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SOZIALE KRANKENVERSICHERUNG

Schritte gegen die Kostenexplosion
Bruno Molitor, Würzburg

Die Kritik an der Kostenexplosion in der Krankenversicherung hat erheblich zugenommen. Einer Reform 
des Systems wurde jedoch bislang ausgewichen. Im Kern geht es darum, das Leistungs-Kosten-Verhält- 
nis zu rationalisieren und den Zusammenhang zwischen Mehranspruch und Mehrbelastung verhaltens
steuernd durchsichtig zu machen. Prof. Molitor beschreibt die notwendigen Schritte, die in ihrer Ge
samtheit einen Erfolg in dieser Hinsicht versprechen.

Die „Kostenexplosion“ in der Krankenversiche
rung, die jetzt auch die Politiker aufzuschrek- 

ken scheint, ist kein Betriebsunfall. Sie war vor
auszusehen und ist vorausgesagt worden. Sie 
geht auf Mängel in der Konstruktion der Siche
rungssparte zurück und läßt sich nur durch deren 
Beseitigung unter Kontrolle bringen. Die Politiker 
waren jahrelang groß darin, den Leistungskatalog 
zu erweitern und die Leistungsinanspruchnahme 
zu erleichtern. Aber einer Reform, die diesen Na
men verdient, wurde bislang ausgewichen: Eine 
Kostenbremse, die dem System eingebaut wäre, 
sucht man vergebens. Sie aber ist entscheidend, 
wenn verhindert werden soll, daß eine Einrich
tung, die um des Sicherheitszieles willen angetre
ten ist, selbst zu einem Hort der Unsicherheit 
wird.
Freilich, so wie sich das Übel längerfristig einge
fressen hat, kann man nicht erwarten, daß es sich 
mit einem Schlag abstellen ließe. Die Schwierig
keit bei der Krankenversicherung besteht gerade 
darin, daß auf mehreren Ebenen gleichzeitig Re
formschritte getan werden müssen, die erst in 
ihrer Gesamtheit einen Erfolg versprechen. Und 
sie sind durchweg, wenn auch mit wechselnden 
Adressaten, unpopulär. Aber man wird ohnehin 
und allenthalben von der bequemen Devise Ab
schied zu nehmen haben, Politik sei die „Kunst 
des Möglichen“ ; sie hat das Notwendige möglich 
zu machen.

Für den Fall der Krankheitsvorsorge bedeutet es 
eine Erleichterung, daß sich die Leistung unseres
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Gesundheitssystems insgesamt im internationalen 
Vergleich durchaus sehen lassen kann. Aber auch 
die Kosten und damit die Einkommensbelastung 
der Versicherten sind hoch. Im Kern geht es dar
um, das Leistungs-Kosten-Verhältnis zu rationali
sieren und den Zusammenhang zwischen Mehr
anspruch und Mehrbelastung verhaltenssteuernd 
durchsichtig zu machen. Das hat mit „sozialer De
montage“ nichts zu tun. Im Gegenteil gilt es, das 
Solidarprinzip, auf dem die ganze Veranstaltung 
ruht, gegen abweichende Individualinteressen wie
der in sein Recht zu setzen.

