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ANZEIGE

Berlin/Hamburg (cs)  – Bun-
desgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) hat sich
gegenüber dem „Hamburger
Abendblatt“ für die Einfüh-
rung eines Ärzte-TÜVs ausge-
sprochen, der Patienten künf-
tig über Leistungen sowie Be-
handlungsqualität von Ärzten
informiert. Zur Begründung
führte sie an,dass man heutzu-
tage bei der Stiftung Warentest
zwar alles über die Qualität
von Autos, Kochtöpfen oder
Herden abfragen könne, je-
doch nirgends erfährt, „wo es
die beste Qualität für mein
Geld bei der ärztlichen Versor-
gung gibt“. Dies bedarf laut
Schmidt einer dringenden Än-
derung.Wie man jedoch künf-
tig beurteilen will, welcher
Arzt nun gut und welcher Arzt
schlecht ist,sparte die Ministe-

rin aus.Zudem plane man nach
Angaben des Schmidt-Bera-
ters und Rürup-Kommissions-
mitgliedes Karl Lauterbach,
Überkapazitäten bei Fachärz-
ten in bestimmten Regionen
abzubauen. Hierbei „ginge es
nicht darum,die Zahl der Fach-
ärzte zu reduzieren“, so eine
Ministeriumssprecherin. Ge-
plant sei vielmehr, die Zu-
sammenarbeit verschiedener
Fachbereiche zu verbessern
sowie Krankenkassen zu er-
möglichen, mit Ärzten Einzel-
verträge abzuschließen. Lau-
terbach sagte dem Magazin
„Focus“: „Wenn nur einige Tau-
send Facharztpraxen in Ge-
sundheitszentren oder Kran-
kenhäuser integriert werden,
könnte die gesetzliche Kran-
kenversicherung rund zwei
Milliarden Euro sparen.“

Schmidt will
Ärzte-TÜV 
Zentrale Informationsstelle für Patienten geplant

Frankfurt/Main (ht) – Mit dem
Kanzleramtspapier als Dis-
kussionsbasis will die Oposi-
tion konstruktiv mit dem
Bundesministerium für Ge-
sundheit und Soziale Sicher-
heit zusammenarbeiten, um
das deutsche Gesundheitswe-
sen zukunftsfähig zu machen.
Das unterstrich der ehemalige
Bundesgesundheitsminister
Horst Seehofer (CSU) mit sei-
nem Vortrag auf dem 9. Dental
Marketing Kongress in Frank-

furt. Zudem plädierte er für
das Prinzip der Kostenerstat-
tung speziell bei Zahnersatz
wie auch in der Zahngesund-
heit.
Mit der Erfahrung von fünf-
undzwanzig Jahren als Be-
rufspolitiker sprach Horst
Seehofer über das Gesund-
heitssystem in Deutschland.
Rhetorisch gekonnt erläuterte
er die Möglichkeiten, die sich
den Politikern gleich welcher
politischer Couleur momen-

tan böten.So habe sich im letz-
ten Vierteljahrhundert in der
Politik zwar viel verändert, je-
doch eine Gesundheitsreform
gab es immer. Er selbst habe
auch eine Menge Spuren dabei
hinterlassen, bekannte er
selbstkritisch,und macht zwei
Thesen,die er als Lebenslügen
bezeichnete, für die Regle-
mentierungspolitik verant-
wortlich.

Lebenslügen
ErsteThese: Wenn sich alle 
im Gesundheitswesen wirt-
schaftlich verhalten würden,
dann würden die vorhanden
Mittel ausreichen, um eine
hochwertige Medizin leisten
zu können.
So wurden 1992 die Budgets
eingeführt und in Preise einge-
griffen, jedoch bereits 1995
zeigte sich, dass die ge-
wünschte Rationalisierung in
Rationierung abgetrieben
war. Es wurden also nicht
mehr Wirtschaftlichkeitsre-
serven gehoben, sondern auf
Grund der Budgetierung

Lebenslügen in der Politik
Seehofers Rede zum 3-Säulen-Modell auf dem 9. Dental Marketing Kongress

Berlin/Dreieich (rd) – Die im
Dezember letzten Jahres 
beschlossenen Eilgesetze 
zur Reduzierung der Kosten
im Gesundheitswesen blei-
ben in Kraft (Az.: 1 BvQ 51/02,
53/02, 54/02). Der erste Senat
des Bundesverfassungsge-
richtes hat die Anträge des
Pharmagroßhändlers Gehe,
vier Apothekern und drei
Zahntechnikern abgelehnt,
durch welche eine Vollzie-
hung des Beitragssiche-
rungsgesetztes (BSSichG)
verhindert werden sollte. Mit
dem Beitragssicherungsge-
setz will der Bund die Finan-
zen der gesetzlichen Kran-
kenversicherungen kon-
solidieren und rund 2,75
Milliarden Euro einsparen.
Um das zu erreichen, wurden
unter anderem für zahntech-

nische Leistungen die
Höchstpreise um fünf Pro-
zent gesenkt.Die drei Berufs-
gruppen, welche die Eilan-
träge stellten, argumentie-
ren, dass durch die Spar-
gesetze eine qualitativ
hochwertige Betreuung der
Bevölkerung nicht mehr
möglich sei, und ihre eigene
Existenz bedroht würde.
Das Gericht hält in seiner Ur-
teilsbegründung die Nach-
teile für die Zahnärzte für
nicht so schwerwiegend, als
dass die endgültige Entschei-
dung über das Gesetz nicht
abgewartet werden könne.
Demgegenüber wurden im
Rahmen einer Folgenabwä-
gung die Nachteile für das
Gemeinwohl durch einen
Stopp des Gesetzes als
schwerwiegender empfun-

den. Außerdem dürfe die 
Anrufung des Bundesverfas-
sungsgerichts nicht zu einem
Mittel werden, das In-Kraft-
Treten eines Gesetzes zu 
verzögern. Eine spürbare
Entlastung der Kassen sei
wichtiger als eine gleichblei-
bende Anzahl von Apothe-
ken und Dentallabore. Des
Weiteren hätten die antrag-
stellenden Unternehmen ih-
ren Verlust nicht ausreichend
nachweisen können.
Der Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen be-
dauert zutiefst, dass unter-
nehmerische Schicksale
keine Bedeutung gefunden
haben, und wies auf die Zahl
der durch das Urteil bedroh-
ten gewerblichen Labore hin.
Dennoch will der VDZI 
gegen das seiner Meinung

nach ungerechtfertigte Urteil
weiterkämpfen und weist
nochmals auf die Vorläufig-
keit des Urteils hin. So betont
selbst das Bundesverfas-
sungsgericht die Tatsache,
dass der Ausgang des ab-
schließenden Urteils im
Hauptsacheverfahren noch
völlig offen ist. Diese Auffas-
sung vertritt auch Rechtsan-
walt Professor Dr. Rüdiger
Zuck, der nochmals betont,
dass die Sachargumente 
der Antragsteller durch 
diese  vorläufige Niederlage
weiterhin uneingeschränkte
Gültigkeit behalten.
Der endgültige Ausgang des
Verfahrens ist also weiterhin
offen.

