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Wie das Gesundheitswesen  
reformiert werden soll

„Die kurzfristigen Probleme für das Jahr 2011 sind gelöst, 
aber wir haben auch den Einstieg in eine langfristige 

 hcua nehcsneM eid ssad ,tlletsrehcis eid ,tgaweg mrofeR 
morgen noch gut versichert sein können“, lautet das über-
greifende Statement des Bundesgesundheitsministers Dr.  
Philipp Rösler bei der Präsentation seines Reformentwurfs 
für das deutsche Gesundheitswesen. Es klingt ein wenig Er-
leichterung durch, er selbst hatte sich wohl einen größeren 
Wurf erho�t. Politische Zwänge hindern ihn daran. So fällt 
das Echo zu den vorgestellten Eckpunkten auch geteilt aus. 
Die Leistungserbringer sehen ihre geschäftliche Grundlage 
in Gefahr. Wissenschaftler können dem Einstieg durchaus 
Positives abgewinnen, private Krankenversicherungen und 
Versicherungsmaklern geht die aktuelle Reform nicht weit 
genug. Noch wurden Versprechen aus dem schwarz-gelben 
Koalitionsvertrag, wie z. B. das Fallen der Drei-Jahres-Warte-
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sicherer künftig mit den Leistungserbringern selbst ver-
handeln. Dies ist auch eine Forderung von Dr. h. c. Josef  
Beutelmann, Vorstandsvorsitzender der Barmenia Versi-
cherungen. Bei ihm hat AssCompact nach seiner Meinung 
zur Reform gefragt; ebenso bei Versicherungsmakler Peter 
Przybilla und Prof. Dr. Bert Rürup. Letztgenannter Punkt 
ist auch ein Anliegen von Peter Przybilla. Denn er weiß, 
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Die Ausgabenseite

Fokus des vorgelegten Papiers liegt auf der Ausgabenseite. 
Diesbezüglich heißt es, dass die Verwaltungskosten der 
Krankenkassen in den nächsten beiden Jahren im Ver-
gleich zum Jahr 2010 nicht ansteigen dürfen. Im Kranken-

hausbereich muss auch eingespart werden: Falls Kranken-
häuser über die vertraglich vereinbarten Leistungen  
hinaus Mehrleistungen erbringen, wird ein E�zienzab-
schlag von 30% festgesetzt. Außerdem dürfen die 

 neblah red ehöH ni hcilgidel nebag suasuahneknarK
Grundlohnsummensteigerung wachsen. Bei den Zahnärz-
ten wird der Zuwachs auf die halbe Grundlohnsummen-
steigerung begrenzt. Die Preise für Impfsto�e werden auf 
das europäische Durchschnittsniveau gesenkt. Die Wirt-
schaftlichkeitsreserven bei der Reimportregelung von Arz-
neimitteln werden erhöht und das Vergütungsniveau in 
der hausarztzentrierten Versorgung wird begrenzt. Insge-
samt will das Gesundheitsministerium damit im Jahr 2011 
3,5 Mrd. Euro und im Jahr 2012 4 Mrd. Euro einsparen. 
Maßnahmen zu kurzfristigen Einsparungen bei Arznei-
mitteln wurden darüber hinaus zudem schon ergri�en. 

Die Einnahmenseite

Neben den Ausgabensenkungen stehen auch die Einnah-
men der GKV im Fokus: So wird der paritätisch 

 gnukneS red rov eiw ,%6,41 redeiw ztassgartieB etreiznanif 
durch das Konjunkturpaket II, betragen. Der nur vom  
Arbeitnehmer �nanzierte Beitrag von 0,9% bleibt erhal-
ten. Der Arbeitgeberbeitrag wird auf der Höhe von 7,3% 
festgeschrieben. Das System des Zusatzbeitrags wird weiter 
ausgebaut. Um Ausgabensteigerungen im Gesundheits- 
wesen aufzufangen, können Kassen von ihren Mitgliedern 
in Zukunft einkommensunabhängige Zusatzbeiträge  
erheben. Diese werden von jeder Krankenkasse – je nach 
ihrer wirtschaftlichen Situation – selbst festgelegt. Sie müs-
sen von allen Mitgliedern der (Fortsetzung auf Seite 54) O

