
TERMIN/ORT

14. Juni 2018 in Berlin

Politische Erwartungen an den Morbi-RSA

Der Morbi-RSA technisch gesehen

Stellenwert des Morbi-RSA in der GKV-Finanzierung

Wirkung und Wirkungsmechanismen des Morbi-RSA

Morbi-RSA als Voraussetzung für fairen Kassenwettbewerb

Streuung der Morbi-RSA-Justierung

Morbi-RSA: Weiterentwicklung
der Zuweisungssystematik
Handlungsbedarf im Kassenwettbewerb

 M. Hennrich Dr. A. Kloepfer F. Knieps M. Litsch 

 Dr. U. Orlowski F. Plate* Prof. J. Wasem 

*© BVA/Schulzki



REFERENTEN

RA Michael Hennrich, MdB, CDU/CSU-Fraktion,
Deutscher Bundestag, Berlin

Franz Knieps, Hauptamtlicher Vorstand, BKK-Dachverband e.V., Berlin

Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender, AOK-Bundesverband, Berlin

Dr. Ulrich Orlowski, Leiter Gesundheitsversorgung, 
Bundesministerium für Gesundheit, Berlin (angefragt)

Frank Plate, Präsident, Bundesversicherungsamt, Bonn

Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem, Lehrstuhl für Medizin-Management, 
Universität Duisburg-Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Essen; 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats zur Weiterentwicklung des 
Risikostrukturausgleichs beim Bundesversicherungsamt

LEITUNG

Dr. phil. Albrecht Kloepfer, Publizist und Politikberatung,
Büro für gesundheitspolitische Kommunikation, Berlin

ZIELSETZUNG

Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich – kurz Morbi-RSA – ist regu-
latorisches Kernstück, um Krankenkassen miteinander in den Wettbewerb um 
die besten Versorgungsangebote treten zu lassen. Wie jedes Ausgleichsinstrument 
hat er jedoch die unangenehme Eigenschaft, einzelne Partner zu begünstigen und 
andere zu benachteiligen. Eine möglichst feine und zielgenaue Justierung ist damit 
unabdingbar – und zugleich unerschöpfliches Thema für Wissenschaft und Politik. 
Denn die Frage nach der Gewichtung der einzelnen Auswahlparameter zur Justierung 
des Morbi-RSA kann je nach politischer Prioritätensetzung und wirtschaftlichem 
Bedarf unterschiedlich interpretiert werden und wird von der neuen Bundesregie-
rung beantwortet werden müssen.

Die Konferenz zur "Morbi-RSA: Weiterentwicklung der Zuweisungssystematik" 
soll daher aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, wo objektive Verzerrun-
gen durch die derzeit gewählten Ausgleichskriterien vorliegen und wie sie ggf. zu 
überwinden sind. Es wird aber auch davon die Rede sein (müssen), welche Kriterien 
manipulativ verwendet werden können und mit welchen Mitteln hier einer Wett-
bewerbsverzerrung durch falsche Anreize begegnet werden kann. 

Des Weiteren ist zu fragen, ob nicht auch regionale Verzerrungen einem Wettbe-
werbsausgleich zugeführt werden sollten, um Aktivitäten in vergleichsweise teuren 
Versorgungsregionen stärker fördern zu können. Und schließlich sollte noch dar-
über nachgedacht werden, ob es nicht in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
grundsätzlich auch wettbewerbsfreie Zonen geben müsste, weil bestimmte Indika-
tionen (beispielsweise seltene Erkrankungen) in einem Morbi-RSA kaum adäquat 
kompensiert werden können.

Da die Fragen des Morbi-RSA grundsätzlich alle Versorgungspartner betreffen und 
die Krankenkassen ihre Wettbewerbsstrategien daran ausrichten, liefern die The-
men und Referate der Konferenz strategisches Grundlagenwissen für alle Akteure 
im Gesundheitswesen.

