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 11.12.2006 
 
 
 
Herrn  
Reinhold  Schulte 
Vorstandsvorsitzender 
Verband der privaten Krankenversicherung e.V. 
Bayenthalgürtel 26 
50968  Köln 
 
 
 
 
 
 
PKV mit verbessertem Geschäftsmodell für die Basisdeckung – das Leuchtturm-  
Konzept für eine in partei- und verbands-übergreifendem Konsens realisierbare 
Gesundheits- und Pflegereform mit marktweiter Kapitaldeckung 
 
 
Sehr geehrter Herr Schulte,  
 
mehr Freiheit zu wagen und 

 dem Freiheits-Appell der Bundeskanzlerin mit einem win-win-Ansatz zu ent-
sprechen, der den Bürgern, den Leistungs-Empfängern und Leistungs-Erbringern 
des Gesundheits-Marktes wie auch beiden Kostenträger-Gruppen, den privaten 
und den gesetzlichen Krankenversicherern, Wahl-, Entscheidungs-, Verantwor-
tungs- und Gestaltungs-Freiheit in ’revolutionärem’ Umfang zurückgibt und  

 dem drohenden Abgleiten in Rationierung, Budgetierung, Staatsmedizin und büro-
kratische Entmündigung der Patienten und Leistungserbringer, das mit dem GKV-
WSG-Entwurf vorprogrammiert ist, eine Durchbruchs-Strategie entgegenzuset-
zen in die Richtung des Systemwechsels, der als mehrschrittiger Befreiungs-
Sprung auf ein höheres Gesundheitsmarkt-, Qualitäts-, Erfolgs- und Innova-
tions-Niveau realisiert werden kann,  

ist der Ansatz des Ihnen und Herrn Dr. Leienbach in früherer Version bereits bekannten, 
hier in jüngster Fassung beigefügten Stuttgarter Konsens-Konzepts für die Gesundheits- 
und Pflegereform 2007 (SKK).  
 
Seine Kernelemente finden Sie skizziert im Reformkonzept des Bürgerkonvents (Anlage 
1), die Zusammenfassung seiner materiellen und reformpolitischen Vorzüge im Brief an 
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (Anlage 2).  
 
Keine Reform-Blaupause und kein Vorschlag zur Reform des Gesundheitsreformentwurfs 
kann gegenwärtig – wie der Betreff des Briefes es reklamiert – wohl besser als dieser  
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„Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesund-
heitsreform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem – im Vergleich mit 
dem GKV-WSG-Entwurf – höherem Systemwechsel-Niveau 
 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu ei-
ne robustere Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert“, 

geeignet sein und helfen, den bislang mißglückten Reform-Entwurf zu einem gesetzlichen 
Ordnungsrahmen umzuschmieden, der die Freiheit der Wahl von Arzt, Therapie und Ver-
sicherer wirklich erweitert und der tatsächlich mehr Solidarität, die bei mehr Wettbewerb 
risikoadäquat und sozial gezielt leistbar ist, nachhaltig und demographiefest sichert.  
 
Das als Königsweg vorgeschlagene Konzept empfiehlt sich daher – auf der Linie Ihrer 
These, daß  „das deutsche Gesundheitswesen nicht weniger, sondern mehr private Kran-
kenversicherung“ und „eine neue Balance von Umlageverfahren und Kapitaldeckung“ 
braucht – als eine besonders konsens- und umsetzungs-geeignete Variante, Weiterent-
wicklung oder Synthese  

 des Basisdeckungsvorschlags, den Sie und Ihr Verband im Juni 2005 vorgelegt 
und in diesem Sommer erneuert haben (Ausschnitt seiner Kernelemente und der 
dazu vorgeschlagenen Modifikationen in Anlage 3), 

 auch des Zukunftsmodells der Allianz Private Krankenversicherung, dessen Vor-
züge und Kernelemente die Allianz-Group schon in 2003 als Aktion von ’corporate 
responsibility’ durch einen ausgewiesenen Fachjournalisten visionär auf das Jahr 
2020 projizieren ließ (Textausschnitt und Vergleich mit dem SKK in Anlage 4) 

 sowie der Reform-Eckpunkte, die von den nun in der Ärzte-Allianz kooperierenden  
Verbänden im März 2006 vorgelegt wurden (hier in Synopse mit dem Stuttgarter 
Konsens-Konzept - Anlage 5).  

 
Gemeinsam für solch ein zukunftsweisendes Konzept einzutreten, das mit seinen rundum 
– wie im Schreiben an Frau Schmidt aufgelistet – positiven Effekten den Bürgern gut ver-
mittelbar ist, kann dem Anliegen der 14 Verbände – darunter die PKV – die sich bislang, 
in der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 und in der Initiative “Freiheit und Vielfalt im Ge-
sundheitswesen“, auf gemeinsames Blockieren der Reform beschränkten, nur nützen:   
Denn der Einsatz für die – in echter win-win-Strategie – gemeinsam zu erreichenden Sy-
stemverbesserungen wird mehr Zustimmung erzeugen und vor allem mehr Unterstüt-
zungs- und Mitmach-Bereitschaft gewinnen, als es mit noch so legitim gegen die Staats-
medizin gerichteten Blockade-Anstrengungen allein je erreichbar wäre.   
 
 
 
Breite Zustimmung zu einer grundlegenden Reform des GKV-WSG-Entwurfs und echte 
Erfolgs-Chancen können die privaten Krankenversicherer zusammen mit allen Gegnern 
des Staatsmedizin nach unserer Einschätzung für die hier verkürzend “Leuchtturm-
Konzept“ genannte win-win-Strategie erwarten. Deren Kern und Philosophie setzt vor 
allem auf folgende Erwägungen und Reform-Änderungen:  

1. Der Gesundheitsfonds wird, wenn überhaupt, dann nicht als Teil des Bundesversi-
cherungsamtes, sondern allenfalls als von den Versicherern gemeinschaftlich be-
triebenes Spezialinstrument realisiert, das äußerst schlank mit für begrenzte Zeit 
dorthin entsandten Mitarbeitern geführt wird. Den Fonds zu einem dem Bundesge-
sundheitsministerium unmittelbar unterstellten Exekutiv-Instrument zu machen, ist 
auch wegen einer Reihe ordnungspolitisch problematischer – hier nicht näher an-
gesprochener – Folgewirkungen abzulehnen. Ohnehin ist die überzogene Eingriffs-
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intensität der gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit verstoßenden zahlreichen 
Eingriffe verfassungsrechtlich unzulässig.  

2. Zudem werden einzelne Projekte bei weniger Fundamental-Widerstand auch 
schneller, zudem sachgerechter, kostengünstiger und erfolgreicher umsetzbar 
sein, wenn sie auf Projekt-Vereine der Versicherer (wie in Abschnitt 5 SKK skiz-
ziert) übertragen werden, während die Organisationsreform als ganzes oder we-
sentliche Teile der Verbandsrestrukturierung vorläufig ausgesetzt, also auf einen 
späteren – zunächst noch unbestimmten – Zeitpunkt verschoben werden. Das 
führt zu einer besseren Abschätzbarkeit der Wirkungen einzelner mit Priorität um-
zusetzender Reformmaßnahmen, darunter beispielsweise die elektronische Ge-
sundheitskarte und die neue GOÄ und damit zu verbindende Leistungsvergütungs-
regelungen   
-   als Grundlage qualitativ verbesserter Leistungserbringung wie  
-   als Grundlage des Kostenerstattungs-Ansatzes, der mit dem Ende der hoheit-
lich-planwirtschaftlichen Zuteilung von Honorar-Chancen auch zum Wegfall des 
Kerngeschäfts der Kassenärztlichen Vereinigungen führt.  

3. Den schlagenden Beweis für die Überlegenheit des freiheitlichen und privatwirt-
schaftlichen Ansatzes (zugleich dafür, daß die Einführung der Staatsmedizin nicht 
notwendig ist, daß davon für niemanden Vorteile zu erwarten sind und daß die 
damit verbundenen Eingriffe nicht nur verfassungsrechtlich angreifbar, sondern 
auch ordnungspolitisch völlig verfehlt wären) kann und sollte die PKV in einem er-
sten Reformschritt zum 1.1.2008 liefern,  

 sofern ihr der Gesetzgeber durch grundlegende Änderungen der Art. 44 
und 45 GKV-WSG-E die Möglichkeit einräumt, mit einem pkv-geprägten 
Geschäftsmodell einer für alle Partner, für die Versicherten wie für die 
Leistungserbringer theoretisch und binnen kurzem auch praktisch at-
traktiven Basisdeckung den Nachweis zu erbringen, daß „nicht weniger, 
sondern mehr private Krankenversicherung“ allen Seiten Gewinn und Nutzen 
bringen kann,  

 indem sie ihr Geschäftsmodell für die Basisdeckung auf der Grundlage und 
in Erweiterung ihres Basisdeckungskonzepts so konzipiert, daß seine versi-
cherungstechnischen Module (darunter der Morbiditätsausgleich und das 
Konzept für Berechnung und Portabilität der Altersrückstellungen) massen-
marktgerecht von den GKV-Unternehmen übernommen werden können,  

 indem sie konsequent das Ziel verfolgt, daß diese pkv-geprägten Basisdek-
kung – gleich einem Leuchtturm – wegweisend wirkt, ja zur Benchmark wird 
für den zweiten Reform-Schritt, mit dem allen GKV-Unternehmen ermöglicht 
und vorgegeben wird, mit den Basisdeckungsanbietern der PKV in einen fai-
ren Leistungswettbewerb zu treten.  