(ac) Im Juli hat der Bundesgesundheitsminister ein Eckpunktepapier für eine Gesundheitsreform 
vorgelegt. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Einig ist man darin, dass das Milliarden- 
de�zit der Krankenkassen für 2011 gelöst ist.
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Dr. h. c. Josef Beutelmann ,  

Vorstandsvorsitzender der Barmenia  

Versicherungen 

Was wurde mit der jetzt eingeleiteten Reform erreicht?
Zunächst einmal wird erreicht, dass das für 2011 erwar-
tete De�zit in der gesetzlichen Krankenversicherung 
auf null zurückgeführt wird. Darüber hinaus wurde 
mit der Reform in Ansätzen ein Systemumstieg auf den 
Weg gebracht. Bei den künftig ungedeckelten Zusatz-
beiträgen soll ein Sozialausgleich dafür sorgen, dass 
Beitragszahler vor Überforderung geschützt werden. 
Über die Zusatzbeiträge erhalten die gesetzlichen 
Krankenkassen wieder mehr Beitragsautonomie.

Was wurde nicht erreicht?
Der Wettbewerb auf der Ausgabenseite muss weiter 
forciert werden. Seit August ist zwar der erste Teil des  
Arzneimittel-Sparpakets wirksam, also Arzneimittel-
hersteller müssen Rabatte in Höhe von 16% für  

Arzneimittel ohne Festbetrag einräumen und es gilt 
ein Preisstopp für Medikamente, die von gesetzlichen 
Krankenkassen bezahlt werden. Fakt ist aber, dass die 
Rückführung des in 2011 drohenden De�zits von 11 
Mrd. Euro zu rund drei Viertel über Beitragserhöhun-
gen und höhere Steuerzuschüsse getragen wird. 

Ihre Forderung?
Der Gesundheitsminister hatte angekündigt, dass er 
in einem zweiten Reformschritt die PKV stärken will. 
Die Drei-Jahres-Wartefrist für Arbeitnehmer, die in 
die PKV wechseln möchten, wollte er abscha�en. Da-
rüber hinaus ist uns der Gesundheitsminister bislang 
eine klarere Abgrenzung zwischen Wahltarifen in der 
GKV und Zusatztarifen in der PKV schuldig geblie-
ben. Im Koalitionsvertrag ist weiterhin eine Reform 

- sni tlhäz uzaD .nehesegrov gnurehcisrevegelfP red
besondere die Einführung einer kapitalgedeckten er-
gänzenden P�egeversicherung in der sozialen P�ege-
versicherung. Hier muss möglichst schnell gehandelt 
werden, damit das System nicht demogra�ebedingt 
kollabiert. Und es wäre im Interesse unserer Versi-
cherten ganz wichtig, noch in dieser Wahlperiode ein 
allgemeines Verhandlungsmandat mit allen Leis-
tungserbringern zu erhalten. Denn auch die PKV hat 
die P�icht, die Kosten der Leistungserbringer im 

-itfnünrev uz tätilauQ etug rüf dnu netlaheb uz eguA 
gen Preisen zu sorgen.
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Was wurde nicht erreicht?
Ein ho�entlich nur dem politischen Kompromiss-
zwang geschuldeter Fehler ist, dass zur Bestimmung 

-hcilfpsgnurehcisrev sad run shcurpsnashcielgsuA senie 
tige Einkommen der Kassenmitglieder berücksichtigt 

- sgnutsieL ehciltfahcstriw etmaseg eid thcin dnu driw
fähigkeit des versicherten Haushalts. Denn ein geringes 
Lohneinkommen oder eine niedrige Rente sind 
schlechte Indikatoren der ökonomischen Situation ei-
nes Haushalts. Einkommen aus selbstständiger Tätig-
keit, Miet- und Zinseinkommen und kapitalgedeckten 
Renten werden so systematisch ausgeblendet.

