
Das GMG ist längst nicht voll umge-
setzt. Ab Januar 2005 ändert sich
für die gesetzlich Versicherten er-

neut einiges. 

Beitragssätze
Zwischen Ministerium und Kassen herrscht
hinsichtlich der Einkommensentwicklung
weiterhin Eiszeit. Die Beitragssätze bleiben
2005 bestenfalls stabil, obwohl die Bundes-
regierung drängt. Nur wenige gesetzliche
Krankenkassen erfreuten ihre Mitglieder
zum Jahresanfang mit Beitragssenkungen.
Einige erhöhten ihre Beiträge sogar. Obwohl
die Leistungsausgaben 2004 gesunken sind,
sieht kaum eine GKV einen Spielraum. Die
noch nicht absehbare Entwicklung der Arz-
neimittelausgaben ist dabei der Hauptgrund
für das branchenweite Zögern. 
Aber auch die gesetzliche Regelung zur Jah-
resmitte sorgt für Verwirrung. Als neue Ziel-
marke für den Beitragssatz nannte Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt 13 %.
Zwar sind tatsächlich alle gesetzlichen Kas-
sen verpflichtet, ihren Beitragssatz zum 1. Juli
2005 um 0,9 % zu senken. Hier von einer Bei-
tragssenkung zu sprechen ist aber nur die
halbe Wahrheit. Denn gleichzeitig wird für
Zahnersatz und Krankengeld ein Sonderbei-
trag von 0,9 % erhoben. 

Arzneimittel
Der erwartete Preisanstieg bei Arzneimitteln
resultiert im Wesentlichen aus zwei gesetzli-
chen Regelungen, die zum 1. Januar 2005 in
Kraft getreten sind. Zum einen fällt das so ge-
nannte Preismoratorium für verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel weg, das bislang Preis-
erhöhungen der Hersteller gedämpft hat.

Nun könnte eine Welle von Preiserhöhung
für Medikamente drohen. Zum anderen
wurde der Zwangsrabatt der Pharmaherstel-
ler an die Krankenkassen für verschreibungs-
pflichtige patentgeschützte Arzneimittel von
16 % auf 6 % gesenkt. Der 16-prozentige Ra-
batt hatte die Kassen 2004 mit 1,6 Mrd. Euro
entlastet. Einsparungen erzielen die Kran-
kenkassen aber durch die Ausweitung der
Festbetragsregelung. Erstmals hat der Ge-
meinsame Bundesausschuss (GBA) nun auch
patentgeschützte, teure Medikamente in die
Festbetragsregelung einbezogen. Die Kassen
erstatten solche Medikamente nur noch bis
zu den festgelegten Preisgrenzen. Für 2005
werden durch diese Erweiterung Einsparun-
gen von 390 Mio. Euro erwartet. Dafür zah-
len die Patienten mehr. Sie müssen die Diffe-
renz zum tatsächlichen Preis begleichen. 

Streit um Zahnersatz
Nach gemeinsamen Hin- und einsamen
Zurückrudern steht mittlerweile auch eine
Regelung für den Zahnersatz fest. Der Bun-
destag hat am 01.10.2004 eine Änderung des
GMG beschlossen. Ursprünglich war im
Konsens mit der Union vereinbart worden,
dass ab Januar 2005 Zahnersatz aus dem
Leistungskatalog der GKV ausgegliedert und
für jeden Versicherten eine pauschal zu zah-
lende Zahnersatz-Versicherung Pflicht wird.
Diese Lösung war jedoch als zu teuer und zu
bürokratisch verworfen worden. Mit dem
neuen Gesetz kündigte die Regierung den ge-
fundenen Kompromiss einseitig auf und
wagte angesichts der Uneinigkeit in der Op-
position einen zustimmungsfreien Allein-
gang. Leicht machte es die Opposition der Re-
gierung aber erwartungsgemäß nicht. So
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stand der Gesetzesentwurf im Bundesrat,
Bundestag und Vermittlungsausschuss
mehrmals auf der Tagesordnung.  Letztlich
konnte sich der Bundestag Ende November
2004 mit der Mehrheit des Parlaments
durchsetzen und die Neuregelung in Kraft
treten. 

Der befundorientierte Festzuschuss 
Das verabschiedete Gesetz zur Regelung der
Versicherung des Zahnersatzes sieht bereits
seit 1. Januar 2005 ohne Übergangsfrist vor,
dass Zahnersatz (der Bestandteil der GKV
bleibt) nun nach sog. befundorientierten
Festzuschüssen abgerechnet wird. Das
heißt, die Kassen beteiligen sich an der Fi-
nanzierung von künstlichen Zähnen jetzt
mit einem festen Kostenbeitrag, der sich an
dem jeweiligen Befund orientiert. Bisher be-
teiligten sie sich prozentual an den tatsächli-
chen Kosten, allerdings gab es für bestimmte
Therapien gar keinen Zuschuss.  Die befund-
orientierten Festzuschüsse stellen nicht auf
die Versorgung im Einzelfall, sondern auf
Regelversorgungen ab. Diese orientiert sich
an medizinisch notwendigen zahnärztlichen
und zahntechnischen Leistungen. Das bein-
haltet eine ausreichende, zweckmäßige und
wirtschaftliche Versorgung mit Zahnersatz.

