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Mehr Wettbewerb und nachhaltigere Finanzierung für PKV und GKV  
mit dem Geschäftsmodell des Stuttgarter Konsens-Konzepts (SKK):   
alterskohortenadäquate Rückstellungen in Kombination mit einem versiche-
rungstechnischen Morbiditätsausgleich 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Ulrich,  
 
aus unserem Gedankenaustausch am Rande des Gesundheitskongresses 
am 29.September  halte ich erfreut fest:  

Erstens:   Unternehmensindividuell pauschalierte, doch im 
marktweiten Preiswettbewerb stehende Bürgerprämien können aus Ihrer 
Sicht, sofern mit ihnen eine mindestens gleichwertig nachhaltige Kapi-
taldeckung verbunden wird (dazu mehr unten in Ziff. 1 und 2), einen für 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb ebenso geeigneten Finanzierungsan-
satz bieten, wie das Konzept individuell risikoadäquater Prämien und 
Rückstellungen nach Bayreuther Manifest oder Kronberger Modell. 

Zweitens:   Aktuell erarbeiten Sie zusammen mit einem hoch-
kompetenten Gesundheitsökonomen aus dem Süd-Westen im Auftrag 
einer süddeutschen Landesregierung das Feinkonzept eines rein risiko-
spezifischen Morbiditätsausgleichs (MA) ähnlich dem versicherungstech-
nisch gerechneten MA, wie ich ihn als zentralen Baustein einer sachge-
rechten Reform vor Jahren zur Diskussion stellte und inzwischen vorge-
schlagen sehe durch 

 das Stuttgarter Gesundheitsreform-Modell des FDP-Kreisverbands 
Stuttgart sowie der FDP-Bezirke Ost-Alb und Region Stuttgart, 
2003  

 das Stuttgarter Konsens-Konzept (SKK) der Initiative Mehr Ge-
sundheit e.V., 2004, (Kurzform in Anlage 1, Langform abrufbar 
unter www.initiative-mehr-gesundheit.de/dokumente),  
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 die Gesundheitsreformvorschläge des Landesverbandes der Ba-
den-Württembergischen Industrie (LVI), 2005, 

 den Bürgerkonvent mit dem Gesundheitsreform-Beschluss seines 
Vorstands vom 23.9.2006 (Anlage 2); 
 

Und zur Präzisierung meines Vergleichs der Schwächen des traditio-
nellen Geschäftsmodells der PKV wie auch – soweit aus dem Execu-
tive Summary zum Bayreuther Manifest erkennbar – des Bayreuther 
Modells  (Anlage 3) einerseits  
mit den besonderen Stärken des Konzepts der kapitaldeckenden 
Bürgerprämie  

 mit alterskohortenadäquaten Rückstellungen  
 
in Kombination 

 mit einem rein versicherungstechnisch gerechneten, sich auf der 
Grundlage einer marktweiten Gemeinschaftsstatistik aller Versi-
cherer autonom und politik-immun selbst steuernden, gleichsam 
“intelligent“ die kostenrelevanten Faktoren herausarbeitenden  
Morbiditäts-Ausgleich (MA) 

wie es auf der anderen Seite vom BÜRGERKONVENT, vom LVI, von der 
Initiative Mehr Gesundheit und ähnlich von der Stuttgarter FDP vorge-
schlagen wird, stütze ich meine These auf die folgenden 6 Kriterien:  

 
 

Der Ansatz von Bürgerkonvent und Stuttgarter Konsens-Konzept 
(SKK) übertrifft das traditionelle PKV-Modell durch 

1. größere Demographiefestigkeit und intergenerative  
Gerechtigkeit :  
Der Rückstellungsbedarf wird nicht nur retrospektiv bestimmt – 
wie für die PKV durch § 12 c VAG i.V.m. §§ 2 und 10  Altersrück-
stellungs-Kalkulationsverordnung (mit daraus erwachsender Un-
tertarifierungstendenz und implizit vorprogrammiertem Kor-
rekturbedarf) vorgeschrieben –, sondern er wird prognostisch, in 
bestmöglicher Antizipation der Bedarfssteigerungswirkung von 
demographischen und medizinischen Trends, für jede Altersko-
horte geschätzt (SKK, Nr. 4 d.(7));  
 

2. größere systemische Robustheit, Manipulations- und 
Kungelei-Resistenz: 
Die Schätzung dieses alterskohortenadäquaten, mithin von in-
dividuellen Morbiditätsgraden abstrahierenden Rückstellungs-
bedarfs wird von Gremien unternehmensunabhängiger Experten 
und Institutionen als marktweit gültige Rechenvorgabe fixiert 
(SKK, Nr. 4 d.(6)).  
 
Das macht das System demographiefest, macht zudem die 
Rückstellungen systemisch besonders robust und manipulati-
onsresistent: Sie sind, weil von individuellen Morbiditätsgraden 
unabhängig, allgemein bekannt, leicht kontrollierbar und resi-
stent gegen alle wettbewerbsrelevant oder unternehmensin-
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tern denkbaren “Gestaltungs-Anreize“.  
 
Nur dieser marktweit identische, zudem höchst transparente 
Ansatz sichert den bei einem Rückstellungsvolumen von min-
destens 800 Mrd. Euro unverzichtbaren Schutz gegen Enroni-
tis-Gefahren, Aufsichtsschwächen und Kungelei-Versuchungen, 
wie sie erst jüngst illustriert wurden durch den vor dem Land-
gericht Düsseldorf verhandelten Fall der Überschuldung der 
BKK-Heilberufe, die – obwohl evident gesetzwidrig – vom Bun-
desversicherungsamt allzulange nicht gestoppt wurde.  
 

3. leichtere und wettbewerbsfreundlichere Portabilität der 
alterskohortenadäquaten Rückstellungen: 
Bei einem Wechsel zu einem anderen VU sind alterskohorten-
adäquate Rückstellungen, weil nach allgemeingültigen Regeln 
erstellt und bekannt, problemlos mitgabefähig. Das senkt die 
Transaktionskosten, erleichtert den Wechsel zu einem anderen 
Versicherer und stärkt den Wettbewerb im Bestandsgeschäft 
der Versicherer – wie es von nahezu allen Experten und Kom-
missionen seit langem im Interesse der Versicherten, der Lei-
stungsqualität und der Prämiendämpfung gefordert wird.  
 

4. versicherungstypische Solidarität als Grundlage für 
stärkere, intelligentere und transparentere Anreize zu 
bedarfsgerechter Versorgung, Qualitätssteigerung,  
Innovation und Kostendämpfung:  
 
Das versicherungstypische Modell des Zufalls- oder Schicksals-
Ausgleichs, wie es innerhalb einer Risikogemeinschaft sonst zu 
gleichen Prämien nur organisiert werden kann, solange alle 
Seiten, Versicherer und Versicherungsnehmer, keine Kenntnis 
über individuelle Schadenswahrscheinlichkeiten haben, ist in 
der Krankenversicherung angesichts der bisher schon mögli-
chen und dank rasanter Diagnosefortschritte noch zunehmen-
den Krankheitskosten-Prognosen ohne Mißstands- und Skan-
dal-Gefahr nur praktizierbar, wenn entweder alle oder jeden-
falls die signifikant erhöhten Risiken in einen mehr oder min-
der einheitlichen Pool eingebracht werden (so von Günter Dib-
bern auf der Jahrestagung 2004 des Deutschen Vereins für 
Versicherungswissenschaft angedacht für alle mit Kontrahie-
rungszwang belasteten Basisdeckungskonzepte – ZVersWiss 
2004, S. 646)  oder wenn man zwischen allen dem Kontrahie-
rungszwang unterliegenden Versicherern zur Sicherung glei-
cher Wettbewerbschancen einen versicherungstechnisch ge-
rechneten Morbiditätsausgleich als das die Morbiditätslasten 
neutralisierende Ausgleichssystem organisiert.  
 
