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Kurs I Reanimationsübungen,Rettungsdienststruktur, Frühdefibrillation

Kurs II Asthma, Akutes Koronarsyndrom, Schlaganfall,  Drogennotfall,  Vigilanzstörungen,
Haftfähigkeit,  Psychiatrische Notfälle,  Suizidalität,  Reanimationsübungen

Kurs III Abdominalschmerzen, Kopfschmerzen, Analgetika, Anaphylaxie, Reanimationsübungen

Modul 1 Gesetzliche Grundlagen, Hinweise zum praktischen Vorgehen, häufig gestellte
Fragen zur Leichenschau, Abrechnungsmodalitäten

Modul 2 Kasuistik zur Leichenschau (natürlicher Tod – nicht natürlicher Tod), Hinweise auf
Gewaltdelikt (prakt.  Übungen, Untersuchungen an der Leiche)

Je Kurs 5 Fortbildungspunkte
Bitte Barcode-Aufkleber mitbringen.

Gesundheitsfonds und
Patientenversorgung in München
Prof. Dr. Günter Neubauer bei der Delegiertenversammlung des ÄKBV

Zum 1. Januar 2009 soll der umstrittene Gesundheitsfonds (siehe MÄA-Lexikon, S. 21) in
Deutschland in Kraft treten. Gesundheitsexperten befürchten, dass durch die in dem Konzept
vorgesehene zentrale Verteilung der Krankenkasseneinnahmen Mittel in großer Höhe aus Bay-
ern abfließen werden, und warnen vor einer Verschlechterung der Patientenversorgung. Wieviel
Geld die bayerischen Krankenkassen in Zukunft weniger zu Verfügung haben werden, kann
derzeit niemand sagen, da konkrete Zahlen aus dem Gesundheitsministerium noch nicht vor-
liegen. Dass es einen Mittelabfluss geben wird, scheint aber sicher. Welche Folgen der Fonds für
die Gesundheitsversorgung in München haben könnte, war Thema der 89. Delegiertenver-
sammlung des ÄKBV, die am 18. September stattfand. Als Gastreferent sprach der Gesund-
heitsökonom Prof. Dr. Günter Neubauer von der Bundeswehruniversität in Neubiberg.

Dr. phil. Caroline Mayer

Das gesundheitspolitische Fundamentalproblem
Zu Beginn seines Vortrags skizzierte Neubauer
das, was er das „gesundheitspolitische Fundamen-
talproblem“ nannte: Bislang wird der Bedarf im
Gesundheitssystem, also die Kosten der Gesund-
heitsversorgung, allein über die sozialversiche-
rungspflichtigen Einkommen finanziert. Da die
Gesundheitskosten, vor allem durch medizinische
Innovationen und die Demografieentwicklung,
schneller steigen als die Einnahmen der gesetzli-
chen Krankenkassen aus den sozialversicherungs-
pflichtigen Einkommen, entsteht eine Finanzie-
rungslücke. Diese kann nur durch eine Budgetie-
rung geschlossen werden oder dadurch, dass mehr
Geld aus anderen Quellen ins System gepumpt
wird. Solange dieses System – die Finanzierung des
Gesundheitswesens allein über die sozialversiche-
rungspflichtigen Einkommen – nicht verändert
wer  de, werde es keine Problemlösung geben, sagte
Neubauer. Auch der Gesundheitsfonds könne die-
ses Fundamentalproblem nicht lösen.

Der Gesundheitsfonds 
Der geplante Gesundheitsfonds werde lediglich
alle Mittel sammeln, die Mittel aber dadurch nicht
vermehren, sagte Neubauer: Alles Geld kommt in
einen Topf und wird dann wieder verteilt. Die Kas-
sen wüssten zwar, was sie in diesen Topf abgeben,
sie wüssten aber nicht, wieviel Geld sie wieder
zurückbekommen, erklärte der Gesundheitsöko-
nom. Seiner Meinung nach werden die Kassen
daher in Zukunft keine Versicherungen mehr sein,
sondern nur noch Managementeinrichtungen.
Dies könne dazu führen, dass die Krankenkassen
zukünftig gar nicht mehr gebraucht würden und
Krankenhäuser selbst als Managementgesellschaf-
ten auftreten könnten, sagte Neubauer und ver-
wies auf Beispiele in den USA. Der Gesundheits -
ökonom kritisierte am geplanten Fonds vor allem,
dass dieser zu einer Verstaatlichung des Gesund-
heitsystems führe und ein „Bürokratiemonster“ sei.

