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40 Vorschläge für eine Gesundheitsreform 
 „Kompass Gesundheitspolitik“ des Münchner Neubauer-Instituts liefert reichlich Zünd-
stoff für den Wahlkampf1   
 
 
Wer im Gesundheitswesen 40 Vorschläge zur Weiterentwicklung des Systems mit dem Ziel von 
mehr Effizienz und Qualität präsentiert und Einsparungen in einer Größenordnung von 19 Mrd. 
Euro verspricht, kann mit der besonderen Aufmerksamkeit aller Akteure rechnen. Dabei ist der 
gegenwärtige Zeitpunkt keineswegs optimal. In der Gesundheitspolitik ist für diese Legislaturpe-
riode in grundsätzlicher Hinsicht die Messe gelesen, da geht nichts mehr oder kaum noch et-
was. Immerhin schwimmt das Gesundheitssystem nach landläufiger Meinung im Geld und hat 
alle Hände damit zu tun, die Überschüsse vor den allseitigen „Begehrlichkeiten“ zu schützen. 
Am Horizont des Gesundheitssystems ziehen aber schon dunkle Finanzierungswolken auf, die 
die Prognose erlauben, dass es nach der Bundestagswahl wieder eine Kostendämpfungsdis-
kussion geben wird. 
 
Der vom Verband der bayerischen Wirtschaft (vbw) vorgelegte „Kompass Gesundheitspolitik“ 
verdient deshalb besondere Aufmerksamkeit. Erstellt wurde er von dem Institut für Gesund-
heitsökonomik in München, das unter der Leitung des Gesundheitsökonomen Prof. Günter 
Neubauer steht. Einen zusätzlichen Reiz erhält die Untersuchung dadurch, dass die Studie da-
rauf rekurriert, die „Soziale Marktwirtschaft“ als Maßstab anzulegen, deren Prinzipien, wie der 
vbw erläutert, auf das Gesundheitswesen übertragen wurden. 
 
Eines hat Neubauer schon erreicht. Die Ausarbeitung ist eine der ersten, in der schon im Vor-
feld des Bundestagswahlkampfes wieder einsetzenden Grundsatz-Diskussion um die weitere 
Gestaltung des Gesundheitssystems.  
 
Im Folgenden eine Zusammenfassung wesentlicher Grundgedanken der Vorschläge des „Kom-
pass Gesundheitspolitik“: 
 
GKV-Finanzierung  
 
Die Finanzierung soll in ein „selbststeuerndes System“ überführt werden. Die Eckpunkte des 
„Regionalen Gesundheits-Kombi“: 
 

 Gestärkte Beitragsautonomie der Krankenkassen durch eine kassenspezifische, regio-
nalisierte Gesundheitsprämie zur Erweiterung der unternehmerischen Handlungsspiel-
räume der Krankenkassen. 

 Steuerfinanzierter Sozialausgleich unter Berücksichtigung aller Einkünfte des gesamten 
Haushalts der Versicherten nach dem Prinzip des Sozialausgleichs zwischen leistungs-
starken und leistungsschwachen Bürgern. 

 Reduktion des Gesundheitsfonds und eine zielgerichtete Weiterentwicklung des Morbi-
RSA zur Intensivierung des Beitrags(Preis)Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen 
und des Vertragswettbewerbs zwischen den Krankenkassen und den Leistungserbrin-
gergruppen. 

 Der Missbrauch der Sozialversicherung als Umverteilungsinstrument soll beendet und 
das Umlageverfahren um generationengerechte Rücklagen erweitert werden.  

 Auf dem Finanzierungsmarkt sollen steuerfinanzierte Gesundheitssparkonten für Kinder 
eingerichtet werden. Es sei generationengerechter, die Steuermittel, die derzeit die Bei-
tragshöhe für alle heutigen Beitragszahler reduzieren, statt dessen mittelfristig für die 
Einrichtung von Gesundheitssparkonten für die Beitragszahler von morgen zu verwen-
den, so lautet die Begründung. 
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 Der eingefrorene Arbeitgeberbeitrag soll dazu führen, dass trotz einer weiteren Steige-
rung der Gesundheitsausgaben und einem Wachstum der Gesundheitswirtschaft eine 
Steigerung der Personalkosten der Unternehmen vermieden wird. 

