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D
er meistzitierte Satz der Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt lautet: „Die Gesundheits-

reform wirkt.“ Daran hat niemand ge-
zweifelt, die Frage ist vielmehr wie und
für wen.
Nach Angaben der Weltgesundheitsor-
ganisation hat Deutschland weltweit
die dritthöchsten Pro-Kopf-Gesund-
heitsausgaben. Allein die Ausgaben der
Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) haben sich in den letzten Jahren
mehr als verdoppelt und nach einer
Prognose des Instituts der deutschen
Wirtschaft werden die Beitragssätze
bis 2050 ca. 26% erreichen. Haupt-
grund dafür ist der demographische
Wandel. Die Lebenserwartung und der
Anteil älterer Menschen steigen, die
Zahl der Erwerbstätigen dagegen sinkt.
Diese doppelte Altersdynamik wird
sich dramatisch zuspitzen. Im Jahr
2050 wird jeder Dritte in Deutschland
60 Jahre oder älter sein. Angesichts
dieser gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen ist soziale Sicherheit nicht
selbstverständlich. Mit mehr als 200
Einzelgesetzen wurde in den vergange-
nen 20 Jahren Sparpolitik betrieben,
um die steigenden Kosten zu dämpfen
und die GKV, das Herzstück unseres So-
zialstaates, zu retten. So ist auch die
Intention des GMG. Aber hielt es, was
versprochen wurde? 

Bezahlbare Gesundheit?
Insbesondere die Erhebung der Praxis-
gebühr sorgte für einigen Unmut – auf

Seiten der Patienten und Ärzte. Die
Normalität hat sich aber (gezwunge-
nermaßen) schnell eingestellt. Im er-
sten Halbjahr nach dem Start der Ge-
sundheitsreform haben nur wenige
Versicherte die Praxisgebühr nicht ge-
zahlt. Nach Schätzungen der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) blieben etwa 170.000 Patienten
(das sind 0,4 %) die Gebühr im ersten
Quartal schuldig. Eine deutlich bessere
Zahlungsmoral zeigte sich schon im
zweiten Quartal. Nach Angaben der KBV
blieben von April bis Juni nur noch ca.
80.000 Patienten die Gebühr schuldig.
Bei rund 60 Millionen Erstkontakten im
ersten Halbjahr ist das nur eine kleine
Minderheit. Insgesamt schätzt die KVB,
dass in diesem Jahr 400.000 Versi-
cherte die 10 € nicht zahlen. Sie ver-
schickt deswegen massenweise Mahn-
bescheide und notfalls wird die Summe
plus Gebühren, die sich auf bis zu 100 €
summieren kann, eingeklagt. Die KBV
rechnet damit, dass zum Schluss nur
einige Dutzend hartnäckige Fälle übrig
bleiben werden. Die Praxisgebühr ist
dennoch trotz der guten Zahlungsmoral
bei den Versicherten nicht zur Gewohn-
heit geworden, wie eine Anfang No-
vember veröffentlichte Umfrage des
Meinungsforschungsinstitutes TNS
Emnid im Auftrag der Techniker Kran-
kenkasse zeigt. Nur 51 % der Befragten
gaben an, sich an die Zuzahlung gewöhnt
zu haben. Die Akzeptanz der Praxisge-
bühr ist dagegen deutlich geringer: 70
% halten sie für unangemessen. Schuld
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daran ist nicht zuletzt der irreführende
Name „Praxisgebühr“, die eigentlich
eine Krankenkassengebühr ist. 
Auf die Gebühr sind aber auch die Ärzte
nicht gut zu sprechen. Kein einziger Cent
der 10 € wandert in ihre Tasche, statt-
dessen haben sie neben dem Unmut der
Patienten auch einen merklichen büro-
kratischen Mehraufwand ohne Honorie-
rung. Zum Vergleich: Der Staat behält
immerhin 10 % der Kirchensteuer als
Entgelt für deren Inkasso ein. 
Starke Anlaufschwierigkeiten und
mehr Missstimmung gab es dagegen
beim Notarzteinsatz, der Verschrei-
bung der Pille und vor allem bei der Zu-
zahlungsregel für chronisch Kranke.
Nachbesserung bedurfte es bei der De-
finition, wer als chronisch krank gilt.
Einige Patienten trieb das in finanzielle
Schwierigkeiten. Zudem ist die Zuzah-
lung nicht gerade unbürokratisch.
Während früher chronisch Kranke nach
einmaligem Nachweis ihrer Krankheit
zu 100 % befreit waren, müssen sie
jetzt jedes Jahr neue Vorleistungen bis
zu mindestens 1% ihres Einkommens
erbringen. 

