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Vor allem imAlter ist bar-
rierefreies Leben wichtig.
Für Eigentümer und auch
Mieter gibt es zahlreiche
Varianten undMöglichkei-
ten für den vorausschauen-
denUmbauoderdieWohn-
raumanpassung, umweiter
im eigenen Zuhause zu
wohnen.Welche kleinen
Maßnahmen bringen zu
Hause schon Erleichterung
im Alltag? Kannman auch
selbst barrierefrei umbau-
en?Mussmein Vermieter
einerWohnungsanpassung
zustimmen?
Ihre Fragen zur sozialen
Betreuung,Wohnrauman-
passungensowiederFinan-
zierungundFörderungdie-
serMaßnahmen beantwor-
ten folgende Experten des
Leser-Telefons amDiens-
tag, 11. Oktober 2016, in
der Zeit von 10 bis 12 Uhr:
•Marion Bartz, LBSOst-
deutsche Landesbauspar-
kasseAG,Finanzierungsbe-
ratung Parchim, unter
(0385) 6378 8007
•HannoEcklebe, Archi-
tektenbüro Ecklebe &
Partner, Architekt, unter
(0385) 6378 8008
•Karen Trojan, Pflege-
stützpunkt Schwerin,
Pflegeberaterin, unter
(0385) 6378 8009

Kaputte oder alte Trink-
gläser sollteman nicht in
den Container für Altglas
werfen. Darauf weist die
Initiative der Glasrecycler
hin. Sie sind keine Verpa-
ckungen und haben daher
eine andere Glaszusam-
mensetzung als etwaMar-
meladengläser, was beim
Recycling zu Störungen
führen würde. Trinkgläser
kommen in denHausmüll.
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KennenSienocheinSchnitzelmit einemFett-
rand, oder erliegen Sie beim Einkauf der Ver-
suchungnach fettfreiemFleisch?DieseFrage
kambeimir auf, als ichkürzlicheinAngebot für
relativ günstiges Jungbullenfleisch entdeckte.
Und ichmusste schmunzeln, mit welcher Be-
geisterung es gekauft wurde. Schließlich isst
man ja nicht nur preis- sondern vor allem ge-
sundheitsbewusst. Und Jungbulle: Das klingt
gesund und sieht auch so aus. KeinGramm
Fett dran.Das versprichtGeschmack. Ist aber
ein Fall von Denkste. Denn geschmacklich ist
solches Fleisch eine Nullnummer. Der Jung-
bullenachdemMotto„Geizistgeil“, istnämlich
imNormalfall mangels gebührendem Fettan-
teilweder zart nochsaftigundschmecktmeist
fad. Da hilft auch keinWürzen oder garMari-
nieren. Das ist dann höchstens Betrug am
Gaumen. Und Fleisch vom Jungbullenmit hö-
herem Fettanteil gibt’s garantiert nicht zum
Schnäppchenpreis.

Ge s c hma c k v o l l

Ich jedenfalls achte bei meinemEinkauf von
Schnitzel, Steak undRouladen stets auf eine
guteMarmorierung des Fleisches (nicht zu
verwechselnmitSehnen)undtrauemichauch,
mangelndeQualität abzulehnen.Weil ich
weiß, dass ich damit keine Sünde begehe,
aber mehrGeschmack auf dem Teller habe.
Wohlwissend,dassmandafürauchmaleinen
Taler mehr bezahlen undmancher denselben
dreimal umdrehenmuss.AberFleischmuss ja
nicht alle Tage sein.
Über diesen gedanklichenWeg bin ich auf
meine heutige Rezeptempfehlung, ein deftig-
raffiniertesOchsensteakmit Birne und
Roquefort, gekommen. Das Rezept habe ich
wie immer etwas nachMax’ Geschmackmo-
difiziert.FürvierPersonenbrätman jeeinOch-
sensteak aus der Lende zwei bis dreiMinuten
in Butterschmalz. Ichmag es schön gebräunt,
lasse dem Fleisch also lieber etwasmehr Zeit
für das Bad in der Pfanne. Alles runter vom
Herd,dasFleischgutgrobpfeffern,mit jeeiner
Scheibe Butter belegen und in den auf etwa