Weitere Quelle
http://www.sueddeutsche.de

Eilantrag gegen staatlich organi-
siertes Preisdumping abgelehnt
Endgültige Gesetzesentscheidung muß abgewartet werden

Politik _4
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer beim 9. Dental Marketing Kongress in
Frankfurt am Main.
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Berlin (dh) – Die Bundesminis-
terin für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirt-
schaft, Renate Künast (Bünd-
nis 90/Die Grünen),hat zu Be-
ginn der Grünen Woche in
Berlin den Versuch unternom-
men, schärfere Maßnahmen
gegen so genannte Dumping-
Angebote im Einzelhandel
durchzusetzen. Flankierend
dazu soll noch im Januar eine
Reform des Gesetztes gegen
den unlauteren Wettbewerb
(UWG) durchgesetzt werden.
Renate Künast ist bereit, not-
falls ebenso per Gesetz gegen
Billigstangebote vorzugehen,
weil durch das Preisdumping
einiger Discounter, so die
Bundesverbraucherschutz-
ministerin, langfristig die
Qualität der angebotenen Wa-
ren leiden wird. „Es ist eine Il-
lusion zu glauben, dass wir
Qualität zum Nulltarif be-
kommen“, schloss sich der
Parlamentarische Staatsse-
kretär im Verbraucherschutz-
ministerium, Matthias Ber-
ninger (Bündnis 90/Grüne)
der Meinung seiner Ministe-
rin an. Lob für diese Vor-
schläge kam ebenso von Sei-
ten des Präsidenten des Deut-
schen Bauernverbandes Gerd

Sonnleitner, der seine Diffe-
renzen mit der Ministerin
scheinbar überwunden hat.
Von Seiten der Opposition
wurde der Vorstoß der Minis-
terin als Anti-Billig-Kam-
pagne bezeichnet und mit
dem eher nutzlosen Anti-
Teuro-Gipfel der Ministerin
verglichen.
Des Weiteren erscheint es
anachronistisch, in einer
Zeit, wo die Eigenverantwor-
tung des Bürgers auf so kom-
plexem Gebiet wie der Kran-
kenversicherung gefordert
wird, auf einem anderen Ge-
biet, was wesentlich leichter
zu überschauen ist,neue Reg-
lementierungen einzufüh-
ren. So ähnlich argumen-
tierte dann auch Bundes-
kanzler Gerhard Schröder
(SPD) gegenüber dem Fern-
sehsender N 24, indem er
seine Ministerin per Macht-
wort zurückpfiff und dafür
plädierte, „dass man das dem
Markt überlässt und der
freien Wahl der Konsumen-
ten“. Renate Künast ignoriert
allerdings dieses Machtwort
ihres Kanzlers und will statt-
dessen ihren Kampf gegen
Dumpingpreise weiter fort-
setzen.

Berlin (dh) – Anfang des Mo-
nats war Bert Rürup (Darm-
städter Ökonom und Vorsit-
zender der Rürup-Kommis-
sion) mit einer Reihe unbe-
quemer Reformforderungen
an die Öffentlichkeit gegan-
gen (die ZT berichtete).
Selbst Gerhard Schröder hat
sich in der Folge von den
höchst unpopulären Forde-
rungen Rürups distanziert.
Geplant war unter anderem
eine Kopfpauschale von 200
Euro  im Jahr für bislang kos-

tenlos Mitversicherte sowie
die Streichung sämtlicher
zahntechnischer Leistungen
aus dem Angebotskatalog
der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV).
Neben diesen unhaltbaren
Forderungen der Rürup-
Kommission hat der Vorstoß
jedoch auch seine positiven
Wirkungen gezeigt.Denn ge-
rade aus der Kritik heraus
sind neue Ideen entwickelt
worden. So zum Beispiel der
Vorschlag, Risikosportarten

extra zu versichern, was der
GKV etwa 19 Milliarden Euro
Einsparungen jährlich ein-
bringen würde. Wilfried
Beckmann,Vorsitzender  des
Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (FVDZ), ist über-
zeugt, dass gerade die Zahn-
medizin eine Art Pilotfunk-
tion bei vielen geplanten Ein-
sparmaßnahmen im Leis-
tungskatalog der GKV
spielen kann.
So wiederholte er auf dem
Berliner Presseforum des

FVDZ seine Forderung nach
einer Abschaffung der Bud-
getierung und nach dem
Übergang zu einem System
von Vertrags- und Wahlleis-
tungen.
Gleichsam betonte Beck-
mann aber, dass man über
Selbstbeteiligung reden
müsse, jedoch klare Leis-
tungsgrenzen aufzuzeigen
sind, und keinesfalls ganze
Therapien aus der gesetz-
lichen Krankenversicherung
auszuschließen sind.

Mehr Klasse
statt Masse 
Künast will per Gesetz Lockangebote erschweren
und Preisdumping verhindern

Vorschläge der Rürup-
Kommission wirken nach
Zahnmedizin könnte Pilotfunktion bei Einsparmaßnahmen einnehmen

Erding (cs) – Man nehme et-
was Kunststoff, Zähne in ver-
schiedenen Formen und Far-
ben, Wachs, Modellierinstru-
mente, einen Mittelwertarti-
kulator, Küretten, Gips ... und
schon ist er fertig – der selbst
gemachte Zahnersatz. Kein
Scherz, oder doch? Unter
dem Titel „Zahnersatz selbst
gemacht“ wirbt die Erdinger
Volkshochschule (VHS) in ih-
rem aktuellen Programm für
ein Pilotprojekt in Zu-
sammenarbeit mit der Kran-
kenkasse und einem Dental-
labor. Kursbeginn: 1. April
2003, 19.30 – 21.00 Uhr. Was

viele offensichtlich für einen
ernst gemeinten Lehrgang
hielten,entpuppte sich bei nä-
herer Betrachtung als hinter-
gründiger Aprilscherz der Er-
dinger Volkshochschule. Der
Kurs wende sich „vor allem an
Teilnehmer, die zur Wieder-
herstellung der vollen Kau-
funktion bzw. aus kosmeti-
schen Gründen eine Einglie-
derung von Zahnkronen
(Jacketkronen), Halbkronen,
Brücken oder einer Zahnpro-
these ... benötigen“. Schließ-
lich wolle man es „jedem
handwerklich durchschnitt-
lich begabten Teilnehmer er-