Die jeweiligen Befunde und die Höhe der Zu-
schüsse hat der GBA festgelegt. Die bundes-
einheitlichen Festzuschüsse decken 50 % der
Durchschnittskosten für die jeweilige Regel-
versorgung ab. Bisher beteiligten sich die
Kassen mit einem 50-prozentigen Zuschuss
an den tatsächlichen Kosten. In den meisten
Fällen wird sich daher finanziell nichts än-
dern. Ein großer Vorteil durch die Umstel-
lung auf dieses neue System ist aber, dass der
Patient nun größere Wahlmöglichkeiten hat,
denn er verliert seinen Zuschuss nicht, wenn
er eine andere Therapie als die Regelversor-
gung wählt. So gibt es fortan auch eine Fi-
nanzspritze für implantatgetragenen Zahn-
ersatz. Der Patient muss aber  stärker ent-
scheiden: kann ich mir mehr leisten oder
reicht mir die Grundversorgung. 
Wichtig: Kontrolluntersuchungen und Pro-
phylaxe zahlen sich auch 2005 aus. Bares
Geld ist, ähnlich wie bisher, das lückenlose
Bonusheft wert. Die Bonusregelungen wur-
den allerdings an das Festzuschuss-System
angepasst. War der Patient in den letzten fünf
Jahren regelmäßig beim Zahnarzt, erhöht
sich der Festzuschuss auf 60 %, und 65 %
gibt die Kasse dazu, wenn er in den vergan-
genen zehn Jahren keinen Termin verpasst
hat.  Mit den Regelungen in § 55 II, III SGB V
bleiben auch die bisherigen Härtefallregelun-
gen erhalten. In Fällen einer unzumutbaren
Belastung haben gesetzlich Versicherte An-
spruch auf einen Beitrag bis zur Höhe des
doppelten Festzuschusses. Damit erhalten sie
die Regelversorgung weiterhin kostenfrei. 

Zahnersatzregelung
Ab 1. Juli 2005 werden Kassenpatienten stär-
ker zur Kasse gebeten, für Zahnersatz und
Krankengeld muss dann extra gezahlt wer-
den. Die Neuregelung sieht zwar vor, dass
Zahnersatz weiterhin im Leistungskatalog
der GKV belassen wird, allerdings müssen
die Versicherten diese Kassenleistung extra
finanzieren. Sie müssen dafür ab Juli einen ge-
sonderten Beitrag in Höhe von 0,4 Prozent-
punkten vom Bruttogehalt entrichten. Um
die Lohnnebenkosten zu entlasten, muss der
Beitrag künftig nicht mehr hälftig vom Ar-
beitnehmer, sondern vom Versicherten allein
bezahlt werden. Außerdem wird der im
GMG für Anfang 2006 vorgesehene Son-
derbeitrag von 0,5 % für das Krankengeld,
den auch ausschließlich die GKV-Versicher-
ten aufbringen müssen, auf  Juli 2005 vorge-
zogen. Als einen einheitlichen Beitragssatz
zusammengezogen, sind das 0,9 Prozent-
punkte mehr. Was die Teuerung etwas abmil-
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dern soll: Alle gesetzlichen Kranken-
kassen werden verpflichtet, den Bei-
tragssatz in gleichem Unfang zu sen-
ken. Das heißt, Arbeitnehmer und 
-geber müssen dann je 0,45 Prozent-
punkte weniger zahlen. Kühle Kopf-
rechner erkennen, dass hier in Wahr-
heit eine Mehrbelastung von 0,45 %
für die Versicherten bleibt. 
Die Wahlmöglichkeit für gesetzlich
Krankenversicherte, den Zahnersatz
privat abzusichern, entfällt. Versi-
cherten, die im Hinblick auf die durch
das GMG ursprünglich vorgesehene
Wechselmöglichkeit zur PKV private
Zahnersatz-Verträge abgeschlossen
haben, wird nach Inkrafttreten des
Gesetzes ein Sonderkündigungsrecht
eingeräumt. Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II und Sozialhilfeempfänger
sind von der Erhebung des zusätzli-
chen Beitragssatzes ausgenommen
und Familienangehörige bleiben mit-
versichert. 

