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Dieser Artikel fasst kommen-
tierend die wichtigsten Pas-
sagen des Koalitionsvertra-

ges zusammen.

Prävention zielgerichtet  
gestalten
Sie muss zu allererst bei Kindern und 
Jugendlichen ansetzen. Prävention 
kann dabei helfen, künftige Belastun-
gen der Sozialsysteme zu verringern. 
(...) Dazu bedarf es einer klaren Auf-
gaben- und Finanzverteilung unter 
Berücksichtigung und Stärkung der 
vorhandenen Strukturen.

Haifischbecken Prävention:  
Dermatologen sollten verschärft 
nachdenken, was sie hier anbieten 
können. Doch: Was schon der  
großen Koalition nicht gelungen ist, 
soll einer kleineren gelingen? 

Kassenbeitrag

Wir wollen, dass die Krankenversi-
cherungen genügend Spielraum er-
halten, um im Wettbewerb gute Ver-
träge gestalten zu können und regi -
onalen Besonderheiten gerecht zu  
werden.
Der Weg in die Einheitskasse und  
ein staatlich zentralistisches Gesund-
heitssystem sind der falsche Weg, um 
die zukünftigen Herausforderungen 
bürgernah zu bewältigen.

Dann muss auch irgendwann die 
Fusionitis der Krankenkassen ge-
stoppt werden. Wenn nicht, dann 
heißt das zwar nicht Einheitskasse 
sondern Oligo- wenn nicht sogar 
Monopol.

Beitrag und Leistung müssen in ei-
nem adäquaten Verhältnis stehen. Es 
braucht zudem Anreize für kosten- 
und gesundheitsbewusstes Verhalten.

Hier kommt es auf den Maßstab an, 
ob eher der Beitrag den Takt vorgibt 
oder die Leistung. Wer bekennt sich 
endlich dazu, dass es den Mangel 
bereits schon gibt?

Die Versicherten sollen auf der Basis 
des bestehenden Leistungskatalogs 
soweit wie möglich ihren Kranken-
versicherungsschutz selbst gestalten 
können.
Wir wollen einen Einstieg in ein ge-
rechteres, transparenteres Finanzie-
rungssystem. Der Morbi-RSA wird 
auf das notwendige Maß reduziert, 
vereinfacht sowie unbürokratisch 
und unanfällig für Manipulationen 
gestaltet. 

Der Morbi-RSA war für die  
Gesetzlichen Kassen mehr als nur 
ein kurzes aber ‚fettes‘ Zwischen-
hoch. Wie damit in der kurzen Zeit  
ver schwenderisch umgegangen 
wurde, brachte die Politik wohl  
ins Grübeln.

Kurzfristige Maßnahmen umfassen  
zwei Komponenten:
1. Krisenbedingte Einnahme- 

ausfälle dürfen nicht alleine den
Versicherten aufgebürdet werden,
deshalb werden gesamtstaatliche
flankierende Maßnahmen zur
Überbrückung der Krise erfolgen.

2. Unnötige Ausgaben sind zu
vermeiden.

Langfristig wird das bestehende Aus-
gleichssystem überführt in eine Ord-
nung mit mehr Beitragsautonomie, 
regionalen Differenzierungsmög-
lichkeiten und einkommensunabhän-
gigen Arbeitnehmerbeiträgen, die so-
zial ausgeglichen werden. Weil wir 
eine weitgehende Entkoppelung der 
Gesundheitskosten von den Lohnzu-
satzkosten wollen, bleibt der Arbeit-
geberanteil fest. Zu Beginn der Le-
gislaturperiode wird eine Regie-
rungskommission eingesetzt, die die 
notwendigen Schritte dazu festlegt.

Dies birgt für die CDU/CSU als 
Volkspartei Zündstoff – NRW-Mi-
nisterpräsident Rüttgers rudert 
schon zurück:  
Er hat im Mai 2010 Wahlen.

Wettbewerb

Neben der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sind für uns die privaten 
Krankenversicherungen als Voll- und 
Zusatzversicherung ein konstitutives 
Element in einem freiheitlichen Ge-
sundheitswesen. Wir werden bei den 
Wahltarifen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung die Abgrenzung 
zwischen diesen beiden Versiche-
rungssäulen klarer ausgestalten und 
die Möglichkeiten ihrer Zusammen-
arbeit beim Angebot von Wahl- und 
Zusatzleistungen erweitern.