TEILNEHMER

ZENO-Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen, die solide Informationen 
für Entscheidungen benötigen, wo immer sie diese zu treffen haben. Als Entschei-
dungsträger im Krankenhaus, in Krankenkassen, in der Krankenversicherung, in der 
Industrie, als Anbieter von Dienstleistungen sowie als Vertreter von interessierten 
Verbänden.
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Leitung: Dr. phil. Albrecht Kloepfer

Begrüßung der Teilnehmer

Dr. Ulrich Orlowski
Politische Erwartungen an den Morbi-RSA
- Handlungsbedarf und Handlungsoptionen

Frank Plate
Der Morbi-RSA technisch gesehen
- Funktionsweise und tatsächlicher Ablauf
- Ist eine weitere Justierung nötig – und sinnvoll?

Diskussion

Kaffee und Tee im Foyer

RA Michael Hennrich
Stellenwert des Morbi-RSA in der GKV-Finanzierung
- Fehlanreize und Fehlentwicklungen
- Künftiger Justierungsbedarf

Diskussion

Gemeinsames Mittagessen

Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem
Wirkung und Wirkungsmechanismen des Morbi-RSA
- Herausforderungen und Verzerrungen
- Inwieweit ist Wettbewerbsausgleich sinnvoll – und notwendig

Martin Litsch
Morbi-RSA als Voraussetzung für fairen Kassenwettbewerb
- Wettbewerb für mehr Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
 Gesundheitsversorgung
- Zur Weiterentwicklung des Kassenwettbewerbs und der 
 Kassenlandschaft

Diskussion

Kaffee und Tee im Foyer

Franz Knieps
Streuung der Morbi-RSA-Justierung
- Bevorzugungen, Benachteiligungen
- Brauchen wir eine schnelle Korrektur?

Abschlussdiskussion
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Termin

Veranstaltungsort/Hotel

Zimmerreservierung

Gebühr

Leistungen

Konferenz-Nr.

INFORMATION

Vorname/Name

Position

Firma/Institution

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

e-Mail

Datum/Unterschrift

Anmeldungen können telefonisch, per Fax, per e-Mail oder schriftlich erfolgen. Nach Eingang 
der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmekarte sowie die Rechnung. Bei Abmeldung 
eines Teilnehmers bis 2 Wochen vor dem Veranstaltungstermin fallen Stornierungskosten 
in Höhe von c 50,00 (zzgl. 19 % MwSt.) an. Bei Abmeldungen, die später als 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn eingehen, berechnen wir 50 % der Konferenzgebühr und später als 
7 Tage vor Veranstaltungsbeginn die gesamte Gebühr. Wir akzeptieren ohne zusätzliche 
Kosten gerne einen Stellvertreter. Zur Fristenwahrung müssen Stornierungen schriftlich 
erfolgen. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Mit 
der Anmeldung zu der Veranstaltung wird ausdrücklich das Einverständnis zur Erfassung 
in der Teilnehmerliste erklärt, die allen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt wird.

ZENO Veranstaltungen GmbH
Executive Conferences
Neuenheimer Landstraße 38/2
69120 Heidelberg

Telefon 0 62 21/58 80 - 80
Telefax  0 62 21/58 80 - 810
e-Mail info@zeno24.de
Internet www.zeno24.de       V1

ANMELDUNG

1. Teilnehmer:    2. Teilnehmer:

14. Juni 2018, 9.30 Uhr bis ca. 17.15 Uhr

Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, Lützowufer 15, 10785 Berlin

Für die Teilnehmer steht im Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu 
Sonderkonditionen zur Verfügung. Die Reservierung nehmen Sie bitte unter Bezug auf 
ZENO direkt vor.

c 990,00 zzgl. 19% MwSt.
(ab dem 2. Teilnehmer einer Firma/Institution beträgt die Gebühr c 595,00 zzgl. MwSt.)
Sollten Sie die Online-Anmeldung nutzen, reduziert sich die Gebühr um c 10,00 zzgl. MwSt.

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme an der Konferenz, aktuelle Dokumente,
Mittagessen sowie Pausen- und Konferenzgetränke.

Z1806-07.

Morbi-RSA: Weiterentwicklung der Zuweisungssystematik
14. Juni 2018
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