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Patsch, dem Patienten die Rech-
nung präsentiert und das Ho-
norar in Empfang genommen – 

der Dermatologe würde, buchhalte-
risch zumindest, zum Handwerker, 
der nach getaner Arbeit gleich sein 
Geld bekommt. Kostenerstattung 
heißt das Zauberwort. Letztendlich 
geht es um die zeitnahe und gerechte 
Bezahlung nach getaner Arbeit. Vor-
bei das monatelange Warten, was 
denn nun wirklich auf dem Abrech-
nungszettel der KV unterm Strich he-
raus kommt. Bei der Kostenerstat-
tung müssten sich Versicherter und 
Krankenkasse auseinandersetzen. In 
der Sache sicherlich hat die Kosten-
erstattung sicherlich ihren Reiz.

Facharzt als Unternehmer

Die Kostenerstattung als Rechnung 
hat so ihre Tücken. Diesen wäre  
der Dermatologe – in gewisser Weise 
hat er das ja mit dem IGeLn bereits 
erprobt –, nach einem Verzicht auf 
das Sachleistungsprinzip ausgelie-
fert. Das Sachleistungsprinzip deckt 
über viele Fallstricke das Mäntelchen 
der (vermeintlichen) Sicherheit.

Basisabsicherung

 Ein sehr differenziertes Bild zur Kos-
tenerstattung zeichnet Prof. Dr. Axel 
Kern, Betriebswirt FH Ravensburg: 
Kostenerstattung kann nur auf der 
Grundlage einer Basisabsicherung 
und eines klugen Praxismarketings 
funktionieren.

In die Irre gehen

Wer glaubt, sie könne das Sachleis-
tungsprinzip in Gänze ablösen, irre. 
Der einfache Grund: 40 Prozent der 
Menschen in Deutschland beziehen 
ein Einkommen bis zu 2.500 Euro. In 
ähnlicher Größenordnung liegen Ver-
mögen bis zu 30.000 Euro. Damit sei 
die finanzielle Basis für eine generel-
le Kostenerstattung nicht gegeben. 
Auch: Die Vermögenden erkranken 
im Vergleich zum weniger begüterten 
Teil der Bevölkerung seltener schwer 
oder chronisch. Dies bedeutet, dass 
die Klientel, die sich Kostenerstat-
tung leisten kann, nicht in die Praxen 
kommt.

Alles steigt – 
nur die Klasse bleibt
Ab dem 45. Lebensjahr steigt nicht 
nur die Krankheitswahrscheinlich-
keit, sondern es steigen auch die Be-
handlungskosten. Sie erreichen sehr 
schnell ein Maß, dass vom Gros der 
Bevölkerung nicht aus eigener Ta-
sche gestemmt werden kann. Sie  
liegen bei 3.160 Euro (Frauen) und 
2.760 Euro (Männer) pro Jahr. Dies 
liegt über dem durchschnittlichen 
Einkommen der Bevölkerungsmehr-
heit – also über einem Monats- 
verdienst.
Auch treten beispielsweise Herzin-
farkt, Diabetes mellitus oder chroni-
sche Bronchitis besonders häufig bei  
Angehörigen ab der unteren Mittel-
schicht abwärts auf. Sie sind kränker, 
haben aber weniger Geld für ihre Ge-
sundheit übrig. 
Deshalb sei eine Basisabsicherung 
Voraussetzung – und: Praxisinhaber 
müssten unter anderem genau schau-
en, welches Patientenpotenzial in ih-
rer Region vorhanden sei. Mit der 

Basisabsicherung, die sicher auch 
Grundsicherung genannt werden 
kann, bestehen für Versicherte viel-
leicht eher Spielräume, um für ein 
Plus an Gesundheit draufzusatteln. 
Dieses ließe sich dann auf dem We-
ge der Kostenerstattung abwickeln. 

Vorausgesetzt natürlich, die Bei-
tragssätze zu den diversen Sozialver-
sicherungen fressen diesen Spiel-
raum nicht zur Gänze auf. Bei bis zu 
2.500 Euro ist das schnell passiert. 
Was viele, die der Kostenerstattung 
das Wort reden, vergessen: Kein Po-

litiker der großen Parteien wird je ei-
ner Kostenerstattung Rückenwind 
verleihen, wenn er weiß, dass sich 
diese „Vorauskasse“ ein Großteil der 
Bevölkerung nicht wird leisten kön-
nen. Im Klartext: Wenn eine solche 
Forderung à la „Steuerabrechnung 
auf dem Bierdeckel“ vom „Professor 
aus Heidelberg“ wahlentscheidend 
abgekanzelt werden kann, ist sie po-
litisch tot. Auch dies muss man  

bei sachlich sicherlich berechtigten 
Überlegungen auf dem Entschei-
dungsschirm haben: In welchem 
Umfeld wird die Forderung nach 
Kostenerstattung platziert? Mit wel-
chen Konsequenzen muss derjenige 
rechnen, der sich diese Forderung 
auf die Fahnen schreibt? 
Die Belastbarkeit einer auf die Mitte 
hin ausgerichteten Politik ist da nicht 
sehr groß. js 

Kostenerstattung: Sozialanalyse der bundesdeutschen Bevölkerung

Kein Allheilmittel
Wer auf die Kostenerstattung setzt, hat die Rechnung ohne die schlecht gefüllten 
Geldbeutel der Durchschnittsbevölkerung gemacht. DERMAforum hat nachgefragt.
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