Alter, Co-Morbiditäten, vorhergehen-
den Krankenhausaufenthalten wegen derselben Grunderkrankung etc. ab. Sie muss im Mit-
tel über alle täglichen Patienten des Steuerungsarztes eingehalten werden. Dieses 
MEDPREMIUM-interne Zeitcontrolling ist erforderlich, da die Steuerungsärzte, wie die im 
Krankenhaus tätigen Ärzte auch, eine wertvolle und knappe Ressource darstellen. 

In ca. 10% aller Fälle beim Steuerungsarzt fällt die Entscheidung gegen den vor dem Bera-
tungstermin geplanten Krankenhausaufenthalt aus. Wiederum ca. die Hälfte dieser Fälle 
entscheidet sich erst nach der IT-unterstützten Information und Aufklärung über den Nutzen 
und die Risiken der unterschiedlichen Behandlungsalternativen gegen eine Krankenhausbe-
handlung. Dieser „Patientenausfall“ hat bei den zuweisenden Vertragsärzten zunächst zu 
einem gewissen Unmut geführt, da solche Fälle bislang eigentlich eher nicht vorgekommen 
sind. Da die Patienten sich aber mit der getroffenen Entscheidung zufrieden gezeigt und 
ihren Arzt in aller Regel auch nicht gewechselt haben, nehmen die Vertragsärzte die Steue-
rungsärzte jetzt als kompetente second-opinion-Geber wahr.   

 

Die Operation und Rehabilitation laufen gut, aber was passiert in der 
Nachsorge? 

Am Tag der Operation wird Frau R. vom MEDPREMIUM-eigenen Fahrdienst abgeholt. Da 
sie sich für ein Krankenhaus entschieden hat, welches fast eine Stunde von ihrer Wohnung 
entfernt ist, wird sie von einem kleinen Bus abgeholt, in dem schon andere Patienten sitzen. 
Ein junger Mann erläutert Frau R. auf der Fahrt in das ausgewählte Krankenhaus das weite-
re Prozedere. Er führt mit ihr auch den administrative Aufnahmeprozess durch und unter-
stützt sie beim Ausfüllen einer Erhebung zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität, den das 
Krankenhaus für die spätere Bewertung von Follow-up-Ergebnissen benötigt. Am Zielort wird 
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Frau R. bereits erwartet. Der für den geplanten klinischen Krankenhauspfad zuständige 
Pfadkoordinator erkundigt sich nach ihrem Befinden und zeigt Frau R. ihr Patientenzimmer. 
Nach einer Ruhepause, werden die OP-Vorbereitungen abgeschlossen und noch am selben 
Tag wird sie operiert.  

Mit dem Operateur selbst, den sie ja schon aus dem Informationsfilm kennt, kommt sie wäh-
rend ihrer gesamten Zeit im Krankenhaus nicht groß in Kontakt. Dafür meldet sich ihr Steue-
rungsarzt drei Mal per Videoschaltung, um sich nach ihrem Befinden und ihrer Zufriedenheit 
zu erkundigen. Auch hat sie das Gefühl, dass die Pflegekräfte in diesem Krankenhaus viel 
mehr Aufgaben übernehmen und trotzdem mehr Zeit für sie haben als sie dies noch von den 
Krankenhausbehandlungen ihres Mannes kennt. Bereits am 2. Tag kommt auch ihre Patien-
tenbegleiterin zu Besuch, die vor drei Jahren eine ähnliche OP hatte, sich sehr gut bewegen 
kann und noch immer schmerzfrei ist. 

 

In den für eindeutig definierte Fall- bzw. Patientengruppen entwickelten klinischen Pfaden 
sind die Versorgungsziele und die Hauptbestandteile der stationären Versorgung auf 
evidence-based medicine basierend festgelegt. Sie sind zentrales Steuerungs- und Koordi-
nationsinstrument im Krankenhaus. Die klinischen Pfade beinhalten auch die standardmäßi-
ge Zuordnung von täglichen „Arbeitszeiten“ jeder einzelnen Berufsgruppe. In diese Zeiten 
sind explizit risikoadjustierte Zuwendungsanteile einkalkuliert, die in Abhängigkeit von der 
Erkrankung, dem Schweregrad, den Heilungsaussichten, den Ergebnissen der laufenden 
Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und weiteren Kriterien (Alter, Ge-
schlecht, Besucherfrequenz, Entfernung vom Wohnort etc.) patientenspezifisch zugewiesen 
sind. Nach den bisherigen Erfahrungen erhöht die gezielte Zuweisung von Zuwendungszei-
ten die Gesamtzufriedenheit der Patienten deutlich. Die Aufbaustruktur der Krankenhäuser 
nimmt diese Philosophie auf und orientiert sich vorrangig an den unterschiedlichen Be-
treuungsbedarfen/ -intensitäten der Patienten. 

