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Zur Person
Dr. Andreas Köhler kam am 20. November 1960 im badischen 
Hambrücken zur Welt. Nach dem Abitur studierte er als Sanitäts-
offizier der Bundeswehr Humanmedizin. Es folgten eine Weiterbil-
dung zum Chirurgen und ein Studium als Betriebswirt. 1995 ging 
Köhler zur Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), wo er unter 
anderem das Dezernat für Gebührenordnung und Vergütung leite-
te und als Hauptgeschäftsführer tätig war. 2005 wählte ihn die 
Vertreterversammlung zum Vorstandsvorsitzenden der KBV, wo er 
für das fachärztliche Ressort verantwortlich zeichnete. Im Februar 
2014 legte Andreas Köhler krankheitsbedingt sein Amt nieder. 
Seither engagiert er sich ehrenamtlich – etwa als  Ehrenpräsident 
des Spitzenverbandes der Fachärzte (SpiFa). 
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INTERVIEW

Herr Dr. Köhler, ohne Gesundheit ist alles nichts. Daher die 
wichtigste Frage zu Beginn des Gespräches: Wie geht es Ihnen?
Andreas Köhler: Gut. Ich bin zwar in einem Zustand der chroni-
schen, der seltenen und einer sehr akuten Erkrankung. Aber ich 
fühle mich nicht krank. Ich bin leistungsfähig – natürlich unter 
fortlaufender medizinischer Kontrolle. Und ich muss den Umgang 
mit der Krankheit akzeptieren, was gar nicht so einfach ist.

Warum?
Köhler: Wenn man wie ich Workaholic ist und auf einem Level 
von 120 Prozent lebt und durch eine Erkrankung runtergebremst 
wird auf 70 Prozent, dann muss man in einer Leistungsgesell-
schaft lernen, damit umzugehen. Man steht plötzlich vor Fragen 
wie diesen: Wie leistungsfähig bist du noch? Was mutest du dir 
trotz Krankheit zu? Wie gehst du mit den gewonnenen Lebens-
jahren um, die du den Errungenschaften der modernen Medizin 
zu verdanken hast? Das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns 
bislang viel zu wenig beschäftigen und bei denen Patienten die 
Unterstützung der Ärzte dringend benötigen.

Als Sie nach Ihrem Herzstillstand im Herbst 2013 zweimal re-
animiert werden mussten, sind Sie dem Tod gerade noch einmal 
von der Schippe gesprungen. Wie fühlt sich das an?

Köhler: Von Nahtod-Erlebnissen, wie man sie von der Literatur  
her kennt, kann ich nicht berichten. Es gab da weder den be-
rühmten Mann im weißen Gewand noch das helle Licht. Ich 
hatte das große Glück, keine Schmerzattacken vor dem Infarkt 
zu haben, eher die Gnade der Bewusst losigkeit. Für die Ange-
hörigen und das Umfeld fühlte sich das daher alles viel drama-
tischer an als für mich selbst. Ich bin ja erst wieder im Kranken-
haus auf der Intensivstation aufgewacht.

Und was war Ihr erster Gedanke in diesem Moment?
Köhler: Sie denken an vieles und an nichts. Bewusst wurde mir 
aber, dass diese Unendlichkeitstheorie, der viele erfolgreiche 
Menschen folgen, indem sie meinen, sie hätten unendlich viel 
Zeit im Leben und seien stets unbesiegbar, dass dieser Glaube 
plötzlich eine starke Limitation erfährt. Damit muss man sich 
beschäftigen, und das habe auch ich getan.

Würden Sie aus Patientensicht sagen, Deutschland verfügt über 
ein gutes und leistungsfähiges Gesundheitswesen?
Köhler: Ja, das würde ich sofort unterschreiben. In der gesetzlichen 
Krankenversicherung ist ein Innovationszugang bei den ärztli-
chen und den veranlassten Leistungen garantiert, der ist sehr, 
sehr gut und schnell, auch wenn wir immer etwas anderes be-

Er schuftet täglich 16 Stunden, streitet für 

höhere Honorare und den freien Arztberuf. 

Vielen gilt Andreas Köhler als Energiebündel 

und Kämpfernatur. Doch im Herbst 2013 

erleidet der Chef der Kassenärztlichen 

 Bundesvereinigung einen Herz infarkt. Sein 

Amt gibt er auf. Was er seither als Patient 

erlebt hat, erzählt er im Gespräch mit G+G.
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„Wie Tarzan im  
Medizin-Dschungel“
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haupten. Diese Innovationen retten Leben – und ich selbst 
hätte wohl vor fünf Jahren nicht überlebt. Gleichwohl muss ich 
als Patient auch sagen, dass es in der Koordination der stationä-
ren und der ambulanten Behandlung große Defizite gibt.