 
GKV-Organisation 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen sollen zur Stärkung der unternehmerischen Handlungsspiel-
räume privatrechtlich organisiert werden. 
 
Private Krankenversicherung 
 
Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend soll die Private Krankenversicherung (PKV) zur Stär-
kung der individuellen Selbstbestimmung und Eigenverantwortung beibehalten und weiterentwi-
ckelt werden. Als „zielführende Entwicklungsschritte“ für die PKV werden vorgeschlagen: 
 

 die Portabilität der Altersrückstellungen – auch von der PKV in die GKV – zu gewährleis-
ten, 

 die bislang ausschließlich staatlich einheitlich vorgegebene Leistungsvergütung der 
GOÄ durch Verhandlungslösungen stärker wettbewerblich auszurichten, 

 auch in der PKV die Prämien regional differenziert auszugestalten und 

 die Versicherungsangebote der PKV passgenauer auf Beschränkungen in der GKV aus-
zurichten, statt sich immer stärker der GKV anzuschließen. 

 
Selbstbeteiligung 
 
Die Eigenverantwortung aller Beteiligten im Gesundheitssystem soll gestärkt werden. Dazu 
werden sozial abgefederte prozentuale Eigenbeteiligungen bei Inanspruchnahme von Leistun-
gen vorgeschlagen, um, wie es heißt, ein Preis-Leistungsdenken zu etablieren. Im Rahmen der 
wettbewerblichen Preissteuerung sollen die Patienten für Preis-Leistungsvergleiche dadurch 
sensibilisiert werden, dass sie zu gewissen Leistungen prozentual zuzahlen. 
 
Ambulante Versorgung 
 

 Die Vertragsfreiheit im ambulant-ärztlichen Bereich soll durch die freie Arztwahl der Pa-
tienten und die Ausdehnung der Selektiv- und Individualverträge gefördert werden. Die 
Wahlfreiheit der Versicherten soll über eine Mehrkostenregelung ausgeweitet werden. 

 Zur Stärkung der Eigentumsrechte sollen in der ambulanten Versorgung die Möglichkei-
ten der Filialisierung und der Wahl der Rechtsform von Medizinischen Versorgungszen-
tren (MVZ) erweitert werden. Die Beschränkung der maximalen Anzahl von angestellten 
Ärzten soll aufgehoben, mindestens aber erweitert werden. 

 Die Möglichkeiten des Marktzutritts sollen möglichst offen gestaltet werden. Die Bedarf-
splanung in der ambulanten Versorgung soll statt imperativ nur noch indikativ durchge-
führt werden. 

 Kontrahierungszwänge wie im Bereich der hausarztzentrierten Versorgung sollen aufge-
hoben werden. 

 Der Patient soll auch ohne vorherige Zustimmung der Krankenkassen – mit Kostener-
stattung – einen Privatarzt aufsuchen dürfen. 

 
Stationäre Versorgung 
 

 Im stationären Bereich sind Investitionsautonomie und autonome Portfolioplanung zu 
gewährleisten sowie eine Entpolitisierung der öffentlichen Häuser voranzubringen. 

 Die DRGs (diagnosebezogene Fallgruppen) sollen in Richtpreise mit Preiskorridoren 
überführt werden. 

 Die Investitionsfinanzierung in den Krankenhäusern soll über die Preise der stationären 
Leistungen erfolgen. 
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 Krankenhäuser und Arztpraxen müssen bei der Gestaltung ihrer Häuser eigenverant-
wortlich planen können. Der bestimmende Einfluss der Politik auf kommunale Häuser 
muss reduziert werden. 

 In der stationären Versorgung soll bei planbaren Leistungen die Möglichkeit zu Selektiv-
verträgen zwischen einzelnen Einrichtungen und den Krankenkassen geschaffen wer-
den. 

 Die Krankenhausplanung soll auf eine Orientierungsfunktion reduziert und mittelfristig 
durch ein Akkreditierungsverfahren ersetzt werden. 

