
Kapitel 5

Das Gesundheitssystem der Bundesrepublik

In diesem Kapitel soll das Gesundheitssystem der Bundesrepublik genauer dargestellt
werden. Rein formal besteht zwar in Deutschland die Möglichkeit der privaten Absiche-
rung über die Private Krankenversicherung (PKV) für einen bestimmten Personenkreis.
Faktisch sind jedoch etwa 90 % der deutschen Wohnbevölkerung in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) abgesichert, so dass sich die Diskussion im wesentlichen auf die
GKV und deren spezifische Vor- und Nachteile beschränken wird. Auf die bestehenden
Unterschiede zur PKV wird jeweils hingewiesen. Um ein Gesundheitssystem zu beschrei-
ben können ganz verschiedene Merkmale wie z.B. Versichertenkreis, Versorgungsumfang
und - qualität, Finanzierungs- und Vergütungsregeln usw. herangezogen werden. Im Fol-
genden muss es genügen, einige zentrale Merkmale der GKV genauer herauszuarbeiten.
Daran anschließend werden die wichtigsten Probleme und verschiedene Reformalternati-
ven skizziert.

5.1 Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV)

5.1.1 Kreis der Versicherten und Beiträge in GKV

Im Jahre 2000 waren etwa 71,3 Mio. Menschen in der in der GKV versichert. Pflichtversi-
chert sind in der GKV im wesentlichen Arbeiter und Angestellte, deren Einkommen 75 %
der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) nicht
übersteigt. Anfang des Jahres 2003 wurde die BBG der Rentenversicherung drastisch
von 4500 e auf 5100 e (für die westlichen Bundesländer) erhöht. Dieser Sprung wurde
jedoch nicht bei der GKV übernommen, deshalb wird nun zwischen der Versicherungs-
pflichtgrenze und der Beitragsbemessungsgrenze unterschieden. Erstere beträgt im We-
sten 3825 e (0.75×5100) während letztere lediglich auf 3450 e (0.75×4600) ansteigt. In
den fünf östlichen Bundesländern sind die Bemessungsgrenzen und Versicherungspflicht-
grenzen entsprechend niedriger.

Daneben sind noch weitere Berufsgruppen (z.B. Landwirte, Studenten, Künstler, Sozi-
alberufe etc.) versicherungspflichtig. Selbstständige und Beamte sind dagegen von der
Versicherungspflicht befreit. Arbeitnehmer, deren Einkommen die Versicherungspflicht-
grenze übersteigt und von der Versicherungspflicht befreite Personen können sich freiwillig
in der GKV versichern oder Mitglied in einer Privaten Krankenversicherung (PKV) wer-
den. Ein Anreiz für eine freiwillige Versicherung in der GKV besteht vor allem aufgrund
der kostenlosen Mitversicherung von Familienangehörigen (Ehepartner und Kinder bis
zum Alter 18/23/25).

In der PKV werden risikoadäquate Beiträge nach dem sog. Äquivalenzprinzip erhoben.
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Grundlage für die Beitragszahlung ist daher das Versicherungseintrittsalter der zu versi-
chernden Person, welches um verschiedene Risikozuschläge aufgrund bisheriger Erkran-
kungen korrigiert werden kann. Die Beiträge der GKV werden dagegen nach dem sog.
Leistungsfähigkeitsprinzip entrichtet. Bemessungsgrundlage für die Beiträge ist damit die
Höhe des Einkommens aus unselbständiger Arbeit bis zur Versicherungspflichtgrenze. Die
Beitragssätze sind im Gesetz nicht fixiert. Jede Krankenkasse ermittelt ihren individuel-
len Beitragssatz so, dass die Beitragseinnahmen zusammen mit den anderen Einnahmen
die Ausgaben finanzieren. Zwischen den verschiedenen Krankenkassen unterscheiden sich
die Beiträge daher durchaus beträchtlich (s.u.). Insgesamt sind die Beiträge aber im
Zeitablauf stetig gestiegen, wie die nachfolgende Tabelle 5.1 eindrucksvoll zeigt.

Tabelle 5.1: Beitragssatzentwicklung in der GKV (alte BL)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2002

in % 8,2 10,5 11,8 11,8 12,6 13,2 13,5 14,0

Quelle: VdAK-AEV (2002), Basisdaten des Gesundheitswesens.

5.1.2 Leistungsumfang

In der GKV gilt das sog. Solidarprinzip, d.h. der Leistungsanspruch hängt nicht von der
Beitragshöhe ab. Im Gegensatz zur PKV, bei der bezüglich des Umfangs der versicherten
Leistung Vertragsfreiheit besteht (solange eine bestimmter Minimalkatalog gewährleistet
wird), ist der Leistungskatalog in der GKV weitgehend festgelegt. Im Wesentlichen um-
fasst der Leistungskatalog die Behandlung, Früherkennung und Verhütung von Krank-
heiten. Die Versicherung folgt dabei dem sog. Sachleistungsprinzip, d.h. die GKV
übernimmt die Verantwortung für die Versorgung der Versicherten mit Gesundheitslei-
stungen indem sie mit den Ärzten (bzw. der Kassenärtlichen Vereinigung) direkt Verträge
über Bereitstellung von Leistungen abschließt. Der Patient hat allerdings das Recht zur
freien Arztwahl. In der PKV gilt dagegen das sog. Kostenerstattungsprinzip, nach dem
die nachgewiesenen Kosten entsprechend den Versicherungsbedingungen erstattet werden.
Die GKV leistet aber auch Einkommenshilfen in Form von Krankengeld, welches ab der
7. Woche (die ersten sechs Wochen zahlt der Arbeitgeber Krankengeld) bis 72 Wochen
gezahlt wird und etwa 70 % des Bruttoeinkommens bis zur BBG beträgt. Daneben gibt
es noch Einkommenshilfen in Form von Mutterschaftsgeld, Fahrtkostenübernahmen und
Sterbegeldern.

5.1.3 Organisation und Finanzierung

Träger der GKV sind die rund 350 (2002) Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Be-
triebskrankenkassen (BKK) Innungskassen (IKK), landwirtschaftlichen Kassen, Ersatz-
kassen (z.B. DAK, TK, Barmer) sowie die Seekrankenkasse und die Bundesknappschaft.
Die Kassen sind organisatorisch selbstständig und für den Ausgleich von Einnahmen und
Ausgaben selbst verantwortlich.
Bezogen auf die Zahl der Versicherten dominieren die AOKs. Allerdings hat in den letzten
Jahren eine beträchtliche Zentralsierung nicht nur bei den AOKs stattgefunden, vgl. 5.2.
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Tabelle 5.2: Krankenkassen in Deutschland

GKV AOK BKK IKK

1970 1815 399 1119 178
1980 1319 272 855 157
1990 1147 267 692 152
1995 960 92 690 140
2000 409 17 327 31
2002 356 17 287 25

Quelle: VdAK-AEV (2002).