Was genau läuft schief?
Köhler: Wir sorgen für eine riesige Innovation, retten etwa in der 
Onkologie Leben, kümmern uns aber nicht um die nachfolgen-
de Phase der Koordination einzelner Therapieschritte. Wir 
forschen über alles Mögliche, aber primitive Dinge wie die 
Übergänge zwischen Praxis und Klinik oder zwischen Pflege 
und Medizin funktionieren nicht. Exakt da zeigen sich die 
Schwächen unseres Gesundheitssystems, das technisch in der 
Neuzeit angekommen ist, in der Abstimmung der Versorgungs-
prozesse aber noch im von Sektoreninteressen dominierten 
Mittelalter verharrt.

Und welche Konsequenzen hat das für den Patienten?
Köhler: Er ist gezwungen, die Sektorenmauern alleine zu durch-
brechen. In der Klinik gibt’s die Informationen nicht, die der 
Hausarzt hat. Und umgekehrt weiß manchmal der Hausarzt 
nicht, dass sein Patient schon wieder aus der Klinik entlassen 
wurde. Spannend wird es, wenn der Patient noch mehrere Me-
dikamente einnehmen muss aufgrund unterschiedlicher Erkran-
kungen. Da verordnet das Krankenhaus etwas und weiß even-
tuell nicht, dass nebenher noch Hypertonie behandelt wird mit 
bestimmten anderen Medikamenten. Das ist gefährlich.

Und wie schafft man den Sprung vom medizinischen Mittel alter 
in die Neuzeit, um bei Ihrem Bild zu bleiben?

Köhler: Notwendig ist eine bessere elektronische Vernetzung. 
Wir befinden uns im 21. Jahrhundert – und haben noch immer 
unterschiedliche EDV-Standards im stationären wie im ambu-
lanten Bereich. Wir sind ja nicht mal – mit Ausnahme von 
Modellversuchen und integrierten Versorgungsstrukturen – in 
der Lage, mittels EDV Informationen in die eine oder andere 
Richtung zu schicken. Außerdem müssen wir mehr Anreize für 
ärztliches Case Management – verstanden als sektorenübergrei-
fende Begleitung des Patienten – setzen. Gelingt uns das nicht, 
dann fühlt sich der Patient weiter wie Tarzan im Dschungel der 
Hochleistungsmedizin. Selbst mir als Arzt ging das so.

Wie könnte dieses Case Management konkret aussehen?
Köhler: Ein einfaches Beispiel: Warum kann der Hausarzt, wenn 
ein chronisch kranker Patient aus der Klinik entlassen wird, nicht 
auf die Entlassungsvisite mitgehen? Es fände ein Kontakt zwischen 
dem betreuenden Krankenhausarzt und dem weiter betreuenden 
Hausarzt statt. Medikation und poststationärer Verlauf ließen 
sich in Anwesenheit des Patienten miteinander besprechen.

Klingt in der Tat simpel. Warum ist es nicht gängige Praxis?
Köhler: Der Hausarzt hat die Zeit nicht. Und er kriegt es auch 
nicht vergütet. Es gab früher mal solche Modellvorhaben in 
Hessen, aber das ist 15 Jahre her. Die wurden auch wegen man-
gelndem Interesse der Hausärzte eingestellt. Hier ist also viel zu 
tun. Das, was mit dem eHealth-Gesetz versucht wird, also 
Entlassmanagement zu betreiben, ist zumindest ein erster Schritt.

Aber manchmal bedarf es nur eines Telefonats zwischen dem 
Hausarzt und dem Kollegen in der Klinik, um Dinge zu klären.
Köhler: Doch wann ist dieses Telefonat nötig, wann nicht? Und 
welchen Nutzen hat das Ganze? Wenn ich akzeptiere, dass es 
nur begrenzte Finanzmittel in einer solidarischen Krankenver-
sicherung gibt, dann muss ich fragen, wo gebe ich diese Mittel 
sinnvollerweise hin. Stecke ich das Geld in das nächste teure 
Medikament oder rette ich nicht mehr Leben, wenn ich festlege, 
wann das angesprochene Telefonat nötig ist? Das ist die span-
nende Frage – und das ist eine Frage, die es zu erforschen gilt.

Was bislang nicht in ausreichendem Maße geschieht?
Köhler: Die Versorgungsforschung ist an diesem Punkt in der 
Tat ziemlich blank. Deshalb sage ich: Gebt denen, die forschen 
wollen, Versorgungsdaten, und zwar ambulante, stationäre, auch 
jene aus dem Reha-Bereich, sodass wir Schnittstellenfragen 
analysieren können. Wir müssen das endlich mal lernen.

