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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Friederike Ebli (SPD) *)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Kostenerstattungsprinzip für niedergelassene rheinland-pfälzische Ärztinnen und Ärzte

Die Kleine Anfrage 2739 vom 5. Februar 2010 hat folgenden Wortlaut:

Wie der Allgemeinen Zeitung Mainz vom 26. Januar 2010 zu entnehmen war, hat sich in einer Umfrage der Kassenärztlichen Ver-
einigung Rheinland-Pfalz eine Mehrheit der teilnehmenden rheinland-pfälzischen Ärztinnen und Ärzte dafür ausgesprochen, statt
des derzeitigen Sachleistungsprinzips das Kostenerstattungsprinzip mit einer Eigenbeteiligung der Patientinnen und Patienten als
Honorarsystem einzuführen.
Kostenerstattungsprinzip bedeutet, dass Patientinnen und Patienten von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin eine Rechnung erhalten, die
sie zunächst selbst bezahlen und dann bei der Krankenkasse einreichen, um einen Teil des Rechnungsbetrages von ihrer Kranken-
kasse erstattet zu bekommen.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Welche Konsequenzen hätte ein Systemwechsel vom Sachleistungsprinzip zum Kostenerstattungsprinzip für die Versicherten

in Rheinland-Pfalz?
2. Wie bewertet die Landesregierung den Wunsch, das Kostenerstattungsprinzip an Stelle des Sachleistungsprinzips einzuführen?
3. Welche Folgen hätte die Einführung des Kostenerstattungsprinzips nach Einschätzung der  Landesregierung auf die Kostenent-

wicklung im Gesundheitswesen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 12. Februar 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Der Landesregierung liegt derzeit kein Antrag auf Genehmigung eines Modellvorhabens Kostenerstattung vor. Dafür müsste die
Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz unter den Krankenkassen mit Versicherten in Rheinland-Pfalz einen oder mehrere
Partner für einen solchen Modellversuch finden. Dafür gibt es bisher keinerlei Hinweise. 

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung veröffentlichten Konzept ist ein Systemwechsel vorgesehen, der mit erheblichen Mehr-
kosten für die Patientinnen und Patienten verbunden wäre.

Das Ziel der Kassenärztlichen Vereinigung: „Das Verlassen des Sachleistungsprinzips hin zum Kostenerstattungsprinzip auf der Basis
einer Einzelleistungsvergütung mit sozial gestaffelten Selbstbehaltregelungen“ ist mit den Grundsätzen einer sozialen Politik und
mit dem Solidaritätsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vereinbar.

Ein Teil der Versicherten würde von der Versorgung ausgeschlossen, da er finanziell nicht dazu in der Lage wäre, die Kosten für
eine ärztliche Behandlung aufzubringen. Die Einschätzung der medizinischen Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung würde
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auf die Patientinnen und Patienten verlagert, die dies gar nicht entscheiden können. Im Zweifel werden Versicherte ihre Beschwerden
auf die lange Bank schieben – mit dem Risiko, schwerwiegende Krankheiten zu verschleppen. Nur die finanziell besser gestellten
Versicherten könnten sich noch ärztliche Untersuchungen leisten, ohne vorher ihr finanzielles Budget einer intensiven Prüfung
unterziehen zu müssen. 

Im Konzept der Kassenärztlichen Vereinigung, das bereits vor einigen Jahren erstellt wurde, ist von einer  „Mengensteuerung“ über
finanzielle Eigenbeteiligung der Versicherten als Ziel die Rede. Der niedergelassene Arzt oder die niedergelassene Ärztin sollte dank
weniger Patientenkontakte mehr Zeit für den Einzelnen haben. Gleichzeitig sollte er aber bei einer geringeren Zahl von Patientinnen
und Patienten die gleichen Umsätze und Honorare erreichen können. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Patientinnen und
Patienten mehr als heute für die Behandlung zahlen müssen, was durch einen Selbstkostenanteil finanziert werden soll. Die Kassen-
ärztliche Vereinigung spricht dabei von „sozialverträglicher, aber dennoch erkennbarer Eigenbeteiligung der Versicherten“.