Seit dem 1.1.1997 sind die Mitglieder der GKV weitgehend frei in der Wahl der Kran-
kenkasse. Ausnahmen betreffen vor allem die Seekasse, die Bundesknappschaft und die
landwirtschaftlichen Krankenkassen. Betriebs- und Innungskassen können selbst entschei-
den, ob sie nur Arbeitnehmer des jeweiligen Betriebs bzw. der Innung aufnehmen oder ob
auch andere Versicherte eine Mitgliedschaft erhalten können. Bei einer entsprechenden
Öffnung der Krankenkasse unterliegen sie wie andere Gesetzliche Krankenkassen dem sog.
Kontrahierungszwang, der die ambulante und stationäre Versorgung regelt (s.u.).
In der GKV werden keine nennenswerten Rücklagen gebildet. Deshalb müssen die Aus-
gaben einer Periode nach dem sog. Umlageverfahren vollständig über Beitragseinnahmen
finanziert werden. Umgekehrt ist die PKV verpflichtet, die Beiträge ihrer Versicherten
über den Lebenszyklus möglichst konstant zu halten. Deshalb werden bei den jungen
Versicherten (deren Gesundheitskosten vergleichsweise gering sind) nach dem sog. Kapi-
taldeckungsverfahren Altersrückstellungen gebildet, vgl. Abbildung 5.1.

Abbildung 5.1: Bildung von Altersrückstellungen in der PKV
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Der Vorteil des Umlageverfahrens besteht vor allem in der geringeren Inflationsanfälligkeit.
Umgekehrt reagiert der Beitragssatz beim Kapitaldeckungverfahren weniger auf Veränder-
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ungen der Altersstruktur. Weil die individuellen Krankheitskosten mit dem Alter sich
erhöhen, wird der steigende Altersquotient künftig zu einer dramatischen Zunahme der
Gesundheitskosten führen. In der GKV muss dies durch Anhebung der Beitragssätze oder
durch Absenkung des Leistungsniveaus kompensiert werden, in der PKV werden lediglich
die Altersrückstellungen aufgelöst.
Natürlich unterscheiden sich die Mitglieder der verschiedenen Krankenkassen ganz be-
trächtlich in Hinblick auf ihre Risikomerkmale und ihr Einkommen. Alleine schon auf-
grund der ungünstigeren Altersstruktur müssen etwa die AOKs mit höheren Kosten pro
Versicherten rechnen. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Einkommen der Versi-
cherten in der AOK beträchtlich geringer ist als bei BKK und IKK, vgl. Tabelle 5.3.

Tabelle 5.3: Altersstruktur und Einnahmen nach Kassenarten

Altersklassen Einnahmen je
unter 20 20-29 30-39 40-49 50-59 über 60 Versicherten

AOK 21,0 10,7 15,4 13,2 11,2 28,8 11.863 e
BKK 21,1 12,4 19,1 14,1 11,1 22,1 16.345 e
IKK 24,4 16,8 19,2 12,6 9,9 17,0 12.486 e

Quelle: VdAK-AEV (2002), Basisdaten des Gesundheitswesens.

Krankenkassen, deren Mitglieder im Durchschnitt ein eher niedriges Einkommen aufwei-
sen, die eher älter sind als der Durchschnitt und/oder bei denen besonders viele Fami-
lienangehörige beitragsfrei mitversichert sind, müssen entsprechend höhere Beitragssätze
zur Deckung ihrer Kosten verlangen, vgl. Tabelle 5.4.

Tabelle 5.4: Beitragssätze und -spannen in der GKV 2001

GKV AOK BKK IKK

durchschn. Beitragssatz 13,5 13,86 12,48 13,73
Beitragsspanne 8,5-15,3 13,4-14,9 8,5-15,3 12,1-14,7
Spanne in Beitragspunkten 6,8 1,5 6,8 2,6

Quelle: VdAK-AEV (2002), Basisdaten des Gesundheitswesens.

Mit der Einführung der Kassenwahlfreiheit sollte der Wettbewerb zwischen den Kranken-
kassen gestärkt werden um so eine effizientere Verwaltung zu erreichen. Selbst bei ei-
nem gesetzlichen Kontrahierungszwang verbleiben jedoch immer noch genügend indirekte
Möglichkeiten, junge, gesunde und gut verdienende Leute durch attraktive Zusatzangebo-
te zum Überwechseln in eine andere Krankenkasse zu animieren. Um den Anreiz für ein
derartiges

”
Rosinenpicken“ zu schwächen und um den Wettbewerb zwischen den Kran-

kenkassen auf die Verwaltungskosten und Honorierungsssysteme zu konzentrieren, wurde
ein sog. Risikostrukturausgleich (RSA) zwischen den einzelnen Kassen seit dem 1.1.1996
eingerichtet. In Abhängigkeit von ihrer Mitgliederstruktur müssen die Kassen der GKV
in diesen Ausgleichsfonds entweder einzahlen oder erhalten Zahlungen daraus. Auf die
genaue Ausgestaltung und Problematik des RSA wird weiter unten noch eingegangen.
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5.1.4 Vergütungssystem

Wie wird nun in der Praxis die Höhe der Gesundheitskosten oder -ausgaben einer Kran-
kenkasse bestimmt? Um diese Frage zu beantworten soll nun das Honorierungssystem
der ambulant tätigen Ärzte genauer betrachtet werden. Von einem Honorierungssystem
spricht man deshalb, weil die Preisbildung auf dem Markt für ärztliche Leistungen staat-
lich reguliert ist. Der einzelne Arzt kann also nicht frei seine Leistungen definieren und
dafür eigene Preise von Patienten oder Versicherung verlangen, sondern es wird durch
Gesetz vorgeschrieben, nach welchen Maßstäben die Vergütung ermittelt wird und welche
Höhe sie hat. Die Klassifikation der grundsätzlich möglichen Honorierungssysteme erfolgt
nach drei zentralen Kriterien: der Honorarform, dem Honorartarif und dem Honorarver-
fahren.
Die Honorarform betrifft die Wahl der Bemessungskriterien, die der Berechnung des Ho-
norars innerhalb einen bestimmten Rechnungsperiode zugrunde liegen. Da der

”
Output“

(also etwa der Heilungserfolg) einerseits schwer meßbar ist und andererseits nicht nur vom
Arzt abhängt und sich oftmals erst langfristig einstellt, erscheint ein

”
Output“ orientiertes

Erfolgshonorar in der Praxis kaum realisierbar. Deshalb muss sich zwangsläufig die Hono-
rarform an der

”
Inputseite“ der Praxisproduktion orientieren, so dass sich die folgenden

Bemessungskriterien ergeben:

- eingesetzte Faktormengen (z.B. Mitarbeiter, Miete, Geräte etc.);

- Anzahl und Art der erbrachten Einzelleistungen (z.B. Blutdruckmessung etc.);