80Grad vorgeheiztenOfen stellen. Nun ist
Zeit, zwei Birnen zu schälen. Kerngehäuse
raus,Stiel ab, halbierenundetwa fünfMinuten
in einem halben LiterWeißwein köcheln las-
sen. Raus aus demSud. Nun kommt das ge-
schmackliche I-Tüpfelchen:Man verarbeitet
etwa 120GrammRoquefort mit 50Gramm
CrèmefraicheundzweiEsslöffelnWeinbrand,
aber wirklich nur den berühmten„wönzigen
Schlock“, zu einer streichfähigenMasse.
Wenndasnoch zu trocken ist, sorgt einEss-
löffel aus demBirnen-Sud fürGeschmei-
digkeit. Nun kommt zusammen, was zu-
sammen gehört. Dazuwerden die
Steaks noch etwas gesalzen undmit je
einer nochmals kurz imSud erwärmten
Birnenhälfte belegt, die mit der Käse-
creme gefüllt ist.Wermag, kann sich zu-
sätzlich geschmacklich-kreativ betäti-
gen, indemman die Butter aus
der Pfanne ganz nach
Gustomit Kräutern,
Salz, Pfeffer und Zit-

ronensaft abschmeckt und zu den Steaks
reicht. IchbevorzugefürdiesesGerichteinBa-
guette und einen saisonalen Salat. Aber auch
Kartoffelspalten dürften dazumunden.
UnddieMoralvonderGeschicht‘:Trauegüns-
tigen Preisen nicht. Jedenfalls wenn es um
echtenGeschmack und um keine ge-
schmackliche Sinnestäuschung gehen soll.
Und in diesemZusammenhang bekommen

doch Ausdrückewie„Alter Ochse“ und
„FetteKuh“eineganzneueBedeu-
tung. Ich versichere aber mit der
mich auszeichnendenOffenheit,
dass damit Vergleiche zuPerso-
nen ausdrücklich nicht gewollt
sind oder rein zufällig gezogen
werden könnten. Grundsätzlich

abergilt, dassauchbeimFleischgut
DingWeile habenwill, damit derGe-
schmack überzeugt.

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

TK-Chef: Um an mehr Geld aus demGesundheitsfonds zu kommen, lassen Krankenkassen ihre Patienten kränker erscheinen, als sie sind

Aus leichtem Bluthoch-
druck wird plötzlich ein
schwerer, die depressive Ver-
stimmung zur Depression –
DeutschlandsKrankenkassen
manipulieren auf breiter
Front. Abrechnungsbetrug in
großem Stil? Der Vorwurf
kommt von Jens Baas, Chef
der Techniker Krankenkasse.
Und er bezieht sein Unter-
nehmen mit ein. Alle Kassen
würden so handeln, „auchwir
können uns dem nicht völlig
entziehen“, so der Vorstands-
vorsitzende der mit 9,7 Mil-
lionen Versicherten größten
Kasse des Landes jetzt über-
raschend in einem Interview.
Es sei ein regelrechter Wett-
bewerb zwischen den Kassen
darüber entstanden, wer es
schaffe, die Ärzte dazu zu
bringen, für die Patienten
möglichst viele Diagnosen zu
dokumentieren. Das bringe
mehr Geld aus dem Risiko-
strukturausgleich, der hohe
undteureGesundheitsrisiken
unter den einzelnen Kassen
ausgleichen solle. Es würden
zum Beispiel Prämien von
zehn Euro je Fall für Ärzte ge-
zahlt, „wenn sie die Patienten
auf dem Papier kränker ma-
chen“. Manche Kassen wür-
dendieÄrztepersönlichbesu-
chen, manche riefen an. Und
esgebeauchVerträgemitÄrz-
tevereinigungen, die mehr
und schwerwiegendere Dia-
gnosen zum Ziel hätten.
Der „Morbi-RSA“, so das

sperrigeWort für den kassen-
internen Ausgleichsmecha-
nismus, steht immer wieder
imBlickpunktheftigerDebat-
ten der Akteure im deutschen
Gesundheitssystem. Einge-
führt wurde er, um Nachteile
von Kassen auszugleichen,
die viele besonders kranke
Mitglieder haben.
Aber auch Ärzte profitieren

nichtallein,wieTK-ChefBaas
jetzt einräumt, durch Prämi-
en, sondern auchdurchhöhe-
re Vergütungen. Geht doch
dieMorbiditätderPatienten–
also Art undUmfang ihrer Er-
krankungen – bei den regel-

mäßigen Honorarerhöhun-
gen mit ein. Offenbar erfolgt
das Einstufen vonDiagnosen,
die so genannte Codierung,
jedochnichtnachbundesweit
einheitlichenMaßstäben.
Experten wie der Essener