möglichen,auf diese Weise zu
einem gut sitzenden, kosten-
günstigen Zahnersatz zu
kommen“, heißt es da in den
Erläuterungen der VHS.
Diese waren offensichtlich so
überzeugend formuliert,dass
Scherzinitiatorin Gertrud
Scheffelmann, stellvertre-
tene Geschäftsführerin der
Erdinger Volkshochschule,
sich vor Nachfragen ernst-
hafter Kursinteressenten
kaum retten konnte. Jedoch
gab es auch negative Reso-
nanz. So zog Scheffelmann
nicht nur den Unmut von Sei-
ten der Dachorganisationen

deutscher Dentallabors bzw.
der Standesorganisationen
der Dentisten auf sich. Ärger
gab es auch durch erboste Be-
rufskollegen, die ihre Empö-
rung beispielsweise gegen-
über Wolfgang Kronseder,
Obmann der Zahnärzte im
Landkreis Erding, zum Aus-
druck brachten. Kronseder
dagegen hat den hintergrün-
digen Aprilscherz schnell
durchschaut: „Allein, dass
das jemand für möglich hält,
beweist wie desolat unser Ge-
sundheitssystem ist.“ 

(Quelle: Münchner Merkur)

Anleitung zum Selberbasteln
Vermeintliches Kursangebot der Erdinger VHS sorgte für Aufregung
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ZEITUNG
Kommunikation ist alles

Mit dieser Ausgabe halten sie nun bereits zum sechsten Mal die
Zahntechnik Zeitung in Ihren Händen. Gewiss ist ein halbes Jahr kein
riesiger Zeitraum, doch konnten wir – wie zahlreiche Reaktionen aus
der Branche belegen – mit unserer Arbeit bereits überzeugen. Für die-
ses Feedback danken wir Ihnen herzlich. Es bestätigt uns sowohl in
der Auswahl der Themen als auch in der Art der Berichterstattung. So
haben wir beispielsweise auch die rege Teilnahme an unserer Um-
frageaktion freudig zur Kenntnis genommen. Liefert diese doch ein
gutes Stimmungsbild, wie sich die derzeitige konjunkturelle Situa-
tion auf das Zahntechniker-Handwerk auswirkt. Monat für Monat
lassen sich hieraus nicht nur Trends und Tendenzen erkennen. Auch
aktuelle Probleme am Markt werden deutlich. Selbst Rückschlüsse
auf das Konsumentenverhalten, die Nachfrage bei zahntechnischen
Leistungen, lassen sich im Vergleich zum Einzelhandel darstellen.

Diese Ergebnisse sind für den zahntechnischen Unternehmer vor allem deshalb
von Interesse, um kurzfristig auf eventuelle Veränderungen reagieren zu können
und somit mehr Planungssicherheit zu erhalten. Diese Chance sollte man sich
nicht entgehen lassen. 
Doch das ist nicht alles. Sie haben mit diesem Medium auch die Möglichkeit,
Ihre ganz persönliche Meinung kundzutun. Sei es Lob oder Kritik zu einzelnen
Beiträgen oder die Schilderung von positiven wie negativen Erfahrungen mit al-
len Beteiligten auf dem dentalen Markt. Selbstverständlich können Sie auch mit
geringem Aufwand Geräte oder Materialien suchen sowie zum Verkauf anbie-
ten oder aber Ihren Personalbedarf steuern. 
Machen Sie diese Zeitung zu Ihrem Medium, denn sie soll keine kommunikative
Einbahnstraße darstellen. Erreichbar dafür sind wir auf allen Ebenen, die die
heutigen Kommunikationsmöglichkeiten bieten. 

Wir freuen uns auf Sie.
Holger TrampertE
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München (cs) – Die Forderun-
gen der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns
(KZVB), die rechtswirksam
ergangenen Schiedsamts-
sprüche umgehend umzuset-
zen, sind bei der Bayerischen
Landeszahnärztekammer
(BLZK) auf solidarisches
Einverständnis gestoßen.Die
Schiedsamtssprüche waren
vom zuständigen bayeri-
schen Sozialministerium be-
fürwortet, vom nicht zustän-
digen Bundesversicherungs-
amt jedoch beanstandet wor-

den. Laut Ansicht der BLZK
ließe das Sozialgesetzbuch
„keinen Zweifel daran, dass
die Gesamtvergütung so zu
bemessen ist,dass die Praxis-
kosten, die für die vertrags-
zahnärztliche Tätigkeit auf-
zuwendende Arbeitszeit so-
wie die Art und den Umfang
der zahnärztlichen Leistung
berücksichtigt.“ Schließlich
müsse derjenige, der die
Rechtspflicht von Vertrags-
zahnärzten einfordert,am Si-
cherstellungsauftrag mitzu-
wirken, auch eine angemes-

sene Vergütung sicherstellen.
Nach Auffassung des Präsi-
denten der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer, Mi-
chael Schwarz, ist es „nicht
die Schuld der Zahnärzte,
dass es auf der Einnahmen-
seite der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung ein Prob-
lem gibt. Ursache hierfür
sind in erster Linie die wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen, die diese Bundesre-
gierung zu verantworten hat.
Wenn 4,5 Millionen Arbeits-
lose als volle Beitragszahler

ausfallen, zugleich aller-
dings an der Versorgung teil-
nehmen, kann sich jeder aus-
rechnen,in welchem Umfang
ausreichende Mittel für die
vertragszahnärztliche und
vertragsärztliche Versor-
gung fehlen.“ Die Forderung
der KZVB nach einer
schnellstmöglichen Umset-
zung der Schiedsamtssprü-
che seien daher nur zu unter-
stützen.

(Quelle: Pressemitteilung
BLZK)

Solidarisches Einverständnis
Bayerische Landeszahnärztekammer untersützt Forderungen der KZVB
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Dreieich (cs) – Schon seit lan-
gem bemüht sich das Zahn-
techniker-Handwerk um eine
gesetzliche Regelung der An-
gabe des Versichertenstatus,
wie es sie vor 1998 schon ein-
mal gegeben hatte. Dentalla-
boren soll dadurch die Mög-
lichkeit gegeben werden,
innerhalb ihrer Leistungser-
bringung genau zwischen
GKV- bzw. privatvertragli-
chem Status zu unterschei-
den. Während man seitens
des Bundesministeriums für
Gesundheit und Soziale Si-
cherung fleißig an Argumen-
ten gegen diese Forderung ar-
beitet, ist nun ausgerechnet
aus dessen Reihen ein Hin-
weis auf ein Urteil erfolgt,
welches den Forderungen des
Verbands Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
beträchtlichen Nachdruck
verleiht. Aus diesem Urteil
des Landgerichts Hamburg
vom 7. November 1984 geht
nämlich Folgendes hervor.
Ein durch die AOK Hamburg