- Anzahl der Behandlungsfälle (
”
Fallpauschalen“);

- Anzahl der tatsächlichen und/oder potentiellen Patienten (z.B. durch Kranken-
scheinvergabe bzw. Einschreibung am Periodenbeginn);

- Zeitraum über den Behandlungen vorgenommen werden (
”
Perioden -Fixum“ oder

Gehalt);

Natürlich können mehrere dieser Bemessungskriterien gleichzeitig angewandt werden, et-
wa indem für verschiedene Patientengruppen und/oder Arztpraxen unterschiedliche Ho-
norarformen gelten oder die ärztliche Leistungserbringung gleich nach mehreren Kriterien
entlohnt wird. In Deutschland wurde nach der Einführung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung 1883 zunächst das Fixum und die Anzahl der potentiellen Patienten als Ho-
norarform verwendet. Im Laufe der Zeit ging man immer stärker über zur Honorarform

”
Behandlungsfälle“, seit 1913 erfolgt eine Umorientierung zur Einzelleistungsvergütung.

Der Honorartarif regelt den funktionalen Zusammenhang zwischen dem ärztlichen Ho-
norar Y und den verschiedenen durch die Honorarform festgelegten Bemessungskriterien
Z, d.h. Y = Y (Z1, . . . , Zn). Auch hier kann der Tarif sowohl regional, nach Patien-
tengruppen oder nach Arztpraxen differenziert sein. Entscheidend ist jedoch ob und in
welcher Weise die Honorarsätze vom Umfang der Leistungen abhängen. Sie können völlig
unabhängig vom Leistungsumfang sein (z.B. wie bei aktuellen Einzelleistungsvergütung)
oder sie können mit dem Umfang ansteigen oder gar fallen.

Das Honorarverfahren schließlich regelt die institutionelle Abwicklung der Honorierung
wobei sich einerseits Patient bzw. Ärzte und andererseits die Krankenversicherung und
die Kassenärztliche Vereinigung gegenüberstehen, vgl. Abbildung 5.2.
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Abbildung 5.2: Alternative Honorarverfahren
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Quelle: von der Schulenburg und Greiner (2000), S. 144.

Das einfachste Honorarverfahren ist natürlich das Kostenerstattungsprinzip, wenn der
Patient direkt den Arzt nach geltendem Honorartarif und Honorarform entlohnt und der
Patient dann wieder eine Kompensation von seiner Krankenkasse erhält. In Abbildung
5.2 wird es mit dem Honorarverfahren (a) dargestellt. Beim in der GKV geltenden Sach-
leistungsprinzip (Honorarverfahren (b)) hat der Arzt einen direkten Honoraranspruch an
die Krankenversicherung seiner Patienten. Die Krankenversicherung hat in diesem System
eigene Vertragsärzte, welche die Versorgung ihrer Mitglieder übernehmen. In Deutsch-
land wurde dieses System bis 1931 praktiziert. Neben diesen beiden zentralen einstufigen
Verfahren gibt unterschiedliche mehrstufige Verfahren bei denen eine Art Clearingstelle
(wie etwa in Deutschland die Kassenärztliche Vereinigung) zwischengeschaltet ist. In der
ersten Honorierungsstufe entrichtet der Patient (oder die KV) ein Honorar an die Hono-
rarverteilungsstelle, die wiederum auf der zweiten Stufe die Verteilung des Honorars auf
die einzelnen Ärzte vornimmt. Beim Honorarverfahren (c) in Abbildung 5.1 entrichtet
der Patient sein Honorar an die Honorarverteilungsstelle und erhält von seiner Kranken-
versicherung die Kompensation. Diese Verfahren findet in Deutschland kaum Anwendung
(höchstens bei einigen Gemeinschaftspraxen für Privatpatienten). Dem üblichen Verfah-
ren in Deutschland entspricht das Verfahren (d), indem die Krankenversicherung die Zah-
lung einer Gesamtvergütung für die erbrachten ärztlichen Leistungen an die Honorarver-
teilungsstelle vornimmt. Die Kassenärzte sind Zwangsmitglieder bei der Kassenärztlichen
Vereinigung und haben deshalb keinen direkten Vergütungsanspruch gegenüber ihren Kas-
senpatienten oder deren Krankenversicherungen. Entscheidend ist nun, dass auf den bei-
den Honorierungsstufen ganz unterschiedliche Honorarformen gewählt werden können. So
wird etwa in Deutschland die Gesamtvergütung für eine Periode auf der ersten Stufe durch
ein Fixum festgelegt. Das Honorar des einzelenen Arztes hängt jedoch ab von der Menge
der von ihm erbrachten Einzelleistungen. Die Aufgabe der Honorarverteilungsstelle be-
steht nun darin, die Gebührensätze so festzulegen, dass die Gesamthonorarsumme (welche
von der KV entrichtet wurde) für die Honorierung der einzelnen Ärzte ausreicht. In der
Praxis summieren deshalb die Ärzte ihre erbrachten Leistungen zunächst nach einem
Punkteraster. Dann wird der Wert eines Punktes am Ende der Periode ermittelt, indem
die von der Krankenversicherung bezahlte Gesamtvergütung durch die Gesamtsumme der
Punkte dividiert wird.
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Die Frage ist nun, welche Anreize zu wirtschaftlichen Verhalten mit den unterschiedli-
chen Honorarformen verbunden sind. Dabei können wir die folgenden Teilaspekte der
Wirtschaftlichkeit unterscheiden:

1. Jede Einzelleistung sollte mit einem effizienten Einsatz der Produktionsfaktoren
(z.B. Einsatz von Hilfspersonal bei Blutdruckmessung) erstellt werden (Produkti-
onseffizienz).

2. Jeder Behandlungserfolg sollte mit einer effizienten Kombination von Einzelleistun-
gen erzielt werden (Behandlungseffizienz).

3. Es sollte ein volkswirtschaftlich optimaler Behandlungserfolg erreicht werden. Der
Ressourcenverbrauch bei marginaler Erhöhung der Behandlung wird genau aufge-
hoben durch den Nutzengewinn infolge der verbesserten Gesundheit.

Natürlich wird das ärztliche Verhalten nicht nur durch rein ökonomische Interessen, wie
etwa dem Wunsch nach hohem Einkommen, genügend Freizeit und wirtschaftlicher Un-
abhängigkeit geprägt. Eine zentrale Rolle spielt auch das ärztliche Ethos, welches sich
z.B. in der Schweigepflicht, dem Arztgelöbnis und bestimmten Normen des Wettbewerbs-
verhaltens manifestiert. Je stärker das ärztliche Ethos beim einzelnen Arzt ausgeprägt
ist, desto schwächer wird er auf die Anreize des Honorierungssystems reagieren. Generelle
Aussagen über die Wirkungen alternativer Honorierungsverfahren können daher nur mit
Vorbehalt gemacht werden. Dennoch muss man sich über die Anreize Gedanken machen,
wie der folgende Artikel zeigt.