4. Im “TESTMARKT BASISDECKUNG“ könnte so von den privaten Krankenversiche-
rern auf privatrechtlicher versicherungstechnischer Basis das Konzept entwickelt, 
getestet und verfeinert werden, das für den ZWEITEN REFORM-SCHRITT, per 
1.1.2009 oder später, als Ausgangsmaterial, Blaupause, LEUCHTTURM und  
BENCHMARK für eine dann konzeptionell ausgereifte GKV-Reform dient, die 
dann – wie es der  Koalitionsvertrag vorsieht – tatsächlich auf solidarischer 
Grundlage zu mehr Demographiefestigkeit und Generationengerechtigkeit 
wie auch zu mehr Wettbewerb auf beiden Seiten des Marktes, auf der Finan-
zierungs- und auf der Leistungs-Seite führt.  
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Die Aussetzung, Verschiebung oder Streichung eines Großteils der Reformmaßnahmen 
bis zu dem Moment, an dem die für alle Seiten mit einer versicherungstechnisch und so-
zial ausgewogenen Basisdeckungs-Modell erreichbaren Vorteile (neben dem auch PKV-
Volldeckungen bei kalkulatorischen Verbesserungen aus Portabilität und marktinterner 
Solidarität weiterbestehen können) oder Schwächen zuverlässig abschätzbar sind, liegt in 
der Logik dieses “Leuchtturm-Konzepts“.  
Der aus dieser Logik folgende Zeitgewinn wird dem Leuchtturm-Konzept auch von Seiten 
jener, denen die Zukunft der PKV und die durch sie ermöglichte Vielfalt im Gesundheits-
wesen bislang kein zentrales Anliegen ist, breite Zustimmung sichern.  
 
Erst recht werden die Spitzenverbände der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" diesen Ansatz unterstützen,  

 der den privaten Krankenversicherern deutlich mehr, als die Garantie des dauer-
haften Überlebens, nämlich neben der Perspektive erheblicher Geschäftszuwäch-
se auch die Rolle eines freieren und gewichtigeren Players und Mitgestalters des 
neuen Gesundheitsmarkt eröffnet,  

 der – unter der Annahme, daß sich die im pkv-typischen Sinn revidierte Basisdek-
kung für den Adressatenkreis der nicht GKV-Pflichtversicherten bewährt – seine 
wegweisende Leuchtturm-Wirkung für den Schritt 2 der Reform in dem Sinn be-
weist, daß der Gesetzgeber die gesetzlichen Grundlagen dafür schafft und den 
GKV-Unternehmen vorgibt, ab 1.1.2009 die Basisdeckung anzubieten, 

 der im Rahmen dieser Wende zu marktweiter – per versicherungstechnisch ge-
rechnetem Morbiditätsausgleich organisierter – Solidarität bei mehr marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb und bedarfsabhängig gesteuerter, nachhaltig robuster 
Finanzierung ein auf der Grundlage fest vereinbarter Honorarsätze und Preise ar-
beitendes Vergütungssystem entwickelt,  

 der die bisherige Kernaufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen, die hoheitli-
che Zuweisung von Leistungsvergütungen, obsolet macht und offen läßt, welche 
sonstigen Aufgaben ihnen verbleiben und auf welcher Rechtsgrundlage sie die 
künftig wahrnehmen sollten,  

 der für alle anderen Mitglieder der Initiative "Für Vielfalt und Freiheit im Gesund-
heitswesen" die Perspektive marktypische Ausgangsbedingungen schafft dafür, 
daß sie oder ihre Mitgliedsunternehmen künftig mit ihren jeweiligen Partnern in 
größerer Freiheit, ohne detaillierte staatliche Vorgaben verhandeln und bedarfsge-
rechte Bedingungen und differenzierte Konditionen für die Leistungserbringung 
entwickeln und – im Rahmen staatlicher Rahmenvorgaben – vereinbaren können.  

 
Wenn Ihnen dieses Reformkonzept zusagt, sind wir gern bereit, unsere Vorschläge und 
Überlegungen näher zu erläutern und, sofern gewünscht, in eine das Konzept konkretisie-
rende Projektgruppe oder einen die Reform der Reform vorbereitenden Arbeitskreis ein-
zubringen.  
 
Mit diesem Angebot und freundlichem Gruß  
bleibe ich  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 1 -5  
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Was fordern wir als mündige Bürger von einer Gesundheits-
reform? 
Ein Diskussionspapier der Arbeitsgruppe Gesundheit  
(Albert Cuntze, Gisela Charlotte Fischer, Hans-Georg Scholz und Berthold Unckell) 
 
 
Leitbild unseres Reformvorschlags ist ein zeitgemäßes Verständnis von Versicherten 
und Patienten: Wie alle Umfragen zeigen, suchen sie mehr Einfluss auf Umfang und 
Sicherheit ihrer Gesundheitsvorsorge. In der Kombination solidarisch abgesicherter 
Gesundheitsrisiken mit einer Ergänzungsabsicherung, deren Art und Umfang der Versi-
cherte frei wählen kann, fand die Arbeitsgruppe die Balance zwischen sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen. Wettbewerb und robuste Finanzierung sind die Grundlage 
des marktwirtschaftlichen Konzepts, das den demographischen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen gewachsen bleibt, zudem offen für wissenschaftlichen und thera-
peutischen Fortschritt. 
 
 
Das Ziel der Reform unseres Gesundheitssystems sollte es sein, die Bürger, die von 
Gesundheitsbevormundung und -Rationierung zunehmend bedroht sind, in die Position 
verantwortungsbewusster und an eigenen Präferenzen orientierter Kunden der Versi-
cherer und Leistungserbringer zu versetzen. Die jetzige staatliche Dominanz ist auf der 
Grundlage solidarischer Rahmenbedingungen zu ersetzen durch ein marktwirtschaftli-
ches System von mehr Wettbewerb, Anreiz und Freiheit zu mehr Effizienz, zu mehr 
Qualität und zu mehr Innovation. Dazu gehört auch, dass das jetzige System von ge-
setzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen in ein System von aus-
schließlich privaten Versicherungen (VU) überführt wird. Damit wird auch eine entwick-
lungsfähige Gesundheitswirtschaft gefördert. Dem mündigen Bürger muss die Freiheit 
zu eigenverantwortlicher Wahl zurückgegeben werden! 
 
 
1. Hohe medizinische Qualität in der Grundversorgung für alle 
 

Jeder Bürger hat Anspruch auf eine „Grundversorgung“ im medizinisch gebotenen Um-
fang. Dessen Definition bleibt auf der Grundlage gesetzlicher Rahmenvorgaben gesell-
schaftlichen Entscheidungsprozessen überlassen. Zu entscheiden wird u. a. sein, ob 
und wieweit z.B. Zahnersatz, Kuren, Reha- Leistungen, Arztbesuche für Bagatellen 
(leichte Erkältungen, leichte Verletzungen etc.) und eindeutig selbstverschuldete 
Krankheiten zur Grundversorgung gehören sollen. Als eine Option der Grundversor-
gung sollen die Versicherer das sog. Hausarztmodell vorsehen und Rabatte dafür ein-
räumen, dass der Versicherte bei einem neu aufgetretenen Leiden zuerst den Hausarzt 
konsultiert. 
 
 
2. Finanzierung 
 

a. Jede Bürgerin/ jeder Bürger zahlt einen Versicherungsbeitrag für die Grundversor-
gung, der von seinem Lohn/ Einkommen unabhängig ist, an das Versicherungsunter-

Anlage  1



 

23.9.2006  -  Seite 2   

nehmen (VU) seiner Wahl. Die Beitragshöhe gewährleistet die festgelegte medizinische 
Grundversorgung, kann aber bei verschiedenen VU unterschiedlich sein, z.B. aus fol-
genden Gründen: unterschiedlich erfolgreiche VU in Verwaltung, Preisvereinbarungen 
mit medizinischen Leistungserbringern. Jedes VU kann zusätzliche Selbstbeteiligungs-
stufen und Zusatzversicherungen anbieten, die von jedem Versicherten frei wählbar 
sind. Jeder Versicherte kann mit seinem VU gegen Aufpreis z.B. freie Arztwahl verein-
baren.  
 
b. Die Beiträge von Haushalten mit geringem Einkommen werden durch ein Existenzsi-
cherungsmodell getragen, das auch die Kosten für Krankenversicherung einschließlich 
der Prämien für die Pflegeversicherung umfasst. Die Versicherungsbeiträge für die 
Grundversorgung werden durch das auszahlende Amt direkt an das gewählte VU über-
wiesen. Bei steigenden Einkünften wird die Unterstützung entsprechend abgebaut.  
 
c. Die Beiträge für Kinder werden vom Steuerzahler übernommen. Zudem wird sicher-
gestellt, dass das Versicherungssystem nicht mehr für versicherungsfremde Umvertei-
lungen missbraucht wird. Jedes VU wird im Wettbewerb mit seinen Einnahmen – ein-
schließlich der Zahlungen aus dem Morbiditätsausgleich – wirtschaftlich arbeiten  (s. 
unter 3 b). 