Die neue Gesundheitskarte
Laut GMG muss die elektronische
Gesundheitskarte (eGK) bis Ende
2005 entwickelt sein. Ursprünglich
sollten alle privat und gesetzlich Ver-
sicherten in Deutschland schon zu Be-
ginn 2006 die neue Karte in Händen
halten. Ein früher Start sollte dem
Vorzeigeprojekt Exportchancen in
andere EU-Länder sichern. Denn
wenn es funktioniert, ist es eine tech-
nische Hochleistung: 80 Millionen
Karten müssen mit Daten versehen
werden und außerdem ca. 300 Kran-
kenkassen, 180.000 Arztpraxen,
22.000 Apotheken sowie 2.000
Krankenhäuser vernetzt werden. In-
zwischen hat Schmidt nur noch das
Ziel, im Januar 2006 wenigstens ein
paar Karten vorzuweisen. 
Die Gesundheitskarte, die die derzei-
tige Chipkarte ablösen wird, soll den
Zugriff auf verschiedene Patienten-
daten ermöglichen und damit die
Diagnose erleichtern und die Verab-
reichung unverträglicher Medika-
mente ausschließen. In ihrer ersten
Version soll die Karte vor allem Not-
falldaten speichern und elektronische
Rezepte verwalten.  Ein Jahr vor dem
geplanten bundesweiten Start wurde
die eGK Ende November 2004 erst-
mals in einem Testlauf eingesetzt. Bis

Ende 2005 sollten bis zu 100.000 Pa-
tienten die Karte erproben. Die An-
fang Januar geschaffene gemeinnüt-
zige Gesellschaft „Gematik“ soll nun
die Weiterentwicklung und Ein-
führung der eGK vorantreiben. Neu
ist, dass Entscheidungen künftig mit
Zweidrittelmehrheit getroffen wer-
den können. Bisher mussten alle 15
beteiligten Verbände der Kranken-
kassen, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker
und Krankenhäuser jeder einzelnen
Entscheidung zustimmen. Dies hatte
zu erheblichen Verzögerungen ge-
führt.  Oberste Priorität und zugleich
größtes Problem ist die sichere Daten-
übertragung. Zwar ist bisher nicht
festegelegt, wer in welcher Form Zu-
griff auf die über die Karte erschlos-
senen Gesundheitsdaten erhält. Aber
die Gefahr, dass private Daten Drit-
ten bekannt werden, besteht bei der
elektronischen Kommunikation im-
mer. Ob der Nutzen mit den uner-
wünschten Nebenwirkungen verein-
bar ist, wird sich zeigen.

Und nun?
Das GMG ist in seiner finanziellen
Wirkung auf vier Jahre angelegt. Die
Reform wirkt zunächst, aber nicht
auf ewig. Wir brauchen ein tragfähi-
ges Zukunftskonzept, doch was ist
der gesündeste Weg zur Reform der
Krankenversicherung? Hier die
wichtigsten Modelle im Überblick:

Bürgerprämie
Nach monatelanger interner Ausei-
nandersetzung haben sich CDU und
CSU Mitte November 2004 auf ein
gemeinsames Konzept geeinigt. Sie
fordern einen Systemwechsel und
hatten zunächst auf ein Modell aus
Kopfpauschalen gesetzt, das ganz
schleichend zur Bürgerprämie um-
formuliert wurde – hört sich einfach
bürgerfreundlicher an. Das nun be-
schlossene Konzept basiert im Kern
auf einer Gesundheitsprämie von
169 € pro Erwachsenem, von denen
jeder Versicherte eine monatliche
Pauschale von 109 € oder maximal 
7 % des Einkommens bezahlt. Die
Prämie gilt nur für gesetzlich Versi-
cherte. Zusätzlich sollen die Kassen
weitere 60 € je Versicherten erhalten,
sodass eine einheitliche Prämie von
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169 €ankommt. Dieses Geld wird aus einem
Fonds finanziert, der aus dem Arbeitgeber-
anteil und Steuermitteln gespeist wird. Ge-
ringverdiener erhalten aus diesem Topf ei-
nen Solidarausgleich. Der Prämienanteil
von 109 € ist dabei eine statistische Durch-
schnittsgröße, d.h. die gesetzlichen Kran-
kenkassen können davon abweichen. Der
Arbeitgeberbeitrag von derzeit 6,5 % wird
nach Vorstellungen der Union auf dem jetzi-
gen Niveau eingefroren, um so dauerhaft die
Lohnnebenkosten von den Krankenversi-
cherungsbeiträgen abzukoppeln. Die Ar-
beitgeber zahlen ihren Anteil künftig in den
Fonds ein und nicht mehr an die verschiede-
nen Krankenkassen ihrer Mitarbeiter. Eine
Clearingstelle leitet dieses dann an die Kas-
sen weiter. Im Gegensatz zum bisherigen
System entfällt die kostenfreie Mitversiche-
rung des Ehegatten, Kinder bleiben aber bei-
tragsfrei mitversichert.
Die Finanzierung ist jedoch umstritten: Das
BMG errechnete eine Finanzierungslücke
von 15 bis 20 Mrd. Euro jährlich. Das Uni-
onsmodell zieht aber auch einen enormen
Bürokratieaufwand nach sich, denn die an-
gedachten Finanzströme zwischen Versi-
cherten, Arbeitgebern, Clearingstelle und
Krankenkassen sind aufwändig. Außerdem
werden Geringverdiener, die selbst für ihren
Lebensunterhalt aufkommen, zu Bedürfti-
gen abgestempelt. Am meisten profitieren
gutverdienende Singles von den Plänen. 

