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Ziel des Gesetzes ist es, die in der
gesetzlichen Krankenversicherung
festgelegten Grundprinzipien Solida-

rität, Sachleistungsprinzip und gleicher Leis-
tungsanspruch zu erhalten. Allein aus Beiträ-
gen stehen dem Gesundheitssystem jährlich
rund 140 Milliarden Euro für die Finanzie-
rung des Sozialversicherungszweigs zur Ver-
fügung. Auf Grund von verkrusteten Struk-
turen und Fehlentwicklungen erfolgt die Mit-
telverwendung – dies ist wohl allen bekannt
– nicht zielgenau. Insoweit hat der „Sachver-
ständigenrat für eine konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen“ in einem Gutachten
„Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlich-
keit“ bereits 2001 festgestellt, dass es in Teil-
bereichen eine Fehl-, Unter- und Überversor-
gung gibt. Gerade im Bereich der großen
Volkskrankheiten, die die höchsten Kosten
verursachen, sind mangelhafte Effektivität
und Qualität zu verzeichnen. 
Grundsätzlich richtig ist das Ziel des Gesetz-
gebers, die starren historischen Strukturen
aufzubrechen und insoweit eine „solidari-
sche Wettbewerbsordnung“ einzuführen.
Durch die Setzung von Anreizen auf allen
Ebenen, durch die Erschließung von Wirt-
schaftlichkeitsreserven sowie durch die Beto-
nung von Qualität und Effizienz kann die
medizinische Versorgung deutlich verbessert
werden. Zugleich wird sichergestellt, dass die
oben genannten Prinzipien zu bezahlbaren
Bedingungen für die Zukunft Bestand haben. 

Qualität
Das Gesetz zur Modernisierung des
Gesundheitssystems betont daher insbeson-
dere die Stärkung von Qualität, Wirtschaft-
lichkeit, Wettbewerb und Transparenz.
Durch Flexibilisierung und Erneuerung der
Strukturen, Abbau von Überreglementie-
rung und Intransparenz, Beseitigung von
Schnittstellenproblemen und Erleichterung
des fach- und sektorenübergreifenden Zu-
sammenwirkens wird sichergestellt, dass die
Patienten künftig für die Beiträge eine zielge-
naue Behandlung bekommen. Die Effizienz
des Mitteleinsatzes wird erhöht und ein qua-
litätsorientierter Wettbewerb in einem soli-
darischen Ordnungsrahmen etabliert. Die
Entscheidungsfreiheit der Versicherten wird
ausgeweitet. 
Dazu wird im Gesetz – so zumindest der bis-
herige Arbeitsentwurf – die Errichtung eines
Zentrums für Qualität in der Medizin (Kos-
ten pro Jahr ca. 25.000.000,00 Euro) vorge-
sehen. Ob durch diese neue Behörde die Qua-
lität in wesentlichen Bereichen tatsächlich
verbessert werden kann, bleibt abzuwarten. 
Das Vertragsrecht, mithin die Beziehung zwi-
schen Patient – Krankenkasse – KZV und
Zahnarzt, wird flexibilisiert. Die Versor-
gungsstrukturen werden aufgebrochen, da
z. B. Gesundheitszentren zur vertragsärztli-
chen Versorgung zugelassen werden sollen
und in das Einzelvertragssystem einbezogen
sind. Der Gesetzgeber fördert zudem gezielt
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integrierte Versorgungsformen und Koope-
rationen. Die Bevorteilung von Kooperatio-
nen (seien es Gemeinschaftspraxen oder Ge-
sundheitszentren) wird bereits seit dem Jahr
1997 vom Gesetzgeber vorangetrieben. So-
wohl im Rahmen der Honorarverteilung als
auch bei Zulassungsfragen wird die Koope-
ration als solche oftmals bevorzugt. Dieser
Trend wird sich auch im Jahr 2004 fortsetzen. 

Vergütungssystem
Daneben will der Gesetzgeber das ärztliche
und zahnärztliche Vergütungssystem weiter-
entwickeln sowie die KZVen und die Kran-
kenkassen reformieren (bei der KZV sollen
z.B. hauptamtliche Vorstände eingesetzt wer-
den) und insbesondere der Selbstverwaltung
„effizientere Konfliktlösungsmechanismen“
auferlegen (also das Schiedsamtsverfahren
straffen).  Auf einer dritten Stufe soll die Pati-
entensouveränität gestärkt sowie Wahl- und
Einflussmöglichkeiten der Patienten ausge-
baut werden. Dazu sollen beispielsweise die
Patientenquittung sowie eine elektronische
Gesundheitskarte eingeführt werden. 