 
 

3. Aufbau von Rückstellungen für das Alter /Morbiditätsausgleich 
 

a. Alle VU, die bisher noch keine Altersrückstellungen gebildet haben, bilden solche 
zum Stichtag des Systemwechsels. Für jeden Versicherten wird allein der altersspezifi-
sche Mehrbedarf passiviert, nicht eine vom individuellen Gesundheitsstatus abhängige 
Kostenprognose berücksichtigt. Diese Rückstellungen machen das System demogra-
phiefest. Sie sind stets bekannt, leicht kontrollierbar und bei Wechsel zu einem ande-
ren VU problemlos mitgabefähig. Die gleitende Nachfinanzierung des Deckungskapitals 
erfolgt durch Beitragszuschläge, die auf maximal 15% des Durchschnittsbeitrags stei-
gen. In der Übergangszeit wird die jeweilige Kapitallücke durch den Garantiefonds der 
Versicherer ausgefüllt. Erläuterung: auf der Passivseite der Bilanzen steht das Gesamt-
volumen der notwendigen Rückstellungen für alle Versicherten des jeweiligen VU. Den 
Ausgleich auf der Aktivseite bilden Forderungen an den Garantiefonds aller VU, die in 
gleichem Maße abnehmen, wie der angesammelte Kapitalstock aus den Beitragszu-
schlägen wächst.  
 
b. Das Morbiditätsrisiko wird von allen VU gemeinsam übernommen. Ein evtl. Ausgleich 
zwischen den VU wird durch sie selbst nach versicherungstechnischen Kriterien vorge-
nommen. Ein Fonds, der für diesen Zweck eingerichtet wird, deckt auch überdurch-
schnittliche Krankheitslasten, die beispielsweise als Folge von Katastrophen und Epi-
demien oder als Folge dauerhaft außergewöhnlich erhöhter Behandlungskosten einen 
wettbewerbsneutralen Lastenausgleich erforderlich machen (so z.B. in Fällen beson-
ders schwerer und manipulationsresistent nachweisbarer genetischer, chronischer oder 
unfallverursachter Gesundheitsbeeinträchtigungen), ferner bevölkerungsbezogene Hy-
giene- und Präventionsmaßnahmen. In diesen Fonds zahlen alle VU ein. Er wird von 
ihnen unter Rahmenbedingungen verwaltet, die sicherstellen, dass die Ausgaben aus-
schließlich zweckgebunden und unter Kontrolle der VU erfolgen. Durch die für die je-
weilige Altersgruppe spezifischen Rückstellungen können die Beiträge ein Leben lang 
real auf etwa gleicher Höhe gehalten werden. (Erhöhungen der Beiträge für die Grund-
versorgung können nur erfolgen: bei Einschluss neuer Krankheiten, medizintechni-
schem Fortschritt, Erhöhung der Lebenserwartung, veränderter Leistungskatalog, An-
passung an Geldentwertung). 
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4. Chipkarte 
 

a. Für alle Patienten wird eine Chipkarte eingeführt. Auf der Karte oder in damit sicher 
vernetzbaren Datenbanken können, neben dem vorgegebenen Mindestdatensatz, in 
dem Umfang und unter den Bedingungen, die von den Versicherten mit VU und Ärzten 
vereinbart werden, Informationen über Befunde, Diagnosen, Therapien, Rezepte, Arz-
neimitteldosierungen, Unverträglichkeiten sowie die vom Versicherten gewählten Mo-
dalitäten der Grundversorgung und Ergänzungsvereinbarungen gespeichert werden.. 
Hierdurch sollen eine Überversorgung verhindert und doppelte oder in ihrer Zusam-
mensetzung unverträgliche Arzneimittel und unerwünschte Arzneimittelwirkungen bzw. 
Schäden frühzeitig erkannt werden.  
 
b. Missbrauch wird durch ein Foto des Patienten auf der Chipkarte verhindert. Konse-
quenter Datenschutz und die strikte Garantie äußerster Datenqualität sind unverzicht-
bare Voraussetzungen der Akzeptanz bei Versicherten und Leistungserbringern. 
 
 
5. Kostenerstattung statt Sachleistungen 
 

Die Berechnung medizinischer Leistungen erfolgt direkt an den Patienten. Der 
Dienstleister, Arzt, Krankenhaus, Apotheke, Heilpraktiker etc., stellt die Rechnung an 
den Patienten, der sie entweder direkt bezahlen kann oder sie nach Bestätigung der 
Richtigkeit an sein VU zur Bezahlung weiterreicht. Das gesamte Verfahren wird das 
Kostenbewusstsein der Patienten stärken. Auf diese Weise würde es möglich sein, z.B. 
auf Grund einer Jahresabrechnung bei kostenbewusster Inanspruchnahme von Lei-
stungen Rückvergütungen zu gewähren, die von VU zu VU unterschiedlich geregelt sein 
können. 
 
 
6. Sicherstellung medizinischer Versorgung 
 

Die VU stellen sicher, dass auch in Regionen dünner Besiedlung und auf dem Lande die 
medizinische Versorgung mit Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken für alle Bürger 
gewährleistet ist. Soweit hierfür gezielt Finanzmittel benötigt werden, verhandelt und 
trägt sie der Fonds, der auch den Morbiditätsausgleich regelt (s. 3 b). 
 
 
7. Pflegeversicherung 
 

Die Pflegeversicherung wird in die Grundversorgung integriert, um Abgrenzungsstrei-
tigkeiten einschließlich der resultierenden Verzögerungen, Beschränkungen und Ver-
waltungskosten zu vermeiden, und um die Qualität der Pflege zu verbessern.  
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11.12.2006 

 
 
Frau  
Bundesministerin Ulla Schmidt  
Bundesministerium für Gesundheit  
Wilhelmstraße 49  
10117 Berlin (Mitte)  
 
 

Königsweg zu einer partei- und verbands-übergreifend konsensgeeigneten Gesundheits-
reform, die mit der kapitaldeckenden Bürgerprämie auf einem  –  im Vergleich mit dem  
GKV-WSG-Entwurf  –  höheren Systemwechsel-Niveau 

 allen Versicherten mehr Solidarität zwischen Gesunden und Kranken, 
 allen Bürgern mehr Wahlfreiheit, Planungssicherheit und Generationengerechtigkeit, 
 dem Gesundheits- und Pflege-Markt bei mehr Qualitäts- und Preis-Wettbewerb mehr 

Raum für bedarfsgerechtes Wachstum, für Innovations- und Qualitäts-Gewinn, dazu 
eine robuste Finanzierung und mehr Demographiefestigkeit sichert  

  

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

für einen allseits vorteilhaften, auf breite Zustimmung der Bürger angelegten Reform-Durch-
bruch möchten wir Sie, Herrn Beck und unsere Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, zusam-
men mit den Gesundheitspolitikern und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden aller im Bun-
destag vertretenen Parteien, auch die Ministerpräsidenten der Länder und die Präsidenten 
all der Verbände gewinnen, die sich in unterschiedlichster Form, doch alle sehr nachdrück-
lich gegen den bisherigen Reformansatz gewandt haben.  
 
Uns geht es darum, den GKV-WSG-Entwurf in ein Durchbruchs- bzw. Sprung-Instrument  
umzuschmieden für den mutigen, indes von breitem Konsens unterstützten Reform-Sprung 
auf das höhere Systemwechsel-Niveau,  

 das allen Beteiligten mehr Entscheidungsfreiheit in eigener Sache erlaubt,  
 das zu mehr Wettbewerb auf der Finanzierungs- wie auf der Leistungsseite des Ge-

sundheitsmarkts führt,  
 das im Arbeitsmarkt per Umwandlung der Lohnzusatzkosten für Kranken- und Pfle-

geversicherung eine Senkung des Zusatzkostenausweises von ca. 7 % ermöglicht,  
 das unserem Gesundheits- und Pflege-Vorsorge-System mehr Demographiefestigkeit 

und Generationengerechtigkeit, dazu allen Beteiligten langfristig gesicherte Planungs- 
und Investitions-Horizonte garantiert.  