Es kann sein, dass es bald nur  
noch den Zweig der Privatver -
sicherung gibt – mit ‚umgedrehten‘ 
Gesetzlichen.

Wir werden die Entwicklung im Ba-
sistarif der privaten Krankenversi-
cherung beobachten. Das Verhältnis 
von reduzierten Beiträgen im Basis-
tarif aufgrund von Hilfebedürftigkeit 
und dem Abschluss privater Zusatz-
versicherungen wird überprüft.

Der Basistarif ist zum Abschuss 
freigegeben.

Ein Wechsel in die private Kran -
kenversicherung wird zukünftig wie-
der nach einmaligem Überschreiten 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze mög-
lich sein.

Arzneimittelversorgung
Kosten-Nutzen-Bewertungen müs-
sen praktikabel nach klaren, eindeuti-
gen Kriterien erfolgen. Die Arbeit  
des Instituts für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) werden wir auch unter  
dem Gesichtspunkt stringenter, trans-
parenter Verfahren überprüfen und  
damit die Akzeptanz von Entschei-
dungen für Patienten und Patienten, 
Leistungserbringer und Hersteller 
verbessern. Dabei werden wir die Be-
troffenen frühzeitig beteiligen.

Das IQWiG wird durch viele hel -
fende, beratende Stimmen lahm -
gelegt. So, wie es bisher gearbeitet 
hat, wird man es nicht vermissen. 
Gleichwohl wäre ein sinnvoll  
arbeitendes Institut gewinn -
bringend (gewesen). Das war´s.

Vielfalt und Wettbewerb 
in der Versorgung
(...)
Wir wollen, dass das allgemeine 
Wettbewerbsrecht als Ordnungsrah-
men grundsätzlich auch im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Anwendung findet. Insbesonde-
re bei Rabattverträgen, Fusionen von 
Krankenhäusern und Krankenkassen 
sehen wir Überprüfungsbedarf. Dazu 
gehört auch die Überprüfung des 
Rechtswegs.

Freier Arztberuf

Die Freiberuflichkeit der ärztlichen 
Tätigkeit ist ein tragendes Prinzip un-
sere Gesundheitsversorgung und si-
chert die Therapiefreiheit. Die freie 
Arztwahl durch die Patientinnen und 
Patienten ist dabei Ausdruck eines 
freiheitlichen Gesundheitswesens 
und die Basis für das notwendige Ver-
trauensverhältnis zwischen Ärztin 
und Arzt und Patientin und Patient. 
Diese Struktur der ambulanten Ver-
sorgung wollen wir aufrechterhalten. 
Die Besonderheiten einer wohnort-
nahen Versorgung in ländlichen Be-
reichen werden dabei Berücksichti-
gung finden.
Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ) sollen nur unter bestimmten 
Voraussetzungen zugelassen werden. 
Geschäftsanteile können nur von zu-
gelassenen Ärztinnen und Ärzten so-
wie Krankenhäusern gehalten wer-
den. Wesentlich ist dabei vor allem, 
dass die Mehrheit der Geschäftsan-
teile und Stimmrechte Ärztinnen und
Ärzten zusteht und das MVZ von 
Ärztinnen und Ärzten verantwortlich 
geführt wird.

Wird vermutlich trotzdem ein Dorn 
im Fleische der Fachärzte bleiben. 
Das Rad lässt sich nicht zurück -
drehen. Doch wird dort keine  
sozialistischen „Poliklinik-Feier-
abend-Dauervorfreude-schon-ab-
Montag“ Mentalität vorherrschen. 
Stattdessen wird dann eher eine 
Profit orientierte Beschränkung  
auf einige wenige lukrative Krank-
heitsbilder um sich greifen.

Für den Bereich unterversorgter Ge-
biete soll eine Öffnungsklausel für 
Krankenhäuser vorgesehen werden, 
wenn keine Interessenten aus dem 
Bereich der Ärztinnen und Ärzte zur 
Verfügung stehen. Die Ärztinnen und 
Ärzte brauchen einen gesicherten 
Rahmen für ihre Arbeit. Eine Grund-
voraussetzung ist ein einfaches, ver-

CDU/CSU und FDP Koalitionspapier

Cave Hausarztvertrag

Nach der Bundestagswahl:  
Gesundheitssystem wird umgekrempelt
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Das Regierungspapier der neuen Regierung liest sich aus dermatologischer Sicht 
facharztfreundlich bis neutral. Der „Brüller“ ist nicht dabei, aber auch keine dunkle 
Wolke. Nur beim Hausarztvertrag, da klemmt es.

