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Sie wollen doch nur spielen:
Gesundheitsökonomie in der GKV
Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung kommt in der Reaiität einer verstärkten Uniformierung und Kontrolle gleich
Walter Warmuth

Gesetzlich krankenversicherte Patienten
erhalten Leistungen nach einem Leis
tungskatalog der GKV. Der Leistungskata
log der GKV beschreibt den Leistungsumfang der Kassen, der Prävention, Diagnos
tik, Symptomatik", Kuration (Therapie von
Krankheiten), Rehabilitation und Palliative

Etwa 66 Mrd.Euro werden angeblich krank-

Form von ICD-10, noch dazu als gesichert,

heits- und patientenbezogen über die Kos
tenträger der GKV in Form von „morbidi-

kodiert werden, und andererseits an Arznei

tätsorientierten Zuweisungen" wild phan
tasielos gestreut.
Diese „Zuweisungen" stehen neben den
Abrechnungen, die die Leistungserbringer
behandlungsbezogen mit den Kostenträ

Therapien- betrifft.
Die „Leistungserbringer" rechnen diese
Leistungen mit den „Kostenträgern" ab.
Leistungserbringer sind Krankenhäuser,

zu erstattenden Kosten kaum assoziiert. Eine

Kliniken, Ärzte, Einrichtungen der Betreu

Assoziation mit durch die Behandlung von

gern für die von ihnen erbrachten Leistun
gen vornehmen. Die Zuweisungen sind mit

ung, Apotheken, Sanitätshäuser, Herstel

Krankheiten verursachten Kosten ist nicht

ler von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln. Die

zu vermuten.

„Kosten" der erbrachten Leistungen werden
letztendlich bei Krankenkassen abgerechnet
und von diesen erstattet.

Für stationäre Leistungen erfolgen die Ab
rechnungen weitgehend nach den notwen
digen Aufwendungen für die Behandlung
und auch nach patientenbezogenen Erfor
dernissen (die Abrechnungssystematik ba
siert aufdem DRG^-System mit Pauschalen,
verschiedenen Zu- und Abschlägen und auf
dem System tages-, fall- oder zeitraumbezo
gener Entgelte nach der BPflV^).

Die zu „morbiditätsorientiert" akklamier-

ten^ Zuweisungen aus dem sogenannten Ge
sundheitsfond an die Kostenträger werden als
Ersatz für einen großen Teil des vagen frü
heren Risikostrukturausgleichs bei Wegfall

der sogenannten Beitragsautonomie der Kos
tenträger der GKV ausgegeben.
Dieser Ansatz orientiert sich einerseits

daran, dass unterjährig von den Leistungs

erbringern freiwillig und zusätzlich zu den
abrechnungsrelevanten Behandlungsdoku
mentationen (inkl. der Form abrechnungs
relevanter Diagnosesysteme) Diagnosen in

mittelverordnungen,die ausschließlich über
Apotheken abgewickelt werden,mit entspre
chenden enthaltenen Wirkstoffen nach ATC

(ATC:Anatomisch-therapeutisch-chemisches
Klassifikationssystem).
Kosten aus Behandlungen werden unab
hängig von der Kodierung vollständig mit
den Kostenträgern abgerechnet, Arzneimit
telkosten werden mit den Kostenträgern in
der Regel zu deren Lasten verrechnet.
Spiritismus der Zuweisungen

Mathematisch wird der spiritistische Kodier
ansatz durch Modelle der linearen Regres
sion verbrämt(„Regression über das Statusquo-Modell"^). Dieses Modellieren bedeutet:
■ Die abhängige Variable(Kosten) wird als
normalverteilt modelliert.®

■ Für die abhängige normalverteilte Vari
able wird als Modell eine lineare Funk

tion unabhängiger Variablen und ein zu
fälliger Fehler, der für alle anderen „Ein
flüsse" steht, gewählt.
■ Die zufälligen Fehler müssen sich im Mit
tel aufheben.