 
Mit diesem Ziel übersenden wir Ihnen und den oben genannten Adressaten  

 das kürzlich vom BÜRGERKONVENT vorgelegte Gesundheitsreform-Konzept (Anla-
ge 1), dazu – auch zur Erläuterung und Plausibilisierung des Bürgerkonvent-Papiers –  

Bankverbindung: LBBW (BLZ 600 501 01) Konto-Nr. 261 48 34 
   E-mail: img@cuntze.de  
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 das STUTTGARTER KONSENS-KONZEPT für die Gesundheits- und Pflegereform 
2007 (SKK) unserer Initiative in seiner auf zahlreiche Anlagen gestützten Langform, 
das hier als separates Dokument so beigefügt ist, wie es auch unter www.initiative-
mehr-gesundheit.de#dokumente abrufbar ist,  
 

 die SKK-Kurzbeschreibung, in der Sie Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale 
unseres Konsens-Konzepts stichwortartig zusammengefaßt finden (Anlage 2),  

 unser Schreiben an Prof. Volker Ulrich, Bayreuth, vom 19.10.2006 zur versicherungs-
technischen wie zur sozial- und finanzpolitischen Überlegenheit des SKK im Ver-
gleich mit den bislang bekannten Reformmodellen (Anlage 3):    

Diese Überlegenheit ist das Ergebnis der innovativen Kombination der aus ihrer 
Sachlogik wirkenden und sich komplementär ergänzenden versicherungstechnischen 
System-Bausteine 

o unternehmensindividuelle Bürgerpauschalen (SKK, Abschnitt 2, S. 8 ff – 
Anlage 4), 

o versicherungstechnisch fundierter Morbiditätsausgleich (SKK, Ab- 
schnitt 3, S. 19 f – Anlage 5) und 

o alterskohortenadäquate Rückstellungen (SKK, Abschn. 4, S. 21 ff – Anl.6), 
 unser heutiges Schreiben an die Unterzeichner der Berliner Erklärung vom 20.9.2006 

(Anlage 7), dem wir wiederum dieses Schreiben beifügen. Mit beiden werben wir für 
den Sprung auf das höhere Reform-Niveau.  

 
Denn unser Reform-Konzept 

 offeriert allen Bürgern zum Stichtag des Systemwechsels das deutliche MEHR VON 
VERSICHERER-WAHL-, THERAPIE- UND VERTRAGS-FREIHEIT; das bislang nur 
für Selbständige, Beamte und besserverdienende Arbeitslohnempfänger zugänglich 
war, 

 schafft zum Nutzen aller Bürger mehr DEMOGRAPHIEFESTIGKEIT, GENERA-
TIONENGERECHTIGKEIT und langfristig gesicherte PLANUNGSPERSPEKTIVE, 
als es mit traditionellen PKV-Policen möglich ist,  

 gibt allen Bürgern – auf der Grundlage internationaler Bilanzierungsgrundsätze 
und marktweit einheitlicher Kapitalansammlungszuschläge als Kalkulations-Element 
der im Übrigen unternehmensindividuell variierenden Bürgerprämien-Tarife – den 
STATUS und die VERSICHERERWECHSEL-MÖGLICHKEIT, als wären sie bereits 
seit Jahrzehnten nach dem NEUEN KAPITALGEDECKTEN GESCHÄFTSMODELL 
mit alterskohortenadäquat fixierten, daher problemlos mitgabefähigen Rückstellun-
gen versichert,  

 verteilt die mit dem ÜBERGANG IN DIE KAPITALDECKUNG verbundenen Zusatz-
lasten in einem auf 30 Jahre gestreckten Kapitalnachfinanzierungs-Prozeß gleich-
mäßig auf die Schultern aller belastungsfähigen Versicherten (mit Ausnahme derer, 
die bereits in der PKV ausreichend Kapitaldeckung angesammelt haben),  

 schafft für die BEITRAGSENTLASTUNG ALLER BEDÜRFTIGEN und für den 
MARKTWEIT SYSTEMINTERNEN RISIKOAUSGLEICH eine grundsätzlich staats-
fern und zivilrechtlich organisierte, nur so durch staatliche Institutionen konsequent, 
interessenkonfliktfrei und vertrauenswürdig überwachbare Plattform  

o für den allein VERSICHERUNGSTECHNISCH ANGELEGTEN AUSGLEICH 
zwischen Gesund und Krank (Morbiditätsausgleich nach Abschnitt 3 SKK) und  

A. Cuntze, IMG an Frau Bundesministerin Ulla Schmidt, 11.12.2006  
Blaupause für den Durchbruch zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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o für die gezielte Betragsentlastung der wirklich Bedürftigen (hybrider Ansatz 
über Steuern oder systeminterne Querfinanzierung nach Abschnitt 2 d SKK),  

die beide so robust finanziert, so bedarfsgerecht selbststeuernd und sozial so unüber-
troffen zuverlässig angelegt sind, daß auch Frau Nahles und Herr Lauterbach, ge-
stützt auf das kürzlich von Herrn Ministerpräsident Beck präsentierte Impulspapier 
„Perspektiven sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik“ und orientiert an den vitalen In-
teressen der Bürger, nur bereitwillig zustimmen können,  

 macht diese vitalen Bürgerinteressen zu dem unter fairen Rahmenbedingungen – bei 
VERSICHERUNGSTECHNISCHEM MORBIDITÄTSAUSGLEICH und problemlo-
ser PORTABILITÄT DER KAPITALDECKUNG – ausschlaggebenden Treibsatz des 
WETTBEWERBS DER VERSICHERER UND DER LEISTUNGSERBRINGER um 
die Gunst, Prämien oder Honorare ihrer Kunden,  

 läßt alle ALTVERTRÄGE DER PKV in jeder Hinsicht unbeeinträchtigt und  

 sichert nicht nur den FORTBESTAND DER PKV, sondern erweitert ihr Geschäftsfeld 
und verbessert den Ordnungs-Rahmen für ihr traditionelles Geschäftsmodell:  
Das SKK gibt für NEUVERTRÄGE allen Bürgern die Freiheit, zwischen den kapital-
gedeckten Regeldeckungspolicen (BASISDECKUNG FÜR ALLE BÜRGER) bei-
der Anbietergruppen, der privaten Krankenversicherer wie der bisherigen GKV-
Versicherer zu wählen oder auch sich für ein Volldeckungskonzept der PKV nach 
verbessertem Geschäftsmodell zu entscheiden,  

o das – quasi als Amalgam von neuer Regeldeckung und altem PKV-
Geschäftsmodell – die Mindestanforderungen der Regeldeckung (darunter 
keine Risiko-Ausschlüsse und volle Portabilität der Rückstellungen zumindest 
in alterskohortenadäquater Höhe) voll erfüllt,  

o das sie aber in Leistungsspektrum, Vorsorgekalkulation oder anderen Extras 
übertrifft und zu einem erfolgversprechenden, weil dem Bedarf vieler Versi-
cherter entsprechenden Produkt macht, und  

 verbindet das GESAMTKONZEPT, das in dieser Breite und Vollständigkeit der Vor-
züge wohl von keiner Reformalternative übertroffen wird, mit dem nach diversen 
Übergangsszenarien möglichen ANSATZ für die ENTKOPPELUNG der Kranken- und 
Pflege-Versicherungsbeiträge von den ARBEITSKOSTEN, der robust finanziert, im 
Übergang elastisch verhandelt und – last, not least – sozial höchst ausgewogen ge-
regelt und praktiziert werden kann.   

 
Auf der Grundlage dieser vielen starken Argumente empfehlen wir Ihnen unser Gesamtkon-
zept als KÖNIGSWEG ZUR GESUNDHEITS- UND PFLEGEREFORM AUS EINEM GUSS.  
 

Zur Erläuterung aller Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten des Konzepts stehen Ihnen der 
Unterzeichner und einzelne Mitglieder unserer Initiative jederzeit gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
    (Albert Cuntze)  

 
Anlagen 

A. Cuntze, IMG an Frau Bundesministerin Ulla Schmidt, 11.12.2006  
Blaupause für den Durchbruch zu einem partei- und verbände-übergreifenden Gesundheitsreform-Konsens 
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2. Mehr Wettbewerb 

Systemwettbewerb GKV – PKV 

Der PKV-Verband/^^ hat ein Konzept vorgelegt,das allen freiwillig 

Versicherten in der GKV den Eintritt in die PKV ermöglicht. Damit ist

   der Vorwurf eines Solidaritätsdefizits an der Grenze GKV – PKV

     endgültig ausgeräumt.   

• Künftig sollen alle freiwillig GKV-Versicherten bis zum 55. Le-

bensjahr eine Wechselmöglichkeit zur PKV mit Annahmega-

rantie und ohne Risikozuschlag haben. Möglich wird dies 

durch einen neuen Tarif, den PKV-einheitlichen Basistarif /*. 