„Fremdleistungen“

Innerhalb des Vorsorgesystems ist die Krank
heitssparte nach dem Versicherungsprinzip kon
struiert. Diese Technik entspricht der sachlichen 
Eigenart des Risikos „Krankheit“ am besten. An 
ihr sollte festgehalten werden. Allerdings hat sich 
die beitragsfinanzierte Krankenversicherung in 
der Kette der Vorsorgesparte politisch als das 
schwächste Glied herausgestellt: es wird zum be
quemen Abladeplatz von Kosten anderer Siche
rungsträger benutzt, die unmittelbar den Staats
haushalt belasten. Hier ist eine radikale Umkehr 
geboten. Es gibt gute Gründe, auch in Zukunft die 
sachliche Betreuung des Krankheitsfalles in einer 
Zuständigkeit zu belassen. Aber alle „Fremdlei
stungen“ müssen den Kassen dann voll erstattet 
werden. Das gilt für die Krankenversicherung der 
Rentner und der Arbeitslosen ebenso wie für die 
Betreuung von Kriegs- und Unfallopfern. Und auch 
der Familienlastenausgleich, der sich durch die 
entgeltlos mitversicherten Familienangehörigen 
innerhalb der Krankheitssparte vollzieht und der 
quantitativ nahezu den jährlichen Gesamtbetrag 
der Kindergeldzahlung erreicht, gehört bei saube
rer Systemstrukturierung in das Budget des Fa
milienministeriums.
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Dagegen ist es eine falsche, wenn auch politisch 
beliebte Medizin, an der Zwangsmitgliedschaft in 
der Sozialen Krankenversicherung zu manipulie
ren. Als ob man durch die Ausweitung des einbe
zogenen Personenkreises die Finanzen sanieren 
könnte. Im übrigen ist die Grundentscheidung für 
eine pluralistische Organisation der Gesundheits
vorsorge zu beachten, deren Vorteil nicht zuletzt 
in den Wettbewerbswirkungen durch eine lei
stungsfähige Privatversicherung besteht.

So stellt die Beschränkung der Versicherungs
pflicht auf Arbeitnehmer unterhalb einer Einkom
mensgrenze alles andere als eine Verlegenheits
lösung dar. Es muß genügen, daß die Versiche
rungspflichtgrenze mit der Beitragsbemessungs
grenze zusammenfällt und im Hinblick auf das 
Wachstum des allgemeinen Einkommensniveaus 
„dynamisiert“ ist. Dabei bedeutet die unterschied
liche Behandlung von Arbeitern und Angestellten 
einen soziologischen Anachronismus. Ja, nachdem 
die beschäftigenden Unternehmen verpflichtet 
sind, auch freiwillig Versicherten den Arbeitgeber
anteil zu zahlen, kann der Schritt getan werden, 
es unter Beibehaltung einer gesetzlichen Vor
sorgepflicht prinzipiell in die Entscheidung des 
einzelnen Arbeitnehmers zu stellen, ob er einer

Sozialen Krankenkasse beitreten oder sich gleich
wertig privat versichern will.

Belastungsgrenze

Neben der Konkurrenz durch das private Ver
sicherungsangebot ist es der gesetzlich fixierte 
Höchstbeitragssatz, der den Sozialen Kranken
kassen den Rücken stärkt und sie zur Rationali
sierung anhält. Diese beginnt im eigenen Bereich 
bei den Verwaltungsausgaben und der weiteren 
Zusammenlegung von kleineren Kassen. Und es 
steht zu hoffen, daß sich gerade hier die gewähl
ten Vertreterversammlungen engagieren. Um so 
besser ist man gewappnet, um den kostenstei
gernden Forderungen Dritter entgegenzutreten.

Am Höchstbeitragssatz festzuhalten, ist aber auch 
darum unerläßlich, weil die mit ihm verbundene 
Gewährleistungspflicht des öffentlichen Haushal
tes noch am ehesten die Politiker veranlaßt, in der 
gehörigen Frist das Ihre zur Eindämmung der 
Kostenlawine beizutragen. Statt dessen mit einer 
Heraufsetzung des Beitragssatzes zu reagieren, 
wird sich die Regierung dreimal zu überlegen ha
ben. Denn die Grenze, bis zu der sich die Arbeit
nehmereinkommen mit Pflichtversicherungsbeiträ-
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gen (und Steuern) vernünftigerweise belasten las
sen, wurde bei uns inzwischen erreicht. So wichtig 
die Krankheitsvorsorge auch ist: es geht in der 
Sozialen Sicherung und in der Einkommensver
wendung nicht allein um sie.