Während die Poolvariante die Ungleichheiten pauschal kollek-
tiviert und so entweder die aus kollektiver Blindheit erwach-
senden moral-hazard-Tendenzen fördert oder zentrale Steue-
rungs-Anstrengungen und Bürokratien (im Übrigen dann ein 
monopolistisches Äquivalent staatlicher Einheitsversi-
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cherung) erforderlich macht, bleibt den Versicherern im 
Rahmen eines intelligent strukturierten Morbiditätsaus-
gleichs (isMA) der unternehmerische Anreiz, höchst ef-
fizient mit den erhöhten Einnahmen aus Prämie plus  
isMA-Zahlung (in Höhe der durchschnittlichen morbiditäts-
fallgruppenspezifischen Kostendifferenz) zu wirtschaften und 
das Optimum von Behandlungserfolg (im Sinn von gestei-
gerter Qualität und verbessertem outcome dank der sich in gut 
geführten Unernehmen bewährenden Initiativen und Innova-
tionen) bei möglichst niedrigen Kosten anzustreben.  
 

5. schnellere Umsetzbarkeit:  
Zwar wird auch für die Einführung der Kombination von  
isMA und alterskohortenadäquater Kapitaldeckung nach 
der gesetzlichen Verabschiedung der Systemwechselvorgabe 
noch ein gewisser Vorlauf (von vielleicht einigen Monaten) er-
forderlich sein, bis die institutionellen und organisatorischen 
Voraussetzungen erfüllt und die Instrumente ausreichend ope-
rabel sind.  
 
Anders aber, als für das Bayreuther Modell, für das noch auf 
viele Jahre (wie in der Korrespondenz mit Prof. Oberender, 
Schreiben vom 2.2.2004 ff – Anlage 4 dargelegt) die unver-
zichtbaren Rechengrundlagen fehlen würden, können die für 
die SKK-Umsetzung erforderlichen Schritte abgestuft, im ler-
nenden System über die Jahre verfeinert, teilweise auch im 
gleitenden Übergang oder Schrittweise organisiert, so 
beispielsweise die Einbeziehung der PKV in den „intelli-
gent strukturierten Morbiditätsausgleich“ (isMA) erst 
für den Zeitpunkt vorgesehen werden, an dem – erstens – 
die GKV-Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb auf HGB-
Bilanzen, G+V-Rechnung etc. umgestellt haben und an dem – 
zweitens – die versicherungstechnischen Grundlagen des isMA 
in allen für seinen Vollzug maßgeblichen Anforderungen im 
Einvernehmen mit der PKV definiert und seine technische Ein-
führung mit ersten Funktionen und Rechenergebnissen vollzo-
gen, seine zuverlässige Machbarkeit also gesichert ist.  
 

6. Nebenprodukt des isMA - der allmähliche Aufbau des 
statistischen Grundlagen-Materials, das zu einem späte-
ren Zeitpunkt für ein eventuelles Abgehen von unterneh-
mensintern pauschalierten Tarifen in die Richtung individuell 
risikoadäquat differenzierender Tarifierung genutzt 
werden könnte: 
für die Erarbeitung eines Tarifwerkes für individuell risikoad-
äquate Prämien, die später vielleicht – nach Ausräumung der 
grundsätzlichen Bedenken in Endnote 14 des SKK – einmal ge-
eignet sein könnten, die nach einer umfassenden Gesund-
heitsreform in vielfacher Hinsicht gänzlich neue Risiko-
landschaft (Erweiterung des Geschäftsfelds um den Faktor 10 
auf eine Population, deren Krankheitskostenstrukturen nicht 
aus bisherigen Tarifen per „Extrapolation“ ableitbar sind, weil 
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fundamental - soziologisch, ökonomisch, bildungsniveau- und 
verhaltensbezogene – andere Strukturen auch die Morbiditäts-
geneigtheit und Krankheitsverläufe beeinflussen, dazu ein 
neuer Vertrags-, Honorar- und Leistungsanreiz-Rahmen, neuer 
Therapie-Freiheitsrahmen, neue Diagnose-Techniken, neue 
Kooperations-Formen, Netzwerke für Case and Care Manage-
ment etc.,  etc.) abzubilden und den neuen Markt- und Risiko-
Gegebenheiten seriös und mit hinreichender Sicherheit Rech-
nung zu tragen,  wird man wohl aus den Daten eines versiche-
rungstechnisch arbeitenden Morbiditätsausgleichs – quasi aus 
dem Datenabfall des isMA – im Lauf vieler Jahre das unver-
zichtbare Grundlagenmaterial herausfiltern können.  

 

 

Auch die Befürworter eines auf individuell risikoadäquate Prämien set-
zenden Reformmodells sollten sich daher pragmatisch, zusammen mit 
allen für marktwirtschaftlichen Wettbewerb eintretenden Gesundheits-
Ökonomen, dazu bekennen und dafür einsetzen, daß mit einem ersten 
mutigen Reformschritt – und für eine Erfahrungsperiode von noch unbe-
stimmter Dauer – die Gesundheitsreform zügig und mit Zustimmung der 
Mehrzahl der Experten und nahezu aller betroffenen Seiten zum Vorteil 
aller Bürger eingeleitet wird als Kombination von  

- unternehmensindividueller Bürgerpauschale mit  

- versicherungstechnisch-aktuariell fixiertem Morbidi-
tätsausgleich und  

- alterskohortenadäquater Kapitaldeckung.  

 

Mit diesem Ziel übersende ich Ihnen hier die überarbeitete Version der 
Endnote 14 (Seiten 58 und 59 – Anlage 5) des SKK zur Unterstützung 
(und mit der Bitte um Widerlegung, Korrektur oder Verfeinerung) der 
These, daß die Einführung individuell risikoadäquater Prämien 
und Altersrückstellungen – zumindest für die voraussichtlich lange 
Zeit, in der ausreichende statistische und prognostische Grundlagen für 
neue Tarife fehlen - ein gravierender legislativer Kunstfehler wäre.  

Nicht aus Freude an harscher Kritik, sondern im engagierten Bemühen 
um eine gemeinsame Reformstrategie aller Gesundheits-Markt-
wirtschaftler unterstreiche ich aus der Endnote 14 die Eingangspassa-
ge und gebe zu Bedenken 

 „Denn es wäre eine äußerst riskante, weil zu Bilanzmanipulation 
einladende und eine ’Versicherungsmarkt-Katastrophe’ fast schon 
vorprogrammierende Reformschwäche, wenn der Altersrückstel-
lungsbedarf und das entsprechende Deckungskapital in der Grö-
ßenordnung von etwa 800 Mrd. Euro für die Krankenversicherung 
und analog gerechnete Summen der Pflegeversicherung nicht al-
terskohorten-spezifisch zuverlässig gerechnet, sondern 
solche Kapitalvolumina “auf Ermessens-Sand gesetzt“, näm-
lich in der Form individuell risikoadäquater Rückstellungen auf der 
Grundlage äußerst langfristiger und entsprechend fragwürdiger 
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Verlaufs- und Kostenprognosen errechnet und angesammelt wer-
den sollten.“  

zusammen mit dem FAZIT:  
 Gesicherte Grundlagen für marktweit individuell risikoadäquate Rückstel-

lungen und Prämien werden noch für Jahrzehnte fehlen.  
Abwegig – wenn nicht sogar kontraproduktiv – wären daher alle Versuche, 
in der aktuellen Reformdebatte die Politik für mehr, als die marktweite Ein-
führung alterskohortenadäquater Altersrückstellungen zu gewinnen.  
 
Genau das ist zielführend und möglich, wenn man die risikoadäquate 
Preisdifferenzierung vorerst intern, allein unter Experten der Unterneh-
men, unter vereinfachten Bedingungen, nämlich zeitnah, beschränkt 
auf das jeweilige Geschäftsjahr, “übt“ und die Kriterien, die vielleicht spä-
ter einmal die Grundlage dafür bilden mögen, ausreichende Beurteilungssi-
cherheit für eine externe (auch langfristig tragfähige) Preisdifferenzierung 
zu gewinnen, zunächst einmal dem Praxistest einer marktintern, nur 
zwischen den Versicherern wirkenden Preisdifferenzierung mit dem 
Instrumentarium des rein versicherungstechnisch kalkulierten Morbi-
ditätsausgleichs unterwirft. 

