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So lautet der am meisten zitierte Satz
von Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt. Vor kurzem zog sie auch
im Bundeskabinett in Berlin ein positi-
ves Fazit der seit Jahresanfang gelten-
den Gesundheitsreform. Die Nach-
richtenagentur ddp gibt einen
Überblick darüber, an welchen Stellen
laut Schmidt positive Effekte auszu-
machen sind. 
KASSENFINANZEN: Die gesetzliche
Krankenversicherung hat von Januar
bis März zum ersten Mal nach zehn
Jahren wieder in einem ersten Quartal
schwarze Zahlen geschrieben. Die
Kassen erzielten einen Überschuss
von knapp einer Milliarde Euro. Nicht
berücksichtigt sind die Einnahmen
aus der Erhöhung der Tabaksteuer. 
BEITRÄGE: Inzwischen profitieren
nach Angaben des Ministeriums mehr
als 25 Millionen Versicherte von nied-
rigeren Beiträgen. Mit der Gesund-
heitsreform würden die gesetzlichen
Kassen bereits 2004 um einen Betrag
zwischen neun und zehn Milliarden
Euro entlastet. Wie Schmidt betont,
werden die Beiträge „auf jeden Fall“
auf durchschnittlich 13,6 Prozent sin-
ken. Der Überschuss im ersten Quar-
tal dürfe nicht komplett zum Schul-
denabbau verwendet werden, son-
dern müsse auch an die Versicherten
weitergegeben werden. 
KASSENMITGLIEDER: Die Gesund-
heitsreform hat die Mitgliederent-
wicklung der Kassen nach Angaben
Schmidts stabilisiert. Davon profitier-
ten insbesondere die großen Versor-
gerkassen. Die Angestellten-Ersatz-
kassen etwa hatten 2003 noch fast
700.000 Mitglieder verloren; von Ja-
nuar bis Mai 2004 waren es nur knapp
1.000. Umgekehrt mussten die Be-
triebskrankenkassen, die 2003 rund
670.000 Mitglieder hinzugewonnen
hatten, von Januar bis Mai 2004 erst-
malig einen Rückgang von 40.000
Versicherten hinnehmen. 
AUSGABEN: Vor allem bei Arzneien,
Hilfsmitteln und Fahrkosten gab es
Ausgabenrückgänge. Diese Bereiche
hatten in den vergangenen Jahren

durch hohe Zuwachsraten entschei-
denden Anteil an den Defizitproble-
men der Kassen. Allerdings wurden
hier mit der Reform auch die Zuzah-
lungen kräftig erhöht. Nichtverschrei-
bungspflichtige Medikamente und
Fahrtkosten werden nur noch in ganz
seltenen Fällen erstattet. 
MEDIKAMENTE: Im Arzneimittelbe-
reich lagen die Ausgaben von Januar
bis März mit rund 900 Millionen Euro
(15,4 Prozent) unter den Ausgaben
des ersten Quartals 2003. Laut Minis-
terium hat sich der Trend auch im 
April fortgesetzt. Nach Apothekerzah-
len sanken in den ersten vier Monaten
dieses Jahres die Arzneimittelausga-
ben um 1,1 Milliarden Euro oder 
15 Prozent. Schmidt verweist zudem
auf Daten der AOK Baden-Württem-
berg, wonach die Medikamentenaus-
gaben auch in den ersten drei Mai-
Wochen um 11 Prozent gegenüber
dem Vorjahresmonat zurückgegan-
gen sind. 
PRAXISGEBÜHR: Die Zehn-Euro-Ab-
gabe entfaltet offenbar eine steuernde
Wirkung. Dies zeigt sich an einer sin-
kenden Zahl der Behandlungsfälle.
Nach einer Hochrechnung der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) war im 1. Quartal 2004 im Ver-
gleich zum Vorjahr ein Rückgang der
Behandlungsfälle um durchschnitt-
lich zehn Prozent zu verzeichnen. Al-
lerdings verweisen einige Experten
und Studien darauf, dass vor allem so-
zial Schwache auf notwendige Arztbe-
suche verzichten. Schmidt sieht dafür
keinerlei Beleg. 
BONUS-PROGRAMME: Mehr als 150
Krankenkassen haben nach Ministeri-
umsangaben inzwischen Bonusrege-
lungen und damit Anreize für gesund-
heitsbewusstes Verhalten in ihren
Satzungen verankert. Damit bietet
etwa die Hälfte der Kassen, die der
Aufsicht des Bundesversicherungs-
amts unterliegen, ihren Versicherten
Boni an – etwa wenn sie an speziellen
Chroniker-Programmen teilnehmen.
Als Belohnung werden überwiegend
die Zuzahlungen ermäßigt.

„Die Gesundheitsreform wirkt“
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Ärzte müssen die von ihnen eingezogene Pra-
xisgebühr unter Umständen versteuern. Das
ergibt sich aus einem aktuellen Schreiben des
Bundesfinanzministerium. Wie es in dem am
Vormittag in Berlin veröffentlichten Dokument
heißt, stelle von den Versicherten beim
(Zahn)Arzt oder Psychotherapeuten zu zah-
lende Gebühr „eine Betriebseinnahme und kei-
nen durchlaufenden Posten dar“. Zur Begrün-
dung verweist das Ministerium darauf, es sei
gängige Praxis, dass der Vergütungsanspruch
der Ärzte gegenüber der Krankenkasse um die
bereits anbehaltenen Zuzahlungen der Patien-
ten gemindert werde. Daher zähle die Praxis-