Gesundheitsökonom Jürgen
Wasem zeigen sich alarmiert.
„EsgibtVerträge,beidenenes
um eine bessere Betreuung
von Chronikern geht. Für die
Ärzte gibt es dafür von den
Kassen zusätzlich Geld“, be-
schreibt Wasem im Gespräch
mit unserer Berliner Redakti-
ondie gängigePraxis. „Für sie
steht dabei nicht allein die
bessere Versorgung im Vor-
dergrund, sondern auch, dass
sie mehr Geld aus dem Ge-
sundheitsfonds erhalten. Das
ist eine rechtlicheGrauzone.“
Patienten auf dem Papier
kränker zu machen, sei „ver-
boten und kriminell“.
Wasem fordertKonsequen-

zen. „Die Aufsichtsbehörden
der Krankenkassen sind zu-
ständig undmüssen Verstöße

konsequent aufdecken und
verfolgen“, so der Gesund-
heitsökonom. „Wir brauchen
hier klare und bundesweit
einheitlicheBewertungsmaß-
stäbe.“
Seit längerembereitsgibtes

Schuldzuweisungen zwi-
schen Ärzten und Kassen.
StetsgehtesumdieMaßstäbe
für Diagnosen. „Sowohl für
die Honorarentwicklung der
Ärzte als auch die Verteilung
des Geldes aus dem Gesund-
heitsfondssinddieDiagnosen
sehr wichtig. Deshalb ist es so
ärgerlich, dass die Ärzte die
Einführung von verbindli-
chen Kodierrichtlinien in den
Arztpraxen boykottiert ha-
ben“, erklärte Florian Lanz,
Sprecher des Spitzenverban-
des der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV), ges-
tern imGesprächmit unserer
Berliner Redaktion. „Nun
müssen hier individuelle Lö-
sungen gefunden werden.
Wennesdabei zuUnstimmig-
keitenkommensollte,müsste

dies durch die zuständigen
Aufsichten geklärt werden.“
Das Interview des TK-

Chefs mit der öffentlichen
Selbstbezichtigung dürfte in
derBerliner Politik hoheWel-
len schlagen. Schließlich geht
es umgewaltige Summenund
mögliche Auswirkungen auf
die Beitragsbelastung von
Versicherten. Zum Teil wür-
denHonorare für Beratungen
zur „Optimierung“ von Dia-
gnosen gezahlt: Geld, das für
dieBehandlungvonPatienten
fehle. Am intensivsten wür-
den die großen regionalen
Kassen Abrechnungen beein-
flussen. Sie bekämen in die-
sem Jahr voraussichtlich eine
Milliarde Euro mehr, als sie
tatsächlich benötigten. Die
Techniker Krankenkasse er-
halte dagegen 700 Millionen
Euro weniger. „Ohne diese
Manipulationenkönnteunser
Beitragum0,3Prozentpunkte
niedriger liegen“, ist TK-Chef
Baas überzeugt.

Rasmus Buchsteiner

Offenbar werden Prämien an Ärzte gezahlt,wenn sie die Patienten auf dem Papier kränker machen.
FOTO: MASCHA BRICHTA

Esisteinbemerkenswer-
ter Vorgang von großer
Tragweite für das Ge-
sundheitssystem.Ausge-
rechnet der Chef der
mitgliederstärksten
Krankenkasse räumtein,
dass Ärzte mit Prämien
gelockt würden, bei
Diagnosen und Abrech-
nungen getrickst werde,
was das Zeug hält.
Glaubtman seinenWor-
ten,gehteshiernichtum
Einzelfälle, sondern um
Manipulation mit Sys-
tem.DieTKwäre gut be-
raten, jetzt dieDetails zu
liefern, vor der eigenen
Haustüre zu kehren und
es nicht nur bei vagen
Andeutungen zu belas-
sen. Bei den „Schumme-
leien“ geht es offenbar
umeinGeschäftsmodell,
von dem beide Seiten
profitieren.
Die Leidtragenden

sind die Versicherten,
die unnötig hohe Beiträ-
gezuzahlenhaben–und
das,wie jetztbekanntge-
worden ist, auch dafür,
dass sich die Kassen bei
ihrenAbrechnungstricks
professionell beraten
lassen. Die ungewöhnli-
che Selbstbezichtigung
seitens derTKdarf nicht
ohne Folgen bleiben. Sie
sollte für die Aufsichts-
behörden in Bund und
Ländern Anlass für eine
gezielte Überprüfung
von Diagnosen und Ab-
rechnungen sein. Und
auch die Politik darf
nicht tatenlos zusehen.
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