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Reformnotwendigkeiten im Gesundheitswesen nach der Bundestagswahl 
Die kommende Bundesregierung wird sich seit Jahrzehnten erstmals nicht vor die unangenehme 

Aufgabe gestellt sehen, nach der Wahl Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Hilfe 

eines Kostendämpfungsgesetzes auffangen zu müssen. 

Welchen Reformbedarf sehen Sie angesichts dieser komfortablen Situation für 
die nächsten Jahre? 

 

Ganz so „komfortabel“ wird die Situation nicht lange bleiben, denn schon ab nächstem Jahr 

werden wieder Defizite für die Gesetzliche Krankenversicherung und möglicherweise 

Zusatzbeiträge für viele gesetzlich Versicherte prognostiziert. Ende 2013 läuft das für die 

patentgeschützten Arzneimittel angeordnete Preismoratorium sowie die Erhöhung des 

Herstellerrabatts um 10 Prozent aus. So kommen zusätzliche Milliarden Euro an Belastungen 

auf die Krankenkassen zu, die nur zu einem winzigen Teil durch Einsparungen aus den 

schwarz-gelben Arzneimittelgesetzen ausgeglichen werden. Darum setzt sich DIE LINKE 

weiterhin für eine effektive Begrenzung der Arzneimittelpreise ein, kurzfristig müssen die 

Krankenkassen über eine Fortsetzung des Preismoratoriums vor unbotmäßigen Belastungen 

bewahrt werden. 

DIE LINKE will durchsetzen, dass korruptes Verhalten im Gesundheitswesen konsequent 

verfolgt und strafrechtlich geahndet wird. Die Korruptionsbekämpfung ist unter schwarz-gelb 

nicht von der Stelle gekommen - auch nicht nach dem BGH-Urteil, dass einerseits verneinte, 

dass niedergelassene Ärzte nach jetziger Rechtslage wegen Korruption und Bestechlichkeit 

bestraft werden können, andererseits aber dem Gesetzgeber explizit anheim stellte, eine 

entsprechende Rechtsgrundlage zu schaffen. Die – ohnehin völlig unzureichende Regelung im 

SGB V, die schwarz-gelb in letzter Minute per Änderungsantrag an das Präventionsgesetz 

angehängt haben – ist nur als Feigenblättchen zu verstehen, denn die Bundesländer hatten 

längst angekündigt, das fachlich ganz schlechte Präventionsgesetz im Bundesrat scheitern zu 

lassen.  

DIE LINKE strebt für alle Menschen eine flächendeckende und barrierefreie Versorgung mit 

Arztpraxen an. Angesichts des drohenden und in einigen Regionen schon realen Ärztemangels 

müssen auch neue Versorgungsformen wie Patientenbusse, Gemeinschafts- und 

Teilzeitpraxen oder Medizinische Versorgungszentren in öffentlicher Hand gerade im 

ländlichen Raum erprobt werden. 

Krankenhäuser müssen bedarfsgerecht und solide finanziert und die Privatisierung gestoppt 

werden. Mit besseren Arbeitsbedingungen, besserer Entlohnung und einer gesetzlichen 

Mindestpersonalbemessung will DIE LINKE dem Mangel an Personal in Krankenhäusern, 

Pflegeheimen, in der ambulanten Versorgung und der häuslichen Pflege begegnen. 

Weiterhin werden wir versuchen, ein Gesetz zur Stärkung von Gesundheitsförderung und 

Prävention umzusetzen, um die sozialen Ursachen für ungleiche Chancen auf Gesundheit zu 



verringern.  

Ein Kernstück LINKER Gesundheitspolitik wird die Bekämpfung der Zwei-Klassen-Medizin und 

das Projekt „Solidarische Gesundheitsversicherung“ sein. Alle in Deutschland lebenden 

Menschen werden Mitglied dieser Bürgerinnen- und Bürgerversicherung. Sämtliche 

erforderliche Leistungen werden zur Verfügung gestellt, der medizinische Fortschritt wird 

einbezogen. Alle entrichten den gleichen Prozentsatz ihres gesamten Einkommens. Niemand 

soll aus der Verantwortung entlassen werden – weder durch eine Privatversicherung, noch 

durch eine Beitragsbemessungsgrenze, die die höchsten Einkommen entlastet. Das GKV-

Finanzierungsgesetz und jegliche Zuzahlungen, Zusatzbeiträge und Beschränkung medizinisch 

notwendiger Leistungen gehören abgeschafft. Nach einer wissenschaftlichen Studie kann so 

der Beitragssatz um 5 Prozent auf circa 10,5 Prozent sinken und langfristig dort bleiben. 

Hierbei ist Abschaffung aller Zuzahlungen bereits eingerechnet. Die unteren und mittleren 

Einkommen werden entlastet (bis zu einem Bruttoeinkommen von 5.800 EURO im Monat). 

Die Binnennachfrage wird gestärkt mit positiven Effekten für die Beschäftigung. So machen 

wir die Kranken- und Pflegeversicherung solidarisch fit für die Zukunft. 

