
STRUKTURREFORM IM GESUNDHEITSWESEN   

Hans-Joachim Bress 

((Als Positionspapier des F.D.P.-Landesfachausschusses für Wirtschaft und Verkehr in S-H verabschie-

dete Fassung vom 21.4.94. Im Juni 06 an neue Rechtschreibung angepasst. In vielen Details überholt, 

aber im Grundsatz nach wie vor hoch aktuell. Aktualisierung alsbald vorgesehen.)) 

 
Da alle früheren "Reformen" gescheitert sind und die Seehofersche nur durch systemfremde, illiberale Reglemen-

tierungen und nur in Teilbereichen vorübergehend zu wirken scheint, müssen die Weichen in der Gesundheitspo-

litik grundsätzlich anders gestellt, müssen Tabus gebrochen werden. Eine echte Reform muss insbesondere die 

wirtschaftlichen Interessen der Betroffenen selbst umpolen und ihnen Gelegenheit geben, sich kostenbewusst zu 
verhalten. Das schlägt dann auf alle Leistungsanbieter durch. Um die Kosten auf breiter Front zu reduzieren, um 

die Pflichtversicherten in den gesetzlichen Krankenkassen erheblich zu entlasten und um die Entmündigung des 

Bürgers im Gesundheitswesen zu beenden, fordert die F.D.P. eine Strukturreform mit folgenden wesentlichen 
Elementen: 

 

1.  Umstrukturierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
1.1 Das Versicherungsmonopol der AOK für gewerbliche Arbeitnehmer wird aufgehoben. 
1.2 Allen Krankenversicherungen wird erlaubt, Versicherungspflichtigen einen "Zweittarif" zu einheitlich fest-

gelegten Bedingungen mit "allumfassender Direktbeteiligung" (s.u.) zu einem selbst kalkulierten prozentua-

len Nachlass auf die Normalbeiträge anzubieten. 
1.3 Der Zugang zum Zweittarif darf nicht durch Alters- oder Einkommensgrenzen oder Risiko- Vorbehalte 

beschränkt werden. Eine Rückkehr zum Normaltarif können die Versicherer ablehnen. 

1.4 Die Kassen für gesetzliche Normal- und Zweittarife werden jeweils getrennt geführt, ein Mittelausgleich 
findet nicht statt. Der Verwaltungsaufwand wird zwischen beiden Sparten im Verhältnis der Versicherten 

aufgeteilt. 

1.5 Das Ziel ist eine allmähliche Überleitung vom Normal- zum Zweittarif, unterstützt durch die Sogwirkung der 

zum "Optieren" eher bereiten "guten Risiken". 

2.  Allumfassende Direktbeteiligung 

2.1 Prinzip: Jeder Kranke beteiligt sich an allen durch ihn ausgelösten Kosten nach dem Grundsatz: je 

höher die Kosten, desto höher die Zahlung. Also keine Befreiung, keine Obergrenze; aber sozialverträg-

lich ausgestaltet durch: 

2.2 Degressive Direktbeteiligung: Der prozentuale Anteil an den tatsächlichen Kosten sinkt mit der Vorbelas-

tung durch Krankheitskosten - einschließlich der noch zu bezahlenden Rechnung. 
2.3 Soziale Abfederung: Der prozentuale Anteil an den tatsächlichen Kosten sinkt auch mit der Zahl mitversi-

cherter Familienangehöriger. Wer trotzdem die Direktbeteiligung finanziell nicht leisten kann, erhält einen 

Ausgleich nach den Grundsätzen des Sozialhilferechts. 

3.  Notwendige flankierende Maßnahmen 
3.1 Kostentransparenz: Der Patient/Kranke erhält Rechnungen mit genauer Leistungsbeschreibung und sämtli-

chen Kosten sowie seinem Zahlungsanteil. Die Kassen regeln die Zahlungsmodalitäten in eigener Verantwor-

tung. Sie haften gesamtschuldnerisch mit dem Versicherten für den vollen Betrag. 
3.2 Deregulierung des Arzneihandels: Die Preisbindung für Arzneimittel wird aufgehoben. Andere Vertriebs-

wege neben den Apotheken werden zugelassen - mit gewissen Einschränkungen. 