Mainpost, 7.12.2000

Abtreibungspille

Eine neue Chance für Mifegyne
Berlin.
Die Abtreibungspille Mifegyne wird auch im nächsten Jahr noch in Deutschland erhältlich
sein. Nach Informationen der Main-Post hat die französische Herstellerfirma Exelgyn (Pa-
ris) einen neuen deutschen Vertriebspartner gefunden, der das umstrittenen Medikament
verkaufen will. Der Name der Firma wird noch geheimgehalten. Der bisherige Vertrieb-
spartner Femagen hatte vor zwei Monaten angekündigt, die Abtreibungspille wegen der

”zu geringen Anzahl der Verordnungen“ ab 2001 nicht mehr zu vertreiben.
Jahrelang wurde in Deutschland um die Einführung der Abtreibungspille Mifegyne ge-
stritten. Doch nur 13 Monate nach der Zulassung sollte das Medikament plötzlich wieder
vom Markt verschwinden - aus wirtschaftlichen Gründen. Nach Angaben einer Spreche-
rin hat die in Bayern beheimatete Firma Femagen wegen der geringen Nachfrage nach
Mifegyne innerhalb weniger Monate Verluste von rund zwei Millionen Mark eingefahren.
Laut Statistischen Bundesamt wurden im ersten Halbjahr 2000 nur ”knapp drei Prozent“
aller Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland medikamentös durchgeführt.
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Honorarfrage?

Den Grund dafür sieht die Femagen-Sprecherin in der unterschiedlichen Honorie-
rung. Während ein Arzt für einen chirurgischen Abbruch in Vollnarkose derzeit 649
Mark (373 Mark bei Lokalanästhesie) erhält, bekommt er für eine Behandlung mit
der Pille nur eine Pauschale von 279 Mark. Darin ist der Preis für das umstrittene
Arzneimittel (160 Mark) bereits enthalten. Kaum verwunderlich, dass die Mehrzahl
der Frauenärzte den konventionellen Schwangerschaftsabbruch bevorzugt.
Die Ministerin Christine Bergmann (Familie) und Andrea Fischer (Gesundheit) ha-
ben derzeit vor Monaten einen höhere Vergütung des medikamentösen Schwan-
gerschaftsabbruch gefordert - bislang ohne Erfolg. Das Honorar legt der

”
Bewer-

tungsausschuss“ fest, ein unabhängiges Gremium der Ärzte und Krankenkassen.
Das sperrte sich bisher aber gegen eine Erhöhung der Mifegyne-Pauschale, weil es
einen Präzedenzfall befürchtet und damit Druck auf die Vergütung anderer Lei-
stungen. Der Ausschuss will sich nun aber im nächsten Jahr erneut

”
mit der

Vergütungsproblematik befassen“.
Wie es heißt, hat sich die Abtreibungspille in allen 17 Staaten durchgesetzt, die
sie eingeführt haben. In Schweden wird nach Angaben von Ärzten die Hälfte aller
Schwangerschaftsabbrüche mit der Pille vorgenommen, in Frankreich ein Drittel.
Rolf Seydewitz

Als erste Honorarform betrachten wir das periodenspezifische Fixum. Es hat sicher den
Vorteil, dass es einfach zu handhaben ist und gleichzeitig zu einem sparsamen Ressour-
cenverbrauch führen wird, da kostspielige Behandlungen das Einkommen der Ärzte sofort
schmälern. Gleichzeitig ist jedoch zu befürchten, dass die Ärzte eher ihrem Freizeitinteres-
se folgen und dem Umfang ihrer ärztlichen Tätigkeit möglichst gering halten werden (z.B.
durch Wahl des Praxisstandorts oder der Öffnungszeiten). Um solche negativen Effekte
zu vermeiden, wird ein Fixum zumeist nur in Verbindung mit hierarchischer Organisation
der Ärzteschaft implementiert (z.B. NHS in GB oder HMO in USA). Günstiger erscheint
die Honorarform der potentiellen Patienten. Hier tragen sich die Patienten in jeder Rech-
nungsperiode in die Liste eines Arztes ein, den sie im Krankheitsfall konsultieren werden.
Der Arzt wird anhand der Anzahl der eingeschriebenen Patienten honoriert, egal wie viele
Behandlungen er mit welchen Einzelleistungen auch immer durchgeführt hat. Sind die
Patienten mit der Behandlung unzufrieden, werden sie sich bei einem anderen Arzt ein-
schreiben. Diese Honorarform verstärkt daher den Wettbewerb unter Ärzten, weil alle
einen möglichst hohen Patientenstamm anstreben. Sie kann jedoch auf bestimmte Ärzte
gar nicht angewendet werden (z.B. Spezialisten für chronische Erkrankungen). Außerdem
birgt es die Gefahr von Selektionsprozessen, da jeder Arzt versuchen wird möglichst junge
und gesunde Patienten zu bekommen und alle schlechten Risiken loszuwerden. Solche
Selektionsprozesse kann man zwar über eine entsprechende Honorardifferenzierung abzu-
schwächen versuchen, aber eine vollständige Ausschaltung dieser Anreize wird wohl nicht
gelingen. Schließlich muss geklärt werden, wie die Leistungen honoriert werden, welche
für Patienten erbracht werden, die nicht zum Patientenstamm zählen (z.B. bei Reisenden
etc.).

