
1. Umfinanzierung von Leistungen:
Ab 2005 wird der Zahnersatz aus dem Leistungskata-
log der GKV ausgegliedert. Eine obligatorische Absi-
cherung wird in einem fairen Wettbewerb sowohl von
der GKV als auch von der PKV angeboten. Die rechtli-
chen Grundlagen hierfür sind nach entsprechender
Prüfung herzustellen. 

2. Fortbildungsverpflichtung:
Mediziner (und sonstige Gesundheitsberufe) müssen
durch kontinuierliche interessenunabhängige Fortbil-
dung zur Qualitätssicherung beitragen. Entsprechende
Fortbildungsnachweise sind den Kassen vorzulegen.
Wer keine Fortbildungsnachweise erbringt, muss Ver-
gütungsabschläge hinnehmen, wer sich der Fortbil-
dung verweigert, muss mit dem Zulassungsentzug
rechnen. 

3. Qualitätsmanagement:
Praxen sind verpflichtet, ein internes Qualitätsmanage-
ment einzuführen.

4. Qualitätswettbewerb: 
Ein Wettbewerb um das beste Versorgungskonzept in
der ärztlichen Versorgung soll in Gang gesetzt werden. 

5. Qualitätsprüfung:
Eine unabhängige Stiftung für Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen wird ins Leben gerufen.
Ziele dieses Instituts sollen u.a. sein: Festlegung des ak-
tuellen medizinischen Wissensstandards;  Erstellung
wiss. Ausarbeitungen, Gutachten und Stellungnahmen
zu Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsfragen; Bürgerin-
formation zur aktuellen Gesundheitsversorgung.

6. Versorgungsstrukturentwicklung:
Patienten sollen die Möglichkeit bekommen, zwischen
verschiedenen Versorgungsstrukturen zu wählen. Die-
ser Wettbewerb kann Innovationen beschleunigen und
Effizienzreserven erschließen. Dafür ist bedeutsam,
dass sich die ärztliche Vergütung an der Morbidität der
Patienten ausrichtet. Die ärztliche Gesamtvergütung
wird ab 2007 durch Regelleistungsvolumina abgelöst
und grundsätzlich auf feste Preise umgestellt.

7. Regelleistungsvolumina:
Ab 2007 wird es eine arztgruppenspezifische Regel-
leistungsvolumina (vereinbarte Menge x fester Preis)
geben. Deren Fortschreibung richtet sich nach der
Krankheitsentwicklung der Bevölkerung. Bei der jährli-
chen Veränderung ist der Grundsatz der Beitragssatz-
stabilität zu beachten. Übergangsweise (2004–2006)
werden zwischen den Kassenärztlichen Vereinigungen
und Krankenkassen Vereinbarungen des Honorarver-
teilungsmaßstabes getroffen. Der einzelne Arzt wird
entsprechend seines Regelleistungsvolumen mit
festen Preisen vergütet, Übersteigungen dieses Volu-
mens werden stark abgestaffelt vergütet. Bestimmte

Leistungen sind nur für bestimmte Arztgruppen mit ent-
sprechender Qualifikation abrechenbar. 

8. Vergütung neue Länder:
Die Einkommen aus vertragsärztlicher Tätigkeit in den
neuen Ländern (96 %) werden bis 2006 staffelweise
an das Niveau der alten Bundesländer angepasst. 

9. Transparenz der Krankenkassen:
Krankenkassen und KVen/KZVen müssen künftig über
die Verwendung der Mittel gegenüber ihren Mitgliedern
Rechenschaft ablegen und ihre Verwaltungskosten ge-
sondert als Beitragssatz- bzw. Umlageanteil auswei-
sen. Dazu zählt auch die Veröffentlichung der Vor-
standsvergütung einschließlich etwaiger Nebenleis-
tungen und wesentlicher Versorgungsregelungen.

10. Neugestaltung der Zuzahlung:
Grundsätzlich wird eine prozentuale Zuzahlung bei al-
len Leistungen von 10 % (mind. 5 Euro – höchstens 10
Euro) erhoben. Die Zuzahlung bei ambulanter ärztlicher
und zahnärztlicher Versorgung beträgt 10 Euro/Quar-
tal und Behandlungsfall. Erfolgt die Behandlung auf
Überweisung, entfällt die Zuzahlung. 

11. Gesundheitskarte: 
Ab 2006 löst eine intelligente Gesundheitskarte die
bisherige KV-Chipkarte ab, auf die nach Wunsch des
Versicherten Gesundheitsdaten des Versicherten ge-
speichert werden können. 

12. Patientenquittung: 
Eine Kosten-/Leistungsinformation können Patienten
künftig von Arzt, Zahnarzt oder Krankenhaus verlangen. 

13. Wahl der Kostenerstattung:
Alle Versicherten sollen unabhängig vom Versiche-
rungsstatus die Kostenerstattung im gesamten ambu-
lanten Bereich wählen können. Die Krankenkassen er-
statten auf der Grundlage der in der GKV geltenden Ver-
gütungsregeln. An diese Wahlentscheidung ist der Ver-
sicherte mindestens ein Jahr gebunden.

14. Leistung im EU-Ausland:
GKV-Versicherte können sich künftig im EU-Ausland
ambulant behandeln lassen. Die Kosten werden nach
GKV Vergütungsregeln erstattet.

15. Wahl der Versicherungskonditionen:
Den Versicherten wird eine größere Entscheidungs-
und Gestaltungsmöglichkeit beim Versicherungsum-
fang eingeräumt. Krankenkassen erhalten das Recht,
freiwillig Versicherten z.B. Tarife mit Beitragsrückge-
währ oder Selbstbehalten mit Beitragsminderung an-
zubieten.

Quelle: 
Bundesministerium für Gesundheit: 
www.die-gesundheitsreform.de
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