des Abrechnungsbetrugs be-
zichtigtes Labor wurde auf
Grund des vorab nicht mitge-
teilten Versicherungsstatus
freigesprochen. Es hatte
seine erbrachten Leistungen
frei kalkuliert, da ihm durch
den behandelnden Zahnarzt
nicht mitgeteilt wurde, ob bei
den jeweiligen Patienten ein
GKV- bzw. privatvertrag-
licher Status vorliegt. So
heißt es in der Urteilsbegrün-
dung u.a., dass „im Gegenteil
alles dafür spricht, dass die
Zahnärzte die erforderlichen
Angaben zu machen hatten,
die ihnen ohne weiteres zu-
gänglich sind. (...) Demge-
mäß durften also die Antrags-
steller in allen Fällen, in de-
nen ihnen die Kassenzugehö-
rigkeit des jeweiligen
Patienten nicht mitgeteilt
worden ist, ohne Einschrän-
kung durch die Bestimmun-
gen des öffentlich-recht-
lichen Vertrages (...) frei kal-
kulieren und abrechnen.“
Welche Schlussfolgerungen

ergeben sich aus diesem Ur-
teil nun für das Zahntechni-
ker-Handwerk? Ginge es
nach VDZI-Generalsekretär
Walter Winkler, ließe sich
hieraus „ein sehr sympathi-
sches ,Auf-die-Füße-stellen‘
der marktwirtschaftlichen
Verhältnisse und Ausgangs-
positionen interpretieren.“
So geht der Zahntechniker
„in jedem Fall davon aus,dass
seine zwischen ihm und dem
Zahnarzt vereinbarte Leis-
tungs- und Preisliste gilt, es
sei denn, der Zahnarzt teilt
ihm die erforderlichen Anga-
ben mit, die nachweisen, dass
es sich um einen Auftrag han-
delt, der im Rahmen eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertra-
ges abzuwickeln ist.“ Des
Weiteren sei der „Anspruch
des Zahntechnikers,alle Aus-
künfte zu erhalten nach den
Ausführungen schon jetzt
rechtlich gegeben.“ (Siehe
auch nebenstehendes Inter-
view mit VDZI-Generalsekre-
tär Walter Winkler) 

VDZI kämpft weiter für An-
gabe des Versichertenstatus
Forderung nach gesetzlicher Regelung aktueller denn je

Dreieich/Köln (cs) – Nachdem
das Bundesverfassungsge-
richt u.a. die Eilanträge der
Zahntechniker auf Erlass
einstweiliger Anordnungen,
die sich gegen  die Vollziehung
des Beitrags-Sicherungsge-
setzes (BSSichG) richteten,
abgelehnt hat, ist nun Han-
deln gefragt. So hat der VDZI
jedes Mitglied aufgefordert,
„sich vom Zahnarzt klar und
eindeutig kennzeichnen zu
lassen, welcher zahntechni-
sche Auftrag dem staatlich
verordneten Preisdumping
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterliegt.“ Nicht
gekennzeichnete Aufträge
sollen ab sofort nach der mit
dem Zahnarzt vereinbarten
betrieblichen Angebots- und

Preisliste berechnet werden.
Eine Ankündigung, die sei-
tens des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung e.V.
(PKV) auf massive Kritik ge-
stoßen ist. So warnt der PKV
in seiner jüngsten Pressemit-
teilung das Zahntechniker-
Handwerk, sich bei Privatpa-
tienten „nicht durch über-
zogene Preisforderungen
schadlos zu halten,um angeb-
liche Verluste aus der Versor-
gung von GKV-Patienten zu
kompensieren“. Schließlich
gebe es verbindliche Rechts-
grundlagen,die bei der Erstel-
lung von Zahnersatz für Pri-
vatpatienten nur die allge-
mein üblichen Preisberech-
nungen vorsehen. Und dies
„seien bei einer Versiche-

rungsquote von 90% nun ein-
mal die GKV-Preise“.Auch die
Forderung der Zahntechniker
nach einer Leistungskenn-
zeichnung durch den Zahn-
arzt entbehre jeder juristi-
schen Grundlage. Sollte man
innerhalb des Zahntechniker-
Handwerks also weiterhin
diese „rechtlich nicht gedeck-
te“ Auffassung vertreten,
muss mit Gegenmaßnahmen
gerechnet werden.So kündigt
der PKV an, künftig vermehrt
nach preiswerterem Zahner-
satz aus dem Ausland Aus-
schau zu halten. Entspre-
chende Angebote lägen dem
Verband bereits vor.

(Quelle: Pressemitteilungen
des VDZI bzw. PKV)

PKV spricht 
Warnung aus
Zahntechniker haben sich an Rechtsgrundlagen zu halten

Berlin (ht) – Das Sparpaket
von Bundesfinanzminister
Hans Eichel bleibt heftig um-
stritten. In einer Anhörung
vor dem Finanzausschuss des
Bundestages warnten Vertre-
ter der Wirtschaft am Mitt-
woch vor neuen Milliarden-
lasten für die Unternehmen,
die sich negativ auf Konjunk-
tur und Arbeitsmarkt auswir-
ken würden.Die Maßnahmen
seien reine Steuererhöhun-
gen. Die Befürworter des Ge-
setzes lobten das Ziel, wieder
für mehr Einnahmen des
Staates und mehr Gerechtig-
keit zwischen Mittelstand
und Konzernen zu sorgen.

Der Finanzausschuss hörte
Sachverständige aus Wirt-
schaft, Gewerkschaften,Ver-
bänden und Wirtschaftsfor-
schungsinstituten. Die Vor-
sitzende des Gremiums,
Christine Scheel (Grüne),
rechnet fest mit zahlreichen
Änderungen an dem Paket.
Das Gesetz komme sicher in
den Vermittlungsausschuss,
sagte sie. Die Maßnahmen
reichen von einer neuen Pau-
schalsteuer auf Aktienge-
winne bis zu Kürzungen bei
der Eigenheimzulage und ei-
ner Mindestbesteuerung für
Kapitalgesellschaften.
Das Gesetz, mit dem Eichel

die Finanzkrise bewältigen
will, soll am 21. Februar im
Bundestag verabschiedet
werden.
Die Vorschläge sollen Bund,
Ländern und Kommunen
schon dieses Jahr rund 3,6
Milliarden Euro bringen. Bis
2006 wächst der Betrag auf
16,8 Milliarden Euro. Nach
Einschätzung Eichels
schafft Deutschland 2003
nur das Euro-Stabilitätskri-
terium des Staatsdefizits,
wenn das Paket ohne Abstri-
che beschlossen wird. Die
Union, die im Bundesrat die
Mehrheit hat, lehnt es je-
doch fast vollständig ab.