Der Morbi-RSA
Als besonders problematisches Element des
Gesundheitsfonds beschrieb Neubauer den so

genannten morbiditätsorientierten Risikostruktur-
ausgleich zwischen den Kassen, kurz „Morbi-
RSA“, der die Basis der Mittelzuweisung aus dem
Fonds an die Krankenkassen darstellt: Die Kassen
erhalten aus dem Fonds für jeden ihrer Versicher-
ten einen Pauschalbetrag. Zu dieser Pauschale
werden je nach Versichertenstruktur der Kasse
Zu- oder Abschläge gezahlt. Diese richten sich
nach dem Alter, dem Geschlecht und den diagno-
stizierten chronischen Krankheiten aller bei dieser
Kasse Versicherten. Eine Kasse, die viele chro-
nisch kranke und ältere Versicherte hat, erhält
somit eine höhere Pauschale als eine Kasse, die
vorwiegend jüngere und gesündere Versicherte
betreut. Welche Krankheiten als chronisch gelten
und somit in die Berechnungen der Pauschalen
eingehen, wird derzeit definiert. Insgesamt sollen
106 hierarchisierte „Morbi-Gruppen“ bestimmt
wer den.
Einen Risikostrukturausgleich zwischen den Kas-
sen gibt es zwar schon heute, dieser ist aber anders
organisiert als der geplante Morbi-RSA des
Gesundheitsfonds. Derzeit findet nur ein Aus-
gleich in der Spitze der Krankenkasseneinnahmen
statt. So wurden beispielsweise im Jahr 2006  ins-
gesamt 16,2 Milliarden Euro umverteilt. Nach Ein-
führung des Gesundheitsfonds 2009 soll aber das
Gesamtvolumen der Krankenkasseneinnahmen in
Höhe von 115 Milliarden Euro umverteilt werden.
Neubauer kritisierte, dass das System des Morbi-
RSA so kompliziert sei, dass es „schlichtweg nicht
durchschaubar“ sei. Es bestehe daher die Gefahr,
dass die wenigen, die es verstünden, unbemerkt
manipulieren könnten.

Folgen für die Patientenversorgung in München
Durch den Fonds werden in den nächsten Jahren
voraussichtlich Gelder in bislang unbekannter
Höhe aus Bayern in andere Bundesländer
abfließen. Da es in Bayern – und hier insbesonde-
re in München – überdurchschnittlich viele junge
und gesunde Versicherte und überdurchschnittlich
viele sozialversicherungspflichtige Einwohner
gebe, werde das Bundesland durch den Risiko-
strukturausgleich besonders belastet, sagte Neu-
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bauer voraus. Um die Höhe des Mittelab-
flusses genau zu bestimmen, bräuchte
man Zahlen, die bislang noch nicht vorlä-
gen; dass es einen Mittelabfluss geben
werde, sei aber sicher, so der Gesund-
heitsökonom. Dies werde beispielsweise
Auswirkungen auf Investionen im
Gesundheitssektor haben, so Neubauer.
Zusätzlich werde Bayern durch die Ver-
einheitlichung der Arztvergütung und die
Vereinheitlichung der Krankenhausver-
gütung belastet. Zwar sei das Prinzip
„Gleicher Preis für gleiche Leistung“
ökonomisch richtig, sagte Neubauer, man
müsse aber überprüfen, ob tatsächlich die
gleiche Leistung erbracht werde. Bei der
Berechnung des Wertes einer Leistung
müssten beispielsweise auch die Qualität
und die Kosten der Leistung berücksich-
tigt werden, was im Fall des Gesundheits-
fonds nicht geschehe, erklärte der Öko-
nom. Vereinheitlichung des Preises führe
immer dazu, dass überdurchschnittliche
Leistungen auf den Durchschnitt „herun-
terjustiert“ würden. Der Gesundheits-
fonds werde daher Auswirkungen auf die
Qualität der Krankenversorgung in Bay-
ern und speziell in München haben. 
Da die Kassen auf jeden Fall vermeiden
wollten, Zusatzbeiträge bei ihren Versi-
cherten zu erheben, würde auch der Ver-
gütungsdruck auf die Krankenhäuser in
Zukunft steigen, sagte Neubauer voraus.
Der Fonds sei daher für die Krankenhäu-
ser schlimmer als die Budgetierung.