Keine Kostenteilung

Die Abrechnung für ambulante Leistungen
orientiert sich an den im Mittel für solche

Behandlungen notwendigen Aufwendun
gen^ und an fall- und patientenspezifischen
Sachkosten. Bei ambulant verordneten und

verordnungsfähigen Arzneimitteln (auch
Heil- und Hilfsmitteln) werden die Kosten

in der Regel vollständig durch die Kostenträ
ger gedeckt, bei stationär verabreichten Arz
neimitteln erstatten die Kostenträger nur die
Arzneimittel, die „im Körper des Patienten
verbleiben". Aus Sicht der Pharmahersteller

findet hier also eine Kostenteilung zwischen
den Kostenträgern der GKV und den Kran
kenhäusern statt. Arzneimittel,die nicht über

Apotheken oder Krankenhausapotheken zum
Patienten gelangen, aber verordnungsfähig
sind, werden ebenfalls vollständig von den
Kostenträgern erstattet.
Nach „ICD"selbst erfolgen keine Abrech
nungen, schon gar nicht nach bestimmten
sogenannten Hierarchisierungen in Diag
nose-Systemen.
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Abbildung 1: Modell und Wirklichkeit(GKV)- Verteilung über die Kosten nach kostenunabhängig
erfolgten Kodierungen.
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■ Die unabhängigen Variablen sind nicht
zufällig, eine neue Beobachtung zeigt in
Bezug aufdiese Variablen immer das glei
che Ergebnis.
■ Die unabhängigen Variablen sind linear
unabhängig.
■ Schwankungen sind homogen,die Streu
ungen sind gleich.
■ Schwankungen sind nicht autokorreliert,
Schwankungen verschiedener Beobach
tungen sind unkorreliert.
Zunächst ein Beispiel: Für die Behandlung
von 100 Patienten mit der gleichen Kodierung

«

30%

rechnen Leistungserbringer (z.B. Ärzte)be
rechtigt in 97 Fällen 100 Euro,in einem Fall
300 Euro, in einem Fall 2.000 Euro und in

einem Fall 8.000 Euro ab. Insgesamt werden
somit 20.000 Euro abgerechnet, im Durch

40%
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Antoll dor FMo

schnitt 200 Euro. Die Leistungserbringer
erhalten die 20.000 Euro von den Kosten

Abbildung 2; Konzentration der Kosten (Beispiel)

trägern.

Bei Zuweisung des Durchschnitts von
200 Euro aus dem Gesundheitsfonds an die

Kostenträger fürjeden entsprechend kodier
ten Patienten erhalten alle Kostenträger zu
sammen auch 20.000 Euro,nur - in 97 Fällen

erhalten die Kostenträger doppelt soviel, wie
sie verbraucht haben,in drei Fällen erhalten

die Kostenträger weniger Zuweisungen, als
sie schon verbraucht haben. Nach Meinung
verbeamteter Gesundheitsökonomen haben

die Kostenträger dieser drei Fälle schlecht
„gewirtschaftet".
Die Verteilung über die Kosten nach kos
tenunabhängig erfolgten Kodierungen sind

S

50%

als Modell und Status quo in der Abbildung 1
dargestellt.

Die von den Leistungserbringern behandlungsbezogen mit den Kassen abgerechne
ten Kosten sind in ihrem Kodierbezug im
Modell nicht relevant. Die meisten Kosten

5%
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werden durch die Zuweisung in Höhe des

Anteil der Fälle

Mittelwertes weit überdeckt. Für die relativ

wenigen (extrem) höheren Kosten werden

Abbildung 3: Zuweisungen und kumulierte Kosten (GKV)- Deckung durch Zuweisung bei den

ebenfalls Zuweisungen in Höhe des Mittel

kumulierten Kosten

wertes verteilt.

Würfeln wäre besser gewesen

72 Prozent „billigsten" Fälle, die 17 Prozent

Leistungen vom Kostenträger GKV direkt

Zur Visualisierung der Konzentration der

der Gesamtkosten verursachen,werden etwa

bezahlt (nicht etwa erst aus einem Pool der

Kosten werden die Fälle nach ihren Kosten

72 Prozent der Gesamtzuweisungen verteilt.

Zuweisungen aller Krankenkassen).

aufsteigend geordnet und kumuliert. Für
das Beispiel aus der Abbildung 2 steigt die

Die verbleibenden 28 Prozent der Fälle erhal

Konzentration bis zu 98 Prozent der Fälle

auf50 Prozent der Kosten fast linear an. Die
verbleibenden zwei Prozent der Fälle verursa
chen ebenfalls SO Prozent der Kosten.

