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Gesetzlich Krankenversicherte
mit Anspruch auf Kostenerstat-

tung müssen im Leistungsfall Abzü-
ge von Hersteller- und Apothekenra-
batte hinnehmen, die der Kranken-
kasse im Sachleistungsprinzip zu-
stünden, so das Bundessozialgericht 
(BSG) im September. Die beklagte 
KKH-Allianz erstattete im verhan-
delten Fall statt 340 nur 320 Euro. 
Dazu die Ansicht des 1. Senat des 
BSG: Rabatte sollen Krankenkassen 
bei der Erbringung von Sachleistun-
gen entlasten. Diese soll nicht entfal-
len, wenn Versicherte die Kosteners-
tattung gewählt haben. Der Versi-
cherte entscheide sich bewußt für die 
Kostenerstattung, da er sich Vorteile 
davon verspricht. Den erhofften Vor-
teilen könnten aber – wie hier bei der 
Arzneimittelversorgung – auch 
merkliche Nachteile im Rahmen des 
Umfangs der Kostenerstattung ge-
genüberstehen.

BSG, Urteil vom 08.09.2009, 
az. B 1 KR 1/09 R
Quelle: Krankenkasse direkt 

Kostenerstattung

Patient guckt in die 
Röhre: die Kranken-
kassen können  
Abzüge vornehmen
Krankenkasse darf Versicherten mit 
Anspruch auf Kostenerstattung ent-
gangene Rabatte abziehen.

Editorial

Weckruf notwendig
Nein, es ist nicht schwer, ein Editorial zu schreiben, das nach der 
Wahl erscheint, aber vor der Wahl geschrieben wurde. Warum? 
Weil auch vor der Wahl schon absehbar ist, in welchen Bahnen 
sich jetzt die Gesundheitspolitik bewegt. Und nur unter „Schwarz-
Gelb“ können die Dermatologen gemeinsam mit ihren fachärztli-
chen Kollegen hoffen, den Zentralismus und die Klinik-Hausarzt-
Fixierung auszubremsen. Eigentlich recht einfach, so in die 
Zukunft zu schauen.

Wenn es zu einem schwarz-gelben Bündnis gereicht haben sollte, 
dann wird sich also ein bisschen was für die Fachärzte verbessern. 
Eine Reform muss dann schnell kommen. Denn, wie bekannt, wenn 
eine Regierung erstmal wieder peu à peu ihre Bundesratsmehrheit 
verliert, herrscht de facto erneut eine Großkoalition.
Schlecht ist, dass die C-Parteien so wenig auf eine eigenständige 
Gesundheitspolitik vorbereitet sind. Es fehlten in der Vergangen-
heit Köpfe und Positionen.
Wenn es zu einer Fortsetzung der Großen Koalition gekommen ist, 
gilt das gerade Geschriebene über die C-Parteien. Hoffentlich 
wird die bürgerliche Seite also nicht wieder das Thema Gesundheit 
so links liegen lassen, wie in den vergangenen vier Jahren. Vorsicht 
vor Vorfreude: Auch wenn es einen „schwarzen“ Gesundheits- 
minister geben sollte – der kann auch nicht agieren, wenn die 
C-Parteien nicht vorgedacht haben. Nur ein anderes Gesicht zu 
präsentieren, reicht bei dem gesundheitspolitischen Rückstand von 
„Schwarz“ nicht aus. Und die CDU hat vom Gesundheitsfonds 
jedenfalls vor der Wahl nicht so recht lassen wollen. Das war und 
ist bedenklich.
Ist es zu einem Linksbündnis gekommen, dann gibt´s nicht Neues 
im Sinne von anders. Eher wird die rote Gesundheitssuppe noch 
stärker gewürzt, sodass den Fachärzten der Magen noch mehr 
brennt. 
Wirklich nichts Neues? So oder so – egal, welche Farblehre: Neu 
muss sein, dass sich die Fachärzte, so wie begonnen und in vielen 
Initiativen weiter gesponnen, einmischen. Und nicht nachlassen – 
auch unter den Wunschfarben ist politischer Tiefschlaf verboten!