Damit kann jeder – auch mit erheblichen Vorerkrankungen – 

ohne Risikozuschläge zur (Cu: zwischen GKV und ..) PKV wechseln. 

• Wird dieser Vorschlag verwirklicht, erhalten auch freiwillig 

GKV-Versicherte über 55 Jahre einmalig für eine Dauer von 12 

Monaten die Wechselmöglichkeit zu diesen Konditionen – also 

ohne Risikozuschlag und bei Annahmeverpflichtung durch 

jedes Unternehmen. 

• Jedem GKV-Versicherten stehen innerhalb der ersten sechs 

Monate, nachdem er erstmalig versicherungsfrei geworden ist, (Cu: das Konzept../**)

auch alle höherwertigen Produkte der PKV offen. Ein even-

tuell notwendiger Risikozuschlag ist auf 30  (Cu: XY)  Prozent begrenzt.  
 

Durch diese Öffnungsaktion wird ein uneingeschränkter Sys-
temwettbewerb zwischen PKV und GKV für alle freiwillig Versi-

cherten möglich. 
 

Der Vorschlag kann nicht ad hoc umgesetzt werden. Neben Vor-

bereitungsarbeiten und Abstimmungsprozessen bei den privaten 

Krankenversicherungen sind vor allem gesetzgeberische  

Änderungen erforderlich. Diese können jedoch im Zusammenhang 

mit der nächsten Gesundheitsreform realisiert werden – wenn der 

politische Wille vorhanden ist. 

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V. (IMG)

ERWEITERUNGSVORSCHLAG der IMG 
zum PKV-Reformkonzept der PKV vom 15.6.2005
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Vorschlag vom 4.10.2006 Seite 1 von 2

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Hervorheben

Albert
Durchstreichen

Albert
Textfeld
/*.... den BASISTARIF, der PKV-und GKV-weit nach grundsätzlich gleichen zivilrechtlichen Regelnpraktiziert wird.

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Textfeld
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/^^  .. hat am 15.6.2005 ein Konzeptvorgelegt, dessen hier vorgeschlagene           ERWEITERUNGallen in der GKV Versicherten  denEintritt in eine neu aufgestellte PKV ermöglicht: Das neue GESCHÄFTSMODELL, dessen Kapitaldeckung in seiner Nachhaltigkeit verbessert, zudem transparenter, robuster und wettbe-werbsoffener angelegt ist, stärkt die PKV und eröffnet ihr marktweit ein zukunftssicheres – indes demWettbewerb mit den GKV- Unternehmen ausgesetztes – Geschäftsfeld.
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Mehr Wettbewerb innerhalb der PKV 

Neben einem fairen Systemwettbewerb zwischen GKV und PKV 

ermöglicht der PKV- (Cu: Erweiterungs-) Vorschlag auch mehr Wettbewerb zwischen 

den privaten Krankenversicherungsunternehmen. Insbesondere 

der Vorwurf mangelnder Wechselmöglichkeiten in der PKV wird 

damit aufgegriffen und für Neuversicherte entkräftet: 

• Auf der Grundlage des Basisschutzes erhalten alle neu PKV-

Versicherten ein Wechselrecht zu anderen PKV-Anbietern un-

ter Beibehaltung ihrer Rechte aus der (Cu: alterskoh.-spezif.) Alterungs-
rückstellung. Damit ist ein Unternehmenswechsel in der „neuen Welt“ 

auch für langjährig Versicherte nicht mehr mit Nachteilen ver-

bunden. 

• Auch für die bisher schon in der PKV Versicherten wird der 

Wechsel zu einer anderen Gesellschaft erleichtert. So sol-

len die Rechte aus /** dem gesetzlichen 10-Prozent-Zuschlag er-

halten bleiben. Die Alterungsrückstellung hingegen kann 

nicht übertragen werden. Zu diesem Ergebnis sind auch viele 

Expertenkommissionen gekommen, die sich mit dem Thema 

beschäftigt haben. Die Tarife sind höchst unterschiedlich. Sie 

sind ohne Wechselrecht kalkuliert und so von den Versicher-

ten abgeschlossen worden. Jedes PKV-Mitglied kann jedoch 

jederzeit in die neue Produktwelt wechseln und für die Zukunft 

zusätzliche Rechte aufbauen. 

 

Durch den neuen Tarif wird ein Wechselrecht geschaffen, das 

dem der GKV vergleichbar ist. Versicherte mit Basisschutz können 

jederzeit wechseln. Die privaten Zusatzversicherungen sind nicht 

standardisierbar. Darum fehlen hier die Voraussetzungen für ei-

nen erleichterten Wechsel.  

 

 

INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT e.V.

ERWEITERUNGSVORSCHLAG der IMG 
zum PKV-Reformkonzept der PKV vom 15.6.2005

Albert Cuntze,  Initiative Mehr Gesundheit e.V. (IMG),  Stuttgart
Vorschlag vom 4.10.2006 Seite 2 von 2

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Hervorheben

Albert
Textfeld
/** ...sollen die Rechte erhalten bleiben auf mehr, als nur die aus dem gesetz-lichen 10%-Zuschlag angesammelten Rückstellungen: Mindestens die Kapital-beträge aus dem ganzen – vorläufig auf etwa 16% geschätzten – Zuschlagfür den gleitenden Deckungskapitalauf-bau, der den alterskohortenspezifischenRückstellungsbedarf binnen 30 Jahren voll abdeckt. 

Albert
Unterstreichen

Albert
Unterstreichen

Albert
Unterstreichen

Albert
Durchstreichen

Albert
Durchstreichen



 
                                         Auszug aus "Wertsache Gesundheit" von CARSTEN GERMIS 

                        in "edition two, corporate responsibility magazine, allianz group, 2003, Seite 79 ff



Eckpunkte-Synopse für die Gesundheitsreform 2006  
 

 

Gemeinsames Eckpunktepapier 
von 

MEDI Deutschland, 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften, 

Freie Ärzteschaft e.V. 
Hartmannbund Deutschland, 

NAV-Virchow-Bund 
vom 3.3.2006 

Eckpunkte für eine Gesundheitsreform 
 

 

Stuttgarter Konsens-Konzept  
(SKK) 

Eckpunkte für die  

Gesundheits- und Pflege-Reform 
2006  

der 
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 

Stuttgart, 6.3.2006 / 24.10.2006 

 
1

1. Finanzierung:  

a) Erhalt der PKV als kapitalgedeckte Krankenversicherung.  Das SKK erweitert die Kapitaldeckung – analog zum Basis-
deckungskonzept der PKV - auf die GKV mit dem Effekt, 
daß dank gesicherter Finanzierung mehr Planungssicher-
heit und Gestaltungsfreiheit in einem für alle Beteiligten 
fairen Wettbewerbsrahmen langfristig garantiert sind.   

b) Weiterentwicklung der bisherigen GKV-Finanzierung, befreit von versi-
cherungsfremden Leistungen bei festgeschriebenen Arbeitgeberantei-
len. 

Das SKK geht erheblich weiter: 
Arbeitg-Anteile sollten möglichst bald und auf Dauer defi-
nitiv mit dem Lohn ausgezahlt und versteuert werden; 
interimistisch können die Arbeitgeberanteile festgeschrie-
ben, gepoolt und in Pauschalgutschrift transformiert wer-
den (SKK-Nr. 2.d. (4) c))  

c) Falls aus politischen Gründen eine Mischung aus Bürgerversicherung 
und Gesundheitsprämie gewünscht wird, schlagen wir folgendes Fi-
nanzierungsmodell für die GKV vor: 

die überlegene, robustere, demographiefestere, zudem 
intergenerativ und sozial gerechtere Finanzierungs-
Kombination heißt  
mindestens kapitaldeckende Bürgerprämie  
(mit gleitendem Kapitalaufbau für alle Versicherten) 
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d) Gleiche Gesundheitsprämie für alle Versicherten  Einheitspreis für alle? Wer soll auf welcher Legitimations-
grundlage den bequem (?) – für wen Bitte? – auskömmli-
chen Preis fixieren?  

Bei identisch vorgeschriebener Regelleistungs- bzw. 
Grund-Deckung sind die Kostendämpfungseffekte des 
Preiswettbewerbs unter Versicherern im Rahmen sozialer 
Marktwirtschaft unverzichtbar.  