3.3 Deregulierung ärztlicher Leistungen: Standesrechtliche und gesetzliche Vorschriften, welche die Ver-

gleichbarkeit von Preisen und Leistungen - auch als Angebot - behindern, werden aufgehoben. Abweichun-
gen von der Gebührenordnung werden zugelassen. 

 

Das ist die marktwirtschaftliche Alternative zu den bisherigen, völlig untauglichen Ansätzen. Sie greift 

unmittelbar an die Wurzeln der anhaltenden Misere im Gesundheitswesen, an die drei eigentlichen Ursa-

chen der Fehlentwicklung: 
 I. Die Inanspruchnahme und die Bezahlung von Leistungen im Gesundheitswesen sind weitgehend voneinan-

der losgelöst, der Betroffene sieht keinen Zusammenhang und kann nicht steuernd Einfluss nehmen. Die Be-

zahlung erfolgt überwiegend durch Lohnabzug und wird fatalistisch hingenommen. Dafür herrscht Maßlo-

sigkeit bei der Inanspruchnahme. 

II. Die natürliche Interessenlage aller Beteiligten im Gesundheitswesen ist auf Kostensteigerung statt -dämpfung 
gerichtet. Es gibt keine selbsttätigen Regelmechanismen, etwa durch Wettbewerb der Anbieter oder Einfluss-

nahme der Betroffenen. 

III. Dem Bürger wurde seit den Anfängen der Sozialversicherung von unseren Politikern zunehmend suggeriert, 
dass Kranksein nichts kosten dürfe, dass die Allgemeinheit oder der Arbeitgeber wenigstens für alle materiel-

len Nachteile voll aufzukommen habe. 

Nur die allumfassende Direktbeteiligung packt diese Übel bei der Wurzel. Nur sie senkt die Kosten im Ge-

sundheitswesen gründlich und dauerhaft, ohne den einzelnen zu überfordern oder zu entmündigen.  



Anhang 1 
 

Strukturreform,  Erläuterungen  
Die konkrete Realisierung der degressiven und sozial abgefederten Direktbeteiligung könnte wie folgt aussehen: 

 
Der Prozentsatz der Direktbeteiligung ist - ggf. einheitlich für alle Mitglieder einer Familie - gleich dem Produkt 

dreier Faktoren  F1 , F2, F3 : 

 

1. Grundfaktor F1 

F1 wird vom Gesetzgeber festgelegt. Er bestimmt den Prozentsatz der Selbstbeteiligung für Alleinstehende und 

kinderlose Ehepaare, wenn also F2 und F3 gleich 1 sind. Ein Grundfaktor F1 zwischen 0,5 und 1 erscheint realis-

tisch. Im Diagramm sind die Fälle F1 = 1, F1 = 0,75 und F1 = 0,5 dargestellt (jeweils F3 = 1 angenommen). 

2. Vorbelastungsfaktor F2 

F2 ist abhängig vom Stand des "Kostenkontos" K einer Familie. Das Kostenkonto wird von der Krankenkasse 

geführt. Es erhöht sich während eines Monats um sämtliche von der Familie aktuell verursachten Krankheitskos-
ten (eingehende Rechnungen), wird aber an jedem Monatsende um 1/12 abgewertet. Falls keine neuen Kosten 

hinzukommen, halbiert sich folglich das Kostenkonto alle 8 Monate (=Halbwertszeit), d.h. 0,5 nach 8 Monaten, 

0,25 nach 16 Monaten, 0,12 nach 2 Jahren usw. Jede Erhöhung durch eine neue Rechnung senkt bereits den dafür 
geltenden Direktbeteiligungs-Prozentsatz.  