Liberalisierung
Letztlich soll der Arzneimittelmarkt liberali-
siert und gezielte Maßnahmen zur Bekämp-
fung von Missbrauch und Korruption im Ge-
sundheitswesen ergriffen werden. Es soll ein
„Beauftragter“ eingesetzt werden, der die
Körperschaften gezielt auffordert, gegen
Missstände vorzugehen und über die diesbe-
züglichen Bemühungen und Erfolge Bericht
zu erstatten. Ab dem Jahr 2004 soll schritt-
weise ein erhebliches Einsparpotenzial in
Höhe von mehreren Milliarden Euro erreicht
werden. Das Gesetz wird also zur finanzwirk-
samen Entlastung der Krankenkassen und da-
mit zur Stabilisierung des Beitragsniveaus der
gesetzlichen Krankenversicherung führen.
Im Ergebnis setzt sich der begonnene Reform-
prozess (Förderung strukturierter Behand-
lungsprogramme; Disease-Managementpro-
gramm; Risikostrukturausgleich) fort. 

Sicherstellung ade
Kernpunkt des Gesetzes ist sicherlich die Ab-
schaffung des Sicherstellungsmonopols für
die Körperschaften (insbesondere der KV).
Die Sicherstellungsverpflichtung in der am-
bulanten Versorgung wird neu geregelt. 
Die kollektiv vertraglich organisierte Sicher-
stellungsverpflichtung der KV gilt künftig
grundsätzlich nur für hausärztliche Versor-
gung sowie für die durch Augenärzte und
Gynäkologen erbrachte fachärztliche Versor-

gung. Im Übrigen wird der Sicherstellungs-
auftrag geteilt und teilweise von den KVen
und teilweise von den Krankenkassen über-
nommen. Die zahnärztliche Versorgung wird
(zunächst) allerdings durch die KZV und die
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
(KZBV) sichergestellt. Für fachärztliche Leis-
tungen werden Komplexgebühren und Fall-
pauschalen eingeführt. Dies gilt wiederum
nicht für die zahnärztliche Behandlung. 

Selbstverwaltung ade
Einen wesentlichen Einschnitt sieht das Ge-
setz bei der Honorarverteilung durch den
HVM vor. Bisher wurde der HVM nach An-
hörung der Krankenkassen („im Beneh-
men“) erstellt, nunmehr muss ein Einverneh-
men erzielt werden. Mithin dürfen die Kassen
bei der Verteilung der Gesamtvergütung mit-
bestimmen. Dies bedeutet, dass in die Selbst-
verwaltung der Zahnärzte massiv eingegrif-
fen würde.  

Fazit
Wenn man sich die einzelnen Regelungen
näher betrachtet, muss man zu dem Schluss
kommen, dass wie so häufig, lediglich eine
sanfte Reform angestoßen wurde. Durchaus
wurden Fehlentwicklungen der vergangenen
Jahre (Blockade durch die Krankenkassen
bzw. die Körperschaften im Rahmen der
Selbstverwaltung) erkannt und angegangen. 
Selbst wenn Elemente des freien Wettbewer-
bes (z. B. Einzelverträge) in dem vorliegenden
Gesetzesentwurf zu finden sind, ist dennoch
festzustellen, dass eine wirkliche Liberalisie-
rung nicht stattgefunden hat. Auf Grund des
sehr hohen Gutes der gesetzlichen Kranken-
versicherung (die Gesundheit der Patienten)
wird es eine solche vollständige Befreiung
von staatlichen Vorgaben auch kaum geben
können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die
vorsichtigen Schritte des Gesetzgebers in der
Praxis etablieren und inwieweit nach einigen
Jahren des Beobachtens eine neue Reform er-
forderlich wird. 
Auch dem Zahnarzt bieten sich im Jahr 2004
einige Möglichkeiten, die Vorteile der Re-
form zu nutzen und wirtschaftlich voranzu-
kommen. Es gilt nunmehr die Risiken zu mi-
nimieren und die Chancen zu erkennen.

Service
Nähere Informationen über Chancen und
Risiken der Reform sowie weitere Unterla-
gen (z.B. den Gesetzesentwurf oder das
Sachverständigengutachten) erhalten Sie
beim Autor.�
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