Zudem werde der Fonds regionalwirt-
schaftliche Auswirkungen haben, erklär-
te Neubauer und illustrierte dies mit
einer Musterberechnung des Kaufkraft-
verlustes der Audi-BKK-Mitglieder in
der Region Ingolstadt. Bislang liegt der
Beitragssatz der BKK-Versicherten bei
14 Prozent. Durch die Einführung des
Einheitssatzes der gesetzlichen Kranken-
versicherung in Höhe von voraussichtlich
15,5 Prozent, werde die Kaufkraft der
BKK-Versicherten ab dem kommenden
Jahr um ca. 5,5 Millionen Euro sinken –
Geld, das dann nicht mehr in der Region
ausgegeben werde.

Ausblick
Zum Abschluss seines Vortrages sagte
Neubauer voraus, dass der Rationalisie-
rungsdruck auf die Krankenhäuser in
Zukunft anhalten werde. Bei gleichblei-
benden Einnahmen würden die Ausga-
ben der Krankenhäuser in den nächsten
Jahren weiter steigen. Dies werde zu
einer Neuordnung des Tätigkeitsfeldes
von Ärzten und Pflegepersonal führen,
erklärte der Ökonom. Zwar würden
Ärzte in Zukunft mit Sicherheit immer
gebraucht, ob sie aber eine angemessene
Vergütung erhalten könnten, sei ungewiss.
Mittelfristig prophezeite Neubauer eine
Dreiteilung des Marktes in eine Basisver-
sorgung (1. Markt), eine freiwillige
Zusatzabsicherung (2. Markt) und in den
Markt der Selbstzahler (3. Markt). 

Da der Gesundheitsfonds nicht mehr zu
stoppen sei, sollten sich die Ärzte jetzt
auf die nächste Gesundheitsreform kon-
zentrieren, die voraussichtlich im Jahr
2011 verabschiedet würde, sagte Neubau-
er. Dann, so der Gesundheitsökonom,
wird es wieder um die Frage Bürgerversi-
cherung versus Gesundheitsprämie
gehen.

Diskussion
In der anschließenden Diskussion warfen
verschiedene Delegierte die Frage auf,
was die Ärzte in der jetzigen Situation
konkret tun könnten und wie sie die
Gesundheitsreformen der Zukunft aktiv
mitgestalten könnten. Im Bezug auf die
Frage der Krankenhausfinanzierung der
Zukunft wurde einstimmig ein Antrag
des Vorstandes verabschiedet, worin der
ÄKBV die verantwortlichen Bundes- und
Landespolitiker auffordert, umgehend
für eine bessere Finanzausstattung der
Kliniken zun sorgen. Die dringlichen
Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der
finanziellen Lage der Krankenhäuser
solle nicht „durch komplexe und langwie-
rige Diskussionen über die Weiterent-
wicklung der Krankenhausfinanzierung“
verzögert werden. „Ohne eine akute,
nicht mehr abzuwendende Finanzhilfe ist
die Versorgung der Bevölkerung in der
stationären Versorgung ist höchster
Gefahr“, heißt es in dem Beschluss.

Caroline Mayer
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