Besser daher folgender Ansatz: Die Bürgerprämie wird 
„von jedem GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) indi-
viduell nach seinem Finanzbedarf kalkuliert, dann aber von 
der gesamten Versicherten-Gemeinschaft dieses individu-
ellen GVU einheitlich erhoben“.  
 

e) Steuerliche Finanzierung der Gesundheitsprämie für Kinder und sozial 
Schwache 

für Kinder: steuerfinanziert 

für alle sozial Bedürftigen besser ist der doppelt gesicherte 
“Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz der  Querfinanzierung 
gemäß SKK-Nr. 2 d. (4) b):  
-   vorrangig steuerfinanziert,  
-   dazu subsidiär: systemintern über Pauschalzuschlag 
 

f) Einrichtung eines Pools für die Arbeitgeberbeiträge (festgeschrieben), 
dessen Gelder morbiditätsbezogen von den Kassen abgerufen werden. 

an die Stelle des Pools tritt der Clearing-, Bilanzgarantie- 
und Kostenausgleichsverein der Versicherer (CBKAV). Er  

1.  transformiert für eine Interimsphase die lohnproportio-
nalen Arbeitgeberbeiträge in Pauschalgutschriften (SKK-
Nr. 2 d. (4) c)) und  

 

2. ersetzt den Wettbewerb externer Preise durch den Mor-
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biditätsausgleich (SKK-Nr. 3 und Endnoten 2 und 3) mit 
falltypbezogenen risikoadäquaten Ausgleichspauschalen, 
die zwischen den Versicherern, marktintern, für jeweils ein 
oder zwei Geschäftsjahre den standardisierten risikoad-
äquaten “Ausgleichs-Preis“mit dem Effekt bieten, daß sich 
alle GVU unter Nutzung dieser Ausgleichspauschalen ohne 
Diskriminierung chronisch Kranker auf ein optimales Preis-/
Leistungs-Verhältnis konzentrieren werden; 
 

g) Keine duale Finanzierung ambulanter Krankenhausleistungen. Eine generell monistische Finanzierung schafft faire Wett-
bewerbsbedingungen, entlastet die öffentlichen Haushalte, 
erleichtert KH-Privatisierungen und Modernisierungsinve-
stitionen durch PPP- Instrumente;  

die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sind be-
darfsgerechte Entgelte, dazu im Rahmen der Sicherstel-
lung Investitions- oder Betriebskosten-Zuschüsse des 
CBKAV  (SKK-Nr. 5  d.) 

2. Verschiebebahnhöfe: 
 

Schluss mit den Quersubventionierungen aus den GKV-Kassen zur 
Sanierung anderer Sozialversicherungen. Ohne diese seit Jahren gän-
gige Praxis lägen die Beitragssätze der GKV um einige Prozentpunkte 
niedriger. 
 
 
 

das ist selbstverständlich und die zwingende Konsequenz  
der Wettbewerbsgleichstellung von PKV und GKV 
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3. Leistungskatalog: 
 

a) Der Gesetzgeber legt einen Katalog von Leistungen fest, welchen jede 
Kasse verbindlich versichern muss = Solidarleistungen (Grundleistun-
gen).  

o.K.  für eine erste Reformphase,  

mittelfristig ist es die Aufgabe der Versicherer1, den Lei-
stungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Einver-
nehmen insbesondere mit der  Ärzteschaft, mit deren 
Fachgesellschaften, mit Repräsentanten der Versicherten 
und unter öffentlicher Fachaufsicht sowie gerichtlicher und 
medialer Kontrolle fortzuentwickeln und à jour zu halten.  

Staatliche Vorgaben bedeuten Wahrnehmungsverzögerung 
und Verlagerung von Sachentscheidungen auf problemfer-
ne Entscheider; das führt indirekt zu Lähmung, Langsam-
keit, neuen Budgetierungs und Rationierungseffekten als 
Folge von taktischen Finanzierungsvorbehalten,  Abstimm- 
und Verzögerungsprozessen.  

b) Alle übrigen Leistungen werden Individualleistungen (Wahlleistungen) 
oder können von den GKVen als Satzungsleistungen, also im festen 
Beitragssatz, versichert werden (Kassenwettbewerb). 

ja, aber durchaus mit der Konsequenz unterschiedlicher 
Beitragssätze (s.o. 1 d)) 

c) Ansonsten werden die Individualleistungen von PKVen und GKVen als 
Zusatzversicherung angeboten (Kassenwettbewerb).  

ja  

d) Das Morbiditätsrisiko geht zu den Krankenkassen zurück, die für die 
Finanzierung der Leistungen verantwortlich sind.  
 

ja 

                                                 
1  die Excel-Tabelle in der Anlage skizziert für den Fall der Auhebung der Zwangsmitgliedschaft der KV Ansätze für eine Aufgaben-NEU-Zuordnung im Heilwesen 
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e) Damit entfallen auch die Budgetierungen der Ärzte für Leistungen an 
den Patienten.  

ja 

f) Budgets werden ggf. auf Kassenebene verwaltet und den Versicherten 
im Kassenwettbewerb vermittelt (Transparenz). 

Versicherer arbeiten nicht mit Budgets, suchen aber im 
Zusammenwirken mit der Ärzteschaft Ansätze und Instru-
mente für mehr Heilerfolg bei mehr Effizienz und entspre-
chend kontrollierten / gedämpften Kosten 

4. Kassenwettbewerb: 
 

a) Alle Kassen sind im freien Wettbewerb und dürfen Gewinne machen. ja,  
und optimieren – in der Logik von 3 d) bis f) ihre unter-
nehmensspezifische Bürgerprämie mit dem Ziel eines at-
traktiven Preis-/ Leistungsverhältnisses   
 

b) Alle Kassen sind verpflichtet, den staatlich vorgegebenen Leistungska-
talog (Solidarleistung) zu erfüllen. 

ja,  
wobei diskutabel, ob staatlich vorgegeben oder in dem  
institutionell ausgewogenem Prozess unter staatlicher Auf-
sicht, wie unter 3 a)  
 

c) Der körperschaftliche Status entfällt im Sinne der Harmonisierung des 
EU-Rechts. 

ja, mittelfristig;  
kurzfristig erforderlich ist der Umstieg auf die zivilrechtli-
che Rechtsform für alle Policen, für alle Verträge über Lei-
stungen, Vergütung etc. wie für die Rechnungslegung, 
Wechsel von Ein- und Ausgaben-Rechnung zu G+V 
 

d) Die Kassen haben regionalen Kontrahierungszwang. warum regional ????? 
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e) Kassenwerbung hat sich auf Satzungs- und Zusatzleistungen zu be-
schränken. 

plus  Preiswettbewerb, s.o. SKK-Nr. 1 d) und 3 b) 

5. Arzneimittelversorgung: 
 

a) Eine Positivliste ist als Grundlage für Verordnungen in Klinik und Pra-
xis unbedingt von Seiten des Gesetzgebers den Kassen vorzugeben. 

??? 

wäre es nicht besser, wenn eine Positivliste im Sinn einer 
Regelleistungs-Liste von den Versicherern in enger Ab-
stimmung mit der Ärzteschaft  auf der Grundlage ihrer 
Erkenntnisse zu Heilerfolgen, Nebenwirkungen, etc. mittel-
fristig entwickelt und – nach staatlicher Prüfung – zur Leit-
linie normaler Kostenerstattung gemacht würde?  

b) Der Gesetzgeber gibt vor, dass bei Solidarleistungen der Versicherte 
im Bereich der generikafähigen Medikamente nur einen Erstattungs-
anspruch auf Basis eines Generikums hat. 

??? 
sollten das nicht ebenfalls die Versicherer in transparenter 
Abstimmung mit der Ärzteschaft und allen Beteiligten fixie-
ren?  

c) Im Bereich der Schrittinnovationen (Me-too) ist die Solidarleistung 
ebenfalls ein Generikum, soweit dieses in der Präparategruppe vor-
handen. 

???   
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwischen Ver-
sicherern, Ärzteschaft, Herstellern und Versichertenreprä-
sentanten sachgerechtere Ergebnisse verspricht 

d) Sogenannte umstrittenen Medikamente und nicht rezeptpflichtige Me-
dikamente sind keine Solidarleistung der Kassen. Die Kassen haben 
aber die Möglichkeit, den Versicherten diese als Satzungsleistung an-
zubieten und damit auch zu werben. Es obliegt also dem Kassenwett-
bewerb, ob der Patient Anspruch auf ein Generikum, ein Originalprä-
parat oder ein umstrittenes Medikament hat. 

