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Die beiden Vertreter der GKV, 
Thomas Ballast, Vorstands-
vorsitzender des Verbandes 

der Ersatzkassen (VdEK), und Chris-
tian Bredl, Leiter der TK Bayern, wa-
ren sich in ihrer Ablehnung des Ge-

sundheitsfonds 
ebenso einig wie 
in der Überzeu-
gung, die hausarztzentrierte Versor-
gung nach §73b sei gescheitert.

Relaunch in 2010

Ballast erwartet 2010 einen Relaunch 
der Honorarreform, die in allen Be-
langen vor die Wand gefahren sei. 
Dabei meinte er aber nicht die Hono-
rarentwicklung – die sei aus Sicht der 
Kassen immer zu kräftig. Gemeint ist 
die Struktur: Die Kassen verlören an 
Einfluss, und das in einem ähnlichem 
Ausmaß, das auch die Fachärzte kriti-
sieren. Die jetzige Regelung stelle 
nur eine Zwischenlösung dar. Eine 
der ersten Maßnahmen der neuen Le-
gislaturperiode werde ein neues Ho-

norarsystem sein, das mehr als bisher 
auf Transparenz und Vereinfachung 
setze. Deshalb lehnt Bredl den „Ein-
heitsbrei“, gemeint ist die Zentrali-
sierung als Folge der Abkehr aus der 
Region, ab.

Daumen gesenkt

Zur hausarztzentrierten Versorgung 
erklärte der TK-Mann auf Basis einer 
KBV-Umfrage unter den Teilneh-
mern nach Sozialgesetzbuch V §73b: 
69 Prozent sähen darin keine Verbes-
serung, 14 Prozent sogar eine Ver-

schlechterung. – Auch 
waren sich beide darin ei-
nig, dass es in diesem und 
im nächsten Jahr noch 
nicht zu einem Anwach-
sen von Selektivverträ-
gen komme: Die Kassen 
seien noch vollauf damit 

beschäftigt, die Reformen strukturell 
zu bewältigen.

Zusatzbeiträge

Bredl erwartet ab 2010 Zusatzbei- 
träge, die den Versicherten abver-
langt werden würden. „Sind schon 
da“, mag man Eine Vorwarnung ist 
der bundesweite Zusatzbeitrag, der 
bereits im August erhoben wurde 
(siehe News, Seite 3) Ballast dagegen 
steht den Zusatzbeiträgen aufgrund 
des damit verbundenen Mehr an Bü-
rokratie ablehnend gegenüber. Er plä-
diert für eine Rückkehr zu einer indi-
viduellen Beitragsfestsetzung durch 
die Kassen.

Selektiv ist selektiv

Beide waren sich darin einig, dass die 
Beifügung „selektiv“ im Begriff Se-
lektivvertrag für die Fachärzte Kon-
sequenzen haben werde: Es werde zu 
einer Auswahl bestimmter Fachärzte 
kommen; darüber solle man sich kei-
ne Illusionen machen. Ein Warn-
schuss an Euphoriker unter den Der-
matologen, die darin ihr Heil sehen: 
Selektion bedeutet nämlich auch die 
nach dem Preis (s. Beitrag Prof. Dr. 
Wille, Seite 6!) – die Gefahr besteht 
akut, dass der Billigheimer das Ren-
nen macht. Einen Selektivvertrag mit 
der Gesamtheit einer Fachgruppe 
werde es eben nicht geben, denn ein 
solcher Vertrag lohne erst dann, wenn 
er bestimmte, ausgewählte Parameter 
wie etwa Qualität bediene, die so 
nicht alle leisten könnten. Außerdem 
sei dies eine Frage der Finanzen, 
denn es stehen dafür auch nur be-
grenzte Mittel zur Verfügung. Ein Se-
lektivvertrag sei eben keine Variante 
eines Kollektivvertrags.

Rechtsaufsicht

Bredl plädierte, angesichts der Que-
relen um eine wettbewerbsverzerren-
de Codierung ärztlicher Leistungen 
(Chronikerzuschläge in Hausarztver-
trägen, um Codierungen zu vollzie-
hen; Codierungsberatungen etc.), für 
eine Rechtsaufsicht über alle Kassen-
arten – dies also entgegen dem Trend 
zurück zu einer Regionalisierung. In 
Sachen Finanzen könnte dies das 
Bundesversicherungsamt überneh-
men. Anders als das AOK-System 
unterstehen die Ersatzkassen bereits 
dem Amt und könnten eine Steuerung 
der Codierung aufgrund dessen gar 
nicht vornehmen. js 

Kassen ziehen Zähne

Skepsis gegenüber §73b
Wie werden sich nach der Wahl die Krankenkassen 
positionieren? DERMAforum hat bei den gesetzlichen 
Krankenkassen recherchiert.
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Gesundheitsreform:  
wieder zu den Akten