 
Vor diesem Hintergrund wiederhole ich meinen gegen Ende des Gesund-
heits-Kongresses an den Moderator wie die Teilnehmer auf dem Podium 
und im Saal gerichteten Appell, indem ich mich an Sie und Ihre Bay-
reuther Kollegen, zugleich an die für mich erreichbaren Gesundheitsöko-
nomen in der Wissenschaft, in den Verbänden, in den Medien und in der 
Politik wende:  
 
Tragen doch bitte auch Sie dazu bei,  

 daß der Politik, den Medien und den Bürgern endlich – statt einer 
Kakophonie und Vielfalt von theoretisch reizvollen, aber für die 
Praxis untauglichen Reformvorschlägen – ein für große Bürger-
Mehrheiten wirklich vorteilhaftes, auch verbandsübergreifend 
weitgehend konsensfähiges Reformkonzept in so fundierter und 
konsistenter Form vorgeschlagen wird,  

 daß sich die große Mehrheit der Gesundheitsökonomen für dieses 
Modell ausspricht und es – wenn nicht in allen Feinheiten – doch 
in seinen wesentlichen Teilen unterstützt,  

 daß auch die Experten aller betroffenen Seiten den Durchbruch 
zum Systemwechsel zumindest im Grundsatz voll unterstützen 
und eine eventuell in Einzelgestaltungs-Fragen abweichende, von 
ihren Partikularinteressen geprägte Sicht auf die für sie wichtigen 
Änderungs-Forderungen beschränken.  

 
Mit diesem Anliegen werde ich Sie in Kürze telefonisch auf Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit der Initiative Mehr Gesundheit und mit dem 
Bürgerkonvent ansprechen und bleibe  
mit freundlichen Grüßen  
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Stuttgarter Konsens-Konzept 
für die 

Gesundheits- und Pflege-Reform 2006  
 

10 Trümpfe und Alleinstellungsmerkmale  

1. “Gesundheits-Wohlstand für alle“ – als bester Garant für eine  
erstklassige Regelversorgung aller Bürger mit allen medizinisch 
notwendigen Leistungen wirkt das Erfolgsinteresse der in marktwirt-
schaftlichem Wettbewerb stehenden Leistungserbringer und Versicherer.  

2. Solidarität: Alle Regeldeckungs-Versicherer stehen unter Annahmepflicht. 
Jeder Bürger erhält die Regeldeckung ohne Zuschläge oder Leistungsaus-
schlüsse zum pauschalen Bürgerprämiensatz des Versicherers seiner Wahl.  

3. Die Finanzierung des medizinisch Notwendigen und die gezielte Prä-
mienentlastung sozial Bedürftiger ruht unübertroffen robust auf 
zwei Säulen.  Die hybrid garantierte Mittelaufbringung erfolgt prioritär 
per Steuerfinanzierung, bleibt aber politikunabhängig: Soweit per Steuerfi-
nanzierung nicht abdeckbar, wird der Solidarbedarf per systeminterner 
Quersubventionierung finanziert (Pauschalzuschlag ’flat’ auf die Bürgerprämie). 

4. Die Bürgerprämie mit Kapitaldeckung macht das Gesundheits-System 
mit marktweit identischen Kapitalaufbau-Zuschlägen (ca. 15% der Prämie über 
30 Jahre) unübertroffen demographie- und zukunftssicher. Sie beendet 
die sachfremde Abhängigkeit von Lohnkosten und Erwerbsbiographie-Trends. 

5. Qualität von Leistung und Service werden die ausschlaggebenden Er-
folgsfaktoren von effizient auf die Erfüllung des Kundenbedarfs ausgerich-
teten Versicherern und Leistungserbringern. Ihren Erfolg suchen sie nicht 
mehr in vorteilhaften Versichertenstrukturen und subtiler Selektion:   
Rein versicherungs-technisch kalkulierte Ausgleichs-Preise, Instru-
ment eines systeminternen Lastenausgleichssystems, des Morbidi-
tätsausgleichs, ersetzen den Risikostrukturausgleich marktweit – unter 
Einbeziehung aller neu abgeschlossenen PKV-Policen.  

6. Gleiche Augenhöhe für alle Versicherer: Alterskohortenadäquate Rückstel-
lungen ermöglichen deren unproblematische Portabilität und fairen 
Wettbewerb innerhalb wie zwischen allen Unternehmen von PKV und GKV. 

7. Mit Angebotsvarianten der Grundsicherung, ausgewogenen Selbstbe-
haltsregelungen und Wahlleistungen können die Versicherer Anreize 
zu gesundheitsorientierter Eigenverantwortung geben. 

8. Kostenerstattung statt Sachleistung: Transparenz der Gesundheitslei-
stungen gibt Impulse zur Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. 

9. Freie Arztwahl und Therapiefreiheit: Der Methoden-Pluralismus bleibt 
unserem Gesundheitssystem – bei erweitertem Innovationsraum – erhalten.

10. Die Pflegeversicherung wird (als Teilkasko-Sektion) in die Krankenver-
sicherung (re-) integriert; das schafft Raum für intelligente Synergien, für 
mehr Wirtschaftlichkeit bei weniger Bürokratie und mehr Humanität. 
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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-
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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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Bayreuther Modell mit Stellungnahme / Vorschlag von A. Cuntze    
 
„KRANK OHNE RISIKO   -   
Wie ein marktwirtschaftliches und soziales Gesundheitssystem funktionieren kann“ 
(Wiedergabe von Text und Darstellungsschema nach Gesundheits-Journal von FOCUS-MONEY und 
INSM – wie als interaktive Präsentation auf INSM-web-site mit Datum vom 19.10.2005  
“www.insm.de/Interaktiv/Gesundheits-Studie.html“  noch am 20.3.2006 angeboten)  
 

Individualprinzip: Es besteht keine Pflichtversicherung mehr, sondern lediglich eine all-
gemeine Versicherungspflicht für alle Bürger 

Neuer Lösungsansatz 1  
Feste Bindung von Prämie und Krankheitsrisiko 

 
 

Prämie  2 
abhängig vom persönlichen 
Krankheitsrisiko 

    

Leistungen  3 
abhängig von  
Höhe der Prämie 

         
 

Solidarausgleich  4 
Wie werden sozial Schwache 
unterstützt? 

      

   

Private Krankenkassen5 
Realer Wettbewerb zwi-
schen den Kassen 
Freie Kassenwahl durch 
die Versicherten 

  

                                                 
1   Neuer Lösungsansatz:   Der Versicherte ist durch eine Prämie an seinen wahrscheinli-
chen Ausgaben beteiligt. Die Versicherungen haben einen höheren Anreiz, sich um innovative 
Versorgungsangebote zu kümmern. Voraussetzung dafür ist jedoch die Gültigkeit des Wettbe-
werbsrechts für alle Beteiligten. 
2    PRÄMIE:   Die Höhe der Prämie orientiert sich an dem individuellen Risiko des Versicherten. 
Die Prämie nimmt Preischarakter an. Der Anreiz zur Vorsorge und Prävention beim Versicherten 
steigt. Durch übertragbare Altersrückstellung liegt eine Form der Kapitaldeckung vor. 
 