Mit der standardisierten Zuordnung von Arbeitsinhalten und -zeiten zu unterschiedlichen 
Mitarbeitern der einzelnen Berufsgruppen ist es im MEDPREMIUM-Verbund gelungen, die 
„Produktionszeit“ der OP-Teams bei gestiegener Ergebnisqualität deutlich zu erhöhen. Die 
Mitarbeiterzufriedenheit der OP-Mitarbeiter hat sich deutlich erhöht, weil sie sich fast aus-
schließlich auf jene Teile im arbeitsteilig organisierten Prozess konzentrieren können, die sie 
gut beherrschen und gern ausführen. 

 

Die vom Krankenhaus organisierte Anschlussheilbehandlung in der benachbarten Rehabili-
tationseinrichtung, die auch dem MEDPREMIUM-Verbund angehört, verläuft mit guten Er-
gebnissen. Auch hier sind die Ärzte und Therapeuten mittels der WebEPA über die Vorge-
schichte und die bisherige Behandlung von Frau R. bestens informiert. Der MEDPREMIUM-
eigene Fahrdienst erleichtert Frau R. am Rehaentlasstag die Rückkehr in die eigene Woh-
nung sehr. 

Auch die weiteren Schritte sind schon vorbereitet. Frau R. setzt ihre Rehabilitation nach ei-
ner vergleichsweise kurzen stationären Rehabilitation in einem ambulanten Rehazentrum 
ihrer Stadt fort. Danach erhält sie für einige weitere Wochen noch Physiotherapie. Über die-
se Planung, die auch mit dem behandelnden Orthopäden via WebEPA vorabgestimmt ist, 
hatte sie ihr Steuerungsarzt bei seinem letzten Anruf in der Rehaklinik bereits unterrichtet. 
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Hält MEDPREMIUM sein Versprechen auch dauerhaft? 

Frau R. ist nach ihrer ersten Behandlung im MEDPREMIUM-Verbund zufrieden. Sie erhält 
von der Klinik noch längere Zeit Fragebögen zu ihrem Befinden, die sie gern ausfüllt und 
zurücksendet, da es ihr wieder sehr gut geht. 

Im Rahmen der Darmkrebsprophylaxe und der weiterführenden Diagnostik erhärtet sich bei 
Frau R. zwei Jahre nach ihrer ersten Operation der Verdacht auf ein Rektumkarzinom. Hier 
werden Krankenhausbehandlung, Rehabilitation und Chemotherapie für Frau R. von einem 
Steuerungsarzt des MEDPREMIUM-Verbundes koordiniert, bei dem sie vorher noch nicht 
gewesen ist. Für die Operation kann ihr MEDPREMIUM dieses Mal nur ein Krankenhaus in 
angemessener Entfernung zu ihrem Wohnort anbieten, in dem die beiden Operationsteams 
allerdings umfangreiche Erfahrung und gute Ergebnisse vorweisen können. Nach einem 
erfolgreichen Verlauf der Operation und Nachsorge, erhält sie Besuch von einem Ernäh-
rungsberater, der sich als Mitarbeiter von MEDPREMIUM ausweist. 

  

MEDPREMIUM hat im letzten Jahr damit begonnen, seine zum Teil bereits vorhandenen 
anderen Geschäftsfelder (ambulante und stationäre Pflege, Hospize, Essensversorgung 
etc.) immer stärker in das Gesamtkonzept zu integrieren und weitere Services (Ernährungs-
beratung, Hilfsmittel, Heilmittel) für die Nachsorge aus einer Hand mit anzubieten. 

 

Hintergründe und Zukunftsperspektiven des "MEDPREMIUM-Verbundes" 

Das „Ur-Konzept“ wurde ursprünglich von einer großen privaten Krankenhauskette entwi-
ckelt, mit der Zeit perfektioniert und überregional ausgerollt. Ausschlaggebend war die Er-
kenntnis, dass die in Krankenhäusern aus unqualifizierter Zuweisung und aus unqualifizierter 
Aufnahme resultierende Fehlbelegung ein maßgeblicher Kostenverursacher im Gesamtsys-
tem. aber auch in den einzelnen Krankenhäusern ist. Wirtschaftliches Potenzial wurde über-
all dort identifiziert, wo die patientenspezifische medizinische Komplexität mit dem Ort und 
der vorhandenen Leistungsvorhaltung (Professionalität und Sachressourcen) nicht überein-
stimmten.  

Inzwischen haben sich auch die freigemeinnützigen Kliniken zusammengeschlossen, um mit 
MEDPREMIUM dieser Entwicklung der privaten Krankenhausketten etwas entgegenzuset-
zen. 

Das Konzept findet sowohl bei den spezialisierten niedergelassenen Fachärzten als auch 
den Hausärzten überwiegend großen Zuspruch, da sie die Patienteninformation und die 
Auswahl der geeigneten Klinik weitgehend den Verbünden übergeben können, sich also von 
diesen zeitintensiven Leistungen entlasten können. Einzelne Ärzte fühlen sich allerdings 
auch in ihrer Autonomie beeinträchtigt, da sie die Klinikeinweisungen für MM-Patienten nicht 
mehr wie bisher selbst steuern können.  