Weniger Behandlungen
Viel entscheidender ist für die Ärzte je-
doch der Rückgang der Patientenzahlen.
Nach Schätzung der KBV waren im er-
sten Quartal im Vergleich zum Vorjahr
durchschnittlich 10 % weniger ärztli-
che Behandlungsfälle zu verzeichnen.
Im zweiten und dritten Quartal gingen
die Arztbesuche um ca. 8 % zurück. Das
betrifft vor allem Haut-, Augen- und
Frauenärzte. Bei ihnen war der Rück-
gang fast doppelt so hoch wie bei den
Hausärzten. Ob die Absenkung der Pati-
entenzahl von Dauer sein wird, ist frag-
lich. Die Praxisgebühr wirkt jedenfalls
abschreckend. Laut einer Umfrage der
DAK hat jeder elfte Bundesbürger be-
reits einen Arzttermin aufgeschoben,
um die Gebühr zu sparen. Aufgeschoben
kann aber auch aufgehoben sein: Umfra-
gen des Forsa Instituts und des wissen-
schaftlichen Instituts der AOK kamen
dabei zu dem Ergebnis, dass für jeden
fünften mit einem Haushaltseinkommen
unter 1.000 € die Gebühr ein Grund ist,
nicht zum Arzt zu gehen. Bei Personen
mit einem Einkommen über 3.000 € gilt
das nur für jeden zwölften. Ob Patien-

ten überflüssige Arztbesuche vermei-
den oder sozial Schwache auf notwen-
dige Behandlungen verzichten, ist un-
klar.  
Das Gesundheitsministerium bewertet,
wie nicht anders zu erwarten, den
Rückgang der Arztbesuche als positive
Folge der Praxisgebühr, die den ge-
wünschten steuernden Effekt zeige. Auf
der anderen Seite beweisen steigende
Ausgaben für ärztliche Früherken-
nungsuntersuchungen und Schutzimp-
fungen, dass gesundheitlich ge-
wünschte Arztbesuche auch vorge-
nommen werden, so das Ministerium.
Durch die Praxisgebühr ist auch das so
genannte „Ärzte-Hopping“ einge-
dämmt worden. Wie eine Studie des Zen-
tralinstituts der KBV zeigt, wählten die
Versicherten überwiegend den Haus-
arzt als Anlaufstelle. Viele Vorteile
sollte es deswegen auch mit dem so ge-
nannten Hausarztmodell geben, das in §
73b SGB V verankert ist. Patienten, die
zuerst zum Hausarzt gehen und der
Kasse damit teure Facharzthonorare
sparen, sollten selbst finanziell davon
profitieren. Bisher gibt es jedoch erst in
Sachsen-Anhalt ein landesweites Haus-
arztmodell, auf die Zahnheilkunde wird
es aber bislang nicht übertragen. Die
Zahnärztliche Standesvertretung ist
zwar der Ansicht, dass alle Zahnärzte
Hausärzte sind, denn laut demographi-
schen Umfragen halten ca. 87 % der Pa-
tienten ihrem Zahnarzt die Treue.
Trotzdem steht die Abschaffung der
Praxisgebühr für Zahnärzte noch in
sehr weiter Ferne.
Auch bei den Zahnärzten hat sich die
Praxisgebühr negativ auf die Zahl der
Behandlungsfälle ausgewirkt. Das hatte
in einigen Praxen durch die zusätzliche
Neufassung des BEMA  deutliche Aus-
wirkungen. Vor allem im Leis-
tungssektor Kieferorthopädie waren
deutliche Umsatzeinbußen zu verzeich-
nen. Nicht nur in Einzelfällen sahen sich
Zahnärzte dadurch gezwungen, ihre Zu-
lassung zurückzugeben. Auch Patienten
gehen „andere“ Wege. Immer beliebter
wird der Zahnarzttourismus in die Ost-
länder, weil dort auf Grund niedriger
Löhne Zahnersatz zum Teil zum halben
Preis geboten wird. Seit Mai können
sich gesetzlich Versicherte in allen EU-

1 6  ZWP 1 2 / 2 0 0 4



Ländern behandeln lassen und
erhalten den üblichen Kassen-
zuschuss. 