Periodisches Beitragsaufkommen als Angelpunkt

Vor diesem Hintergrund muß das periodische Bei
tragsaufkommen mehr denn je zum Angelpunkt 
für das Gleichgewicht in der Sozialen Kranken
versicherung werden. Zwar ist es im Vergleich 
zur Privatversicherung, die mit festen, einkom
mensunabhängigen Prämienforderungen arbeitet, 
ein Vorteil, daß sich bei gegebenem Beitragssatz 
das jährlich zur Verfügung stehende Mittelvolu
men mit jeder Steigerung der Lohnsumme auto
matisch erhöht. Aber es schwankt im Zeitverlauf, 
und wichtiger: es besteht kein Mechanismus, der 
für eine quantitative Synchronisierung der zu er
bringenden Ausgaben sorgte, wie er, im Prinzip 
wenigstens, etwa bei der Sozialen Altersversiche
rung vorhanden ist. Darin liegt die Crux der 
Krankheitssparte begründet: sie muß leisten, was 
immer beansprucht wird.

So stellt sich die Frage, welche Steuerungssubsti
tute sich bei den einzelnen Ausgabenarten für 
den fehlenden Regelmechanismus finden lassen, 
ohne daß gesundheitspolitische Gefahren in Kauf 
genommen werden müßten.

Arzneimittel:
Korrektur des Naturalleistungsverfahrens

Was den ersten „Explosionsfaktor“ , die Arznei- 
miUelausgaben, betrifü, reicht eine noch so be
mühte Aufklärung, ja selbst eine Rezeptgebühr 
allein nicht mehr aus. Es ist, auch angesichts der 
Entwicklung des allgemeinen Einkommensniveaus, 
an der Zeit, das bisher praktizierte Natural
leistungsverfahren zu korrigieren: Es sollte nur 
noch für die Bezieher von Kleinsteinkommen (mit 
Bescheinigung von seiten der zuständigen Kran
kenkasse) gelten, im übrigen aber einer Erstattung 
für die, sagen wir, im Vierteljahr vom einzelnen 
auf Rezept gekauften Medikamente weichen, wo
bei in die Abwicklungstechnik die beitragsabfüh
renden Betriebe eingebaut werden könnten. Ge
legentlich der Erstattung wäre eine prozentuale 
Rezeptgebühr einzubehalten (für längerfristig 
Schwerkranke mit ermäßigtem Satz), und in ge
wissen Grenzen ließe sich den Krankenkassen die 
Möglichkeit einräumen, die Höhe der Gebühr im 
Zeitablauf zu variieren.

Den zusätzlichen Verwaltungskosten, die das Ver
fahren verursacht, stehen nicht nur die Einsparun
gen aus der Rezeptgebühr gegenüber. Wichtiger 
sind die indirekten Wirkungen. Bei den Versicher
ten vermindert sich durch die finanzielle Verhal

tenshemmung der sachlich vermeidbare Tabletten
konsum. Die ärztliche Verordnungsweise wird 
schon auf Druck der Patienten „wirtschaftlicher“ ; 
freilich muß eine verbesserte Information durch 
„rote Listen“ hinzukommen, die im Vergleich der 
einschlägigen Medikamente Qualität und Preis be
rücksichtigen. Schließlich bleibt aber auch das An
gebot der pharmazeutischen Industrie nach Zahl 
und Preis der Spezialitäten von der umschriebe
nen Nachfragesteuerung nicht unberührt. Ein 
übriges tut hier ein gesetzlich geforderter Wirk
samkeitsnachweis für die zu registrierenden Arz
neimittel und die Preiskontrolle durch die Kartell
behörde, die insbesondere die Auslandsmärkte im 
Auge behalten wird, wo kein sicherer Großnach
frager wie unsere gesetzliche Krankenversiche
rung das Geschehen bestimmt.

