
Gesetzliche Krankenversicherung: 

Die Fassade glänzt – noch
Von Bert Rürup

Das Amt des Bundesministers für Gesundheit galt lange Zeit als politisches Himmelfahrtskommando. Eine
Reform jagte die nächste. So mussten in der Vergangenheit zumeist immer neue Haushaltslöcher im System
der  gesetzlichen  Krankenversicherung  (GKV)  gestopft  werden,  und  zwar  ohne  die  Beiträge  deutlich  zu
erhöhen oder die Leistungen zu rationieren. Insofern kann man den amtierenden Bundesgesundheitsminister
Herrmann  Gröhe  beneiden.  Die  Kassen  produzierten  in  den  vergangenen  vier  Jahren  keine  negativen
Schlagzeilen. Vielmehr konnte er jüngst sogar mit positiven Nachrichten überraschen: Mit 72,3 Millionen sind
heute so viele Personen in der GKV versichert wie noch nie. Im ersten Halbjahr 2017 erzielten die Kassen
einen Überschuss in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, die Reserven im System summieren sich damit auf gut 17
Milliarden  Euro –  immerhin  eine  knappe Monatsausgabe der  Kassen für  Ärztehonorare,  Arzneimittel  und
Krankenhausbehandlungen.

Allerdings sagen diese Zahlen wenig über die Zukunftsfähigkeit des Systems aus. Denn langfristige, amtliche
Vorausberechnungen wie in der Rentenversicherung gibt es nicht. Der entscheidende Grund für diese gute
finanzielle  Situation  ist  der  seit  geraumer  Zeit  anhaltende  Konjunkturaufschwung,  der  sehr
beschäftigungsintensiv ist und das Beitragsaufkommen kräftig steigen lässt. Hinzu kommt, dass in der letzten
Zeit die Leistungsausgaben schwächer als erwartet angestiegen sind, dank der Zuwanderung vieler junger
und gesunder Arbeitskräfte – also „guter“ Risiken – aus den europäischen Nachbarländern. Dies hat zu einer
sehr deutlichenVerlangsamung der kostentreibenden Alterung des Versichertenbestands geführt.

Jeder Aufschwung hat ein Ende, und je länger eine Hochphase anhält, desto näher rückt ein Ende. Im Laufe
der kommenden Legislaturperiode dürfte daher bald deutlich werden, wie flüchtig die derzeitige, komfortable
Einnahmesituation ist.  Dann wird sich rächen, dass Gesundheitsminister Gröhe in den letzten Jahren des
wirtschaftlichen Honeymoons es versäumt hat, zentrale gesundheitspolitische Herausforderungen anzugehen.

Und auch ein Blick in die Wahlprogramme der sieben relevanten Parteien zeigt, dass dort Profilierungsthemen
ins  Schaufenster  gestellt  werden.  Dazu  zählen  auf  der  einen  Seite  die  Bürgerversicherung  sowie  die
hinsichtlich  ihrer  Verteilungswirkungen  zulasten  der  Arbeitgeber  deutlich  überschätzte  Rückkehr  zur
paritätischen Finanzierung der Beiträge und auf der anderen Seite die Beibehaltung des Nebeneinanders von
gesetzlichen  Kassen  und  privaten  Vollversicherungen.   Darüber,  welche  Optionen  es  wirklich  gibt,  um
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weiterhin eine hochqualitative ambulante und stationäre Versorgung in Deutschland aufrechtzuerhalten, wird
dagegen nicht gestritten. Dabei müssen die Parteien sehr bald Antworten auf folgende Fragen finden: Wie ist
mit den Folgen der Digitalisierung für das Gesundheitswesen umzugehen? Wer soll  für den bereits heute
absehbaren, markanten Kostenschub aufkommen, der umso ausgeprägter sein wird, wenn die Versprechen
aller Parteien, die Versorgungsqualität zu erhöhen, gehalten werden?

Die  Fahrt  aufnehmende  Digitalisierung  wird  den  medizintechnischen  Fortschritt  deutlich  beschleunigen.
Insbesondere  der  Einsatz  von  Big  Data  in  der  medizinischen  Forschung  und  Praxis  wird  zu  großen
Fortschritten in Diagnose und Behandlung  führen und die Heilungsmöglichkeiten durch maßgeschneiderte,
individuelle Therapien schnell  verbessern. Daraus wird ein Potenzial für Ausgabenerhöhungen erwachsen,
welches um ein Vielfaches größer sein wird als das der in Kürze einsetzenden Alterung der Bevölkerung.
Ferner wird Erwerbsarbeit künftig weit mehr als bisher im Be- und Verarbeiten von Informationen bestehen,
die  von  einer  wachsenden  Anzahl  selbstständiger  „Clickworker“  erledigt  werden  wird.  Folglich  wird  die
sozialversicherungspflichtige Lohnsumme schwächer  wachsen als  die Volkswirtschaft.  Die Einnahmen der
gesetzlichen  Krankenkassen  werden  also  ohne  Gegensteuerung  langsamer,  die  Ausgaben  aber  deutlich
schneller ansteigen.