Während bei den bisherigen Honorarformen Fixum und potentielle Patienten die Hono-
rarsumme ex-ante - also zu Beginn der Abrechnungsperiode - festgelegt wurde, wird bei
den nun folgenden Honorarformen die Honorarsumme ex-post ermittelt. Deshalb muss
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bei diesen Honorarformen genau definiert werden, welche Leistungen abgerechnet wer-
den und in welcher Höhe dies geschieht. Bei der Honorarform Behandlungen etwa kann
man entweder nach der Anzahl der in einer Periode angefangenen (oder abgeschlosse-
nen) Krankenbehandlungen einer bestimmten Art oder nach der Zahl der Patienten pro
Rechnungsperiode honorieren. Der Vorteil dieser Honorarform besteht vor allem dar-
in, dass überflüssige Einzelleistungen vermieden werden. Es besteht also ein wirksamer
Anreiz zur Kostensenkung, die aber möglicherweise zu weit gehen (d.h. Anreiz zur Un-
tertherapie). Denn bei dieser Honorarform ergeben sich ähnliche Selektionsprozesse, wie
schon bei der Honorarform potentielle Patienten. Um etwa vorschnellen Überweisungen
vorzubeugen muss man die Honorarsätze nach Art der Behandlung und der Patienten
differenzieren. Je stärker man diese Differenzierung vorantreibt, desto mehr nähert man
sich einer Honorierung nach Leistungskomplexen an, die aus mehreren Einzelleistungen
bestehen, welche aber selbst noch keine Krankenbehandlung ausmachen. Dann kann man
auch gleich übergehen zur Honorarform der Einzelleistung. Diese hat zwar den Vorteil
der Leistungsbezogenheit, aber gleichzeitig gibt es bei dieser Honorarform natürlich einen
besonders hohen Anreiz, möglichst viele Einzelleistungen zu produzieren (d.h. Anreiz
zur Übertherapie). Dann wird eben mal eine kostensparende Behandlungsmethode nicht
gewählt, erfolgt eine Überweisung etwas später oder wird auch mal eine Doppelbehand-
lung vorgenommen. Natürlich sind vor allem diejenigen Einzelleistungen besonders be-
liebt, bei denen die Gebürensätze die Produktionskosten signifikant übersteigen. Deshalb
muss bei der Einzelleistungshonorierung besonders genau darauf geachtet werden, dass
die Gebührenordnung ständig angepasst wird um die Unterschiede zwischen Gebührensatz
und Produktionskosten zu vermindern. Bei der Honorarform Faktoreinsatzmengen wird
der Arzt schließlich entsprechend den in seiner Praxis eingesetzten Produktionsfaktoren
(also Geräte, Hilfskräfte, Bürotechnik etc.) honoriert. Es liegt auf der Hand, dass diese
Honorarform besonderen Anreiz zu verschwenderischem Umgang mit Produktionsfakto-
ren liefert (man macht zwar keine Behandlungen, aber beschäftigt mehrere Angestellte!).
Deshalb wird diese Honorarform nur in Ausnahmefällen und in Verbindung mit anderen
Bemessungskriterien angewendet (z.B. Förderung des Einsatzes bestimmter technischer
Geräte).
Mit Hilfe von zweistufigen Honorarverfahren kann man nun versuchen, die positiven Wir-
kungen unterschiedlicher Honorarformen zu verknüpfen. Die Verwendung der Honorar-
form Fixum auf der ersten Honorierungsstufe hat etwa den Vorteil, dass zunächst ei-
ne ex-ante Begrenzung der Gesamtausgaben für die ambulante Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung erreicht wird. Gleichzeitig kann man die positiven Effekte der Ein-
zelleistungshonorierung auf der zweiten Honorierungsstufe ausnützen. So führen sie et-
wa zu einer besseren räumlichen Verteilung der Arztpraxen, weil natürlich bei niedriger
Ärztedichte hohe Einkommen erzielt werden können. Problematisch ist jedoch, dass die
Ärzte in ihrer Praxisplanung nicht genau wissen, wie hoch die Honorarsätze für ihre Lei-
stungen sein werden. So kommt es bei der in Deutschland praktizierten Form des Punk-
tesystems zum sog.

”
Hamsterradeffekt“: Um sein Einkommen zu steigern, produziert der

einzelne Arzt viele Einzelleistungen und sammelt Punkte. Da sich alle so verhalten, steigt
die Anzahl der Punkte stark an, so dass der Honorarsatz pro Punkt gedrückt wird. Am
Ende der Periode haben die Ärzte zwar mehr gearbeitet, aber kein höheres Einkommen
erzielt.

Eigentlich müsste man nun noch gesondert auf die Problematik der Honorierung ärztlicher
Leistungen in Krankenhäusern und die Preisbildung von Arzneimitteln eingehen. Es
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liegt auf der Hand, dass es in diesen Bereichen ähnliche Anreizprobleme (z.B. Tagessätze
vs. Fallpauschalen im Krankenhaus) gibt. Wir sparen uns deshalb diese Thematik und
gehen gleich über zur Diskussion verschiedener Organisationsformen der medizinischen
Versorgung in der Praxis.

Süddeutsche Zeitung, 20.6.2000
Forum: Franz Benstetter und Achim Wambach über Vergütungsmodelle

Ärzte im Hamsterrad
Budgetierung kann zwar Risiken reduzieren, sie muss aber sinnvoll eingesetzt werden.

Budgetierung und Morbiditätsrisiken sind Themen, die auch im neuen Jahrtausend die gesund-
heitsökonomische Diskussion beherrschen. Seit dem Seehofferschen Kostenstrukturgesetz von 1993
ist das Budget für ärztliche Leistungen gesetzlich festgelegt. Mit dem Scheitern des Globalbudgets
in der Gesundheitsreform 2000 wurde an der sektoralen Budgetierung des ambulanten Bereichs fest-
gehalten. Hierbei wird die Gesamtvergütung aller Kassenärzte zu Beginn einer Abrechnungsperiode
fixiert. Jeder Arzt erhält für jede einzelne Leistung am Patienten eine bestimmte Punktzahl, die im
so genannten Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) festgelegt ist. Am Ende eines Quartals wird
dann das Gesamtbudget durch die Summe der von den Ärzten kollektiv erarbeiteten Punkte dividiert.
So wird der Auszahlungspunktwert bestimmt; der Arzt erfährt erst nachträglich, wie hoch seine Lei-
stungen honoriert werden. Die Einführung eines Budgets im ambulanten Sektor ist nicht ohne Folgen
geblieben: Seit 1993 lassen sich fallende Punktwerte und auch sinkende Ärtzeeinkommen beobachten.
So ist laut der Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung der Punktwert für allgemeine ver-
tragsärztliche Behandlung (ohne Prävention, Labor und ambulantes Operieren) in den Jahren 1993
bis 1996 um 25 Prozent gefallen. Gleichzeitig nahm das duchschnittliche Nominaleinkommen um rund
acht Prozent ab.
Dies hat zu einer heftigen Diskussion über das Für und Wider der Budgetierung geführt. Während die
einen die Stabilität der Krankenversicherungsbeiträge betonen, kritisieren die anderen die negativen
Folgen für die Ärzte. So wird etwa vorgebracht, dass beim Budgetierungssystem das Erkrankungsrisiko
der Bevölkerung von den Krankenkassen auf die Ärzte übertragen wird.
Diese These wird folgendermaßen begründet: Wenn zum Beispiel bei einer außergewöhnlich starken
Grippewelle die Anzahl der Arztbesuche und damit der Abrechnungsfälle überdurchschnittlich hoch
ausfällt, sinkt der Punktwert und somit der ”Preis“, den ein Arzt pro Abrechnungsfall erhält. Würde
man dagegen wie das einige Ärztevertreter fordern, Einzelleistungen mit einem zu Beginn der Abrech-
nungsperiode fixierten Preis pro Behandlung vergüten, führte diese Ausdehnung der Behandlungen
auch zu mehr Einnahmen.
Übersehen wird bei bei dieser Argementation allerdings, dass die Erkrankungen in der Bevölkerung
auch besonders niedrig ausfallen können. Im Budgetierungssystem führt dies zu einem Anstieg des
Punktwerts und zu höheren Preisen. Bei Einzelleistungsvergütung dagegen würden die Einnahmen
sinken; denn wenn nur wenige im Wartezimmer sitzen, kann auch nur wenig abgerechnet werden. Unter
der Prämisse, dass sich die Anzahl der Ärzte nicht signifikant ändert, bietet das Budgetierungssystem
somit eine Versicherung der Ärzte gegen sinkende Einkommen durch geringere Nachfrage. Deshalb
führt das Budgetierungssystem eben nicht - wie oft behauptet - zwangsläufig zu einer einseitigen
Risikoverlagerung auf die Ärtzeschaft.
Die geeignete Art der Vergütung hängt von der Kostenstruktur ab. Bei geringerem Gewicht der
variablen Kosten, wenn also beispielsweise Miete, Personalkosten und Schuldentilgung den Hauptteil
des Kostenblocks ausmachen, ist ein fixes Budget vorzuziehen. Sonst schwankten die Einkommen der
Ärzte stark mit der Krankheitshäufigkeit. Umgekehrt gilt: Wenn die variablen Kosten den wichtigsten
Änteil ausmachen, so ist für die Ärzte die Einzelleistungsvergütung vorteilhafter.
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Noch härter arbeiten