???  
ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwischen Ver-
sicherern, Ärzteschaft und Versichertenrepräsentanten 
auch bezüglich der nicht rezeptpflichtigen oder umstritte-
nen Medikamente und Therapien sachgerechtere Ergebnis-
se verspricht 
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e) Alle nicht in den Leistungskatalog der Kassen gehörenden Medika-
mente, die auch nicht als Satzungsleistung versichert sind, können als 
Individualleistungen von PKVen und GKVen versichert werden. 

ja,      
nach unterschiedlichsten, jeweils von den GVU entwickel-
ten Angebotskonzepten 

6. Ärztliche Versorgung: 

 

a) Konsequente Umsetzung der Prämisse ambulant vor stationär. ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

b) Erhalt der wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung. ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

c) Stärkung der neuen fach- und ortsübergreifenden Versorgungs- und 
Kooperationsformen (Ärztenetze). 

ja,      
das ist die automatische Konsequenz der vom SKK unter-
stützten Versicherteninteressen 

d) Ausbau der Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen durch 
Arbeitsteilung und Kommunikationsverbesserung (EDV-Vernetzung). 

ja,       
das SKK bietet dazu den ausgewogenen (möglichst staats-
freien, monistischen) Finanzierungs-Rahmen  

e) Die Definition und Sicherung medizinischer Qualität ist Aufgabe der 
ärztlichen Selbstverwaltung. 

wie auch in anderen Wirtschaftszweigen und freien Beru-
fen, ist das die vornehmste Aufgabe der Kammern 

7. Ärztliche Vergütung: 
 

a) Feste Vergütung in Euro im ambulanten Bereich. ja,        
gemäß SKK-Nr. 6 d.- bis f., im Interesse gleicher Wettbe-
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werbsbedingungen ebenso für den stationären Bereich, 
soweit sachgerecht möglich (vgl. 7 d) 

b) Umsetzung der Forderungen des Marburger Bundes für den stationä-
ren Bereich. 

ja,  
das ist selbstverständlich möglich im marktwirtschaftlichen 
Rahmen des SKK: die bedarfsgesteuerte Mittelaufbringung 
(SKK-Nr. 2 d. (4) b))  eröffnet den Rahmen zu sachge-
rechter Neuordnung,  ohne fiskalisch erzwungene Scheu-
klappen, Wahrnehmungs- und Gestaltungshindernisse  

c) Dienstbereitschaft ist Arbeitszeit in Klinik und Praxis. ja, 
soweit von der Sache im Interesse des Personals, der Pati-
enten und Leistungssicherheit geboten und rechtliche Ver-
pflichtung. Im Rahmen von SKK ist es auch kurzfristig be-
zahlbar und bleibt im Gesamtkosten-Rahmen der marktge-
trieben beschleunigten Neustrukturierung auch ein Mehr-
aufwand, der durch Gegenfinanzierungseffekte kompen-
siert wird 

d) Gleiche Vergütung in Euro für ambulante Leistungen, unabhängig ob 
in Klinik oder niedergelassener Praxis erbracht. 

ja,  
das wird – bis zu einem gewissen Grand - das selbstver-
ständliche Ergebnis fairer Marktrahmenvorgaben (inkl. 
einer neuen Gebührenordnung, eines neuen Honorarrah-
mens, neuer Honorar-Strukturen und / oder empfohlener 
Gebührenmindestsätze sein, kann aber für freie Berufe 
kaum festgeschrieben werden  

e) Regelmäßige Weiterentwicklung der GOÄ wie bei anderen freien Beru-
fen auch üblich. 

ja,  
sie erfolgt unter staatlicher Aufsicht in Eigenverantwortung 
aller beteiligten Seiten 
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8. Sachleistung/Kostenerstattung: 
 

a) Das Sachleistungssystem hat in einem wettbewerblichen Gesundheits-
system ausgedient: Es fördert Intransparenz, Bürokratie und Lei-
stungsausweitung. 

richtig,  
daher mit SKK schnellstmöglich wechseln zur Kostener-
stattung, SKK-Nr. 6 d.- bis f. 

b) Deshalb fordern wir eine Änderung des § 13 SGB V, damit auch Lei-
stungserbringer die Kostenerstattung wählen dürfen. 

SKK geht weiter:  
die Regel sind feste Leistungsvergütungen (evtl. in Verbin-
dung mit vereinbarten Fallpauschalen)  

c) Kostenerstattung und Sachleistung werden so schrittweise in den 
Wettbewerb gestellt. Einzelverträge zwischen 300 Krankenkassen, 
140.000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten und 2.000 
Krankenhäusern sind in den Praxen nicht umsetzbar. 

nicht Einzelverträge, sondern Vergütungsregeln, die von 
mandatierten Verhandlungsführern für die Beteiligten aus-
gehandelt und – evtl. nach Prüfung durch die Aufsichtsbe-
hörden – verbindlich werden (SKK-Nr. 6 d. bis f.) 

d) Jeder Patient kann bei Kostenerstattung jeden für die ambulante Ver-
sorgung zugelassenen Arzt in Deutschland aufsuchen, unabhängig bei 
welcher Kasse er ist oder an welchem Versorgungsprogramm er teil-
nimmt. 

grundsätzlich ja, soweit nicht .....Engpässe bei besonders 
renommierten Ärzten zu höheren Steigerungssätzen, also 
zu höheren Honorarforderungen führen, die nicht von der 
Regeldeckung, sondern nur per Zusatzdeckung getragen 
werden  

e) Kostenerstattung reduziert Kosten und Bürokratie und bringt Transpa-
renz. 

ja, eine GOÄ-neu sollte das transparenz-förderliche Aus-
gangsraster für alle Honorarvereinbarungen bieten; in die-
sem Sinn empfiehlt sich das SKK für einen zügigen Sy-
stemwechsel zum Vorteil aller Beteiligten 
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9. Bürokratieabbau: 
 

 

a) Ende der Datenfriedhöfe bei DMP, Einzelverträgen, Bonus-
Programme, überflüssigen Normierungen und Kontrollmechanismen. 

SKK ist in dieser Hinsicht konsequent:  
Bürokratie- und Kontrollwahn wird durch pragmatische 
Zusammenarbeit aller Seiten ersetzt; das ermöglicht den 
Wegfall bzw. die Abdingbarkeit der Masse einschränkender 
Vorschriften   

b) Inkasso der sogenannten Praxisgebühr durch die Krankenkassen. Das ist bei SKK selbstverständlich  
weil der Selbstbehalt eine Sache der Vertragsgestaltung 
zwischen Versichertem und Versicherer ist, sind die Ärzte 
nicht mit dem Inkasso der Praxisgebühr zu belasten  

10. E-Card: 
 

Einführung der e-Card nur, wenn die Finanzierung durch die Kassen 
gesichert, die Datensicherheit gewährleistet und die Haftung des Arz-
tes bei falschen oder unvollständigen Daten ausgeschlossen ist. 

SKK: 
Finanzierung und Projektverantwortung liegen bei den 
Versicherern (SKK-Nr. 5 d.); selbstverständliche Voraus-
setzung einer von der Ärzteschaft akzeptierten Einführung 
ist eine in jeder Hinsicht befriedigende Regelung aller kriti-
schen Punkte zu Datensicherheit, Haftung und informatio-
neller Selbstbestimmung.  

  

Vereinbart:  3.3.2006 Synopsen-Fortschreibung 18.4. /24.10. 2006 
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Ansatz- und Anstoßversuche für eine neue 

Aufgaben-Verteilung im Heilwesen  /  Leistungs- und Lastenheft 
Vorentwurfs-Elemente zur Frage: Welche Regelungs-, Verwaltungs-, Kontroll- und Kostentrage- bzw. Finanzverteilungs-Last  
sollte im Fall der Aufhebung der KV-Zwangsmitgliedschaft und des öffentlich-rechtlichen Status der Kassenärztlichen Vereinigungen
welchen Institutionen / Körperschaften zugewiesen werden?
 
Grundlage und Rechtsraum 
der Regelung:

Gebietskörperschaften 
EU Bund Land Region/

Kreis/St
adt

Ärzte-
kam-mer

Medi-zini-
scher 
Dienst

???  
KV 

Kassen-
ärztliche 
Verei-
nigung  

???

freier 
Arzt 
(nie-

derge-
lassen

)

Kran-
ken-
häu-
ser

Inkasso-
und 

Abrech-
nungs-
vereine

Fachgesell-
schaften, 
Interessen-
Vertretgen u. 
Genossen-
schaften v. 
Ärzten+sonst. 
L-Erbringern

einzelne 
oder 

Gruppen 
öffentl. 

Kranken-
kassen  
(GKV)

einzelne 
oder 

Gruppen 
privater 

Kranken-
kassen  
(PKV)

CGKAV  
Kostenausgl.-

verein der 
GVU aus 

GKV&PKV

Apo-
theker

Pharma-
Handel 

+ 
Industr..