Nun scheut die Politik zurecht harte Rationalisierungsmaßnahmen, da dies ein Ende der bisher weitgehend
klassenlosen Versorgung mit medizinischen Leistungen bedeuten würde. Soll dies so bleiben, dann gibt es
zwei  Möglichkeiten:  Die  Kosten  für  medizinische  Innovationen  werden  nur  dann  von  den  Kassen
übernommen,  wenn  wirklich  deutliche  Nutzenzuwächse  nachgewiesen  werden  können  –  das  dürfte  auf
massiven  Widerstand  der  forschenden  Anbieter  von  Medizingütern  wie  auch  der  betroffenen
Patientengruppen stoßen. Alternativ könnte die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen in relevantem
Maße über einen verlässlichen, dynamisierten Bundeszuschuss von den Löhnen und Renten abgekoppelt und
über Steuern finanziert werden. Mutmaßlich wird man beide Wege gehen müssen, weil die Hebung der immer
noch  im  System  vorhandenen  Effizienzreserven  kaum  zur  Bewältigung  der  Aufgabe  reichen  wird.  Das
deutsche Gesundheitssystem ist,  gemessen an  den  Pro-Kopf-Ausgaben wie  an den Gesamtausgaben in
Relation zum Bruttoinlandsprodukt,  eines der  teuersten der Welt.  Allerdings sind Behandlungsergebnisse,
beispielsweise gemessen an den gewonnenen beschwerdefreien Lebensjahren, oft schlechter als in anderen
entwickelten Industriestaaten, in denen weniger Geld in das Gesundheitssystem fließt. Die Folge ist, dass in
vergleichenden Effizienzanalysen das deutsche System in der unteren Hälfte der Industrieländer rangiert.

Hinsichtlich der Finanzierung der GKV gab es bis vor etwa zehn Jahren eine lebhafte Diskussion darüber, ob
von  den  derzeitigen  einkommensbezogenen  Krankenkassenbeiträgen  zu  einem  System  aus
einkommensunabhängigen Pauschalbeiträgen in Kombination mit  einem steuerfinanzierten Sozialausgleich
übergegangen werden sollte. Hinter diesem Konzept stand und steht die Überzeugung, dass die für die GKV
charakteristische  Umverteilung  von  Reich  zu  Arm  eine  gesamtgesellschaftliche  Aufgabe  ist,  die  aus
Steuermitteln  finanziert  werden  sollte  und  eben  nicht  nur  aus  den  beitragspflichtigen  Lohn-  und
Renteneinkommen bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Auf diese Weise würden alle Quellen der steuerlichen
Leistungsfähigkeit,  so  auch Gehälter  oberhalb  der  aktuellen Beitragsbemessungsgrenze von 52.200 Euro
sowie Gewinneinkommen und die Einkommen privat Krankenversicherter, für die Umverteilung herangezogen.
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SPD, Grüne und Die Linke stellten und stellen diesem Ansatz das Konzept der Bürgerversicherung entgegen.
Demnach sollen alle Einwohner eines Landes in einem nach gleichen Regeln arbeitenden System versichert
sein. Das ist zweifellos versicherungsökonomisch richtig. Allerdings haben sie bislang keine Antwort auf den
vom Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 10. Juni 2009 zuerkannten Bestandsschutz der privaten,
kapitalgedeckten Vollversicherung gefunden. Zudem fehlt eine praktikable Lösung wie Vermögenseinkommen
zu Krankenkassenbeiträgen herangezogen werden können.

Das Bürgerversicherungskonzept hat darüber hinaus nichts damit zu tun, wie die Beiträge bemessen werden,
also Pauschalbeiträge plus steuerfinanziertem Sozialausgleich versus einkommensabhängige Beiträge aus
möglichst allen Einkunftsarten. So gibt es in der Schweiz und den Niederlanden Bürgerversicherungen, die
über  Pauschalbeiträge  finanziert  werden  –  eine  Überforderung  der  Beitragszahler  wird  über  einen
steuerfinanzierten Sozialausgleich verhindert. Bewusst oder unbewusst wurden und werden hier zwei Dinge
vermischt, die nichts miteinander zu tun haben: der Versichertenkreis und die Art der Beitragsbemessung.

Ferner  ist  es  SPD,  Grünen und  Linkspartei  gelungen,  die  Prämie  als  Kopfpauschale  mit  einem falschen
Argument zu verunglimpfen: Es sei ungerecht, wenn eine Krankenschwester für die Versicherung genauso
viel zahlen müsse wie der Chefarzt. Dabei wird jedoch regelmäßig verschwiegen, dass die Pauschale stets mit
einem aus Steuern finanzierten Sozialausgleich kombiniert ist. Und alle vorgelegten Simulationsrechnungen
haben gezeigt, dass der gutverdienende Chefarzt so in der Summe deutlich mehr zu zahlen hätte als die
Krankenschwester. Die Umverteilung wäre also nicht nur umfassender, sondern auch viel zielgenauer, weil
nur wirklich Bedürftige vom Sozialausgleich profitieren würden – und nicht etwa die Kinder oder die Ehefrau
des viel zitierten Chefarztes oder die Krankschwester, die mehrere Mietshäuser geerbt hat.

Bekanntlich  macht  Not  erfinderisch.  Womöglich  gilt  dies  auch  für  den  oder  die  nächste/n
Gesundheitsminister/in.  Vielleicht  gelingt  es  ihm  oder  ihr  ja  dann  gesundheitspolitische  Denk-  und
Akzeptanzblockaden zu überwinden – je früher, desto besser.
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