Wie die Deckung durch Zuweisungen bei
den kumulierten Kosten aussieht, zeigt die

ten für ihre 83 Prozent Gesamtkosten noch

28 Prozent der Gesamtzuweisungen.
Bei einer zufälligen Verteilung durch
schnittlicher Zuweisungen auf die Behand
lungsfälle wäre die Diskrepanz aufdas GKVPatienten-Kollektiv bezogen nicht so gravie
rend. GKV-bezogen gleicht sich das natürlich

Abbildung 3.
Auf100 Prozent der entsprechend kodier
ten „Fälle" werden 100 Prozent der entspre

letztendlich aus.

chenden Zuweisungen verteilt. Für die z.B.

maka, Heil- und Hilfsmitteln erhalten ihre

Krankenhäuser,Kliniken,Ärzte,Einrich

tungen der Betreuung, Hersteller von Phar-

Die Gesundheitswirtschaft erleidet durch

die Zuweisungsweise von Mitteln an die Ver
waltungsstellen keinen Schaden,sie sind da
von nicht betroffen, vor dem Einfluss der

Verwaltungsstellen etwa im Sinne ihrer Mit
glieder und deren Familienangehörigen (aus
„Versicherungssicht" der Anspruchssteiler)
wird die Wirtschaft bewahrt.

Übersteigen die Zuweisungen die Kosten,
werden den Leistungserbringern die Kosten
erstattet, der eingesparte Rest kann für Un
terdeckungen an anderer Stelle eingesetzt
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werden. Sind die Zuweisungen geringer als
die zu erstattenden Kosten,dann ist aus dem

Eingesparten auszugleichen. Auch hohe Kos
ten werden den Leistungserbringern erstattet.
Zuweisungsstrukturausgleich
Für die insbesondere von Gesundheitsökono

men privater Stiftungen in Deutschland be

hauptete verwaltungsstellen-adäquate(kas
sengerechte) Lösung fehlt jede Rechtferti
gung, hierfür ist die verwendete Modellie
rung überhaupt nicht anwendbar,sie ist auch

nicht nützlich - einfach sinnwidrig.
Es ist unglaubwürdig, einen summari

schen Ausgleich zwischen den vielen zu groß
geratenen Zuweisungen und den wenigen

letztendlich extrem zu klein geratenen Zu
weisungen in jedem einzelnen Patientenkol

lektiv aller Verwaltungsstellen nach diesem
Zuweisungsgebaren zu prophezeien.Zusätz

Abbildung 4: Verteilung der Kosten

lich zur ursprünglich genährten Erwartung
eines Risikostrukturausgleichs kommtjetzt
die Notwendigkeit,die durch zu geringe Zu
weisungen erzeugten Löcher zu stopfen und
die durch zu hohe Zuweisungen entstande

werb"ist nur verstärkte Uniformierungund

sicherte zu Beginn noch seine „alte" Versi

Kontrolle zu sehen. Ein „Wettbewerb" zwi

chertenkarte(Gesundheitskarte) beim Leis

nen Überschüsse zu vereinnahmen - also

schen den Verwaltungsstellen endet bei dem
Glauben,früher die Transparenz des Nicht-

tungserbringer vorgelegt hat, bei der „alten"
Kasse, obwohl ein anderes Versicherungs

ein Zuweisungsstrukturausgleich.
Bei mehr als einer Verwaltungsstelle in

beeinflussbaren und Nichtabwendbaren her

verhältnis „in Arbeit" ist. Die neue Kasse er

gestellt zu haben.

hält die Zuweisungen ab Beginn des neuen
„Vertragsverhältnisses", also für (in der Re

Kasse gibt) muss der sich nicht im Patienten

Verteilungen der Kosten

gel) ein Quartal ohne eigene Kosten. Gele

kollektiv ausgleichende Teil der Zuweisungen
(das betrifft die Summe aller Zuweisungen,

Die Verteilungen der Kosten im Gesundheits
bereich haben nicht nur die Eigenschaft,lange
Bereiche nur langsam weniger werdender ho

nerhalb der GKV (also wenn es nicht nur eine

nicht nur den Teil der morbiditätsbezogenen)
über die Verwaltungsstellengrenzen hinweg

her Kosten zu haben,sie unterscheiden sich

ausgeglichen werden. Die Summe der Über

auch ihrer Struktur nach bei Bestandskun

schüsse ist in einem ausbalancierten Verteil-

system betragsmäßig gleich der Summe der

den, zugehenden Kassen-Wechslern, Neu
geborenen, abgehenden Kassen-Wechslern

gentlich wird dieses „Phänomen" mit einer
schlechten Steuerung der abgebenden Ver
waltungsstelle und der Akquise guter Risi
ken durch die aufnehmende Verwaltungs
stelle erklärt. Die Fehllenkung ist am größ
ten, wenn das neue Versicherungsverhältnis
im alten Quartal beginnt,die neue Versicher