3   LEISTUNGEN:   Alle Versicherungen auf dem Markt müssen einen Katalog mit Grundlei-
stungen anbieten. Dieser deckt die medizinische Grundversorgung. Zusatzleistungen können in-
dividuell ergänzt werden.  Abwahloptionen sind grundsätzlich möglich, der Versicherte ist von den 
Kosten der Leistungsinanspruchnahme beim Arzt ausgenommen, außer bei Selbstbeteiligungen.  
Zwischen einzelnen Versicherungen herrscht Wettbewerb.    
4   SOLIDARAUSGLEICH  Vorsorge über Kapitaldeckung durch individualisierbare Altersrück-
stellungen. Versicherungsgeld, um sozial schwache Menschen zu unterstützen. Sobald die Prä-
mie die individuelle Belastungsgrenze, die als allgemeine Regel festzulegen ist, (z.B. 15% des 
Einkommens) übersteigt, greift das steuerfinanzierte Versicherungsgeld. (  Anm. Cuntze: 
das schafft Probleme insbesondere in allen Fällen schwerer, weil mit hoher Kostenprogno-
se und hohen Prämien belasteter Risiken 
-  entweder für den überforderten VN, der steuerfinanziert nur eine Entlastungs-Pauschale er  
   hält, obwohl ihm individuell eine risikoadäquate, also möglicherweise erheblich höhere, für ihn  
   ohne soziale Unterstützung nicht bezahlbare Prämie abgefordert wird. (  unten Endnote (a))  
-  oder für die der Ausplünderung schutzlos ausgesetzten Steuerzahler, die den Ermessens- 
   entscheidungen der möglicherweise überzogen sicherheits- und gewinnorientierten Underwriter  
   und ihrer “Experten-Kartelle“ nichts entgegenhalten können mit dem Effekt, daß sie (und jeder   
   Finanzminister) deren Selbstbedienungsneigung und -attacken wehrlos ausgeliefert werden. 
5    PRIVATE KRANKENKASSEN:  Zwischen einzelnen Versicherungen herrscht Wettbe-
werb. Sie müssen sich an den Bedürfnissen der Versicherten orientieren und bieten Versiche-
rungsleistungspakete an, die nach personenorientierten (risikoorientierten) Prämien erhoben wer-
den. 
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Vorschlag  Cuntze,    5.3.2006  
 

(a) Zur Lösung des zuvor angesprochenen (gelb markierten) Pro-
blems wird vorgeschlagen, die Subventionierung durch den 
Steuerzahler, die zur Entlastung der Prämie für Hochrisikoträ-
ger häufig erforderlich sein kann, ganz oder teilweise zu er-
setzen durch einen systeminternen MORBIDITÄTSAUSGLEICH 
(MA), der nach dem Stuttgarter Konsenskonzept 2006 für alle 
Regelleistungs-Versicherer der (bisherigen) PKV und GKV 
marktweit durch den Clearing-, Bilanzgarantie- und Kosten-
Ausgleichs-Verein (CBKAV, Ziff. 5 der Eckpunkte des Stuttgar-
ter Konsens-Konzepts) organisiert wird.  
 
 

(b) Dieser Morbiditätsausgleich wird nach allein versicherungs-
technisch-kaufmännischen Kriterien organisiert und abgewik-
kelt:  
 
Alle nachweisbaren morbiditätsbedingten Kostendifferenzen, 
die (mit Ausnahme des Alters, dessen Einfluß bereits durch 
positive oder negative Erträge aus Abschmelzen oder Aufbau 
der kohortenspezifischen Altersrückstellungen neutralisiert 
wird) für die Tarifkalkulation so relevant sind, daß sie bei an-
deren Geschäftsmodellen in die externe Preisdifferenzierung 
eingehen würden, macht der MA zur Grundlage der unter Ex-
perten ausgehandelten system-internen Lastenausgleichsme-
chanismen.  



  
 
 

 I N I T I A T I V E  M E H R  G E S U N D H E I T    
Fo rum fü r  F re ihe i t s - ,  Qua l i t ä t s -  und  Nachha l t i gke i t s -Gewinn   
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 2.2.2005 
Herrn  
Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender 
Forschungsstelle für Sozialrecht und   
Gesundheitsökonomie 
Universität Bayreuth 
95440  Bayreuth 
 
 
 
 
individuell risikoadäquate Krankenversicherungsprämien –  vielleicht eine  
zweite Reformetappe nach Realisierung erster vorrangiger Reformschritte? 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Oberender,  
 
zum Für und Wider, zur Realisierbarkeit und zu den Missbrauchsgefahren eines auf 
individuell risikoadäquate Krankenversicherungsprämien zielenden Reformkonzepts – 
im Dresdner Gesundheitsreformbeschluss der FDP vom 6.6.2004 die Finanzierungs-
Variante, die Sie dem Alternativansatz eines Bürgerpauschalbeitrags bislang vorzogen 
– hatten wir am Rand des Gesundheitskongresses der FDP am 10.11.2004 einen nur 
kurzen, aber wachen Gedankenaustausch. Offen blieb für mich, wie weit es gelang, 
Sie von den Fehlanreiz- und Missbrauchsgefahren zu überzeugen, die bei sozialer 
Abfederung in Form einer steuerfinanzierten, wohngeld-analog geregelten Versiche-
rungsgeldlösung drohen würden, und welcher weniger mißbrauchsgefährdeten Re-
formalternative Sie angesichts der Wechselwirkungspotentiale zwischen Leistungsge-
staltungs-Freiräumen und Haushalts-Abzock-Anreiz den Vorzug geben würden.  
 
Die bedrohlichen Wohngeldsteigerungen, die Jens Friedemann im hier anliegenden 
Artikel aus der FAZ vom 7.1.2005 analysiert hat, lassen mich auf unser Gespräch zu-
rückkommen. Warnen möchte ich und aufmerksam machen  
- auf die künftig aus Missbrauchstatbeständen und -tendenzen im Wohngeldbereich 

für die öffentlichen Haushalte zu erwartenden Milliarden-Belastungen wie auch  
- auf die sicher erheblich größeren Missbrauchsgefahren, die dem Kollektiv wehrlo-

ser Steuerzahler drohen würden, wenn die Entlastung der Versicherten über ein in-
dividuelles Versicherungsgeld erfolgte, das sie von den ihr Haushalteinkommen 
überfordernden Beitragslasten befreien und jeweils abhängen würde von den indi-
viduell risikoadäquaten Beiträgen einschließlich der in Einzelfällen extrem hohen 
Risikozuschläge, die selbst für Bürger mit überdurchschnittlichen Einkommen un-
bezahlbare Höhen erreichen können.  

Dr. Dr. Jörn M. Schierholz    www.initiative-mehr-gesundheit.de 
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Zu den gefährlichen Fehlanreizen, die dem Versicherungsgeld-Ansatz daher eigen 
sind, gilt es die folgende Zusammenhänge zu überdenken: Die zeichnungsverantwort-
lichen Sachbearbeiter, Underwriter und Tarifentwickler der Versicherer haben selbst-
verständlich die Aufgabe, zusätzlich zu der ja nur hypothetisch risikoadäquaten Prämie 
eine für ihre Unternehmen und Rückversicherer auskömmliche Sicherheits- und Ge-
winn-Marge zu erzielen. Wenn sie, dieser Ratio folgend, die entsprechenden Bedarfs- 
oder Wunschprämien festlegen, sind sie praktisch unkontrollierbar. Gesicherte objekti-
ve Maßstäbe für über Jahrzehnte gehende Kostenprognosen stehen nicht zur Verfü-
gung. Und ebenso fehlt der institutionelle Counterpart, der in den Verhandlungen die 
Interessen der Steuerzahler vertreten und sachlich ausgewogene Verhandlungsergeb-
nisse sichern könnte. Für die individuelle Risikoevaluierung wird er auch nicht organi-
sierbar sein. Die Underwriter können also sehr einseitig agieren und werden – bei den 
dem Versicherungssektor sachlogisch nahegelegten und traditionell eigenen Tenden-
zen zu einem nur sehr eingeschränkten Konditionenwettbewerb – dazu tendieren, sich 
bzw. Ihrem Unternehmen satte Prämien zuzumessen.  

Nachdem ein individueller Förderungsansatz schon am “grünen Holz“ der im Wohnwe-
sen relativ leicht objektivierbaren Missbrauchssachverhalte nicht ausreichend kontrol-
lierbar ist, würden erst recht auf dem Feld der “weichen“, höchst komplexen und er-
messensoffenen medizinischen Sachverhalte aus Befunden und Diagnosen, langfristi-
gen Therapie- und Kosten-Prognosen fraglos die Missbrauchs-Gefahr, die Anreize und 
die resultierenden Versicherungsgeldmissbrauchs-Volumina die bislang bei den 
Wohngeldausuferungen beobachteten Größenordnungen um ein Vielfaches überstei-
gen.  