Eichels Sparpaket
weiterhin umstritten 
Anhörung von Sachverständigen im Finanzausschuss des Bundestages

Die Bundeszahnärztekammer hat angesichts der
wachsenden Überalterung der Bevölkerung ein
Umsteuern bei der zahnmedizinischen Betreuung
alter Menschen gefordert. Senioren gehörten zu
den Hochrisiko-Gruppen bei der Mundgesundheit,
berichtete die Bundeszahnärztekammer am Frei-
tag anlässlich einer Fachtagung in Köln. Im Jahr
2050 werde es doppelt so viele Menschen über 55
Jahre geben wie junge Leute unter 20 Jahren. Je-
der vierte Senior leide etwa unter schweren Zahn-
betterkrankungen. (dpa)

Die Bilanz für Ulla Schmidt nach 100 Tagen Amts-
zeit als Super-Ministerin für Gesundheit und Sozi-
ale Sicherung fällt laut Annette Widmann-Mauz,
gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, verheerend aus. Jeden Tag
würden neue Vorschläge auf den Markt gebracht,
um diese anschließend wieder zu widerrufen. Mit
diesem „hü und hott!“ verunsichere Rot/Grün die
Bevölkerung und untergräbt somit das notwen-
dige Vertrauen für eine vernünftige Reform. We-
der Freund noch Feind trauen Schmidt noch die
notwendigen Reformen zu. (ots)

Die Bundesregierung hat bislang noch keinen
Überblick darüber, was die zur Finanzreform der
sozialen Sicherungssysteme eingesetzte Rürup-
Kommission an Kosten für Personal und Sachmit-
tel verschlingen wird. Vorerst seien im Haushalt
2003 eine Million Euro für das 26-köpfige Experten-
gremium rund um den Darmstädter Professor Bert
Rürup vorgesehen. Die Deutsche Bundesbank
unterstütze die Kommissionsarbeit mit einem kos-
tenfrei abgeordneten Referenten. Bei den Sozial-
vesicherungsträgern, die Mitarbeiter für die Kom-
mission abordnen, seien dagegen Kostenerstat-
tungen zu erwarten. (Ärzte Zeitung)

Zuwahlleistungen in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) sind ökonomisch sinnvoll,
rechtlich konfliktfrei und wirtschaftsethisch gebo-
ten. Zu diesem Schluss kommt ein interdisziplinä-
res Gutachten, das am Donnerstag im Berliner „Fo-
rum für Solidarität und Wettbewerb in der GKV”
vorgestellt wurde. Jetzt sei der Gesetzgeber gefor-
dert, die sozialrechtlichen Grundlagen dafür zu
schaffen. Das Gutachten steht auf der Homepage
des Forums unter www.gkv-forum.de zum Down-
load zur Verfügung. (ots)

Westdeutsche haben gesündere Zähne. Auch
zwölf Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es in
West und Ost noch immer Unterschiede bei der
Zahngesundheit. Während den 35- bis 44-jährigen
Westdeutschen statistisch gesehen 3,6 Zähne
fehlten, seien es bei den gleichaltrigen Ostdeut-
schen fast fünf. Bei den Senioren ab 65 Jahre falle
der Unterschied noch drastischer aus. Gegenwär-
tig besäßen nach einer bundesweiten Studie mehr
als 43 Prozent der 65- bis 74-Jährigen keine eige-
nen Zähne mehr. In den neuen Bundesländern ist
es sogar mehr als jeder Zweite dieser Alters-
gruppe. (dpa)

Das Gebiss lügt nicht. Genau wie sich an einer
Baumscheibe trockene und regenreiche Jahre ab-
lesen lassen, geben Zähne Details über Lebens-
umstände eines Menschen zu einer bestimmten
Zeit preis. So verraten winzige Ablagerungen von
Mineralien und Spurenelementen im so genannten
Zahnzement, einer das Zahnbein im Wurzelbe-
reich umhüllenden Schicht, wie ein Mensch gelebt
hat. Optisch dichtere Linien im Zahnzement geben 
beispielsweise wider, ob eine Person schwere
Krankheiten hatte oder an mangelnder Ernährung
litt. (Geo)

Kurz notiert
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Der VDZI steht nach wie vor in Verhandlungen
mit dem Bundesministerium für Gesundheit
und Soziale Sicherheit, um den Versiche-
rungsstatus wieder gesetzlich festschreiben
zu lassen, wie es bereits vor 1998 der Fall ge-
wesen war. Diese Forderung ist nach dem Auf-
tauchen eines Urteils des Landgerichts Ham-
burg aus dem Jahre 1984 aktueller denn je.
Wieso?
Es gibt Ansatzpunkte in zweierlei Richtung. Die
Grundsatzposition des VDZI ist völlig klar, Angabe
des Versicherungsstatus ist aus vielerlei Gründen
notwendig. Unter anderem deshalb, weil es inner-
halb der gesamten Versicherungssysteme möglich
ist, letztendlich die Leistungen, die unter sozial-
rechtlichen Bedingungen erbracht werden müssen,
gut von den privatvertraglichen zu differenzieren.
Das ist jedem Leistungserbringer in dieser Sozial-
gesetzgebung möglich außer dem Zahntechniker-
Handwerk. Das halten wir für arg komisch. Zweiter
Punkt, es muss durch die Angabe des Versicherten-
status natürlich möglich gemacht werden, genau
zwischen GKV- und privatvertraglichen Leistungen
unterscheiden zu können und mit dem Zahnarzt die
entsprechenden Angebote und Preisbedingungen
zu vereinbaren. Das müssen Sie sich mal vorstellen,
innerhalb der GKV können Ärzte und Zahnärzte im
Honorar schon nach Versichertenstatus differenzie-
ren, bei gleicher Leistung, da ist es doch reichlich ko-
misch, wenn dem Zahntechniker-Handwerk, einge-
bunden in ein sozialrechtliches System, diese Mög-
lichkeit, wenigstens in privat- und sozialrechtlichen
Leistungsbereich zu differenzieren, verweigert
wird. Das macht keinen Sinn. Und je enger natürlich
das Korsett wird, wenn Sie mich da jetzt fragen nach
der 5%igen Absenkung, ist es natürlich klar, dass
alle Beteiligten ein höheres Interesse daran haben
müssen zu sagen, jawohl, ich will die Belastungen
aus dem Sozialrecht wenigstens dann auf Leistun-
gen des Sozialrechts beschränken. Und dafür ist die
Angabe des Versichertenstatus zwingend notwen-
dig. Der Zahnarzt muss sagen, jawohl, hier handelt
es sich um Leistungen eines Versicherten, die unter
sozialrechtlichen Bedingungen erbracht werden

sollen und das muss er erklären. Und das ist eine
lange Forderung, die sich jetzt nicht nur auf Grund
der Absenkung ergibt, die haben wir schon immer,
und da sind wir auch in den Gesprächen, die jetzt
weiterlaufen und die wir im Dezember 2002 schon
mehrfach geführt haben. Da sind diese Forderungen
auch mit dabei. Und das ist auch logisch und bringt
immer mehr Verständnis mit sich. Ich empfinde
große Aufgeschlossenheit zurzeit. 