Die Abhängigkeit des Vorbelastungsfaktors F2 vom Kostenkontostand K wird durch eine mathematische Funkti-

on:  F2 = (1 + a  K)^b  mit  a = 0,001  und  b = -2/3  oder durch eine entsprechende Kurve beschrieben: 
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F2 ist also bei "leerem" Kostenkonto gleich 1, d.h. es gibt keinen Entlastungseffekt. Mit zunehmendem Kosten-

kontostand fällt F2 stark ab, die Direktbeteiligung wächst zwar noch an, aber immer flacher. Das ist durch die drei 

parallelen Kurven für unterschiedliche Werte von  F1  F3  dargestellt. Diese starke Degression macht sogar Ext-
rembelastungen für die meisten Versicherten durchaus tragbar, wie Beispiele aus der Praxis zeigen: 

1. Zweifache Herztransplantation mit Komplikationen; Kosten (in kurzer Zeit angefallen): 464.000 DM. 
Direktbeteiligung: 7.730 DM (mit F1=1 und F3=1 sowie ohne weitere Vorbelastung gerechnet). 

2. Dauerbehandlung eines Bluters mit Faktor-8-Konzentrat; Kosten: 14.000 DM pro Monat. 

Direktbeteiligung: 458 DM pro Monat (mit F1=1 und F3=1 sowie ohne weitere Vorbelastung gerechnet). 
3. Help-Therapie über zwei Jahre für Cholesterin-Absenkung; Kosten 2x5.000 DM pro Woche. 

Direktbeteiligung: 122 DM pro Woche (mit F1=1 und F3=1 sowie ohne weitere Vorbelastung gerechnet). 

Diese Summen halten sich durchaus im Rahmen der für eine normale Lebensführung üblichen Aufwendungen. 
Sie vermindern sich ggf. noch weiter mit F1 und F3 < 1. 

Nebenbei: Für F1  F3 = 1 ist F2 gleich der "marginalen" Direktbeteiligung in DM an einer Rechnung von 1 DM. 

3. Kinderfaktor F3 

F3 ist gleich der Anzahl der Unterhaltspflichtigen, geteilt durch die Kopfzahl der Familie (Unterhaltspflichtige + 

Unterhaltsberechtigte; unabhängig davon, ob zusammen oder getrennt lebend oder geschieden). Der Kinderfaktor 
ist folglich höchstens gleich 1 (für Alleinstehende und kinderlose Ehepaare) und erreicht für die Standardfamilie 

(Eltern + 2 Kinder) den Wert 0,5. (Stirbt ein Elternteil, so sinkt F3 auf 0,33.) 



Anhang 2 
Strukturreform, weitere Erläuterungen 

 

Zu "Umstrukturierung der gesetzlichen Krankenversicherung": 

Um sowohl eine Mindestvorsorge für den Krankheitsfall als auch die einfache Vergleichbarkeit der An-

gebote verschiedener Kassen zu gewährleisten, wird nur ein Zweittarif mit festgelegten Konditionen 

zugelassen. Dieser Zweittarif wird zunächst für Versicherungspflichtige mit geringem Krankheitsrisiko 

sehr attraktiv sein. Entsprechend hoch kann der Einstiegsrabattsatz (prozentualer Nachlas auf den Nor-

maltarif) kalkuliert werden. (Vorstellung: 50%.) In dem Maße, wie auch "schlechtere Risiken umstei-

gen, könnten evtl. Korrekturen nötig werden. Wahrscheinlich wird dieser Effekt aber durch zunehmend 

kostenbewusstes Verhalten aller Beteiligten kompensiert. Sobald ein wesentlicher Teil der Versicherten 

für den Zweittarif optiert hat, wird der Normaltarif ganz abgeschafft. Die heute bestehenden Zugangsbe-

schränkungen bei einzelnen Kassen werden nicht in Frage gestellt. Aber Alter, Verdienst und Risiko 

dürfen keine Rolle spielen. Das wäre unverträglich mit dem Prinzip der Solidargemeinschaft und des 

sozialen Risikoausgleichs. 