Denn schon die Zahl der Fälle, die für eine volle oder partielle Beitragsentlastung in 
Betracht zu ziehen sind, ist größer. Zudem ist der Missbrauchsanreiz erheblich größer 
und problematischer:  Der Umfang der Zuschlagsspannen und der Beitragsspitzen, für 
die die Steuerzahler die solidarische Abfederung übernehmen müssten, wird daher 
praktisch nicht kontrollierbar sein. Oder würden Sie es für sinnvoll, legitim und wün-
schenswert, zudem für verfassungsrechtlich (Stichwort: informationelle Selbstbestim-
mung) unbedenklich und politisch durchsetzbar halten, dass die Bürger dazu verpflich-
tet werden, in allen Betragsentlastungsfällen den maßgeblichen Behörden zusammen 
mit den Auskünften zu ihrer Finanzlage auch die Gesamtheit der für die individuelle 
Risikobewertung in Betracht kommenden ärztlichen Daten, Befunde, Diagnosen, The-
rapien, prognostischen Szenarien und Wahrscheinlichkeiten offen zu legen?  
 
 
Ebenso ist es vor diesem Hintergrund ein Ding der Unmöglichkeit, eine seriöse Schät-
zung zum mittel- und langfristigen Umfang des individuellen Spitzensubventionie-
rungsbedarfs und der skizzierten Missbrauchseffekte zu machen. Denn selbst unter 
ceteris-paribus-Bedingungen fehlen die Grundlagen, die es erlaubten, verlässliche 
Prognoserechnungen über den zu Lasten der Steuerzahler zu erwartenden Versiche-
rungsgeld-Bedarf zu erstellen oder auch nur aussagekräftige Schätzungen – sei es 
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zum Anfangs-Volumen, sei es zur Bedarfspotential-Entwicklung in den Folgejahren und 
-jahrzehnten – vorzulegen.  
 
Erst recht fehlen die Grundlagen für belastbare Subventionsbedarfsschätzungen, wenn 
zwei gewichtige Änderungsfaktoren – ohne deren Berücksichtigung alle Prognosen ihr 
Papier nicht wert sind – sich erst entfalten und ausbalancieren müssen, bevor ihre Ef-
fekte geschätzt und in die Prognosen einbezogen werden könnten:  
 

1. Der Systemwechsel zur Kostenerstattung wird nicht nur zu den angestrebten 
Änderungseffekten bei der Preis-, Nachfrage- und Angebots-Entwicklung füh-
ren. Erheblich gewichtigere Umsteuerungseffekte sind aus der gleichzeitigen 
Aufhebung der Trennung zwischen den Versorgungssäulen und Budgets für 
Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte zu erwarten: Nach der Befreiung 
vom bislang planwirtschaftlichen Abrechnungskorsett werden sich die gesam-
ten Therapie- und Kostenstrukturen (und in deren Vorfeld auch so manche 
abrechnungssensible Diagnosen!) grundlegend ändern.  

 
2. Zudem sind von dem sich abzeichnenden revolutionären medizinischen und 

medizintechnischen Fortschritt radikale therapeutische Änderungen bei Er-
folgs-Quoten und Anwendungskosten für einzelne Krankheitsbilder und für ih-
re jeweils individuellen Ausprägungen zu erwarten; da wäre es geradezu 
vermessen, deren Kosteneffekte und Prämienrelevanz für die Bündel heutiger 
oder künftiger DRG’s, für den Gesamtmarkt, für den Ausschnitt aller sozial 
Bedürftigen oder sogar für einzelne Betroffene abschätzen zu wollen.  

 
So hat es auch nicht überrascht, wenn die Konkretisierung der Dresdner Reformbe-
schlüsse und die Vorlage des zu seiner Stützung vorgesehenen Rechenwerks, das von 
Herrn Dr. Thomae im Sommer 2004 für den Herbst, im Herbst 2004 für Januar 2005 
angekündigt wurde, nun anscheinend ohne Datum auf später verschoben und ebenso 
die Beratungen des Bundesfachausschusses Gesundheit ohne neue Terminierung 
vertagt wurden.  

Solche Verzögerungen mögen aus Sicht jener Status-Quo-Verteidiger, die sich jetzt 
schon darauf konzentrieren, Bedarf und Möglichkeiten einer grundlegenden Systemre-
form selbst für die nächste Legislaturperiode in Frage zu stellen, Respekt für das be-
wiesene Verhinderungsgeschick und politische Gewicht verdienen. Als tragisch bewer-
te ich es aber, wenn die schon kurzfristig realisierbaren und im vitalen Interesse der 
Patienten wie der Leistungserbringer zu realisierenden Reformschritte an den oben 
skizzierten konzeptionellen Defiziten scheitern. Die unterschiedlichsten marktwirt-
schaftlichen Reformvarianten, soweit sie auf individuell risikoadäquate Prämien und 
Altersrückstellungen zielen, müssen den planwirtschaftlichen Reform-Gegner nicht 
beunruhigen. Sie scheitern bislang und voraussichtlich noch längere Zeit schon an 
eigener ordnungspolitischer Schlüssigkeit, Unvollständigkeit, Ziellosigkeit, Aporie.  
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Angesichts der resultierenden Ermüdung vieler Gesundheitsreform-Politiker, auch der 
Öffentlichkeit und der Bürger, die alle die Irrwege, auf denen sie von Reform-
Sackgasse zu Reform-Sackgasse geführt werden, ebenso satt haben, wie die planwirt-
schaftlichen Gürtel-enger-schnall-Appelle und Rationierungsrezepte derer, die sich 
gegen alle Reformansätze wehren, die statt dessen auf dezentral, marktwirtschaftlich 
selbststeuernd erreichbare Rationalisierung und Hebung der Wirtschaftlichkeitsreser-
ven zielen, wende ich mich an Sie mit folgender Frage:  

Welche Interessen oder Argumente stehen aus Ihrer Sicht entgegen und welche Punk-
te gälte es zu klären, bevor Sie sich gewinnen lassen für die Stärkung, Verfeinerung 
und Unterstützung einer Reformansatz-Alternative auf der Linie des Stuttgarter-
Modells,  

 die mit Blick auf die oben angesprochenen Imponderabilien wesentlich unabhängi-
ger ist von szenario-bedingten Prognosen, Schätzungen und Daten,  

 die statt dessen äußerst robust ist in der nachhaltigen Sicherung der Finanzierbar-
keit und  

 die wirklich zielführende Freiräume und Anreizmechanismen bietet für die 
Förderung von Innovations-,  Qualitäts- und Kosten-Wettbewerb?  

 
Denn auch aus der Sicht der Befürworter individuell risikoadäquater Beiträge könnte 
ein erster grundlegender Systemwechselschritt zu mehr Marktwirtschaft im Ge-
sundheitswesen, der sich auf der Linie des Stuttgarter Bürgerpauschalbeitrags-
modells mit Kapitaldeckung noch in dieser Legislaturperiode einleiten ließe, einen 
doppelten Gewinn bedeuten: Vorweg realisiert würden  
- große Teile der für den marktwirtschaftlichen Reformprozess zur Einführung indivi-

duell risikoadäquater Beiträge erforderlichen Maßnahmen, die aber schon in dieser  
ersten Phase Sinn machen und sich selbst tragen, darunter insbesondere  

- die Sammlung der Daten und Erkenntnisse, die als Vorbedingung eines erfolgrei-
chen zweiten Reformschritts sonst – wenn überhaupt – erst viel später erfolgen 
könnte;  
als Nebeneffekt des Morbiditätsausgleichs neuer Art ergibt sich die Daten- und Er-
kenntnis-Sammlung bereits während der mehrjährigen Interims-Phase (die – wie 
ich überzeugt bin – sich gut auch als Dauerlösung bewähren könnte).  