Das Urteil des Landesgerichts Hamburg ist ja
nun relativ überraschend aufgetaucht, zumal
es schon einige Jahre zurückliegt. Stellt sich
die Frage, inwieweit war der Zahntechniker-
Innung Hamburg dieses Urteil bekannt? 
Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, ob die da-
von was wussten. (Anm. der Red.: Auf Anfrage der
ZT beim Obermeister der Zahntechniker-Innung
Hamburg, Hartmut Stemmann, habe man von der
Existenz dieses Urteils vorab keine Kenntnis ge-
habt.) Aber der Fall liegt etwas anders. Es handelt
sich ja hier um einen Fall im Strafrecht, und nicht um
einen Sozialrechtsklagefall. Das trifft jedoch nicht
die Problematik, warum dieses Urteil jetzt in den
letzten Tagen thematisiert worden ist. Das wurde
deshalb thematisiert, weil wir der Auffassung sind,
wenn die Marktbedingungen und auch die politi-
schen Bedingungen das nicht möglich machen,
dass man mit dem Sozialrecht übereinkommt, dass
es eine Selbstverständlichkeit ist, den Versicher-
tenstatus anzugeben, und dass wir dann im zivil-
rechtlichen Bereich alle Möglichkeiten ausschöp-
fen müssen, um alle Marktteilnehmer zu dieser
Auffassung zu bringen. Sprich, wenn im Sozialrecht
keine gesetzliche Regelung kommt, wird das durch
den Markt selbst geschaffen werden müssen. Und
da sind wir gerade dabei und dabei helfen uns auch
solche Urteile, die wir bisher im Sozialrecht nicht
herangezogen haben, weil es sie im Sozialrecht
nicht gab. Und deshalb ist es jetzt auch keine Sa-
che, die wir innerhalb des Sozialrechts thematisie-
ren, dieses Hamburger Urteil, sondern in allen Ge-
sprächen, die wir zurzeit führen, um das im Markt
selbst durchsetzen zu können. 
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W „Wir müssen alle Möglich-
keiten ausschöpfen“
Interview mit VDZI-Generalsekretär Walter Winkler
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Qualität gibt’s nicht zum Nulltarif

Ein Teil der Bundesregierung hat es endlich verstanden: „Billig ist nicht immer gut.“ Das jedenfalls ist Bundesver-
braucherschutzministerin Renate Künast klar geworden. Die Erkenntnis, dass Qualität nicht zum Nulltarif zu be-
kommen ist, hat sich aber noch nicht besonders weit herumgesprochen. Schon gar nicht bis ins Gesundheitswe-
sen. Mit schönen Worten wie„Wirtschaftlichkeitsreserven nutzen“ greift man in die Kosten- und Ertragsstruktur
derart ein, dass zukünftig auch im Gesundheitswesen die Qualität leiden muss. Was man damit anrichtet ,wird
den Verantwortlichen erst deutlich, wenn das Kind bereits „in den Brunnen gefallen ist“. Einige Politiker sind so-
gar der Auffassung, dass, wenn z. B. die Zahntechniker nach der 5%igen Absenkung immer noch die gleiche Qua-
lität anbieten, die Krankenkassen wohl Jahrzehnte zu viel für Zahnersatz bezahlt haben. Bei allem Respekt: Wenn
politische Entscheidungsträger derartiges in der Öffentlichkeit äußern, müssen sie sich die Frage gefallen lassen,
ob es nicht an der Zeit wäre, sich in den Ruhestand zu verabschieden. In der Zahntechnik wird es einen schlei-
chenden Prozess geben. Durch die notwendige Rationalisierung in den Betrieben wird man nur noch zwei „Wirt-
schaftlichkeitsreserven“ entdecken. Diese sind erstens der Leistungsumfang und zweitens die Qualität. Die Be-

triebe werden prüfen müssen, was tatsächlich Kassenleistung ist und ob die Materialen, welche vom Labor verwendet wer-
den, auch wirklich Inhalt der BEL sind. Zusatzleistungen müssen etwas kosten und privat muss alles das abgerechnet wer-
den, was privat ist. Auch Kronen auf Implantatarbeiten sind Privatleistungen. Zahntechniker, die nun auch die Preise der
außervertraglichen Leistungen absenken, machen sich zwar kurzfristig bei Zahnärzten beliebt, schwächen jedoch ihren ei-
genen Betrieb. Das kann insofern Unterstützung finden, als dass man die Hoffnung trägt, dass solche Betriebe dieses Jahr
nicht überleben. Es wird in den nächsten Jahren kaum noch Geld zur Fortbildung der Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Auch
insgesamt wird sich die Personalstruktur in den Betrieben verändern. Alles Dinge, die eine schleichende Verschlechterung
der Qualität mit sich bringen. Wann werden es Politiker und Krankenkassen merken, was sie angerichtet haben? Leider erst
dann, wenn diese keine Verantwortung mehr tragen. Natürlich muss man als Politiker handeln und Reformen einleiten. In
keinem anderen Bereich ist dies dringend notwendiger als im Gesundheitswesen. Daher sollte auch mit diesem sensiblen
System verantwortungsvoll umgegangen werden. Diese Verantwortung vermisst man jedoch nicht nur bei der Bundesge-
sundheitsministerin. Sie fehlt in der gesamten Regierung.