Heilmit-
telher-
steller 

Recht RR
Rahmen-R RR / R-Setzung RS / R-Aufsicht RA, Vollzug Vz, Vollzug + Kontrolle  VK, Aufsicht A
x  -  Mitwirkung;   eE  - eigenverantwortliche Entscheidung
ärztl.Berufsrecht RR RS RA A
Approbation RS Vz VK
Zulassung der Niederlassung / Praxis RS eE

Sicherstellung der ärztl. Versorgung
.- Standards f.region.Mind.-Versorgung RS RS Anhörung Anhörung Anhörung 
.- konkr.Soll-Vereinbarung f.region.Mind.-Versorgung x x x x
.- Verantwortung f.region.Mind.-Versorgung x x x
.- Finanzierung/  Übernahme aller Aufwendungen, die für die.
   Erfüllung der region.Mind.-Versorgungs-Vorgaben erforderlich sind x

Definition des Katalogs für ärztl. 
Leistungs-Muster/ -Standards A  LKÄ RLVorschl x x
Bestimmung ärztlicher Leistungen
. -  als Regel- oder Standardleistung 
(Teil des verbindlichen Katalogs)

P+G x x x x

GBK / 
med.-
Praxis x x

. -  für sonstige Vertragsleistungen x x x x x x
Regeln für die Vergütung für 
medizinische Leistungen
. -  als Regel- oder Standardleistung P+G x x x x
. -  für andere Vertragsleistungen x x x x x x x
. -  deren konkrete Umsetzung x x x
Arzneimittel-Zulassung x x x x
Arzneim.-Qualitäs- u.Sicherheits-Kontr. x x x x
Arzneim.-Evaluierung auf Erfolg / Nutzen x x x x x
Rezeptpflicht x x ? x x x
Preisfindung für Arzneimittel x x x x

Erstattungsanspruch für Arzneimittel
. -  als Regel- oder Standardleistung A x
. -  für andere Vertragsleistungen x x x

P+G  =  Die Prüfung und Genehmigung bewirkt nur subsidäre Geltung, sie erzeugt also Verbindlichkeit nur für die Fälle, für die in dem dreiseitigen Verhältnis  
Patient - Leistungserbringer - GVU  nicht abweichende Vereinbarungen vorrangige Geltung haben. 

GBK / 
med.-
Praxis

öffentlich-rechtlich / 
hoheitlich

 p r i v a t  r e c h t l i c h e  V e r t r ä g e                                   evtl.mit 
hoheitlicher Prüfung / Genehmigung 

Vergütungsempfehlungen

Art und Rechtsform des 
Trägers

Die GBK   (Bedingungskommission der GVU) entscheidet - unter Berücksichtigung der faktischen Entwicklung der medizinischen Praxis und des Fortschritts 

therapeutischer Erkenntnisse und medizintechnischer Möglichkeiten - über den marktweit gültigen Mindestumfang der Regeldeckung (RD)

14.09.2006 (c) Entwurf:  INITIATIVE MEHR GESUNDHEIT Seite 1



Diskussionsmaterial zur Aufgaben-Verteilung im Heilwesen  / erste Elemente eines neuen Leistungs- und Lastenhefts

5. Vergütungs-Empfehlungen:   Grundlage für die Vergütung aller Leistungen sind das Leistungsgerüst und die (unverbindlichen) Honorar-
Empfehlungen, die zwischen  Vereinigungen der Leistungserbringer und einzelnen (oder Gruppen von)  GVU für die Fälle verhandelt und (evtl. nach  staatlicher 
Prüfung und Genehmigung) vereinbart werden, sofern nicht vorrangig die im Leistungsdreieck Patient - Leistungserbringer - GVU  getroffenen Einzel- oder 
Gruppen-Vereinbarungen gelten. Eine Verbindlichkeit der staatlich genehmigten Vergütungs-Empfehlung ergibt sich daher nur subsidiär zu Einzel- bzw. 
Gruppenvereinbarungen,  zwingend also nur mangels anderer Honorargrundlagen insbesondere für die dringlichen Fälle, in denen medizinische 
Notwendigkeit ein ärztliches Handeln unabhängig von allen Vergütungsfragen gebietet. 

4.   Deckungserweiterungen / Zusatzdeckungen (ZD)  

4.4  Chefarzt-/ "Koryphäen-"/ Flex-ZD  = Zusatzdeckung, die Behandlung durch den Chefarzt, durch Spitzen-Wissenschaftler und -Operateure oder 
die beschleunigte und besonders flexible Terminierung für den Behandlungs-Zugang sicherstellt.  

4.3  Komfort-ZD  =  Zusatzdeckung, die die Kosten für bestimmte Unterbringungsverbesserungen (Zwei- oder Einbettzimmer, Ausstattung, Essen, sonstige 
Service- und Komfort-Verbesserungen)  trägt.

3.    Einschränkungen im Leistungskatalog der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK  im Einvernehmen mit den Vertretern 
der jeweils betroffenen Ärzteschaft,  Krankenhäuser oder anderer Leistungserbringer beziehungseise mit den Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- und 
Pflegebedürftigen  beschließen. Verbindliche Wirkung gewinnen diese Beschlüsse nur zum 1.1. des Folgejahres, sofern der  Regelung mindestens 6 Monate vorher 
durch VO des Bundesministers für ...... mit Zustimmung des Bundesrats zugestimmt wurde. 

4.1  Komplementär-ZD  =  Zusatzdeckung zur Erweiterung der RD um spezifisch definierte Sonderleistungs-Pakete, die dem Leistungskatalog 
bestimmter therapeutischer Schulen (Homöopathie, Akupunktur, TCM, etc.  ) außerhalb der traditonellen westlichen Schulmedizin folgen.

4.2  Inno-ZD  =  Erweitert die nach RD gedeckten Ansprüche auf die Kostenübernahme zu medizinisch Notwendigen Leistungen auf innovative medizinische, 
Heilmittel- und pharmakologische Leistungsangebote, die aus unterschiedlichsten Gründen (beispielsweise: bislang nur im Ausland eingesetzt, noch im 
Zulassungsverfahren, in Deutschland für die BA-GVU-Beurteilung noch zu neu,  noch nicht im ausreichenden Umfang von mindestens ...x Fällen und über 
ausreichende Beobachtungs-Zeit von y Monaten auch in deutscher Praxis mit Erfolg und ohne gravierende Nebenfolgen eingesetzt,  noch nicht ... )   weder in die  St-
D eingeschlossen, noch zum Gegenstand der Sonder-ZD-Deckung gemacht wurden.

RD  =  Regeldeckung (oder Standardeckung) wie sie definiert ist  -   anfangs, für den Übergang in das neue Konzept, durch die unveränderte 
Übernahme des Gesamtpakets der Einzelleistungen, die gegenwärtig nach Gesetz, Richtlinien des G-BA und Kassenpraxis als medizinisch Notwendig eingestuft 
werden  -    in der künftigen Entwicklung, wie sie sich durch Fortschreibung und Korrekturen selbststeuernd nach folgenden Regeln und Rahmenvorgaben 
ergeben:  

2.     Erweiterungen der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK mit Wirkung - in der Regel - zum übernächsten Quartalsbeginn mit 
Verbindlichkeit für den gesamten Markt festlegen, wenn eine qualifizierte Mehrheit der Unternehmen, bei denen mindestens 70% der Versicherten ihre 
Standarddeckung haben, das so beschließt.          Eine marktweit verbindliche Erweiterung ergibt sich automatisch zum 1.1. des Folgejahres für alle 
Einzelleistungen,  für die sich faktisch - aus freiwilligen Standarddeckungserweiterungen einzelner GVU, die zusammen mindestens 80% der 
Regeldeckungspolicen repräsentieren, ein neuer Standard entwickelt hat, sofern das von  der Versicherungsaufsicht in dem bis zum Ende jedes  3. Quartals 
vorzulegenden Bericht so festgestellt wurde.  

LKÄ  = der Leistungskatalog, der das Gesamtspektrum  zugelassener ärztlicher Einzelleistungsarten beschreibend erfaßt, definiert, katalogisiert  und so zum 
Gegenstand abrechnungsfähiger Leistungseinheiten macht.   Der LKÄ  wird von der Bundesärztekammer fortgeschrieben. Therapieneuerungen werden 
zunächst (in einer Vorstufe) in den Katalog aufgenommen, indem sie von Ärzten (individuell oder als Gruppe) mit ihren Leistungsspezifika zur Aufnahme in den 
Katalog und Prüfung für die spätere Standardisierung angemeldet und zusammen mit allen bislang verfügbaren Erkenntnissen,  Hinweisen auf Veröffentlichungen etc
beschrieben werden.

RLVorschl  =  umfaßt die Einzelleistungen des LKÄ, die nach dem Votum der Ärzteschaft bzw. ihrer Fachgesellschaften als medizinisch Notwendig 
erachtet werden und als solche den Versicherern für den Einschluß in die Regeldeckung  vorgeschlagen werden.  

 1.      Das Gremium, das für  Festlegung und Fortschreibung des Regel- oder Standard-Deckungsumfangs in erster Linie 

maßgeblich ist, ist die Gemeinsame Bedingungs-Kommission (GBK); in ihr sind alle die Standarddeckung praktizierenden Gesundheitsvorsorge-
Unternehmen von GKV und PKV (GVU) unmittelbar oder durch Ihren Verband mit der Stimmzahl der bei ihnen Versicherten vertreten.  Vertreter der 
Ärzteschaft, der Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer nehmen zusammen mit Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- und 
Pflegebedürftigen beratend an den GBK-Sitzungen teil.  Mit Anträgen und Stellungnahmen, aber ohne Stimmrecht (das die Versicherten aber in den Gremien 
ihrer Versicherer haben können), tragen sie zur Kundenorientierung der GBK-Entscheidungen bei. 
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