Arzthonorierung: 
Gebührenordnung mit Ist-Ansätzen

Bei der Arzthonorierung, dem zweiten großen Aus
gabenposten der Krankenversicherung, darf man 
insonderheit nicht außer acht lassen, daß das Mit- 
leWolumen, auf das es schließlich ankommt, durch 
eine Preis- und eine Mengenkomponente bestimmt 
wird. Die Preise der ärztlichen Verrichtungen sind 
im Kern politische Preise. Man sieht nicht, wie man 
angesichts der sachlichen Eigenart dieser Dienst
leistungen davon abkommen könnte. Aber dann 
sollten auch Nägel mit Köpfen gemacht werden: 
Die Amtlichen Gebührenordnungen, die Art und 
Wertansätze der Teilleistungen aufführen, müssen 
mit verbindlichen Ist-Preisen arbeiten, die die Kas
sen zu zahlen haben. Soll das Niveau der Wert
ansätze aus kosten- oder einkommenspolitischen 
Gründen von Zeit zu Zeit angepaßt werden, bleibt 
das zwar Aufgabe der kassenärztlichen Interessen
vertretung, aber ihr Adressat ist nicht mehr die 
Krankenkasse oder ein einschlägiger Verband, 
sondern die ministerielle Instanz, die die Gebüh
renordnung erläßt. Das bringt Klarheit und Öffent
lichkeit in das Verfahren. Auch sitzen die Kassen
verbände als Countervailing Power in aller Regel 
am kürzeren Hebel. Man prüfe unter diesem 
Aspekt die Erfahrung, etwa das, was mit den 
2,5 Mrd. DM geschah, die die Sozialkassen beim 
vollen Übergang der Lohnfortzahlung auf die Un
ternehmen seinerzeit „einsparten“ . Unbenommen 
bleibt natürlich, daß Kassen mit Ärzten Individual
verträge abschließen, die regionalen Besonderhei
ten Rechnung tragen können.

Schwieriger ist die Mengenkomponente in den 
Griff zu bekommen. Hier wird man eine Steuerung 
auf indirektem Weg versuchen müssen. Dazu hilft 
es einmal, in der Gebührenordnung der auch me
dizinisch widersinnigen Aufsplitterung der ärzt
lichen Betreuungsfunktion in eine steigende Zahl 
von technischen Einzelleistungen Einhalt zu gebie
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ten. Zum anderen läßt sich die Zahl der Arzt
besuche, die nur erfolgen, um ein Rezept zu er
neuern, vermindern, wenn das Rezept, sagen wir, 
dreimal in der Apotheke bedient werden darf (es 
sei denn, ein Arztvermerk schließt das aus gesund
heitspolitischen Gründen aus).

Schließlich können auch die Kontroll- und Regreß
möglichkeiten durch die Kassenärztlichen Vereini
gungen und Krankenkassen wirksamer eingesetzt 
werden. Es gibt nun einmal Grenzen für die Pa
tientenzahl, die in der Zeiteinheit sachentspre- 
chend zu behandeln sind, und auch für die durch
schnittliche Menge an Einzelleistungen. Ein beson
deres Kapitel sind die Häufigkeitsunterschiede im 
„Krankschreiben“ . Da die Unternehmen die Lohn- 
und Gehaltsfortzahlung zu tragen haben, ist es 
nicht mehr als billig, daß sie bei der Besetzung 
der entsprechenden Prüfungsorgane mitwirken 
können.

Räumliche Verteilung der Ärzteniederlassung

In Zusammenhang mit der „Mengenkomponente“ 
muß auch die räumliche Verteilung der Kassen
ärzte gesehen werden. Fachliche Konkurrenz ist 
gut, nicht dagegen die Niederlassungskonzentra
tion an einem Ort und das Alleinangebot am an
deren. Zu ihrem Teil kann die einheitliche Ge
bührenordnung, angereichert durch Individualver
träge, eine ausgleichende Wirkung haben. Da
neben schaffen gezielte Kredite aus ERP-Mitteln 
zur Praxisausstattung und zumal zum Aufbau von 
Gruppenpraxen einen Anreiz. Im übrigen sind die 
Möglichkeiten der interregionalen Information bis 
hinein in die medizinischen Fakultäten keineswegs 
ausgeschöpft.