Unterschüsse. Die Versicherten sowie die

und Versterbenden.

tenkarte aber erst möglichst weit im neuen

Verwaltungsstellen, wo sich die Zuweisun
gen nicht im Patientenkollektiv ausgleichen,

Quartal dem Versicherten zugestellt wird,
um ihm die Möglichkeit zu bieten, noch ein
weiteres Quartal die Leistungen von seiner
alten Verwaltungsstelle übernehmen lassen

schen Modell über Risikofaktoren bleibt die

Die Kosten der Neugeborenen hängen de
facto kaum vom Geburtszeitpunkt ab, die
Kosten der Versterbenden sind nur vage zum
Todeszeitpunkt erklärt. Diese beiden Kosten
blöcke sind also ganz sicher nicht zu den Ver
sichertenzeiten im Ereignisjahr proportional.
Realität der Zuweisungsstruktur: Bei kün
digenden Versicherten verbleiben die Ausga

Kostenverteilung die Normalverteilung, die

ben bis zum Ende des Quartals, wo der Ver

sind weder im Falle von Überschüssen noch

von Unterschüssen für den nicht erfolgten
Ausgleich verantwortlich, noch können sie
ihn beeinflussen.

Bei allen „Veränderungen" an dem fal

zu können.

Demografischer Wandel als Unwert

Es gibt Worte,bei deren Verwendung man
chen Menschen die Scham anzusehen ist.

Kosten sind aber so nicht verteilt. Die Nor

malverteilung ist aber Modellvoraussetzung.
Jede Zuweisungsstrategie,die sich an Mittel
werten orientiert,kann nur für symmetrisch

Bevölkerungsbewegung In Deutschland nach dem Alter (in Prozent)

verteilte Kosten, wie z.B. bei einer Normal
18,5

16,9

15,1

20 bis 64

61,0

59,4

51,6

65 bis 100

20,5

23,7

20 bis RAR

61,0

fügen zu können, werden diese als „auto

RAR bis 100

nom" und „im Wettbewerb stehend" dekla
riert. Dabei ist dieses Mehr an „Autonomie"

verteilung, angewendet werden.
Verwaltung und Gesundheftsmarkt
Um ein (verbetriebswirtschaftlichtes) „Ge
sundheitsmarktdenken" in die Kassen ein

höchstens selbstständige Verwaltung selbst
nicht verursachter Mängel, hinter „Wettbe-
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Renteneintrittsalters wird über 2031 hinaus verlängert)
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Für die Benutzung von „demografischer

fast 106 Mrd.Euro, was einem Anteil an den

Wandel" und angeblichen Schlussfolge
rungen aus der Beobachtung der Bevölke
rungsentwicklung trifft das nur sehr selten

Einkommen von 8,86 Prozent entspricht.
Allein in der GKV wurde ein jahresdurch

zu. Anstelle von Verstand, Sachkunde, Er

angewandt. 2010 belaufen sich die Gesund

kenntnis und Gestaltung wird mit „demo
grafischer Wandel" so jongliert, wie mit
„Globalisierung".
Demografie ist die Beschreibung der wirtschafts- und sozialpolitischen Bevölkerungs
bewegung. Das Adjektiv demografisch steht
für „wirtschafts- und sozialpolitische Bevöl
kerungsbewegungen betreffend". Und das

heitsausgaben (GKV und PKV) auf mehr

schnittlicher Beitragssatz von 12,5 Prozent

als 181 Mrd. Euro. Der Anteil am Volks
einkommen belief sich demnach 2010 auf

9,70 Prozent (GKV-Beitragssatz 14,9%). Im
Jahr 2060 erreichen die Gesundheitsausga
ben 427 Mrd. Euro - Anteil am Volksein

kommen 12,20 Prozent.