Volle Kassen?
Von den Zuzahlungen profitieren
vor allem die rund 270 gesetzli-
chen Krankenkassen. Durch das
Abspecken des Leistungskatalo-
ges schrieben sie seit Reform-
beginn zum ersten Mal seit zehn
Jahren wieder schwarze Zahlen
und haben im ersten Quartal ei-
nen Überschuss von knapp einer
Milliarde erwirtschaftet. Die-
ses Plus ist jedoch rein virtuell,
ihm steht ein riesiges Schulden-
loch von 6,3 Milliarden Euro ge-
genüber. Von dem Gewinn dürfen
die Kassen aber nur einen Teil
zum Tilgen verwenden, denn die
Schulden müssen laut GMG ge-
streckt über vier Jahre abge-
baut werden. Der Rest soll durch
Beitragssenkung an die Versi-
cherten weitergegeben werden,
so das Hauptziel der Reformbe-
strebungen. Die Beitragssätze
der GKV sollten bis 2006 auf
12,15 % sinken und langfristig
stabil bleiben. Noch bis zum Jah-
reswechsel sollte der Durch-
schnittssatz deutlich unter die
14-Prozent-Marke fallen. Der-
zeit liegt er noch bei 14,2 %. 
Auf Seiten der Krankenkassen
bestehen schon lange Zweifel, ob
die Beitragssenkungen in dem
geplanten Umfang überhaupt
möglich sind. Ulla Schmidt er-
wartet, dass die Kassen Ende des
Jahres Mehreinnahmen in Höhe
von vier Milliarden Euro erwirt-
schaftet haben. Nach einem Be-
richt des Hamburger Abendblat-
tes rechnen die 
Spitzenverbände der Kranken-
kassen (SpiKK) dagegen mit nur
drei Milliarden. Aber auch im
Ministerium platzen die Bei-
tragssenkungsträume langsam,
wenn auch Ulla Schmidt das Ziel
noch nicht verfehlt sieht: „Wir
werden dahin kommen, aber es
geht langsamer als wir gedacht
haben.“ Grund seien die Schul-
den der Kassen, die zum Teil

höher sind, als angenommen.
Hinzu komme, dass sich die
Beiträge auf Grund der schlech-
ten wirtschaftlichen Lage nicht
so dynamisch entwickelt hätten,
wie erwartet.  Starke finanzi-
elle Veränderungen gab es auch
bei den Arzneimitteln. Die Pati-
enten mussten deutlich tiefer in
die Tasche greifen, das grüne
Rezept wurde dennoch gut ange-
nommen und die Arzneimittel-
ausgaben der Krankenkassen
sind deutlich gesunken. Der Ver-
sandhandel spielte dabei eine ge-
ringe Rolle. 

Mehr Effizienz?
Für mehr Effizienz im Gesund-
heitswesen wurden mit dem
GMG neue Versorgungsstruktu-
ren definiert. Eine der Neuerun-
gen ist das Medizinische Versor-
gungszentrum (MVZ) nach § 95
SGB V. Hierunter versteht man
die fachübergreifende gemein-
schaftliche Zusammenarbeit
von medizinischen Leistungser-
bringern, wie Ärzte, Zahnärzte
und Physiotherapeuten unter ei-
nem gemeinsamen rechtlichen
und organisatorischen Dach. Der
Weg des Patienten zu seiner Ge-
sundheit soll kürzer werden. Da-
hinter stehen aber auch Rationa-
lisierungsgedanken, indem
teure Doppeluntersuchungen
vermieden werden sollen. Das
MVZ bietet eine interessante und
flexible Möglichkeit der Koope-
rationen. Bisher wurden jedoch
nur wenige gegründet und nicht
unter der Beteiligung von
Zahnärzten.
Eine weitere Neuheit ist die Inte-
grierte Versorgung nach §§
140a–140d SGB V. Sie ist die
sektorübergreifende Versor-
gung der Patienten durch den Ab-
schluss von Direktverträgen
mit den Sozialversicherungs-
trägern. Für die Zahnheilkunde
ist diese Art der Kooperation
nicht bedeutsam, da dies ein Be-
handlungsfeld mit eigenen Ver-
sorgungs- und Abrechnungs-
strukturen ist. Zudem ist auf
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diesem Gebiet noch nicht viel passiert.
Geeignete Modelle der Integrierten
Versorgung müssen erst noch erar-
beitet werden.