Weiterhin wird argumentiert, dass das Budgetierungssystem unausweichlich zu einem

”Hamsterrad-Effekt“ führe: Unabhängig vom Arbeitpensum der anderen Ärzte sei es für
den Einzelnen das Beste, seine Leistungen am Patienten auszuweiten. Durch diese kollek-
tive Mengenausweitung falle der Punktwert und folglich seien die Ärzte gezwungen, noch
härter zu arbeiten, um ihre Praxen zu finanzieren. Diese Sicht ist nicht korrekt: in einem
System der Einzelleistungsvergütung werden Ärzte ihre Leistungen nicht übermäßig aus-
dehnen, da sie keinen Punktwertverfall befürchten müssen. Nehmen wir nun an, in einem
Budgetierungssystem wüsste ein einzelner Arzt sicher, dass die anderen Ärzte ihre Lei-
stungen nicht übermäßig erweitern, dann hätte er keinen Punktwertverfall zu befürchten.
In diesem Fall würde er selbst auch nicht exzessiv arbeiten, zumindenst nicht mehr, als
er in einem System der Einzelleistungsvergütung getan hätte. Somit ist der ”Hamsterrad-
Effekt“ nicht unausweichlich.
Das Problem besteht vielmehr darin, dass jeder Arzt befürchtet, die anderen arbeiteten
mehr als bisher, und er müsse somit auch übermäßig arbeiten. Den Ärzten gelingt es
nicht, sich zu koordinieren, um kollektiv nicht in das ”Hamsterrad“ zu steigen. Es gibt
nun mehrere Möglichkeiten, dieses Koordinierungsproblem zu lösen. So hat der Bewer-
tungsausschuss im EBM im Juli 1997 das sogenannte Praxisbudget eingeführt: Werden
Sektoralbudgets beibehalten, dann begrenzt dies die Anzahl der Punkte; die jeder Arzt
abrechnen kann. Dieses System hat allerdings einige Nachteile: Zunächst kann es dazu
führen, das Patienten beispielsweise bei einer Grippewelle unterversorgt werden, wenn die
einzelnen Praxen ihr Punktebudget bereits ausgeschöpft haben. Außerdem kann das Pra-
xisbudget nur grob auf die spezifischen Charakteristika der einzelnen Praxen zugeschnitten
werden.
Eine Alternative wäre, das Budgetierungssystem mit einer Garantie eines unteren Punkt-
werts zu versehen, der beispielsweise nicht weniger als 95 Prozent des Vorjahreswerts be-
tragen darf. Falls dies doch geschieht, wird das Budget soweit angehoben, dass jeder Arzt
den vorher garantierten unteren Punktwert erhält. Mit dieser Regelung könnte vermie-
den werden, dass Ärzte die Zahl ihrer Behandlungen aus Furcht vor dem Punktwertverfall
ausdehnen, und folglich wird das Budget nicht überschritten. Die angekündigten Garantie
eines unteren Punktwerts ermöglicht die Koordinierung der Ärzte, wird aber letztendlich
nicht in Anspruch genommen.
Fazit: Ein Budgetierungssystem verschiebt nicht notwendigerweise die finanziellen Folgen
des Krankheitsrisikos der Bevölkerung von den Krankenkassen auf die Ärzte. Außerdem
führt es auch nicht zwangsläufig ins ”Hamsterrad“, wenn das Budgetierungssystem ent-
sprechen modifizierd wird.
Die Garantie eines unteren Punktwerts reduzierte ineffiziente Behandlungen. So gibt die
Deutsche Röntgengesellschaft an, dass mindestens jede dritte Röntgenaufnahme medizi-
nisch nicht indiziert sei. Außerdem, und auch das sollte man in der politischen Diskussion
berücksichtigen, sind motivierte junge Ärzte für den Eintritt in den Berufsstand nicht zu
gewinnen, wenn das Hamsterrad sich weiter dreht.
Franz Benstetter, M.A. und PD Dr. Achim Wambach sind Wissenschaftler an der volks-
wirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.

5.2 Zur aktuellen Reformdiskussion in der Bundesrepublik

Aus der Diskussion des letzten Abschnitts sollte klargeworden sein, daß das Gesundheits-
system der Bundesrepublik in vielfältiger Weise staatlich reguliert und dem marktwirt-
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schaftlichen Allokationsmechnismus weitgehend entzogen wird. Gleichzeitig erleben wir
seit den 70er Jahren eine dramatische Kostenexplosion im Gesundheitswesen. Der durch-
schnittliche Beitragssatz in der GKV stieg dadurch von 8.2 v.H. im Jahre 1970 auf 14
v.H. im Jahre 2002 an (vgl. Tabelle 5.1) und wurde in diesem Jahr bereits erneut auf 14,5
v.H. angehoben. Dabei ist zu beachten, dass in den zurückliegenden Jahren mehrfach
durch verschiedene Eingriffe versucht wurde, die Ausgabendynamik abzubremsen. Auch
künftig kann damit gerechnet werden, dass die Gesundheitsausgaben überproportional
zum Einkommen steigen. Einerseits verschiebt sich die Altersstruktur der Bevölkerung,
gleichzeitig verteuert der medizin-technische Fortschritt die Behandlungen und schließlich
gibt es nur geringe Produktivitätssteigerungen aufgrund der hohen Personalintensität im
Gesundheitsbereich.