gebühr zu Einnahmen der niedergelassenen
Mediziner. Laut BMF-Schreiben richtet sich die
zeitliche Erfassung dieser Betriebseinnahme
nach den „allgemeinen Gewinnermittlungs-
grundsätzen“. Buchhalterisch müssten die
Gelder bei der Gewinnermittlung durch Be-
triebsvermögensvergleich „im Zeitpunkt der
Entstehung des Anspruchs auf die Einnah-
men“ erfasst werden. Demgegenüber gelte bei
Praxen mit Einnahme-Überschuss-Rechnung
das Prinzip der Erfassung „im Zeitpunkt des
Zuflusses der Zahlung“. Wie es in dem an die
obersten Finanzbehörden der Länder gerichte-
ten Dokument weiter heißt, sei die Gebühr

gemäß § 140 Abgabenordnung (AO) „für steu-
erliche Zwecke zu beachten“. Um dem gerecht
zu werden, wird mit Verweis auf § 146 Abs. 
1 AO von den Praxen verlangt, die Einnahmen
„vollständig, richtig, geordnet und zeitnah
(regelmäßig täglich) aufzuzeichnen“. Nach-
dem die Einführung der Praxisgebühr in der
Öffentlichkeit für heftige Diskussionen ge-
sorgt hatte, halten es Experten nun für nicht
ausgeschlossen, dass niedergelassenen Ärz-
ten zusätzlicher Aufwand ins Haus steht. Das
Schreiben (Az.: IV A 6 - S 2130 - 7/04) finden
Sie im pdf-Volltext auf den Seiten des Bundes-
finanzministeriums. 

BMF-Schreiben: Praxisgebühr zählt als Betriebseinnahme 

Die DeTeMedien, Deutsche Telekom Medien GmbH,
warnt vor neuen Fällen von so genanntem Offerten-
schwindel. „In den letzten Wochen sind bundesweit
bei Betrieben aus den unterschiedlichsten Branchen
wieder vermehrt verkappte Rechnungen dubioser
Adressverlage aufgetaucht“, berichtet DeTeMedien-
Geschäftsführer Stephan Schmitt. Mit ihren unseriö-
sen Angeboten erschwindeln diese Firmen laut Ex-
pertenmeinung jedes Jahr Beträge in Millionenhöhe. 
Die Anschreiben werben für vermeintlich kostenlose
Einträge in Adressverzeichnissen. Dass für einen sol-
chen Auftrag tatsächlich bis zu 1.000 Euro in Rech-
nung gestellt werden, steht in der Regel versteckt im
Kleingedruckten. Mit Namen wie „Regionales Bran-
chen-Register“ oder „Branchen Telefonbuch“ 
erwecken die Unternehmen beim Empfänger den
Eindruck, es handle sich um ein Formular für Gelbe
Seiten, DasTelefonbuch oder DasÖrtliche. Schmitt:
„Oft genug werden in den  Anschreiben die typischen
Erkennungsfarben der Telekom-Verzeichnisse ,blau
und gelb‘ verwendet.“ Hinzu kommt, dass viele die-
ser Firmen sich Namen geben, die schnell mit DeTe-
Medien verwechselt werden können, zum Beispiel
DeInMedien oder DeNetMedia. Insbesondere auf
kleine Betriebe, Freiberufler und Existenzgründer ha-
ben die Trickser es abgesehen. So warnt die Polizei-
liche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
auf ihrer Website (www.polizei.propk.de) vor allem
gerade erst gegründete Firmen vor den Offerten-
schwindlern: „Kurz nach dem Eintrag ins Handelsre-
gister übersenden sie Jungunternehmern ein rech-
nungsähnliches Formular“, heißt es dort. Deshalb:
derartige Anschreiben und das Kleingedruckte mehr
als sorgfältig lesen. Weitere Informationen im Inter-
net unter www.detemedien.de.

Neue Welle von Betrügereien
durch dubiose Adressverlage Verantwortlich für die hohen Verluste sind nach Ansicht von Jeff Harris, Präsident der Eu-

ropäischen Vereinigung der vollsortierten Pharmagroßhändler (GIRP), die Parallel-Impor-
teure. Dabei handelt es sich um Firmen, die im Ausland produzierte Arzneimittel „parallel“
zum Originalhersteller nach Deutschland einführen. Auf der 45. Jahrestagung der Pharma-
großhändler Mitte Juni in Sevilla sagte Harris, dass die Arzneimittel-Importeure als Profi-
teure einer „unzureichenden europäischen Gesetzgebung“ auf Kosten von Großhandel und
Apotheken „zu Millionären“ würden. Die Fakten auf dem deutschen Arzneimittelmarkt spre-
chen eine andere Sprache: In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden deutlich weni-
ger Importarzneimittel verkauft als im gleichen Zeitraum vergangenen Jahres. Der Verband
der Arzneimittel-Importeure Deutschlands (VAD) verzeichnet im ersten Quartal 2004 einen
Umsatzrückgang von 51,7 Prozent (286 Millionen Euro). Von den gesetzlichen Regelungen
eines gemeinsamen europäischen Binnenmarktes profitieren seit Jahren besonders die
Pharmagroßhändler. Schließlich verdienen multinationale Großhändler an Importen dop-
pelt: im Ausland beim Verkauf der Originalpräparaten an Arzneimittel-Importeure und wie-
der beim Verkauf des Arzneimittelimports im Inland an die Apotheken.
Weitere Informationen im Internet unter www.vad-news.org

Pharmagroßhändler kontra Arzneimittel-Importeure
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