In dieser Überzeugung bitten wir Sie – so die “Erwartung und Zumutung“ dieses Brie-
fes – die Realisierung möglichst vieler Elemente des Reformmodells zu unterstüt-
zen, das der Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ele-
gant übernommen bzw. übereinstimmend mit den Kernpunkten des Stuttgarter 
Modells vorgeschlagen hat. In seinem Jahresbericht von November 2004 hat er, ge-
stützt auf seine soliden Daten, nahezu identisch die Beitragsbedarfe errechnet, die der 
Stuttgarter Initiative seit Oktober 2003 zu Grunde liegen.  
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Gleichgültig, ob man vielleicht später, ausgehend von den dann erheblich verbesserten 
Rahmenbedingungen, einen zweiten Schritt in Richtung des bayreuther, kronberger, 
züricher oder anderen Modells mit individuell risikoadäquaten Prämien für konkret 
gangbar hält, so verbessert es die Chancen für erste marktwirtschaftliche Reformschrit-
te, wenn auch die Befürworter des zweiten Schritts sich zunächst der Reforminitiative 
anschließen, auf die Frau Pieper gelegentlich des Stuttgarter FDP-Landesparteitags 
am 5.1.2005 angesprochen und zusammen mit Dr. Thomae per e-mail vom 18.1.2005 
um engagierte Unterstützung gebeten wurde.  
 
Der Vorschlag zielt  darauf,  

 
unverzüglich, also noch in dieser Legislaturperiode und unabhängig da-
von, ob weitere Reformschritte zu gegebener Zeit einer bayreuther, kron-
berger oder züricher Schule folgen können, gemeinsam zumindest das 
Konzept des Sachverständigenrats auf den Weg zu bringen und dabei, 
soweit irgend möglich, auch die weitergehenden und konkreteren Re-
formschritte des “Stuttgarter Modells“ einzuleiten, so insbesondere 
- marktweiten Durchbruch zu alterskohortenbezogener Kapitaldeckung, 

Nachhaltigkeit und intergenerativer Gerechtigkeit,  
- vollen Wettbewerb zwischen PKV und GKV bei unkomplizierter Porta-

bilität der Altersrückstellungen,  
- Kostenerstattung, Abkehr von Richtlinien-Medizin und korporatisti-

schen Pflicht- und Bevormundungsstrukturen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen und des G-BA,  

- zügige Aufhebung von Budgetierung und willkürlicher Sektorentren-
nung zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten, ver-
mehrte Möglichkeit zu Einzelvereinbarungen zwischen Leistungserb-
ringern und Kostenträgern.  

 
 
Doppelter Gewinn – Fortschritt auch aus Ihrer und der Sicht aller Marktwirtschaftler – 
ist, denke ich, mit dieser gemeinsamen Initiative erreichbar:  
 
Zum einen können im Interesse der Bürger, Patienten und Pflegebedürftigen (wie auch 
der Leistungserbringer) zumindest die grundlegenden Reformschritte, über deren 
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit weitgehende Einigkeit besteht, gemeinsam in par-
tei- und verbandsübergreifender INITIATIVE unverzüglich (ohne weitere vorwerfbare 
Verzögerung) eingeleitet werden. Und dabei geht es, wohlgemerkt, um die Realisie-
rung der Humanitäts-, Synergie- und Nachhaltigkeitseffekte, die allen Betroffenen 
offenkundig und unbestritten erhebliche Vorteile und Freiheitsgewinne bringen...... 
könnten, sobald denn deren Umsetzung endlich eingeleitet und – weil es um das 
vitale Interesse, um das Leben und Leiden vieler tausend Betroffener geht – 
schnellstmöglich vollzogen wird!
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Zum anderen kann dieser Zwischenschritt – ganz im Sinn Ihrer Vorschläge – auch als 
die Erfahrungs-Vorstufe und Reformzwischenetappe dienen, die auf einem Weg zu 
individuell risikoadäquaten Tarif- und Altersrückstellungsrechnungen in jedem Fall ein-
gelegt werden müßte zur Sammlung – unter den Rahmenbedingungen eines markt-
wirtschaftlich befreiten Gesundheitssystems – der statistischen Daten und Erkenntnis-
se, die, wie im nachfolgenden Zitat meiner Mail vom 18.1.2005 unterstrichen, als Basis 
für langfristig tragfähige individuelle Risikoevaluierung, Tarifierung und Altersrückstel-
lungen unverzichtbar sind. 
 
In der e-mail vom 18.1.2005 schrieb ich:  
 

„Mit dieser Klarstellung gelingt es, undogmatisch – indirekt und unausgesprochen – 
zumindest vorläufig Abstand zu gewinnen von den  bislang nicht politikfähigen 
Traum-Projektionen derer, die ein Konzept individuell risikoadäquater Prämien und 
Altersrückstellungen für die jetzt anstehende Reform zu nutzen suchen, obwohl sie in 
ihren eigenen Papieren einräumen, dass sie zu wesentlichen Teilen bzw. zu Vorfragen 
ihres Konzepts noch keine Lösung wissen. Dazu gibt es bisher nicht einmal theoretisch 
befriedigende Ansätze, erst recht fehlen die belastbaren und praxisreifen Lösungsvor-
schläge .  
  
Gleichwohl bleibt grundsätzlich offen die Möglichkeit eines späteren Wechsels in ein 
System individuell risikoadäquater Prämien und individuell risikoadäquater Altersrück-
stellungen, 

o wie es der Kronberger Kreis entwickelte und  
o wie es von Prof. Eekhoff vertreten wird,  
o wie es aber frühestens in 10 oder 20 Jahren realisierbar sein kann,  
o sofern dann eine im neuen System langfristig tragfähige Risikoevaluierung und 

Tarifierung möglich sein sollte auf der unverzichtbaren Basis  
 vielfältiger und höchst umfangreicher weiterer Vorarbeiten und  
 daraus abgeleiteter, legislativ marktprägender und weiterer institutionel-

ler, hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit aber höchst ungewisser Maßnah-
men sowie  

 ausreichender statistischer Daten, Kosten-Erkenntnisse und Progno-
sen, die erst nach diesem ersten grundlegend die Kostenstrukturen 
verändernden Systemwechselschritt  über eine längere Reihe von Jah-
ren gesammelt und erarbeitet werden müssen,  

 
 
 
Das führt hier zu vier Thesen, zu deren Diskussion ich in Kürze das Gespräch mit Ih-
nen suchen werde:  
 
1. Die statistischen Daten, auf die man eine über Jahrzehnte gültige befund- und 

diagnosebezogene Kostenprognose und Tarifkalkulation vielleicht – wenn 
überhaupt – verlässlich und glaubwürdig aufbauen könnte, fehlen gegenwär-
tig. Sie werden auch lange Zeit, voraussichtlich über mindestens 5, wenn nicht so-
gar über 10 Jahre  n a c h  dem ersten grundlegenden Reformschritt fehlen, kraft 
dessen das Heilwesen von planwirtschaftlichen Fehlanreizen (Budgetierungen, 
Punktwerten, etc.) befreit und eine leistungs- und sachgerechte (vielleicht DRG-
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bezogene) Kostenerstattung erfolgreich eingeführt sein wird.   
 

2. Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit individueller Kostenprognosen und Ta-
rifkalkulation müssen nicht nur die Erwartungen (oder Illusionen) der Versi-
cherten erfüllen. Wegen der Bedeutung der auf lebenslängliche Ausgeglichenheit 
angelegten Prämienkalkulation und des gigantischen Umfangs der vertraglichen 
Verpflichtungen, die zu über 70, 80 oder 90 Jahre laufenden “long-tail-Haftungen“ 
in Höhe dreistelliger Milliardenbeträge kumulieren würden, müssten die individu-
ellen Kostenprognosen und Prämien auch den kritischen Anforderungen ei-
nes weltweiten Rückversicherungsmarkts hinsichtlich Transparenz und Frei-
heit von politikabhängigen Anpassungs- und Ausgleichs-Arrangements ge-
nügen. Bei unabsehbaren, weil über 70, 80 oder 90 Jahre gehenden “long-tail-
Laufzeiten“, die verlässlich rechenbar und nachvollziehbar sein müssten, ein 
offenkundig utopisches Ziel!   
Selbst unter statischen Rahmenbedingungen wäre es auf privatwirtschaftlicher 
Grundlage schwerlich erfüllbar – erst recht nicht erfüllbar ist es unter sich stets dy-
namisch fortentwickelnden Rahmenbedingungen und utopisch insbesondere zu 
Beginn und im Lauf der “life-sciences-Revolution“, die für das Heilwesen einen 
außerordentlichen Entwicklungsschub an Wissen, Erfolgs-Chancen und Arbeits-
plätzen verspricht und Grund zu viel gesundheitspolitischem Optimismus gibt, die 
aber die Zuverlässigkeit langfristiger Kostenprognosen sicher nicht fördert.  
 