Nach verschiedenen Schätzungen würden deshalb unter Status-quo-Bedingungen die GKV-
Beitragssätze bis zum Jahre 2040 auf 23 v.H. ansteigen, vgl. Breyer (2000, 191). Ande-
re Studien errechnen eine Beitragsexplosion auf bis zu 31,2 v.H. im Jahre 2040, vgl.
etwa Cassel und Oberdieck (2002, 17f.). Diesen Beitragsanstieg versuchen alle Regie-
rungen möglichst zu verhindern aufgrund der befürchteten negativen Arbeitsmarkteffek-
te. So wurden bereits unter der füheren CDU/CSU/FDP Koalition eine Reihe von Ko-
stendämpfungsgesetzen verabschiedet. In der Regel liefen diese auf verschiedene Leistungs-
auschlüsse bzw. Zuzahlungen bei einigen medizinischen Behandlungen hinaus. Die Bud-
getierung wurde auf unterschiedlichsten Ebenen eingeführt bzw. ausgeweitet (z.B. Arznei-
mittelhöchstbeträge, Praxisbudgets, etc.). Um den Ausgabenanstieg bei Medikamenten
zu drosseln wurde eine sog. Positivliste eingeführt. Neben solchen dirigistischen Maßnah-
men versucht man gleichzeitig verstärkt Wettbewerbselemente in das Gesundheitssystem
einzubauen. Deshalb wurde zum 1.1.1996 die freie Kassenwahl für die überwiegende
Zahl der GKV-Versicherten eingeführt (mit Ausnahme der Sondersysteme). Um un-
erwünschte Risikoselektionsprozesse zu verhindern, wurde ein Risikostrukturausgleich in-
stalliert, der die unterschiedlichen Startbedingungen der GKV’s (vor allem in Hinblick auf
deren Mitgliederstruktur) im Wettbewerb einebenen soll (s.u.). Verschiedene andere Neu-
regelungen räumen den Versicherten mehr Wahlrechte und Kontrollmöglichkeiten ein (z.B.
Gewährung von Beitragsrückerstattungen, Wahl zwischen Sachleistung und Kostenerstat-
tung, Anspruch auf Benachrichtigung über Kosten, etc.). Bis auf wenige Ausnahmen ist
aber auch weiterhin der Leistungskatalog der GKV’s für alle per Gesetz vorgeschrieben.
Wichtigstes Wettbewerbsinstrument ist und bleibt daher für die GKV’s der Prämiensatz.

Die bisherigen Reformen werden nun von zwei völlig entgegengesetzten Lagern kritisiert:
Während für die einen der bisherige Einbau von Wettbewerbstrukturen bereits zu weit
geht sind diese Reformen für die andere Seite zu zaghaft. Um die Einnahmesituation der
Krankenkassen zu verbessern fordert die erste Gruppe eine breitere Bemessungsgrundlage
für die Beiträge. Dazu könnte man etwa die Versicherungspflichtgrenze anheben oder die
Selbstständigen (und/oder Beamten) in die GKV integrieren. Die zweite Gruppe fordert
dagegen eine stärkere Angleichung von PKV und GKV. Deshalb sollten etwa die familien-
und verteilungspolitisch motivierte Umverteilung in der GKV aufgegeben werden und die
Beiträge nach dem Äquivalenz- und nicht dem Solidarprinzip zu erheben (Schadendorf,
1998; Breyer und Haufler, 2000). Die Verteilungsziele sollten nicht über das Kranken-
versicherungssystem, sondern über das Steuersystem angestrebt werden. Aufgrund der
breiteren Bemessungsgrundlage wird eine steuerfinanzierte Umverteilung mit geringeren
Effizienzverlusten erkauft.

Auch eine Angleichung der Finanzierungsunterschiede zwischen GKV und PKV sowie
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eine veränderte Rückstellungsbildung würde den Wettbewerbsdruck innerhalb der PKV
und zwischen GKV und PKV verstärken. Derzeit kann man die in einer PKV gebildeten
Rückstellungen beim Wechsel in eine andere nicht mitnehmen. Ein wechselnder Versi-
cherter wird beim neuen Unternehmen deshalb so behandelt, als ob er zum ersten Mal in
die Versicherung eintritt. Aufgrund des gestiegenen Alters zahlt er eine höhere Prämie, so
dass jeder Anreiz zum Wechsel einer PKV unterbunden wird. Dies ist natürlich im Interes-
se der privaten Krankenkassen! Um Wettbewerb zwischen privaten PKV’s also überhaupt
erst in Gang zu bringen, müssen entweder die gebildeten Alterungsrückstellungen beim
Versicherungswechsel übertragen werden, oder die gesamte Prämienkalkulation auf das
Umlageverfahren umgestellt werden, vgl. Daumann und Thielbeer (1999). Um den Wett-
bewerb zwischen privaten und staatlichen KV’s zu verbessern, sollten natürlich auch um-
gekehrt die staatlichen KV’s fondsbildenden Finanzierungsformen anbieten. Cassel und
Oberdieck (2002) fordern deshalb, auch bei der GKV generell Altersrückstellungen zu
bilden und das System in Richtung Kapitaldeckung umzubauen.

Daneben muss aber auch sichergestellt werden, dass die Krankenkassen außer dem Bei-
tragssatz noch mit anderen Parametern um die Versicherten konkurrieren können. Ge-
fordert wird deshalb, dass der Gesetzgeber nur noch einen Mindestleistungskatalog vor-
schreibt und die GKV dann den Umfang des Versicherungsschutzes individuell festlegen
kann. Die einzelnen Krankenversicherungen sollten auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten
bei der Honorierung der Leistungserbringer erhalten.

Damit sind die wichtigsten Stichpunkte einer wettbewerbskonformen Gesundheitsreform-
politik angedeutet. Entwickelt man dieses System konsequent weiter, so ergibt sich am
Ende ein staatliches Pflichtversicherungssystem. Der Gesetzgeber schreibt dabei nur noch
einen verbindlichen Regelleistungskatalog vor, für den Versicherungspflicht besteht. Jeder
Versicherungspflichtige kann sich entweder bei einer gesetzlichen oder bei einer privaten
KV versichern. Die gesetzliche KV kalkuliert i.d.R. nach dem Umlageverfahren, ist kontra-
hierungspflichtig und erhebt einkommensabhängige Beiträge. Private Versicherer bieten
ebenfalls Krankheitskostenversicherungen an, welche den Regelleistungsbereich abdecken.
Für sie besteht kein Kontrahierungszwang, ihre Beiträge sind nach dem individuellen Ri-
siko differenziert. Die private Versicherung im Bereich der Regelleistungen wird nach Art
einer Lebensversicherung geführt, es werden also individuelle Alterungsrückstellungen ge-
bildet. Der Wechsel zwischen gesetzlichen und privaten Versicherungen ist problemlos
möglich. Tritt man aus einer PKV aus, so erhält man seine Alterungsrückstellung, die in
eine andere private oder gesetzliche KV eingezahlt wird. In der gesetzliche KV gehen diese
eingezahlten Rückstellungen dann allerdings verloren. Ein nochmaliger Wechsel zurück in
die PKV lohnt sich deshalb nicht mehr. Schließlich müssen Versicherte in der PKV eine
Solidaritätsabgabe an die GKV leisten. Diese bemisst sich nach dem Umfang der in der
GKV kostenlos versicherten Familienmitglieder und möglicher anderer sozialer Umvertei-
lungskomponenten. Falls vorher das Beitragssystem der GKV auf das Äquivalenzprinzip
umgestellt wurde, kann natürlich auch auf diese Solidarabgabe verzichtet werden. Ziel
dieses sog.