(gesichert) bei bestimmten Diagnosen für die
Datenübermittlung an den Kostenträger.
6 Quantität und Qualität von wirklicher Gesund
heit kann nicht an „Rentabilität" und „Preis-

Leistungsverhältnis" gemessen werden, ein
neuer Risikostrukturausgleichsbegriff ersetzt
den alten. Dieser wird als morbiditätsorientiert

ausgegeben.

7 „Erläuterungen zur Festlegung von Morbiditätsgruppen,Zuordnungsalgorithmus, Regressions
verfahren und Berechnungsverfahren durch das
Bundesversicherungsamt"
8 Bei allen Verteilungen von Behandlungskosten
in Deutschland handelt es sich um Heavy-tailVerteilungen, hohe Kosten sind hier „normal".

wandelt sich?

Neue Einnahmequellen für die GKV

Ein gutes Modell stellt die Pareto-Verteilung

Die Beschreibung von Bevölkerungsbe
wegungen ist wert- und zielfrei. Sie wird
jedoch selektiv und zusammenhanglos bis

Werden für die Deckung von Gesundheitsaus
gaben auch andere „Quellen" hinzugezogen

dar. Real sind mit 80 Prozent der Behandlun

zu volksverdummend instrumentalisiert,

nicht hinterfragt und nachgeplappert. In
Modellen des Statistischen Bundesamtes für

die Bevölkerungsentwicklung in Deutsch
land fällt auf, dass es in 2060 fast doppelt
so viele 50-Jährige gibt, als in 2010 Neuge
borene da waren.
Dass allein durch eine leichte Verminde

(z.B. Altersrenten),die letztendlich an anderer

Stelle vom Einkommen abgerechnet werden,
dann verringert sich entsprechend der Anteil,
der über die Krankenversicherungen „ver
teilt" wird. Beispielsweise sind dann Erhö
hungen der Krankheitskosten in den „Grup
pen" der Heranwachsenden von 1.360 Euro
(2010) auf 2.000 Euro (2060), der Jungen

(20-Jährige bis zum Erhalt der Regelalters

rung der Umverteilung von Arm zu Reich
auch 2060 Volksgesundheit solidarisch kom

(2060) und der Alten von 7.000 Euro (2010)

fortabel (aus Einkommen sogar) finanziert

auf9.000 Euro gedeckt.'^

werden kann,ergibt sich aus den „annahme
freien" Untersuchungen zur „natürlichen"
Bevölkerungsbewegung in Deutschland'.
Volkseinkommen deckt die Kosten

Die Sprache der Gesundheitsökonomen ist
liberal-konservativ wie die der Mächtigen,
die sich dieser als Tarnumhang bedienen.
Was zu glauben ist, wird täglich durch
die Sprache der Medien erneuert und befes
tigt. Wer die Begriffe prägt, bestimmt das
Denken.'"

Ein Gesundheitswesen „rechnet sich nicht"

für die es Verwaltenden. Es gilt, „dass al
ler Sozialaufwand immer aus dem Volks

einkommen der laufenden Periode gedeckt
werden muss."

Diese Banalität wird von Friedrich Breyer,
Bernd Raffelhüschen und Axel Börsch-Supran nicht angenommen.Ihre Polemik dage
gen ist Unsinn."
Die GKV wird aus einem Teil des gesam
ten Volkseinkommens finanziert.'^ Die Ein

kommensschwächeren dürfen alle ihre Ein

kommen zur Finanzierung anrechnen lassen.
Wer bei einer prozentualen Bemessung da

bei nicht auf einen Mindestbetrag kommt,
zahlt diesen Mindestbetrag, im Leistungs
fall Krankengeld wird die Leistung auf den
prozentualen Betrag reduziert.
„Die Gesundheitsausgaben, die durch
Krankenversicherungen zu decken sind(GKV
und PKV; keine Pflegeversicherung und
keine Rentenversicherung), betrugen 1991

rente) von 2.350 Euro (2010) auf 2.500 Euro

Dr. rer. nat. habil. Walter Warmuth ist

(zusammen mit Fred Wagner)Autor des
Buches„Wertorientierte Bepreisung im
Versicherungsgeschäft", erschienen im
VVW Karlsruhe. Warmuth arbeitet als

Mathematiker bei den Gesundheitsforen
Leipzig GmbH.