 Durch Aufhebung des Kontrahierungszwangs soll mittelfristig ein Vertragsverweige-
rungsrecht – nicht jedoch ein Behandlungsverweigerungsrecht – zwischen Krankenhäu-
sern und Krankenkassen zugelassen werden. 

 Eine stärkere Verzahnung der Notfallambulanzen mit der ambulanten Versorgung soll 
angestrebt werden. 
 

Arzneimittel 
 

 Der Arzneimittelmarkt sollte durch Lockerung des Mehrbesitzverbotes und der Möglich-
keiten bei Verkauf und Vererbung von Apotheken eine Stärkung des unternehmerischen 
Verhaltens erfahren. 

 In der Arzneimittelversorgung sollten das Verfahren der Ausschreibung ausgeweitet und 
der AMNOG-Prozess auf bereits im Markt befindliche Arzneimittel Anwendung finden. 

 Eine Stärkung der Vertragsfreiheit im Arzneimittelmarkt soll durch die Förderung eines 
Optionsrechtes der Patienten sowie durch kassenspezifische Positiv- oder Negativlisten 
erreicht werden. 

 Um die Beratungsfunktion des Apothekers weiter zu stärken, ist die Einführung einer dif-
ferenzierten, mit den Krankenkassen ausgehandelten Dienstleistungsgebühr anzustre-
ben. 

 Die Apothekenabgabepreise und die Dienstleistungsgebühr sollen innerhalb eines be-
stimmten Preiskorridors freigegeben werden. 
 

Mitwirkungskompetenz der Patienten 
 
Die erforderliche Mitsteuerung der Patienten bedarf einer Mitwirkungskompetenz durch verbes-
serte Markttransparenz und Patientenrechte. Dazu sollen den Patienten in der ambulanten und 
stationären Versorgung die Behandlungsergebnisse leichter und in nachvollziehbarer Form zu-
gänglich gemacht werden. 
 
Wettbewerbliche Preissteuerung 
 

 In der ambulant-ärztlichen und der stationären Versorgung sowie bei der Arzneimittel-
versorgung (Großhandelsspanne und Apothekenabgabepreis) sollen generell Richtprei-
se eingeführt werden, von denen in einem Preiskorridor von zunächst 15 Prozent nach 
oben und unten abgewichen werden kann. 

 Mittelfristig sollen regionale und fachlich flexibilisierte Steigerungsfaktoren für ärztliche 
Leistungen in einem festgelegten Preiskorridor zugelassen werden. 

 Über die Veröffentlichung von Preisen und der Leistungsqualität soll mehr Transparenz 
geschaffen werden, um den Versicherten den Zusammenhang zwischen ihren Beiträgen 
und dem Versicherungsschutz im Krankheitsfall zu verdeutlichen. 
 

Wettbewerbsaufsicht 
 
Zur Errichtung einer gesetzlichen Wettbewerbsaufsicht in der Gesundheitsversorgung soll ein 
spezielles Wettbewerbsrecht für diesen Bereich insgesamt ausgearbeitet werden. Dabei ist eine 
Harmonisierung mit den EU-Wettbewerbsregeln anzustreben. 
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Fazit: Der „Kompass Gesundheitspolitik“ ist eine reichhaltige Materialsammlung an Vorschlägen 
zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems – an dem sich sowohl die Befürworter der Bür-
gerversicherung als auch diejenigen, die für eine grundsätzliche Beibehaltung des derzeitigen 
dualen Systems plädieren, reiben dürften. Am ehesten dürften sich in den Vorschlägen diejeni-
gen wiederfinden, die für eine Übertragung des niederländischen Systems auf deutsche Ver-
hältnisse eintreten. Mit einer allseitigen Zustimmung haben die Autoren angesichts der Brisanz 
verschiedener Reformansätze gewiss nicht gerechnet. Für Diskussionsstoff im Vorfeld der Bun-
destagswahl ist damit gesorgt. Der eine oder andere Vorschlag dürfte vielleicht auch in den 
Wahlprogrammen der Parteien auftauchen. Unter dieser Rücksicht kommt der „Kompass Ge-
sundheitspolitik“ gerade zur rechten Zeit. 
 