”
Marktverzahnungsmodells“ (Daumann und Thielbeer, 1999) ist es, durch

Wettbewerb zwischen und innerhalb der gesetzlichen und privaten KV die bestehenden
Rationalisierungspotentiale maximal auszubeuten.

Breyer (2000) ist eher skeptisch, inwiefern solche Wettbewerbsansätze überhaupt poli-
tisch durchsetzbar sind. Da auch er davon ausgeht, dass die Beitragssätze stabil gehalten
werden, bleibt als einziger Ausweg in diesem Falle die Rationierung von Gesundheitslei-
stungen. In diesem Falle wäre also in Zukunft damit zu rechnen, dass z.B. besonders
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teure Heilverfahren ab einer bestimmten Altersgrenze nur noch über eine Zusatzversor-
gung bereitgestellt werden. Dass mit einer solchen altersbezogenen Rationierung von
Gesundheitsleistungen enorme ethische Probleme entstehen, sollte sofort einleuchten.

Gegenwärtig plant Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt einen Gesetzentwurf für
grundlegende Reformen vorzulegen. Dieser soll ihre bereits bekannten Eckpunkte ent-
halten und auch die weitergehenden Vorschläge der im November 2002 ins Leben geru-
fenen

”
Reformkommission für eine nachhaltige Finanzierung und Weiterentwicklung der

Sozialversicherung“ (Rürup-Kommission) berücksichtigen. Durch eine höhere Eigenver-
antwortung der Patienten und einen stärkeren Wettbewerb der Anbieter sollen bestehen-
de Fehlanreize abgemildert und neue Anreize für kostenbewusstes Verhalten geschaffen
werden. Schmidts Eckpunkte sehen daher Rabatte und geringere Zuzahlungen für Pa-
tienten vor, die an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Kurzfristig steigen damit zwar
die Kosten, aber langfristig sinken diese wenn die Anzahl der Behandlungen abnimmt.
Niedrigere Beiträge zahlen auch diejenigen, welche sich von ihrem Hausarzt durch das
Gesundheitssystem

”
lotsen“ lassen. Mit dem Hausarztprinzip sollen die häufigen und

teuren Doppeluntersuchungen eingeschränkt werden. Dazu sollen auch Arztbesuche und
Diagnosen mit Hilfe eines elektronischen Gesundheitspasses gespeichert werden und mit
Hilfe von Patientenquittungen die Transparenz der Behandlung für gesetzlich Versicherte
erhöht werden.
Auf der Anbieterseite soll durch Abschaffung des Vertragsmonopols der Kassenärztlichen
Vereinigungen mehr Wettbewerb und Kosteneffizienz erzeugt werden. Die Kassen dürfen
deshalb in Zukunft Einzelverträge mit Ärzten oder Kliniken abschließen. Die Honorare der
Kassenärzte werden künftig stärker auf von Einzelleistungsabrechnung auf Fallpauscha-
len umgestellt. Damit erhofft man sich eine Verminderung von medizinisch überflüssige
Leistungen.
Das gesamte Einsparvolumen der Vorschläge liegt bei rund 8 Mrd e oder 6 % der
jährlichen GKV Ausgaben (derzeit 140 Mrd e). Das volle Sparpotenzial wird jedoch erst
nach zehn Jahren erreicht, kurzfristig steigt das Defizit möglicherweise sogar aufgrund der
geplanten Rabatte. Deshalb will die Regierung die Schmidt-Pläne mit Ergebnissen der
Rürup-Kommission verzahnen. Dort wird u.a. gefordert, den gesetzlichen Leistungskata-
log zu verringern indem z.B. das Krankengeld, der Zahnersatz oder Freizeitunfälle künftig
privat versichert werden müssen. Zusätzlich erwägt die Rürup-Kommission allgemeine
Selbstbehalte einzuführen, wie sie etwa bei Zahnersatz schon üblich sind. Bisher lehnt
die Gesundheitsministerin höhere Selbstbehalte als unsolidarisch ab, weil chronisch Kran-
ke und Versicherte mit geringem Einkommen dadurch überproportional belastet würden.
Um solche ungewollten Verteilungswirkungen zu begrenzen könnte der Gesetzgeber be-
stimmte chronische Krankheiten ausschliesen und die jährliche Selbstbeteiligung auf einen
relativ geringen Prozentsatz des Einkommens begrenzen.
Auf der Einnahmenseite diskutiert die die Kommission den Kreis der Versicherungspflich-
tigen um Beamte und Selbstständige zu erweitern und neben dem Arbeitseinkommen auch
andere Einkunftsarten wie Kapitalerträge in die Beitragsbemessung einzubeziehen. Die
Realisierungschancen für diese Vorschläge sind jedoch gering, weil damit einerseits die
PKV indirekt abgeschafft würde und andererseits die Vermögenseinkünfte nur schwer zu
erfassen sind. Geprüft wird auch die Abschaffung der beitragsfreie Familienmitversiche-
rung, die die GKV nach Schätzungen jährlich rund 15 Mrd e kostet. Derartige Leistungen
sollen alternativ im Rahmen des Familienlastenausgleichs aus allgemeinen Steuermitteln
finanziert werden. Gleiches gilt auch für andere versicherungsfremde Leistungen, wie etwa
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Schwangerschafts- und Mutterschaftsgeld oder die Beitragsfreiheit im Erziehungsurlaub.
Zwar stimmen grundsätzlich alle Parteien darin überein, versicherungsfremde Leistun-
gen aus Steuermitteln zu finanzieren, aber bei den leeren Staatskassen lässt sich dies nur
langsam realisieren.
Schließlich scheint Rürup einen generellen Systemwechsel der GKV von einkommensab-
hängigen Beiträgen hin zu für alle Versicherten gleich hohen Kopfpauschalen zu befürworten.
Der Arbeitgeberanteil könnte dann zum Zeitpunkt der Umstellung steuerbefreit in einen
Lohnbestandteil umgewandelt werden. Um jedoch eine Umverteilung zu Lasten von Ge-
ringverdienern zu verhindern, müssten das Steuer- und Transfersystem entsprechend um-
gebaut werden. Vorerst ist deshalb ein solch radikaler Systemwechsel weder in der Kom-
mission (dort sitzen bekanntlich auch Gewerkschaftsvertreter), noch bei Regierung und
Opposition kompromissfähig. Der Gesetzentwurf wird also wohl keine Umstellung des
bisherigen, an die Arbeitseinkommen gekoppelten Systems enthalten.
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