3. Gesundheitsreform-Projekte, die auf individuell risikoadäquate Prämien und 
Altersrückstellungen zielen, müssen daher scheitern, solange sie die in Ziff. 1 
und 2 aufgezeigten Anforderungen nicht erfüllen (und solange zu einer Reihe wei-
terer Schwachpunkte, darunter der individuelle Sozialausgleich, die nachhaltig 
ausgewogenen Lösungs-Ansätze ebenfalls fehlen).  
 

4. Wie Totgeburten fatale Wirkung haben und wertvolle Kräfte zehren, binden und 
blockieren, so gesellschaftlich lähmend wirken auch todgeweihte Reformansätze: 
Mögen geistige Schwangerschaft und die Vorschusslorbeeren aus dem Kreis 
Gleichgesinnter das Selbstwertgefühl kurzfristig stimulieren, so sollten doch auch 
die politisch fatalen Nebenwirkungen unfertiger Konzepte auf das aktuelle gesell-
schaftspolitische Ringen mitbedacht werden. Wie viel Energie, Kredit und Über-
zeugungskraft verliert das Lager der marktwirtschaftlichen Reformer und welche 
unverdiente Positionsgewinne werden den Verfechtern planwirtschaftlich-
bürokratischer Gesundheits-Reformkonzepte dadurch geschenkt?  
 

Konkret: Wer im gegenwärtigen Reform-Ringen für die Utopie individuell risi-
koadäquater Prämien wirbt, verbessert nicht die Chancen und beschleunigt 
nicht die Realisierung marktwirtschaftlicher Reformen. Im Gegenteil: Indem er 
das Lager der Marktwirtschaftler spaltet und schwächt, bewirkt er – besten-
falls – die Verzögerung des überfälligen Reformprozesses. Zudem steigert er 
aber und riskiert Schlimmeres, nämlich die Unfähigkeit der Marktwirtschaft-
ler, sich auf ein überlegenes und mehrheitsfähiges, weil bürger-, patienten- 
und leistungserbringer-freundliches Reformmodell zu einigen. Die Chance,  
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die möglichen Befreiungs- und Wachstumseffekte Sozialer Marktwirtschaft 
für das Gesundheitswesen öffentlichkeitswirksam herauszustellen, wird ver-
spielt. Im Ergebnis kann das fatal sein - ausschlaggebend für die Gesundheitsre-
form- und Gesellschafts-Katastrophe, die Lauterbach und seine Freunde, per Ein-
heitsversicherung mit planwirtschaftlicher Bürokratie, Entmündigung und Entmuti-
gung aller Beteiligten beschleunigen und festschreiben wollen.   
 

Können Sie diesen Thesen einen wahren Kern abgewinnen? Oder welche Argumente, 
Gegenthesen und Konzepte gilt es aus Ihrer Sicht zu berücksichtigen mit Blick auf die 
übereinstimmenden Reformelemente, 
 deren Umsetzung von den Autoren Breyer, Franz, Homburger, Schnabel und Wille 

im März 2004 für Januar 2005 vorgeschlagen, 
 die vom wissenschaftlichen Beirat des BFM im Juli 2004 empfohlen,  
 die vom Sachverständigenrat für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Novem-

ber nochmals als Reform-Essentials bestätigt und  
 ähnlich, aber umfassender zu Wettbewerb auf der Leistungsseite, schon seit Okto-

ber 2003 als Stuttgarter Modell vorgeschlagen wurden,  
und auf die Reformgewinne, die im übereinstimmenden Freiheits-, Mündigkeits-, 
Eigenverantwortungs- und Qualitäts-Interesse der Leistungserbringer wie der 
Patienten und Pflegebedürftigen unverzüglich, also noch in dieser Legislaturpe-
riode, eingeleitet und von den Betroffenen – in gemeinsamer Aktion und revolu-
tionärer Ungeduld nach der Devise “Wir, das Volk, fordern mehr Freiheit, Qualität 
und Erfolg bei Gesundheitsvorsorge und Pflege“– mit gutem Recht nachdrück-
lich gefordert werden können?    
 
Sehr freuen würde ich mich, wenn diese Zeilen – obwohl vielleicht provokant formuliert 
und in dieser Länge legitimiert nur durch die Bedeutung der angesprochenen Kernfra-
gen – den Anstoß gäben zu angeregtem Gedankenaustausch und erfolgreichen  
Reformimpulsen.  
 
Eine Frage in diesem Zusammenhang: Sind nicht auch für einen anderen Gegenstand 
Ihrer Forschungstätigkeit, für die Humangenetik, freiere Fortschrittsperspektiven zu 
erwarten, wenn das mit Erkenntnis-, Diagnose- und Prognose-Fortschritt wachsende 
Beitragsspreizungsrisiko über den Morbiditätsausgleich nach Stuttgarter Modell (Ziff. 3 
der beigefügten Eckpunkte) marktweit innovationsfördernd neutralisiert wird?  
 

Indem ich zu Erläuterungen und Gesprächen gern zur Verfügung stehe,  bleibe ich mit 
freundlichem Gruß   

I h r 
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14     Ein gravierender legislativer Kunstfehler, ja ein äußerst riskanter, weil zu Bilanzmanipulation ein-
ladender und eine “Versicherungsmarkt-Katastrophe“ fast schon vorprogrammierender Reformfehler  
wäre es, wenn der Altersrückstellungsbedarf und das entsprechende Deckungskapital in der Grö-
ßenordnung von etwa 800 Mrd. Euro für die Krankenversicherung und für die analog gerechneten 
Summen der Pflegeversicherung nicht alterskohorten-spezif isch zuverlässig gerechnet , 
sondern solche gigantischen Kapitalvolumina “auf Ermessens-Sand gesetzt“,  nämlich (wie 
von allzu praxisfremden Theoretikern und Politikberatern gefordert) als Gegenposten individuell risiko-
adäquater Rückstellungen  auf der Grundlage äußerst langfristiger Verlaufs- und Kostenprognosen er-
rechnet und angesammelt werden sollten. Zu groß wäre der den Versicherern verbleibende Ermessens- 
und Selbsttäuschungs-Spielraum mit der resultierenden Gefahr, daß die Rückstellungen nicht interessen-
frei und unbeeinflußt, sondern nach dem interesseorientierten Dafürhalten abhängiger bzw. beeinflußba-
rer,  auf das Erfolgs- und Bilanzausweis-Interesse der jeweiligen Unternehmen “verpflichteter“ Experten 
geschätzt, mithin nach „Bedarf“ rauf- und runter-„korrigiert“ werden.  
 
Zu bedenken gilt es,  

- daß – erstens – die Langfrist-Prognosen abhängig sind von zumeist höchst weichen Befund- 
und Diagnose-Informationen, die zum einen systematischen Kontroll-Prozessen wegen Daten-
schutz und Arztgeheimnis nur begrenzt zugänglich sind und die – zum anderen – auch extremen 
Schwankungen in der Zeit unterliegen im “Wind“ (oder im Sturm) von Erkenntnisfortschrit-
ten auf der Linie unterschiedlichster Denk- und Therapie-Schulen, wie auch unter dem Einfluß 
von neuen Wirkstoffen, Therapien,und Verkaufskampagnen wie selbstverständlich auch in Ab-
hängigkeit von neuen Vergütungsstrukturen, Budgetvereinbarungen, medizinischen Leit- 
oder Richtlinien, Kosten-Nutzen-Bewertungen etc. etc. und in Konsequenz beliebig denk- bzw. 
konstruierbarer „Sachzwänge“, die zur Rechtfertigung von vielleicht wohlmeinend, vielleicht auch 
von Eigeninteresse inspirierten Abweichungen oder Umgehung – im Einzelfall wie in Serie – ge-
eignet sein mögen, 