Darüber hinaus besteht weiterhin Nachbesserungsbedarf 
bei der Bemessung des steuer�nanzierten Bundeszuschus-
ses, der dritten Finanzierungsquelle neben den einkom-
mensabhängigen Beiträgen und den Pauschalbeiträgen. (…)

Ihre Forderung?
- sednuB eid tah gnureiznaniF eid fua kcilB tiM )…(

regierung einen Kompromiss vorgelegt, der zwar kein 
großer Wurf ist, aber in meinen Augen besser ist als es 
das durchweg kritische mediale Echo vermuten lässt. 
Allerdings auch eine richtige Finanzierungsreform 
kann ausgabeseitige Maßnahmen nicht ersetzen, mit 
denen permanent versucht werden muss, die vorhande-
nen Wirtschaftlichkeitsreserven durch wettbewerbsin-
tensivierende Maßnahmen zu mobilisieren. Hier sehe 
ich Handlungsbedarf insbesondere bei der Gestaltung 
der Arzneimittelpreise, bei den ärztlichen Vergütungs-
systemen, im Krankenhausbereich, bei dem nicht zu-
letzt als Folge des Fremdbesitzverbots zünftisch anmu-
tenden Arzneimittelvertrieb und nicht zuletzt bei den 
Krankenkassen. (…)

Das komplette Interview unter: www.asscompact.de

Professor Bert Rürup ,  

Ökonom

Was wurde mit der jetzt eingeleiteten Reform erreicht?
Wird der am 06. 07.2010 vorgestellte Reformkompromiss 
umgesetzt, dann ist dies der de�nitive Einstieg in einen 
gleitenden Umstieg von der lohnzentrierten Finanzie-
rung der gesetzlichen Krankenkassen in ein 

 sednereilumitssbrewebttew ,sehcil dnuerfsmutshcaw
-ilzteseg red emigersgnureiznaniF  seregitlahhcan dnu

chen Krankenversicherung. (…)

In der Konsequenz wird das Reformpaket mit dem per-
spektivisch steigenden Anteil der Pauschalbeiträge an den 
gesamten Einnahmen des GKV-Systems dazu führen, dass 
die Abhängigkeit der Krankenkassen von der Arbeits-
marktlage und der demogra�schen Entwicklung sinkt. 
Diese Zunahme der �nanzwirtschaftlichen Nachhaltigkeit 

- netner dnu -nhol gnutuedeB nednemhenba red eglofni
bezogener Beiträge dürfte zudem durch die als Folge der 
Pauschalbeiträge zu erwartende Intensivierung des leis-
tungsorientierten Kassenwettbewerbs erhöht werden. (…)

- reuets med tim noitanibmoK ni egärtieblahcsuaP eiD
�nanzierten Sozialausgleich stellen daher eine Art 

 negidnewton senie gnuthciR ni nessaK eid ,rad ehcstieP 
e�zienzorientierten Wettbewerbs treibt.

 eid na tkerid ehöH rehcielg ni essakneknarK negiliewej 
Krankenkasse gezahlt werden. Das Bundesversicherungs-
amt berechnet wie bisher einen durchschnittlichen Zusatz-
beitrag zur Finanzierung der ansteigenden notwendigen 
Kosten. Übersteigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag 2% 
des individuellen sozialversicherungsp�ichtigen Einkom-
mens, wird er sozial über Steuermittel ausgeglichen. Der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag bis 2014 wird 16 Euro 
nicht übersteigen, rechnet das Ministerium vor. Langfristig 
hegen manche Rechner doch gerade daran Zweifel. Und 
der Wettbewerb unter den Krankenkassen könnte zu Ab-
wanderungen von Kunden führen und einzelne Kranken-
kassen weiter in Bedrängnis führen. Mit Festschreibung des 
Arbeitgeberanteils und dem System des Zusatzbeitrags 
wird aber eines erreicht: Die Gesundheitskosten werden 
von den Arbeitskosten entkoppelt. Ein Pluspunkt, wie auch 
Prof. Dr. Bert Rürup in seinem Statement �ndet.

Noch im September ist, wenn alles nach Plan läuft, eine Be-
fassung mit der Reform im Bundeskabinett vorgesehen. 