 

Zu "allumfassende Direktbeteiligung, Prinzip": 

Neben den Krankenkassen ist in der Regel auch der Arbeitgeber durch die vom Kranken ausgelösten 

Kosten belastet, zum einen infolge Arbeitsausfalls - zum anderen in Form der Lohn/Gehaltsfortzahlung. 

Nur für letztere lässt sich eine Direktbeteiligung wirklich quantifizieren und abverlangen. Insoweit stellt 

die allumfassende Direktbeteiligung eine echte Alternative zu den ungeliebten Karenztagen dar, und 

zwar sozialverträglich abgefedert, womit viele Einwände gegenstandslos werden. Die Höhe der Direkt-

beteiligung an der Lohn-/Gehaltsfortzahlung könnte von den Krankenkassen anhand des von ihnen ge-

führten Kostenkontos als Dienstleistung für den Arbeitgeber berechnet werden 

 

Zu "Kostentransparenz": 

Die Transparenz wird im Wesentlichen durch die Rechnungslegung hergestellt. Verschiedene Realisie-

rungen und Zahlungsmodalitäten sind denkbar, z.B.: 

a) Rechnungen bis zu einer bestimmten Höhe werden in der Regel vom Patienten zunächst voll begli-

chen. Der reicht sie vierteljährlich seiner Kasse zwecks Gutschrift oder Erstattung ein. 

b) Von höheren Rechnungen erhält der Patient das Original und seine Kasse eine Zweitschrift. (Statt 

Papier bieten sich hier andere Datenträger an.) Die Kasse berechnet und begleicht den auf sie entfal-

lenden Anteil und teilt dem Patienten mit, wie viel ihm zu zahlen übrig bleibt. Der zahlt direkt an 

den Gläubiger / Leistungserbringer. 

c) Für Forderungen jeder Höhe eignen sich Patienten-Chipkarten, auf denen alle relevanten Daten ge-

speichert sind und die zugleich als Zahlungsträger dienen. Bei Inanspruchnahme einer Leistung liest 

ein Gerät den Kostenkontostand ab, addiert den Rechnungsbetrag hinzu, schreibt den neuen Stand in 

den Chip, rechnet den Direktanteil des Patienten aus, bucht den Betrag von seinem Konto ab, über-

mittelt die Informationen der Krankenkasse und druckt eine quittierte Rechnung für den Patienten. 

Auf jeden Fall muss eine Rechnung jede einzelne Leistung im Klartext mit ihrem Preis ausweisen. 

 

Zu "Deregulierung des Arzneihandels" sowie "ärztlicher Leistungen": 

Die Abschirmung ganzer einkommensstarker Berufsgruppen vom freien Wettbewerb hat zu der Kosten-

explosion im Gesundheitswesen erheblich beigetragen und behindert ein kostenbewusstes Verhalten der 

Verbraucher, hier der Patienten. Weder die ärztliche Ethik, noch die Volksgesundheit müssten bei einer 

weitgehenden Deregulierung Schaden nehmen, gewisse Beschränkungen im Umgang mit Medikamen-

ten vorausgesetzt. 

 

 Prämissen zum Entwurf der Strukturreform im Gesundheitswesen: 

1. Die Pflichtversicherung und deren soziale Ausgleichsfunktion bleiben grundsätzlich erhalten.  

2. Freiwillige Zusatz- und befreiende Privatversicherung (ohne Umkehr) bleiben möglich. 

3. Auch Pflichtversicherte dürfen zwischen verschiedenen Krankenkassen und Tarifen wählen. 

4. Die Art der Beitragsbemessung und -erhebung wird nicht angetastet, wohl aber die Höhe. 

5. Marktkräfte werden freigesetzt durch Direktbeteiligung an allen Kosten und Ausfällen - ohne Nullta-

rif oder Kappungsgrenze; aber jedem zumutbar durch sozialverträgliche Gestaltung. 

6. Nur prinzipstützende Essentials werden gefordert - nichts weiter, sei es auch noch so attraktiv. 