- daß es – zweitens – schlicht unmöglich ist, medizinisch und kaufmännisch seriöse Verlaufs- 
und Kostenprognosen mit differenzierendem Kalkül zu einzelnen Befunden und Diagnosen 
für Zeiträume von 60, 70 oder 80 Jahren zu machen, zumal in Zeiten einer life-sciences-
Revolution (des 6. Kondratieff), wenn doch schon für die nächsten 5, 10 oder 15 bis 20 Jahre 
fundamental veränderte Rahmenbedingungen erwartet werden für die Diagnose und Therapie 
vieler schwerer und weit verbreiteter, demzufolge für die G+V wie für die Bilanz von Krankenver-
sicherern höchst gravierender Krankheiten,   

- daß – drittens – seriöser Rückversicherungsschutz für solche Laufzeiten selbst in erheblich ge-
ringerem Umfang nicht verfügbar ist, zudem Rückversicherungskapazität selbst in Branchen, die 
wesentlich zuverlässiger, weil systemisch unabhängiger, kalkulierbar sind, nicht in diesen Grö-
ßenordnungen angeboten wird und daß geeignete Grundlagen für statistisch gesicherte Kosten-
prognosen, Tarifierung und Rückversicherungs-Quotierung bislang fehlen und wohl unvermeidlich 
auch auf absehbare Zeit fehlen werden,  

- daß – schließlich – es vor diesem Hintergrund für jeden verantwortungsbereiten Experten, Poli-
tikberater und Politiker genügen sollte, das Gefahrenpotential aus der Manipulation von long-
tail-Positionen im Gefüge eines Altersrückstellungsvolumens von 800 Mrd. Euro und die 
besonderen Anreize der daraus “kreativ“ für die Bilanz wie für die G+V erzielbaren giganti-
schen Hebeleffekte abzuschätzen, um zu anzuerkennen und zu berücksichtigen: 

 

Unverantwortlich wäre es, einzelne Versicherer und deren Versicherte oder sogar – im 
Sinn endemischer Bilanz- und Börsenmanipulations-Anreize – ein ganzes Krankenversi-
cherungssystem einschließlich der dafür verantwortlichen Prüfungs- und Aufsichts-
Institutionen mehr oder minder schutzlos der Gefahr auszuliefern, daß es findigen Ak-
teuren gelingt, mit von ihnen lancierten Meldungen über neue Erkenntnisse zu Therapien 
oder Medikament-Wirkstoffen und über deren Erfolge, Mißerfolge und Gefahren, über anste-
hende Zulassung oder Zulassungsaufhebung (analog zu den Abläufen bei Lipobay) den 
Rückstellungsbedarf einzelner, vielleicht auf bestimmte Krankheitsbilder und Therapi-
en spezialisierter Versicherer zu beeinflussen und so – indirekt – sich die Folgewirkungen 
auf deren Gewinnausweis oder deren Ertragsschwäche, auf bis zur Überschuldung führende 
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Verluste , oder auf deren erhebliche – über den Hebel von Hedge-Geschäften eventuell noch 
verschärfte – Börsenkursschwankungen zu nutze machen.  
 

Neben solchen marktstrukturellen Bedenken bestände auch Grund zur Sorge, dass erhebliche Arbi-
tragegewinn- oder Provisions-Chancen versicherungsvertriebsnahe Akteure, Underwriter und Ver-
mittler dazu verleiten könnte, im kollusiven Zusammenwirken darauf hinzuarbeiten, Versicherungsneh-
mer mit erhöhten Risiken und entsprechend hohen Rückstellungen zum Wechsel zu anderen Versiche-
rern zu bewegen, während dem aufnehmenden Versicherer mit geschönt unvollständiger Information die 
Akzeptanz exakt des Risikos schmackhaft gemacht wird, von dem sich der abgebende Versicherer (bei 
Auflösung der risikoadäquaten Rückstellung mit Gewinn aus der Differenz zwischen gezinkt reduzierter 
Rückstellungs-Mitgabe und realistischem Rückstellungs-Soll) gern befreit sieht.  
 
Der Gefahr, daß Versicherte mit ihrem Versorgungsanspruch zum “gewinnträchtigen Handels-
gut“ mutieren, gilt es vorzubeugen: Die Reduktion der oben angesprochenen, über Jahrzehnte 
gigantischen Hebelwirkungen und deren Transformation in bilanziell wie kriminologisch weniger pro-
blematische, weil erheblich kleiner dimensionierte Jahreseffekte gelingt dank der Kombination des jah-
resbezogenen Morbiditätsausgleichs mit den rein alterskohortenadäquaten Rückstellungen.  
 
FAZIT:  
Gesicherte Grundlagen für ein manipulationsresistent zuverlässiges Errechnen des individuell risikoad-
äquaten Rückstellungs- und Prämien-Bedarfs werden noch über Jahrzehnte fehlen. Abwegig und in der 
aktuellen Reformdebatte kontraproduktiv sind daher alle Versuche, die Politik für mehr, als die 
marktweite Einführung alterskohortenadäquater Rückstellungen zu gewinnen.  
Denn dem in Interesse eines funktionsfähigen Preis- und Qualitäts-Wettbewerbs unverzichtbaren 
Erfordernis risikoadäquater Preisdifferenzierung wird ausreichend – zudem mit erheblichen Vortei-
len für das Gesundheits-System, wie im Schreiben an Prof. Ullrich vom 16.10.2006 (Anlage 8) skizziert – 
mit dem Instrumentarium des versicherungstechnisch gerechneten Morbiditätsausgleichs zeitnah, 
beschränkt auf das jeweilige Geschäftsjahr, Rechnung getragen: Zwischen den Versicherern werden 
wettbewerbsverzerrende Belastungs-Asymmetrien neutralisiert, indem für jedes ausgleichsbe-
dürftige Krankheitsbild der marktdurchschnittlich nachgewiesene Mehrbedarf als interner Aus-
gleichspreis fixiert wird.  
 
15    Der Bericht von einer Tagung des Instituts für Finanzen und Steuern mit der Sicht der Professoren 
Peffekoven, Wiegard und Homburg in der FAZ vom 23.6.2006  -  Anlage 7   

- ist aufschlußreich zum Für und Wider der Steuerfinanzierung der Sozialentlastung für Bedürftige 
und zur Beurteilung der Möglichkeiten und Effekte einer verstärkten Umfinanzierung des Ge-
sundheitswesens 

- verdeutlicht den konzeptionellen Charme des hybriden – parallel auf systeminterne und auf Steu-
er-Finanzierung setzenden Ansatzes (Nr. 2 d (4) b)) : Unabhängig von den politischen, wissen-
schaftlichen oder ideologischen Präferenzen, unabhängig auch von den Befindlichkeiten der öf-
fentlichen Haushalte, Finanzminister und Haushaltspolitiker kann der Finanzbedarf des Gesund-
heitssystems, soweit es die Versicherer und deren Kunden akzeptieren, kontinuierlich erfülltwer-
den.   
 

16     Mit größerer Exaktheit und Aussagekraft kann der Transfer- und Zuschlags-Bedarf erst durchkalku-
liert und prognostiziert werden, wenn der gesamte Reformrahmen festgelegt ist und auf dieser Grundlage  
der resultierenden Abgrenzungen, Ansprüche und Strukturen auch die Kostenkonsequenzen wesentlich 
genauer abschätzbar sind.  
 
17     Die Formulierung „von den Bürgern grundsätzlich eigenverantwortlich finanziert“ impliziert, daß 
auch die Versicherer, wenn sie als Einkäufer und Finanziers der Gesundheitsleistungen agieren,  sich am 
Interesse ihrer Versicherten als qualitäts- und kostenbewußte Markteilnehmer orientieren. Weitgehende 
Interessenkongruenz macht die Versicherer zu den „geborenen Sekundanten“ bzw. Agenten ihrer Versi-
cherten. Auf der Linie dieser marktwirtschaftlichen Innovationslogik liegt es, sich gegen alle Tendenzen 
von in hoheitlicher Verpackung oktroyierter Einheitsmedizin zu wenden. Für Versicherte mit unterschiedli-
chen Präferenzen muß es auch verschiedene Anbieter mit unterschiedlichen Versorgungs- und Service-
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