Roman Dotzauer
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konnten medizinisch notwe-
nige Leistungen selbst für
schwer kranke Menschen
nicht mehr durchgeführt wer-
den. Eine so angelegte Ge-
sundheitspolitik sowie das
Setzen eines ökonomischen
Datums führen in die Rationie-
rung.
Zweite These: Wenn nur alle
im Gesundheitswesen richtige
Qualität bringen würden,
könnten wir die Alterung der
Gesellschaft, den medizini-
schen Fortschritt und auch die
gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Probleme überwinden.
Dies solle die Ursache für un-
sere Finanzierungsprobleme
sein.Dem widersprach Seeho-
fer heftig, denn wenn Gesund-
heitspolitik auf dieser Grund-
lage fortgeführt werde, dann
wird es die gleiche Entwick-
lung geben wie in den letzten
20 Jahren. Politiker und Leis-
tungserbringer werden sich in
einem Hamsterrad von Refor-
men bewegen, ständig treten
und treten,aber an der Grund-
problematik und an den Ursa-
chen der Entwicklung nichts
verändern. Beiträge werden
steigen und steigen und die
Versorgung wird immer stär-
ker abnehmen.
„Diese Entwicklung liegt in
der Tatsache,dass sich die Poli-
tik über viele Jahre, mich ein-
geschlossen, an solchen Le-
benslügen orientiert hat. Die
Dinge,die in der Tat die Ursache
der Entwicklung sind, stehen
außen vor“, so Seehofer.
Die Hauptursache sei die 
Systematik unserer Sozialsys-
teme,insbesonder die Tatsache,
dass wir unsere Sozialsysteme
seit vielen Jahrzehnten nach
dem Prinzip organisieren,dass
die Beitragserhebung ange-
bunden ist an die Arbeitsko-
sten, und dass wir nach dem
Prinzip verfahren,dass mit den
Beiträgen des Monats Januar
auch die Sozialleistungen des
Monats Januar finanziert wer-
den. Das heißt in der Konse-
quenz: Je stärker die Arbeits-
kosten, die Lohnnebenkosten
steigen, desto schwächer ist in
einem Volk, in einem Staat, in
einer Volkswirtschaft das
Wachstum, desto höher ist die
Arbeitslosigkeit, desto stärker
sinken auch die Einnahmen
der Sozialkassen. Ein wahrer
Teufelskreis, denn wenn die
Beiträge steigen, steigt die Ar-
beitslosigkeit und sinken die
Sozialeinnahmen. Die sinken-
den Sozialeinnahmen zwin-
gen wiederum die Politik, bei
diesem Kreislauf immer wie-
der von vorne mit weiteren

Beitragserhöhungen zu begin-
nen.
Doch die eigentliche demogra-
phische Herausforderung, die
Tatsache, dass die Älteren in
unserem Volk immer mehr und
die Jüngeren immer weniger
werden,stehe uns erst noch be-
vor. Und ein System, was nach
dem Prinzip finanziert wird,
dass die junge aktive Genera-
tion mit ihren Beiträgen die äl-
tere Generation finanziert und
damit ihrerseits den Anspruch
erhebt oder bekommt, wenn
sie selbst einmal alt ist, dann
von der jungen Generation So-
lidarität zu erfahren, ein sol-
ches System komme erst in
voller Blüte nach dem Jahre
2010,2015 auf uns zu.„Es führt
in der Konsequenz für die
Menschen dazu,dass sie in ab-
sehbarer Zeit dazu angehalten
sein werden, sich die Abzüge
auszahlen zu lassen, weil die
dann höher sind als der Netto-
lohn“, so Seehofer. „Wer also
soziale Stabilität und soziale
Sicherheit auf Dauer will, der
muss den Menschen sagen,
dass weder die Rente noch Ge-
sundheit noch Pflege alleine
über die heutigen gesetzlichen
Systeme finanziert werden
können, wenn man ein gewis-
ses Sozialniveau erhalten
will.“ 

3-Säulen-Modell
Um die soziale Tradition, die
wir in Deutschland haben,
nämlich einen angemessenen
Lebensstandard im Alter bei
der Rente sowie eine hochwer-
tige Medizin und Pflege auch
in Zukunft zu sichern und zu fi-
nanzieren, schlug der ehema-
lige Bundesgesundheitsmi-
nister ein 3-Säulen-Modell vor.

Erste Säule: Optimierung von
Qualität und Wirtschaftlich-
keit 
„Ich betone ausdrücklich, da-
mit gewinnen wir nicht die
Milliardenbeträge, die not-
wendig wären, um eine hoch-
wertige Medizin dauerhaft zu
gewährleisten. Wir können
also durch Rationalisierung
nicht die Reserven herauswirt-
schaften,die wir brauchen,um
den zusätzlichen Finanzbe-
darf zu gewährleisten“,so See-
hofer. Es bleibe jedoch eine
Aufgabe auf Dauer in allen
Wirtschaftssystemen, Wirt-
schaftlichkeit zu optimie-
ren.Nur dass die Optimierung
von Qualität und Wirtschaft-
lichkeit im Gesundheitswesen
bei weitem nicht ausreichen,
um die Herausforderungen
wie Lebenserwartung, Fort-
schritt und Rezession in der
Wirtschaft, zu bewältigen.

Und deshalb kommt es laut
Seehofer ganz entscheidend
darauf an, dass der Irrweg der
letzten fünfundzwanzig Jahre
verlassen werde und dies nicht
mit gesetzlichen Budgetierun-
gen,mit Richtlinien,mit neuen
Instituten, mit Bundesbehör-
den oder gesetzlichen Preisab-
senkungen, sondern mit frei-
heitlichen Strukturen, die den
Beteiligten im Gesundheits-
wesen mehr Bewegungsspiel-
räume geben,selbst vor Ort zu
entscheiden, was für die Ver-
sorgung der versicherten Pa-
tienten am besten ist. Und da-
durch,dass man gleiche Chan-
cen im Wettbewerb schafft. Es
sei keine Problemlösung, alle
Macht den Krankenkassen zu
geben.Auch Preisverhandlun-
gen am Operationstisch bieten
sich nicht an, jedoch sollen die
Versicherten selbst über den
Umfang ihres Leistungskata-
logs entscheiden und stärker
bei den Versicherungskondi-
tionen mitbestimmen. Über-
haupt sollten alle stärker von
der Mündigkeit der Menschen
ausgehen und sie nicht als Vor-
mund behandeln.
Zur ersten Säule gehöre auch
die Transparenz in der Form,
dass die Versicherten und Pa-
tienten über das Tun im Ge-
sundheitswesen eine Rech-
nung erhalten, aus der sich er-
gibt, was geleistet und wie es
abgerechnet wird. Ebenso sei
es an der Zeit, dass die gesetz-
lichen Krankenkassen wie die
Versicherungen generell ihre
Haushalte offen legen.Tranpa-
renz forderte Seehofer auch
im Bereich der Zahnheil-
kunde: „In der Bevölkerung
wird das Interesse an der
Rechnung, an der Information
nur dann steigen, wenn man
auch an den Kosten beteiligt
wird. Das ist ja beim Zahner-
satz weitgehend der Fall.Aber
es wird auch dann von höhe-
rem Interesse, wenn die Ver-
tragsverbindungen klar und
eindeutig sind. Und alles, was
aus einem Dreiecksverhältnis
besteht, ist im privaten Leben,
aber auch in der Politik, erst
recht im Gesundheitswesen et-
was problematisch.“ Er
wiederholte seine Forderung
nach dem Prinzip der Kosten-
erstattung mit klaren Gebüh-
renordnungen und eindeuti-
gen Zahlungsströmen. Wie
dieser nicht ganz unproblema-
tische Veränderungswunsch
dann rechtlich aussehen soll,
darüber lies Seehofer die Zu-
hörer allerdings im Unklaren.
Zur Transparenz zählt er auch
die Lockerung der strikten
Werbeverbote im Gesund-
heitswesen. Unverständlich