„Unser Gesundheitssystem ist  technisch  
in der Neuzeit angekommen, in der 
Koordina tion verharrt es im Mittelalter.“
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Betrifft das auch die wichtige Frage der Medikation? Als Patient 
mit einer seltenen, einer chronischen sowie einer akuten Erkran-
kung dürfte Ihr Tabletten-Cocktail recht bunt gemischt sein.
Köhler: So ist es. Ich habe eine seltene Hauterkrankung. Wegen 
dieser Krankheit kriege ich immer mal wieder Hautkrebs. Ich 
bekomme dafür Medikamente verschrieben, die meine Haut 
sehr dünn machen. Das ist per se gut so. Aber wegen meines 
Herzinfarktes nehme ich auch Gerinnungshemmer ein. Die 
Kombination sehr dünne Haut, sehr dünne Schleimhaut und 
Gerinnungshemmer ist vergleichbar, wie wenn man Bluter ist. 
So hatte ich häufig unstillbares Nasenbluten. Mein Kardiologe 
hat meinem Hautarzt dieses Wissen leider nicht weitergegeben. 
Jeder der beiden Kollegen hat mich exzellent behandelt, aber 
eben nur sein Feld gesehen. Medikations management ist daher 
ein Gebot der Stunde. Wichtig ist, dass sich Haus- und Fach-
ärzte unter Einbeziehung des Apothekers besser untereinander 
abstimmen.

Als Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung waren Sie viele Jahre Teil der gemeinsamen Selbstver-
waltung im Gesundheitswesen. Würden Sie sagen, die dort 
Beteiligten haben das Patientenwohl immer und zuallererst im 
Blick?
Köhler: Der Fokus ist da, aber er ist ein wenig unscharf geworden. 
Als Ärztevertreter hätte auch ich mir manches Mal gewünscht, 
näher dran an der Patientenversorgung zu sein. Und manche 
Norm, die ich begleitet habe als Funktionär, als Patient aber nie 
selbst erleben durfte, würde ich heute sicherlich anders gestalten.

Zum Beispiel?
Köhler: Nehmen Sie die Tabletten-Blister, da können Sie jetzt  
lachen: 20 Jahre lang stand ich mit in der Verantwortung dafür. 
Bis mir eines Tages auffiel, dass es extrem schwierig ist, Tablet-
ten aus diesen Blistern herauszudrücken – und ich bin wahrlich 
nicht der Schwächste. Ich stelle mir nun eine 80-jährige Frau 
vor. Puh! 

Würden Sie den Patientenvertretern ein Stimmrecht in der ge-
meinsamen Selbstverwaltung einräumen? Mitreden dürfen ihre 
Vertreter im Gemeinsamen Bundesausschuss ja, mitentscheiden 
aber nicht.
Köhler: Die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss hat in Verfahrensfragen ein Stimmrecht – und das ist  
auch richtig so. Ich warne aber davor und habe Patientenvertre-
tung im Übrigen auch nie so verstanden, den Patientenvertretern 
ein Stimmrecht in medizinischen Fragen zu geben. Die Patien-
tenvertretung verlöre dann ihre Unschuld. Innerhalb von zwei, 
drei Jahren wäre sie nicht mehr unterscheidbar von einer Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung, einer Krankenhaus gesellschaft 
oder einem GKV-Spitzenverband.

Viele Patienten organisieren sich in Selbsthilfegruppen. Eine 
gute, weil überfällige Entwicklung?
Köhler: Die Selbsthilfe ist ein wichtiger Partner, wenn es darum 
geht, die Patientenautonomie weiter zu stärken – vorausgesetzt, 
die Selbsthilfegruppen agieren neutral und lassen sich nicht von 
fremden Interessen leiten. Das hat im Übrigen auch für den Arzt 
zu gelten.

Patienten besorgen sich heute immer mehr Informationen aus 
dem Internet. Sie tauschen sich in sozialen Netzwerken über ihre 
Krankheiten und mögliche Therapien aus. Wird Dr. Google zur 
Gefahr für den Haus- oder Facharzt um die Ecke?
Köhler: Nein. Das verfügbare Wissen im Internet führt dazu, 
dass Patienten erst Recht ihren Arzt brauchen. Irgendjemand 
muss doch gemeinsam mit dir entscheiden, welche der vielen 
Informationen wichtig und richtig sind. Deswegen hätte ich als 
Ärzteschaft nie Angst vor dem selbstbestimmten und informier-
ten Patienten. Der Arzt muss sich ihm nur offen stellen. √

Das Interview führte Thomas Hommel.