Mehr Mitsprache?
Mehr Mitsprache und damit mehr
Transparenz waren ein zentrales Ziel
des GMG. Dazu gehört, dass erstmalig
eine Beauftragte der Bundesregierung
die Interessen der Patienten vertreten
soll: Helga Kühn-Mengel (SPD) trat im
Januar 2004 ihr Amt als Patientenbe-
auftragte an. Seit dem beantwortet sie
hauptsächlich Fragen zur Gesundheits-
reform, denn Aufklärung tut Not.
Selbst politisch interessierte Bürger
kennen nur einen Teil des immerhin
500-seitigen Reformgesetzes. Mehr
Transparenz sollte auch die Patienten-
quittung bringen, mit der sich Versi-
cherte beim Arzt bescheinigen lassen
können, welche Leistungen erbracht
wurden und welche Kosten entstanden
sind. Ob dies beim Patienten irgendei-
nen Effekt zeigt, wie z.B. mehr Eigen-
verantwortung, ist dagegen fraglich. 
Umgekehrt verschafft das GMG aber
auch den Krankenkassen (zu-)umfas-
sende Informationen. Dafür wurde Ulla
Schmidt Ende Oktober mit dem Big-
Brother-Award ausgezeichnet. Sie er-
hielt den Negativ-Preis, der auf einen
missbräuchlichen Umgang mit Technik
und Informationen aufmerksam machen
soll, da sich der Datenschutz mit der
Reform massiv verschlechtert hat und
die ärztliche Schweigepflicht de facto
ausgehöhlt wurde. Seit Anfang des Jah-
res rechnen die Krankenkassen die Ko-
sten nicht mehr anonymisiert ab, son-
dern erhalten neben Apotheken- und
Krankenhausrechnungen auch die von
sämtlichen ambulanten Behandlungen.
Damit können sie ein lückenloses
Krankheitsprofil erstellen und in die
Behandlung eingreifen, indem sie z.B.
die Bezahlung verweigern oder verzö-
gern. Bisher konnten die Krankenkas-
sen durch die Zwischenschaltung der
KBV keine so umfassende Kenntnis er-
halten. 

Mehr Qualität?
Die Gesundheitsreform sollte auch die
Qualität der medizinischen Versorgung
verbessern. Dazu gehört allen voran
die Pflichtfortbildung nach § 95d SGB

V, die alle Ärzte und Zahnärzte seit 1.
Januar 2004 besuchen müssen, anson-
sten drohen Sanktionen bis hin zum Zu-
lassungsentzug. Die Fortbildung stellt
einen zusätzlichen Kosten- und Zeitauf-
wand dar, aber unabhängig von der Ko-
dierung im GMG gebietet schon der me-
dizinische Ethos, immer auf dem neu-
sten Stand der medizinischen Möglich-
keiten zu bleiben. Dazu gehört auch
Qualitätsmanagement (§153a II SGB
V), das Arztpraxen zu qualitätsför-
dernden Maßnahmen zwingen soll. Bis-
her gibt es hierzu jedoch noch keine
Konkretisierungen. Den jeweiligen ak-
tuellen Stand der Wissenschaft hierfür
ermittelt das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-
sen, das im Juli 2004 gegründet wurde
und seit September seine Arbeit aufge-
nommen hat. Als eine Art „Stiftung
Warentest“ soll es das Kompetenz- und
Informationszentrum im Gesundheits-
wesen werden. 
Zur Qualität zählt auch die eigene Le-
bensqualität. Die bestmögliche medizi-
nische Versorgung und damit mehr Le-
bensqualität versprechen Krankenkas-
sen vor allem chronisch Kranken durch
strukturierte Behandlungspro-
gramme, von denen es derzeit über
2.500 gibt. Besonders bei Asthma und
Diabetes werden diese so genannten Di-
sease-Management-Programme ge-
nutzt. 

Und die Zufriedenheit?
Aber wie steht es mit dem Vertrauen in
die Qualität der erbrachten Leistung?
Seit 1. Januar 2004 spüren die Kassen-
patienten deutlich die Auswirkungen
der Gesundheitsreform. Natürlich sind
die negativen persönlichen Einschnitte
weit deutlicher zu spüren als eventu-
elle positive Gesamtauswirkungen und
es verwundert angesichts der Kosten-
explosion im Gesundheitssektor kaum,
dass vor allem über Finanzen diskutiert
wurde. Die Gesundheitsreform mag
ihre finanziellen Ziele erreicht haben,
mindestens ebenso wichtig sind aller-
dings die psychologischen Folgen. Wie
eine Studie des Kölner Marktfor-
schungsinstituts ifm Wirkungen +
Strategien zeigt, besteht hier kein
Grund zum Optimismus: sie bohrt am
Nerv des Patienten und belastet das
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