Privatisierung
Die FDP, der Koalitionspartner der Union,
setzt auf das völlige Gegenteil. Sie hat sich für
die vollständige Privatisierung des gesamten
Krankenversicherungssystems ausgespro-
chen und will die GKV abschaffen. Jede pri-
vate Versicherung soll verpflichtet werden, je-
dem Versicherten eine Grundsicherung anzu-
bieten. Darüber hinaus können Zusatzange-
bote gewählt werden. Geringverdiener sollen
durch staatliche Zuschüsse entlastet werden. 

Bürgerversicherung
Ganz im Gegensatz zur Union haben sich
SPD und Grüne bisher bei ihrem Reform-
konzept nicht tief in die Karten blicken las-
sen. Fest steht die Idee einer Bürgerversiche-
rung, jedoch eher als Schlagwort. Ein detail-
lierter Plan wurde bisher nicht vorgelegt. Der
Grundgedanke ist, die GKV auf eine breitere
Finanzierungsbasis zu stellen, indem eine
Versicherungspflicht eingeführt wird. Das
bedeutet, dass grundsätzlich alle in die ge-
setzliche Versicherung einzahlen, auch

Selbstständige, Beamte und Freiberufler. Der
zu zahlende einkommensabhängige Beitrag
soll hälftig vom Arbeitgeber mitfinanziert
werden. Zur Berechnung der Kassenbeiträge
will die Regierung künftig auch Kapitalver-
mögen heranziehen, Einnahmen aus Vermie-
tung und Verpachtungen dagegen nicht, was
zu einer ungerechten Belastung der Versi-
cherten führen würde. 
Die Bürgerversicherung bedeutet auch die
Abschaffung der PKV in ihrer jetzigen Form
als private Vollversicherung. Sie wäre dann
nur noch für Zusatzversicherungen zustän-
dig. Zwar dürfte dies aus verfassungsrechtli-
chen Gründen nur für Neukunden gelten.
Doch der Bestandsschutz für bisherige Pri-
vatversicherte wäre für die Branche kein
Trostpflaster, denn über 70 % ihrer Einnah-
men stammen aus diesem Bereich. Aber auch
für die Versicherten würde es unangenehm,
denn durch die allmähliche Überalterung
dürften die Beiträge deutlich steigen. 

Mut zur Reform
Bei der Entscheidung zwischen Kopfpau-
schale und Bürgerversicherung spaltet sich
die Nation. Nach einer aktuellen Emnid-Um-
frage, die im Auftrag der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung durchgeführt
wurde, erkannten über die Hälfte der Deut-
schen (64 %) in der Gesundheitspolitik der
Regierung keine Lösungsansätze zur Bewäl-
tigung der Zukunftsprobleme. Aber auch die
niedrige Bürgerprämie kommt nicht gut an.
Man ist skeptisch und erwartet höhere Belas-
tungen an anderer Stelle. Nach einer stern-
Umfrage, vom Forsa-Institut durchgeführt,
meinen nur 17 %, dass die Union damit auf
dem richtigen Weg sei. Über die Tragweite der
Veränderungen ist sich in der Bevölkerung
wohl kaum jemand bewusst. Die aktuelle
Diskussion ist in ihrer Komplexität kaum
nachvollziehbar und der Teufel steckt be-
kanntlich im Detail. Eine so gesellschaftlich
entscheidende Reform sollte unabhängig von
den Wahlen 2006 im parteiübergreifenden
Konsens durchgesetzt werden. Sonst wird die
Bevölkerung in noch größere Verunsiche-
rung versetzt. 
Deutschland wird ein Sozialstaat bleiben,
aber der Gürtel wird wohl noch enger ge-
schnallt werden. Darüber müssen wir uns alle
klar werden und mehr Eigenverantwortung
übernehmen. Immerhin sind, nach Aussagen
des Sozialexperten Axel Brower-Rabino-
witsch, 90 % der Bürger überzeugt, dass ein
Arztbesuch ohne Medikamentenverschrei-
bung völlig sinnlos war!
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