gen rund 20 Prozent der Kosten gedeckt, im
95-Prozent-Konfidenzinten/all liegen 65 Prozent
der Kosten, auf wenige nicht korrekt als Hoch
kostenfälle(aus gesundheitsökonomischer Sicht
sind sie es) bezeichnete Fälle entfallen noch
35 Prozent der Kosten. Siehe z.B. Brammer

K., Schmidt A., Warmuth W., „Morbiditätsorientierte Simulation des Ertrags bei der gesetz
lichen Krankenversicherung auf der Basis einer
kassenspezifischen zufälligen und marktabhän

gigen Zu- und Abgangs-Modellierung, 9. Data
Mining Cup-Anwendertage, 4./5. Juni 2008:
auch Klemd F.. „Modellierung des Heavy-tail
Kostenbereiches für Krankenversicherungen
- unter besonderer Berücksichtigung der Aus
breitung. der Abgrenzung zu „Ausreißern" und
der Nähe zu Extremverteilungen", BA-Arbeit,
2012.

9 Degenkolbe B.; Gette E.; Höpfner Th.; War
muth W.; „Demographischer Wandel" in
Deutschland - Legenden und Mythen, in:
B. Mühlbauer, D. Matusiewicz, F. Kellerhoff

(Hrsg.) „Zukunftsperspektiven der Gesundheits
wirtschaft", Schriftenreihe „Gesundheitsöko
nomie: Management und Politik", LIT-Verlag,
Münster 2012, 8. 382-394.
10 „Es gehört zum heillosen Zustand, dass auch
der ehrlichste Reformer, der in abgegriffener

Anmerkungen
1 Therapieverfahren, die Symptome von Krank
heiten direkt bekämpfen, weil eine ursächliche

Behandlung nicht möglich oder nicht nötig ist.
2 Palliative Therapien sind die Kuration nicht
(mehr) behandelbarer Krankheiten.

3 DRG Diagnosis Related Groups (deutsch: Dia
gnosebezogene Fallgruppen)
4 Bundespflegesatzverordnung

Sprache die Neuerung empfiehlt, durch Über
nahme des eingeschiiffenen Kategorienappa
rats und der dahinterstehenden schlechten Phi

losophie die Macht des Bestehenden verstärkt,
die er brechen möchte" (Horkheimer M., Ad

orno Th. W., Dialektik der Aufklärung, Fischer
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2002,
S. 4)

renschlüssel). Es gibt keine Bewertungen, die

11 Reiners H., Sozialpolitik und die Ignoranz der
gebildeten Stände. Anmerkungen zur Sozial
staatsdebatte, Rolf Rosenbrock zum 65. Ge
burtstag, Wissenschaftszentrum Berlin, 3. Mai
2010, S. 3 f.
12 Dieser Teil betrug im Jahr 1991 8,14 Prozent
vom Volkseinkommen, im Jahr 2010 waren es
8,35 Prozent, so konservativ fortgeschrieben
werden es in 2060 10, 50 Prozent sein.

ausschließlich von Diagnosen abhängen. Äu

13 Degenkolbe B.: Gette E.: Höpfner Th.; War

5 Diese mittleren Behandlungskosten sind gemäß
dem EBM (Einheitlicher Bewertungsmaßstab)
bzw. dem BEMA (Bewertungsmaßstab zahn
ärztlicher Leistungen) bepunktet. Jeder Punkt
hat einen Wert (z.Z. EBM 3,5048 Cent, BEMA

0,7771 Euro). Eine Reihe von Bewertungen ori
entiert sich an OPS (Operationen- und Prozedu

ßerst selten hängen Bewertungen von gleich
zeitigen Kodierungen nach „ICD" ab (Internati

muth W.; „Demographischer Wandel" in
Deutschland - Legenden und Mythen, in:

onal Statrstical Classification of Diseases and

B. Mühlbauer, D. Matusiewicz, F. Kellerhoff

Related Health Problems, deutsch: Internati

(Hrsg.) „Zukunftsperspektiven der Gesundheits
wirtschaft", Schriftenreihe „Gesundheitsöko
nomie: Management und Politik", LIT-Verlag,
Münster 2012, S. 382-394.

onale statistische Klassifikation der Krankhei

ten und verwandter Gesundheitsprobleme). Die
Kassenärztlichen Vereinigungen ergänzen in der

Regel diese „ICD" wie auch das Kennzeichen G
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