Bitte lesen Sie weiter auf S. 3 

Editorial

Fünf vor zwölf
Noch ist nichts gelaufen. Die Dermatologen und ihre fachärztli-
chen Kollegen können aufatmen, weil die Hoffnung auf ein Ende 
der Einseitigkeit besteht. Hier nur Klinikfixierung und Hausarzt-
zentrierung, da nur doppelt gesehen und für zu viel und zu teuer 
befunden. Aber mehr ist auch noch nicht gewonnen. Leider. Der 
Koalitionsvertrag ist in den entscheidenden Punkten unverbind-
lich. Einer der entscheidenden Punkte ist der Paragraph 73b im 
Sozialgesetzbuch V (SGB V), also die hausarztzentrierte Versor-
gung. Lassen wir mal das „die-kriegen-mehr-Geld-als-wir“ beisei-
te: Es geht hier entschieden auch um die Quantität und Qualität 
der Patientenversorgung. Quantität: Kommen die Hausarztverträ-
ge in Bayern und Baden-Württemberg so durch, wird aus den Etats 
der Kassenärztlichen Vereinigungen mehr als ein großer Batzen 
herausgebrochen. Die Verträge sind üppig dotiert! Woher bitte sol-
len die AOKs das Geld denn nehmen? Eben: Es gibt in der ambu-
lanten Versorgung dann mehr Hausarzt, ein bisschen Facharzt und 
dann recht schnell die Klinik. Teuer, teuer, teuer ist das. 

Die neue Koalition lässt den Hausarztverträgen aus Sicht der 
Fachärzte zu viel Probezeit! Drei Jahre sind lang und immer noch 
sind per Gesetz alle Kassen verpflichtet, Hausarztverträge abzu-
schließen. In den drei Jahren hat der aggressiv agierende Haus-
arztverband genügend Zeit noch Druck auf die übrigen Kassen 
aufzubauen. Diese Zeit werden sie nutzen. 

Übrigens bedarf es der drei Jahre gar nicht: In den nächsten Mo-
naten muss der Gesetzgeber entschieden haben, ob ein freier Ver-
band wie der der Hausärzte über die Daten der Patienten verfügen 
darf. Diese Aufgabe hat das Bundessozialgericht dem Gesetzgeber 
auferlegt. Darf er das, ist der Fisch geputzt, dann sind die Verträge 
durch und der Hausarztverband ist der Allmacht ein Stück näher. 
Darf er es nicht, hat die AOK viel Papier und Geld verschwendet. 
Aber die Hausärzte haben in der Politik eine gute Lobby. Nicht den 
Hausarztvertrag an sich, kritisieren die Fachärzte; es ist das 
„Muss“, das den Wettbewerb verzerrt und die Fachärzte struktu-
rell massiv ins Hintertreffen geraten lässt.
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ständliches Vergütungssystem, das 
die Leistungen adäquat abbildet. Da-
bei werden regionale Besonderheiten 
Berücksichtigung finden. 
Nach kritischer Überprüfung wird 
die Hono rarreform unter dieser Ziel-
setzung zusammen mit den Beteilig-
ten den erforderlichen Kurskorrektu-
ren unterzogen.

Hoffentlich eine faire Chance für 
die Fachärzte.

Wir wollen die Transparenz für Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Versicherte 
erhöhen. Deshalb wollen wir die 
Möglichkeiten der Kostenerstattung 
ausweiten. Es dürfen dem Versicher-
ten durch die Wahl der Kostenerstat-
tung keine zusätzlichen Kosten ent-
stehen.

Das Prinzip der Kostenerstattung  
ist selbst in einem reichen Land wie 
Deutschland flächendeckend  
problematisch:  
Der Großteil verdient zu wenig. 
Kostenerstattung in Verbindung mit 
einem besonderen Service wäre  
allerdings als Praxismarketingin-
strument. Ein ideales Tummelfeld 
für Dermatologen.

Die Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) wird an den aktuellen Stand 
der Wissenschaft angepasst.
Dabei sind Kostenentwicklungen zu 
berücksichtigen. Wir werden nach 
drei Jahren feststellen, wie viele 
Hausarztverträge deutschlandweit 
abgeschlossen worden sind.