Positiv empfunden werden auch die unterstützenden und organisatorischen Leistungen der 
Verbünde rund um den Krankenhausaufenthalt und die Nachsorge, insbesondere jedoch die 
second-opinion-Leistung der Steuerungsärzte, die unmittelbar nach Entlassung in der 
WebEPA verfügbaren Entlassungsbriefe und die vorbereitenden Aktivitäten der Verbünde für 



IGES Szenario II: Premium-Versorgung per Zusatzversicherung 10 

© Alle Rechte vorbehalten 

die Patientennachsorge. Außerdem tragen die von den Verbünden vergüteten Dokumentati-
onspauschalen in vielen Einzelpraxen bereits 10 Prozent und mehr zum jährlichen Gesamt-
umsatz bei. 

Die ursprünglich verbreitete Skepsis bzgl. der unter rein ökonomischen Kalkülen optimierten 
Krankenhausversorgung hat sich mit der Zeit gelegt. Die Verbundpatienten sind mit der in 
hohem Maße strukturierten und sehr zielorientierten Krankenhausversorgung und der Vorbe-
reitung der Nachsorgeaktivitäten hoch zufrieden. Es gibt kaum noch Klagen über zu wenig 
Zeit und Zuwendung des Personals.  

Zielgruppe des MM ist die gesamte Bevölkerung, wobei die Marketingschwerpunkte auf Pa-
tienten mit chronischen Erkrankungen und häufigeren Krankenhausaufenthalten sowie auf 
Patienten mit stationären Versorgungsbedarfen komplexer Krankheitsbilder liegen.   

Der Finanzierung des Infrastrukturaufbaus für MEDPREMIUM (Entwicklung und Pflege der  
WebEPA, Entwicklung der Lernfilme und reaktionssensitiver Module, Qualifizierung der 
Steuerungsärzte, Fahrdienstaufbau etc.) wurde vollständig von den Krankenhäusern getra-
gen. Diese Initialaufwände sollen sich mittelfristig über die monatlichen Pauschalen der ein-
geschriebenen Patienten und die Reduzierung der in Krankenhaus anfallenden Kosten refi-
nanzieren.  

MEDPREMIUM hat intern seine Kosten für Patienten verglichen, die über den Steuerungs-
arzt oder auf dem üblichen Weg in die MM-Krankenhäuser kommen. Trotz anteiliger Zurech-
nung der Ausgaben für den Infrastrukturaufbau sowie der Zuordnung der Kosten für den 
Steuerungsarzt, Dokumentationspauschalen, Fahrtdienst und den Einsatz innovativer OP-
Verfahren und Implantate liegt die mit den MM-Krankenhausfällen erzielte Marge im Durch-
schnitt etwa doppelt so hoch wie bei den Fällen aus der Regelversorgung. 
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2. Leitfragen zur Bewertung des Szenarios 

2.1 Wie beurteilen Sie die Aussichten, dass ein Akteur wie MEDPREMIUM 
folgende Ziele erreicht: 

2.1.1 Gestaltung der Versorgungsprozesse unter Berücksichtigung der Interessen 
und Präferenzen der Patienten und ihrer Angehörigen.  

 

 

 

 

2.1.2 Entwicklung neuer Dienstleistungen und Versorgungsangebote, die den Be-
dürfnissen von relevanten Teilgruppen der Patienten entsprechen und die heute unzu-
reichend befriedigt werden. 

 

 

 

 

2.1.3 Schaffung von Spielräumen für mehr Zuwendung und sinnvolle persönliche 
Interaktionen zwischen den Patienten und ihren Versorgern. 

 

 

 

 

2.1.4 Steigerung der Produktivität der Versorgung durch intensivere Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien. 
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2.2 Welche Perspektiven sehen Sie für Beschäftigte im Gesundheitswesen 
bei einem Akteur wie MEDPREMIUM? 

2.2.1 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz von MEDPREMIUM bei Ärzten, die im Kran-
kenhaus tätig sind? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese Gruppe 
aus Ihrer Sicht mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.2.2 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz von MEDPREMIUM bei ambulant tätigen Ärz-
ten? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese Gruppe aus Ihrer Sicht 
mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.2.3 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz bei Pflegekräften und anderen nicht-
ärztlichen Berufsgruppen? Welche positiven, welche negativen Effekte sind für diese 
Gruppen aus Ihrer Sicht mit dem Konzept verbunden? 

 

 

 

2.3 Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hindernisse, die einer 
Etablierung und Verbreitung von MEDPREMIUM entgegen stehen? 

 

 

 

2.4 Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken dieses Szenarios? 

 

 

 

2.5 Was sind die größten Schwächen dieses Szenarios? 
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2.6 Durch welche Änderungen oder Ergänzungen könnte man das Konzept 
von MEDPREMIUM verbessern? 
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