sei,dass im Zeitalter von Chips
und Bits die Beteiligten im Ge-
sundheitswesen nicht in der
Lage sein sollen, über ihr Tun
die Öffentlichkeit zu informie-
ren und mit ihrer Qualifikation
auch in der Öffentlichkeit zu
werben.Insgesamt halte er die
Transparenz für die beste Prä-
vention gegenüber Fehlent-
wicklungen im Gesundheits-
wesen. „Sie können, wenn Sie
Fehlabrechnungen, Betrug
und Ähnliches bekämpfen
wollen, gar nicht soviel Be-
amte einstellen und Behörden
schaffen, wie Sie durch mehr
Transparenz erreichen. Des-
halb bin ich strikt dagegen,das
wir im Gesundheitswesen jetzt
eine neue Bundesoberbe-
hörde, ein Bundesinstitut für
Qualität einrichten. Das führt
unweigerlich dazu, dass all
diejenigen, die im Gesund-
heitswesen an der Front mit ih-
rer Qualität nicht bestanden
haben, in diese Behörde gehen
und dann jene kontrollieren,
bei denen sie selbst gescheitert
sind“,kritisierte Seehofer.

Risikostrukturausgleich
Seehofer bekräftigte die soli-
darische Grundhaltung, doch
Solidarität habe dort eine
Grenze, wo derjenige, der be-
zahlt, überfordert ist, und der-
jenige, der empfängt, jede ei-
gene Bemühung einstellt. Das
betrifft den Bundesländerfi-
nanzausgleich wie auch den
Risikostrukturausgleich der
Krankenkassen. Seiner Mei-
nung nach sollen beispiels-
weise medizinisch sehr auf-
wändige Fälle ausgeglichen
werden, jedoch nicht der Auf-
wand für Verwaltungskosten.

Zweite Säule: Mehr Eigenvor-
sorge und Eigenbeteiligung
Seehofer mahnte dringend
mehr Eigenvorsorge und Ei-
genbeteiligung, losgelöst vom
Arbeitsverhältnis, an. Die ge-
setzliche Krankenversiche-
rung reiche alleine nicht mehr
aus, um eine hochwertige Ver-
sorgung für alle zu erfüllen.
Deshalb müsse auch die ge-
setzliche Krankenversiche-
rung privat ergänzt werden
durch mehr Eigenvorsorge,Ei-
genbeteiligung, direkte Zu-
zahlungen und vieles mehr.
„Wir werden erstklassige Me-
dizin unabhängig des Alters
und der sozialen Herkunft
nicht leisten können,wenn wir
das Ganze alleine auf die lohn-
abhängig finanzierte gesetzli-
che Krankenversicherung
stützen.“ Er erteilte auch dem
Ansinnen der Leistungsaus-
grenzungen eine Absage, da
seiner Erfahrung nach die

Menschen dann, wenn es um
die Frage geht,wird etwas aus-
gegrenzt oder bleibt es als
Leistung erhalten, lieber hin-
zuzahlen, als vollständig aus-
gegrenzt zu sein. Laut Seeho-
fer sei die soziale Frage unse-
rer Zeit die Ausbeutung der
Bescheidenen durch die Cleve-
ren. Und zwar in allen Berei-
chen, in der Steuer, in der Sub-
vention, in den Sozialleistun-
gen. Die Härtefallregelungen
bei den Arzneimittelzuzahlun-
gen führe in der Praxis dazu,
dass nicht nur die Bedürftigen,
sondern auch die Cleveren be-
freit sind.Daher sollte generell
die Selbstbeteiligung mit einer
Obergrenze als Überforde-
rungsschutz kranker Men-
schen wieder eingeführt wer-
den,damit niemand wegen der
Selbstbeteiligung von medizi-
nischen Leistungen ausge-
grenzt sei. Die Kombination
aus gesetzlicher Krankenver-
sicherung sowie einer Finan-
zierung über die Selbstbeteili-
gung sei ein ganz wichtiges
Element, um hochwertige Me-
dizin auch in Zukunft zu ge-
währleisten.

Dritte Säule: Festschreibung
der Arbeitgeberbeiträge in
der gesetzlichen Kranken-
und Pflegeversicherung 
Entschieden sprach sich See-
hofer für die Festschreibung
der Arbeitgeberbeiträge in der
gesetzlichen Kranken- und
Pflegeversicherung sowie ei-
ner Auszahlung an den Arbeit-
nehmer aus. „Werde die Ver-
bindung zwischen Lohnne-
benkosten und Gesundheits-
wesen nicht aufgeben, finden
wir uns jährlich in neuen Ge-
sundheitsreformen mit immer
tieferen Eingriffen wieder.
Diese Kausalität muss been-
det werden. Denn nie haben
wir in den letzten 20 Jahren
eine Gesundheitsreform ge-

braucht, um unser Versor-
gungsniveau oder Qualität zu
gewährleisten. Der Kernpunkt
jeder Gesundheitsreform war
die Verhinderung eines weite-
ren Ansteigens der Sozialversi-
cherungsbeiträge und damit
der Lohnnebenkosten.“ Er
empfahl, das Gesundheitswe-
sen auch als innovativen und
dynamischen Zukunftsmarkt
zu sehen und wandte sich ent-
schieden dagegen, das Ge-
sundheitswesen krank zu spa-
ren oder krank zu schrumpfen.
Das Wachstumspotenzial in
der Zukunft liegt ausschließ-
lich im Dienstleistungsbreich,
im Mittelstand, im Handwerk.
Dort sind Arbeitsplätze in den
letzten Jahren entstanden,
während die Großbetriebe zu
Lasten der Sozialversicherung
ihr Personal abgebaut haben.
Nur können die Zuwächse die-
ses Wachstumsmarktes nicht
über die Lohnnebenkosten fi-
nanziert werden.Das sei genau
der springende Punkt, um den
es jetzt politisch gehe.

Zusammenarbeit 
Horst Seehofer erneuerte sein
Angebot der Zusammenarbeit
mit die Bundesregierung, so-
fern auf der Basis des Strate-
giepapiers aus dem Kanz-
leramt Fachgespräche mög-
lich seien.Wenn von Seiten der
Regierung dieses Signal kom-
men sollte, dann könne man
sehr schnell handeln.
Gespannt darf man daher auf
den Ausgang der Landtags-
wahlen am 2. Februar sein.
Denn die Regierung muss mit
ihrem Reformvorhaben erst
einmal den Bundesrat über-
zeugen. Und da spielt die Op-
position natürlich eine domi-
nierende Rolle. Ein Come-
back des 10-Punkte-Pro-
gramms der CDU/CSU vom
Dezember 2002 ist da sehr
wahrscheinlich.
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Horst Seehofer sprach sich für mehr Eigenvorsorge und Eigenbeteiligung der Versicherten aus. 