Falsches Prüfkriterium – abgese-
hen davon, dass drei Jahre lang 
sind: Was die Hausarztverträge ge-
bracht haben, das ist die entschei-
dende Frage. Nichts, das ist heute 
schon die Antwort.

Versorgung

Der in manchen Regionen sich ab-
zeichnenden Unterversorgung durch 
Ärztemangel und zunehmend länge-
ren Wartezeiten muss wirksam be-
gegnet werden. 
Um der gemeinsamen Verantwortung 
für regionale Bedürfnisse und Struk-
turen besser gerecht zu werden, wol-
len wir fachliche Einwirkungsmög-
lichkeiten für die Länder prüfen.

Krankenhausversorgung 
in Deutschland
Deutschland braucht leistungsfähige 
Krankenhäuser für eine hochwertige, 
innovative, flächendeckende und 
wohnortnahe Patientenversorgung. 
Dafür wollen wir die Grundlagen si-
chern und dazu beitragen, dass die 
Arbeit im Krankenhaus attraktiv 
bleibt. Dafür bedarf es effizienter 
Strukturen. Der Prozess einer besse-
ren Verzahnung der Sektoren wird 
fortgesetzt. Dabei ist es unser Ziel das 
bestehende Belegarztsystem beizu-
behalten und zu stärken. Das Verfah-
ren, das die Zulassung von Kranken-
häusern zur ambulanten Versorgung 
bei hochspezialisierten Leistungen, 
seltenen Erkrankungen und Erkran-
kungen mit besonderen Krankheits-
verläufen regelt, wird kritisch über-
prüft und gegebenenfalls präzisiert. 

Wieder so eine Floskel hinter der 
sich verbirgt „da gehen wir nicht 
ran“. 

Moderne Selbstverwaltung

Die Selbstverwaltung im deutschen 
Gesundheitswesen ist ein tragendes 
Ordnungsprinzip, das die eigenver-
antwortliche und partnerschaftliche 

Gestaltung der Gesundheitsversor-
gung durch die Leistungserbringer 
und die Krankenkassen ermöglicht. 
Dieses Prinzip gilt es zu bewahren 
und modernen Verhältnissen anzu-
passen. Legitimation, Akzeptanz und 
Effektivität sind dabei zentrale Krite-
rien, die es zu stärken gilt.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
müssen künftig mehr Flexibilität bei 
der Gestaltung der Vergütung erhal-
ten, um dem Versorgungsauftrag vor 
Ort besser Rechnung tragen zu kön-
nen. Transparenz und gelebte Demo-
kratie sind eine unerlässliche Voraus-

setzung für eine funktionierende Kör-
perschaft.

Das ist richtig, dass die KVen sich 
gegenüber ihren ‚Schäfchen‘ netter 
verhalten sollten. Aber ein anderer 
Klotz ist hier nicht angesprochen: 
Wenn die Hausarztverträge so 
durchkommen, dann war´s das mit 
einem KV-System. Deutschland hat 
gewählt – der Koalitionsvertrag 
steht. Aber er steht auf dünnen Bei-
nen, jedenfalls aus Sicht der Fach-
ärzte – und dies unabhängig von 
der regionalen Zugehörigkeit. js 
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Jetzt und in Zukunft –
die pure Formel.