Das Gesetz soll dann zum 01.01.2011 in Kraft treten. 
Weitere Änderungen hat der Bundesgesundheitsminis-
ter schon angekündigt. Im Laufe der Legislaturperiode 
seien weitere strukturelle Reformen geplant. Dazu zählt 
die Ausweitung von Möglichkeiten zur Kostenerstat-
tung. Eine Reform der Selbstverwaltungsorgane sowie 
eine konsequente Anwendung des Wettbewerbs- und 
Kartellrechts sollen zudem dafür sorgen, dass zwischen 
Krankenkassen und Leistungserbringern Verträge auf 
gleicher Augenhöhe geschlossen werden können. Bei 
den Wahltarifen der gesetzlichen Krankenversicherung 
soll die Abgrenzung zwischen GKV und PKV klarer 
ausgestaltet werden und die Möglichkeiten ihrer Zu-
sammenarbeit beim Angebot von Wahl- und Zusatzleis-
tungen erweitert werden. Aus den Augen verloren hat 
die Koalition das Fallen der Drei-Jahres-Wartefrist übri-
gens auch nicht: Ein Wechsel soll, wird erneut angekün-
digt, zukünftig wieder nach einmaligem Überschreiten 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze möglich sein. Bleibt die 
Ho�nung auf eine baldige Umsetzung. W
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Was wurde nicht erreicht?
Die FDP wird ihr Ziel einer gesicherten Finanzierung 
bis zum Ende der Legislaturperiode wohl schwer  
erreichen, nachdem die gesetzlichen Kassen schon jetzt 
über Minus-Bestände klagen. Oder Rösler ist sehr weit-
sichtig und er hat ein schnelleres Ende der Legislaturpe-
riode vor Augen. Man kann daher nur sagen, dass der 
kleinste gemeinsame Nenner gefunden wurde, um die 
Koalition zu halten. Das enttäuscht natürlich sehr, denn 
es mangelt Rösler nicht an Ideen oder Tatkraft. Wenn je-
doch in der eigenen Koalition dagegen geschossen wird, 
allen voran die CSU, dann bleibt eben wenig übrig. Die 
Chancen waren da und wurden nicht genutzt. Einen 
echten Wettbewerb über den Zusatzbeitrag in der GKV 
wird es in naher Zukunft wohl kaum geben.

Ihre Forderung?
Da kann man sich nur den Wünschen von Volker  
Leienbach (PKV-Verband) anschließen. Zudem wird es 
Zeit, dass die PKV mit den Ärzten über Honorare und mit 
den Pharmaherstellern über Arzneimittelpreise diskutiert. 
Die Kostensteigerungen dürfen so nicht weitergehen, sonst 
wird es schwer, die PKV zu verkaufen. Billigtarife sind keine 
Lösung. Fast utopisch ist der Wunsch auf Kapitaldeckung 
auch in der GKV umzustellen und die JAEG zu streichen. 
Bleibt zu ho�en, dass die 3-Jahres-Frist gestrichen wird und 
diese Unglaublichkeit gegenüber den langjährig privat Ver-
sicherten, die plötzlich p�ichtig werden, beseitigt wird.

Was wurde mit der jetzt eingeleiteten Reform erreicht?
Eigentlich schon fast die falsche Frage, weil keine Reform 
zu erkennen ist und man versucht, einen politischen  
Frieden als Reform zu verkaufen. Zwar könnte man die 
Abkopplung des Arbeitgeberanteils als Revolution verkau-
fen, allein es fehlt mir der Glaube. Zur Finanzierung gibt 
es nun den Zusatzbeitrag in Euro statt Prozent mit Sozial-
ausgleich. Die o�zielle Lesart auf FDP-Seite liest sich zwar 
so, dass das Gesundheitssystem langfristig auf solide Füße 
gestellt wird. Das klingt eher unglaubwürdig und ist zu-
dem nur Wasser auf die Mühlen der Opposition. Die von 
Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler zusätzlich  
angestrebte Beschränkung der Honorare der Hausärzte 
wird eher ein weiteres Problem für die PKV. Die Ärzte sind 
noch mehr gezwungen auf die privat Versicherten „umzu-
�nanzieren“. 

Peter Przybilla ,  

Geschäftsführer der Hengstenberg & Partner 

Versicherungsmakler GmbH
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