Das ist eine Aussage, die angesichts der aktuellen Arbeitslosenzahlen und gesunkener beziehungsweise stagnierender Realeinkommen
gesellschaftspolitische Sprengkraft hat.

Zu 2.:

Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Barmer Ersatzkasse lehnt eine klare
Mehrheit der Deutschen die Direktabrechnung von Leistungen mit ihrem Arzt ab. 

Die Einführung des Kostenerstattungsprinzips hieße nach den Vorstellungen der Kassenärztliche Vereinigung:
– einheitliche Gebührenordnung, „angelehnt an die GOÄ der privaten Krankenversicherung“, 
– keine Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung der Abrechnungen, 
– Vergütung ohne abgestaffelte Punktwerte – ohne Möglichkeit der Kostensteuerung durch die Krankenkassen.
Die Folge wären aber ungebremste Kostensteigerungen, die letztlich die Versicherten über die Beiträge bezahlen müssen oder Kosten,
die lediglich zum Teil von der Krankenkasse übernommen werden.

Dass die Kassenärztliche Vereinigung mit diesem Konzept gerade jetzt an die Öffentlichkeit tritt, wundert mich nicht. Sie hofft
offenbar auf eine Einflussnahme auf die Berliner Regierungskoalition, die das Thema in ihrem Koalitionsvertrag mit ein paar eher
„dürren“ Worten aufgenommen hat. Mit anderen Worten: Adressat der Kassenärztlichen Vereinigung scheint die Bundesebene zu
sein.

Dazu passt, dass die Kassenärztliche Vereinigung bisher keinen Antrag auf Genehmigung eines Modellvorhabens Kostenerstattung
eingereicht hat. Der Landesregierung ist auch kein möglicher Vertragspartner bekannt, der Interesse daran gezeigt hätte. 
Die Krankenkassen in Rheinland-Pfalz haben dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen deutlich zu
verstehen gegeben, dass sie sich ihrer Verantwortung für ihre Mitglieder bewusst sind und daher nicht bereit sind, mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung ein solches Modellprojekt zu vereinbaren.

Zu 3.:
Die Gesamtkosten der Krankenkassen würden erheblich steigen, womit wiederum die Steuerzuschüsse und/oder die Beiträge anzu-
heben wären. Auf die Versicherten und Steuerzahler kämen erhebliche Mehrbelastungen zu. 

Wenngleich die Budgetierung von Leistungen immer wieder auf Kritik stößt, zeigen Erfahrungen, dass „freie Leistungen“ in der
Regel zu erheblichen Mengenausweitungen zu Lasten der Krankenkassen führen. Aktuell wird das im Rahmen des neuen Honorar-
systems wieder deutlich.

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz argumentiert, dass durch die Erschwerung von Arztbesuchen und die Senkung
von Arzt-Patienten-Kontakten die Mehrkosten des Modellprojektes für die gesetzliche Krankenversicherung gegenfinanziert werden
können.

Ich zweifle sehr an dieser Argumentation. Die Kassenärztliche Vereinigung möchte mit dem Kostenerstattungsprinzip im Heil- und
Hilfsmittelbereich auch Regresse im Bereich der Verordnungen ausschließen.

Wenn ein Arzt seine arztgruppenbezogene Richtgröße für die Verordnung von Arznei- oder Heilmitteln überschreitet, drohen regel-
mäßig Regressforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung, die im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsprüfung erhoben werden.

Die Arzneimittelkosten in der gesetzlichen Krankenversicherung sind in den ersten drei Quartalen 2009 gegenüber dem ent-
sprechenden Vorjahreszeitraum bundesweit um 5,2  Prozent auf 23,9 Mrd. Euro gestiegen. Diese Entwicklung würde sich deutlich
verschlimmern mit enormen, allerdings nicht quantifizierbaren Kostensteigerungen für das Gesundheitswesen und damit für die
Patientinnen und Patienten, die Lohnnebenkosten und die Steuerzahler.

Malu Dreyer
Staatsministerin