Stationäre Behandlung

Daß die Ausgaben der Krankenkassen für die 
durchschnittliche stationäre Behandlung trotz des 
„Krankenhausfinanzierungsgesetzes“ derart 
lawinenartig ansteigen konnten, geht in erster 
Linie darauf zurück, daß mit dem Gesetz nur die 
„Vorhaltekosten“ erfaßt wurden. Den Löwenanteil 
des Gesamtaufwandes machen aber die Personal
kosten aus (rd. 70%) und dort wieder mit weitem 
Vorsprung vor der Arzthonorierung die Ausgaben 
für das Pflege- und Verwaltungspersonal. Daß die 
Pflegeleistungen je billiger würden, ist wenig 
wahrscheinlich. Wenn auch einiges geschehen 
kann, um die Steigerungsrate der anteiligen Aus
gaben am Gesamtbudget zu dämpfen, liegt doch 
das Hauptgewicht der Gegenwehr auf der ratio
nelleren Ausnutzung, was schließlich auch auf die 
Entwicklung der Pflegesätze durchschlägt.

Zu dem Bukett der Maßnahmen, die hier erforder
lich sind, gehören:

□  Eine verbesserte Typendiversifikation und regio
nale Verteilung des Krankenhausangebotes, die 
zu ökonomisch zweckmäßigen Größeneinheiten 
führen und sowohl Unter- wie Überkapazitäten (die 
es bei uns auch gibt) vermeiden; nur wer sich als 
Krankenhausträger einem entsprechenden Ge
samtplan einfügt, sollte in seiner Investitionstätig
keit gefördert werden.
□  Ein Ausbau der „Krankenhausgesellschaft“ , die 
Modellverfahren entwickelt und die Anstalten be
triebswirtschaftlich berät, um vermeidbare Kosten 
einzusparen.
□  Eine degressive Ausgestaltung der Pflegesätze, 
um die — auch im internationalen Vergleich — er
staunlich hohe durchschnittliche Verweildauer 
herabzudrücken.
□  Ein erhöhtes Angebot an Altersheimen mit 
Pflegestationen, das einer unzweckmäßigen Be
legung der ungleich kostspieligeren Krankenhaus
betten vorbeugt.
□  Eine verbesserte Aufgabenteilung zwischen 
Krankenhaus und niedergelassenen Ärzten in der 
vor- und nachstationären Behandlung.

Keine vernünftige Reaktion ist es hier wie auch 
anderswo, verstärkt zu öffentlichen Unternehmens
formen übergehen zu wollen. Die Erfahrung zeigt 
nun einmal, daß vergleichbare freigemeinnützige 
und private Anstalten kostengünstiger arbeiten. 
Ebenso bedeutet die Abschaffung höherer „Klas
sen“ verteilungspolitisch einen Pyrrhus-Sieg, wenn 
man bedenkt, daß Tarife, die höher liegen, als 
Mehrkosten verursacht werden, die anderen 
„Klassen“ subventionieren können.

Lohnfortzahlung

Vollends abwegig erscheint es, einzelne Krank
heiten und einzelne Patienten, weil sie es mit 
Zivilisations- oder Suchtschäden zu tun haben, 
finanziell zu pönitieren. Wer will hier der Sache 
nach abgrenzen, wer entscheiden, wo das Eigen
verschulden beginnt? Die Parlamentsfraktionen 
sollten einmal in den eigenen Reihen eine ent
sprechende Umfrage machen. Nimmt man die voll
kommen überschätzte Nettoeinsparung hinzu, die 
das Verfahren den Kassen allenfalls einbrächte, 
muß man den Vorschlag der Kategorie der ver
zweifelten Ratschlüsse zurechnen.

Wenn schon, neben der Aufklärung, auf seiten der 
Versicherten zusätzlich etwas an finanzieller 
Steuerung geschehen soll, dann wäre allgemein 
bei der Lohn- und Gehaltsfortzahlung für die 
ersten Krankheitswochen anzusetzen. Mit einem 
Satz von 90 % befänden wir uns in guter Gesell
schaft mit unseren sozial sicher nicht weniger fort
schrittlichen Nachbarländern.
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