Neu zugelassen – 
Bocouture® zur Behandlung
von Glabellafalten.*

� aktives Neurotoxin1

� frei von Komplexproteinen1 

� hohe Stabilität1,2

� schneller Wirkeintritt1, **

BOCOUTURE®, 50 Einheiten, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung. Wirkstoff: Botulinum Neurotoxin Typ A (150 kD), frei von Komplexproteinen. Verschreibungsp� ichtig! Zusammensetzung: Eine Durch-
stech� asche enthält: 50 LD50-Einheiten Botulinum Neurotoxin Typ A (150 kD), frei von Komplexproteinen, Albumin vom Menschen, Sucrose. (Aufgrund der unterschiedlichen LD50-Testmethoden sind diese Einheiten 
spezi� sch für Bocouture® und daher nicht auf andere Botulinumtoxin-Präparate übertragbar.) Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Verbesserung des Aussehens bei mittelstarken bis starken vertikalen Falten 
zwischen den Augenbrauen beim Stirnrunzeln (Glabellafalten) bei Erwachsenen im Alter unter 65 J., wenn diese Falten eine erhebliche psychologische Belastung für den Patienten darstellen. Gegenanzeigen: Überemp-
� ndlichkeit gegenüber Botulinum Neurotoxin Typ A oder einem der sonstigen Bestandteile; generalisierte Störungen der Muskeltätigkeit (z.B. Myasthenia gravis, Lambert-Eaton-Syndrom); Infektion der vorgesehenen 
Injektionsstelle. Gegenanzeigen (relativ): Bocouture® sollte nur mit Vorsicht angewendet werden: Beim Auftreten von Gerinnungsstörungen aller Arten; bei Behandlung mit Antikoagulantien oder Einnahme von ande -
ren Substanzen in gerinnungshemmenden Dosen; bei Patienten mit amyotropher Lateralsklerose oder mit Erkrankungen, die zu peripheren neuromuskulären Dysfunktionen führen; bei ausgeprägter Schwäche oder 
Atrophie des zu injizierenden Muskels. Bocouture® darf während der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich. Die Anwendung von Bocouture® in der Stillzeit kann nicht 
empfohlen werden. Nebenwirkungen: Gewöhnlich treten Nebenwirkungen innerhalb der ersten Woche nach der Injektion auf und sind vorübergehend. Nebenwirkungen können mit dem Wirkstoff, dem Injektionsver-
fahren od. mit beidem zusammenhängen. Wie bei jeder Injektion können im Zusammenhang mit der Injektion lokale Schmerzen, Druckemp� ndlichkeit, Juckreiz, Schwellung und/oder Blutergüsse auftreten. In Ver-
bindung mit Angst vor der Injektion kann es gelegentlich zu vorübergehenden, vasovagalen Reaktionen kommen wie z.B. Synkopen, Kreislaufstörungen, Übelkeit od. Ohrgeräusche. Häu� g (�1/100, <1/10): Pruritus, 
Kopfschmerzen, Muskelfunktionsstörungen, Schweregefühl. Gelegentlich (�1/1.000, <1/100): Grippesymptome, Spannungsgefühl am Injektionsort, Bronchitis, Nasopharyngitis, Knotengefühl in der Haut, Lidödem, 
Ptosis, verschwommenes Sehen, Hebung der Augenbraue, Übelkeit, Muskelzuckungen, Muskelkrämpfe, lokalisierte Muskelschwäche im Gesicht. Weitere Nebenwirkungen (Klinisches, nach bisheriger Datenlage equi-
potentes Vergleichspräparat mit herkömmlichem Botulinumtoxin Typ A - Komplex): Gelegentlich (�1/1.000, <1/100): Infektion, Parästhesie, Schwindel, Blepharitis, Augenschmerzen, trockener Mund, Lichtemp� ndlich-
keit, trockene Haut. Allgemein: Bei der Behandlung der vertikalen Falten zwischen den Augenbrauen (Glabellafalten) u. anderen Indikationen wurden in seltenen Fällen lokale allergische Reaktionen wie Schwellung, 
Ödeme, Erytheme, Pruritus oder Ausschlag berichtet. In der Behandlung von anderen Indikationen mit Botulinumtoxinen wurden in sehr seltenen Fällen Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des 
Toxins an vom Injektionsort entfernten Stellen berichtet (übermäßige Muskelschwäche, Dysphagie, Aspirationspneumonie mit bisweilen tödlichem Ausgang). Derartige Nebenwirkungen sind auch bei der Anwendung 
von Bocouture® nicht gänzlich auszuschließen. Hinweis: Bocouture® darf nur von Ärzten mit geeigneter Quali� kation verabreicht werden, die die entsprechende Erfahrung mit dieser Behandlung haben u. über die erforder-
liche Ausstattung verfügen. Rekonstituiertes Bocouture® ist zur intramuskulären Injektion bestimmt. Stand: Juli 2009. Weitere Hinweise � nden Sie in der Gebrauchs- bzw. Fachinformation. Merz Pharmaceuticals GmbH, 
Eckenheimer Landstraße 100, 60318 Frankfurt am Main, www.merz.de. ® Merz Aesthetics und Bocouture sind eingetragene Marken der Merz Pharmaceuticals GmbH

1Bocouture® Fachinformation, Juli 2009, 2Grein S et al. Mov Disord 23; Supplement 1, S24 (2008), * siehe Anwendungsgebiete im P� ichttext, ** Wirkeintritt nach 2 – 3 Tagen

Bocouture Anzeige dt_RZ.indd   1 27.10.2009   12:49:29 Uhr
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Fortsetzung von Seite 2

Medizin und Kosten unter einen Hut bringen – neuer Versuch