Existenzgefährdung durch Bürgerversicherungsmodelle 
Einer Studie des Stiftungslehrstuhls für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen zu 

Folge müsse die Ärzteschaft im Falle einer kompensationslosen Umstellung auf eine 

Einheitsgebührenordnung mit Honorareinbußen allein für die ambulant ärztliche Versorgung in Höhe 

von 4 bis 6 Milliarden Euro jährlich rechnen. Die Ausfälle in der zahnärztlichen Versorgung wurden 

bislang nicht kalkuliert. Der Abbau von Mitarbeiterstellen (Helfer/innen und Laborangestellten) sowie 

eine unkalkulierbaren Anzahl von Praxisschließungen wäre die unausweichliche Folge einer 

Vereinheitlichung der Gebührenordnungen. Der Weg in die Einheitsversicherung würde dadurch den 

Wegfall der flächendeckenden Versorgung beschleunigen und damit erst die apostrophierte 

Zweiklassenmedizin herbeiführen. 

Wie verhalten Sie sich hierzu? 
 

Die Annahmen in der Essener Studie sind fehlerhaft und die Angst vor Praxisschließungen 

unbegründet. Denn die Schätzungen von Honorarausfällen der Praxen übersehen, dass nach 

unserem Modell die PKV nicht abgeschafft, sondern auf Zusatzversicherungen beschränkt 

wird. Den Medizinerinnen und Medizinern stehen dadurch weiterhin höhere Einnahmen zur 

Verfügung. Die solidarische Finanzierung schafft die Voraussetzung für die angemessene 

ärztliche Vergütung. Die Solidarische Gesundheitsversicherung sichert die Mittel für eine 

umfassende Reform der GOÄ, der GOZ und anderer Gebührenordnungen. Hierbei ist nicht nur 

eine Aufwertung möglich, bestehende Disparitäten können ausgeglichen werden und z. B. die 

„sprechende“ Medizin aufgewertet werden. 

So kann die Solidarische Gesundheitsversicherung als Katalysator für eine Wende im 

Gesundheitssystem wirken: Alle Fragen kommen auf den Tisch und werden neu gestaltet zum 

Wohle der Patientinnen und Patienten, der Behandlungsqualität und der Zufriedenheit der 

Behandelnden und Dienstleistungserbringer und –erbringerinnen. Eingebettet ist die 

Diskussion in die grundlegende Debatte über gerechte Entlohnungsunterschiede: wie hoch 

darf die Einkommensspreizung von Pflegekräften und Ärzten sein oder zwischen Angestellten 

und Management? Es geht um eine gerechte Gesellschaft. Dazu trägt die Solidarische 

Gesundheitsversicherung bei. 



Das Nebeneinander von gesetzlicher Krankenversicherung (GKV) und privater 

Krankenversicherung (PKV) als Vollversicherung ist unsinnig und einmalig in Europa. Es ist ein 

Merkmal der Zwei-Klassen-Medizin. In der PKV wird unabhängig vom Einkommen das 

persönliche Krankheitsrisiko versichert. Privat krankenversichert sind besonders gesunde, 

junge, kinderlose und gutverdienende Menschen. Der GKV werden dadurch Beiträge von 

diesen Personengruppen entzogen. So schwächt die PKV nicht nur die Solidarität, sondern 

gefährdet auch die finanzielle Stabilität der GKV. Die PKV selbst ist als eigenständiges 

Versicherungssystem langfristig nicht überlebensfähig, sondern immer anfällig für das Auf 

und Ab der Finanzmärkte. Schon jetzt verursacht ihre Beitragsexplosion gerade bei älteren 

Versicherten, die nicht mehr in die GKV wechseln können, unzumutbare soziale Härten, wie 

der neue Notlagentarif erneut verdeutlicht. 

Teilhabe am medizinisch technischen Fortschritt 
Die zahnmedizinische Versorgung unserer Patienten ist maßgeblich davon geprägt, 

unterschiedlichsten Präferenzen gerecht zu werden. Die Solidargemeinschaft ist nicht dazu 

aufgerufen, Versorgungsformen zu übernehmen, die sich im Sinne des § 12 SGB V als 

unwirtschaftlich erweisen. 

Sollen gesetzlich Versicherte auch in Zukunft höherwertige Versorgungsformen 
wählen dürfen und damit am medizinisch technischen Fortschritt in der 
Zahnmedizin teilhaben dürfen ohne ihren Anspruch auf den Gegenwert der 
Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu verlieren? Unter 
Zugrundelegung welcher Gebührenordnung sollen nach Ihren Vorstellungen 
diese Privatleistungen honoriert werden, wenn diese keine Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. Regelleistung der 
Bürgerversicherungswelt darstellen? 

 

DIE LINKE möchte, dass alle Versicherten eine umfassende Gesundheitsversorgung auf hohem 

Qualitätsniveau erhalten. Das beinhaltet auch die zahnmedizinische Versorgung. Deshalb 

gehört für uns auf den Prüfstand, ob das, was heute nicht (mehr) von den Krankenkassen 

bezahlt wird, zukünftig zum Teil in die Regelleistung aufgenommen werden sollte. Für die 

Inanspruchnahme sämtlicher notwendiger Leistungen im Rahmen der gesundheitlichen 

Versorgung soll die Versichertenkarte ausreichen und nicht zusätzlich die Scheckkarte 

benötigt werden. 

Die Regelleistung sollte bei der zahnmedizinischen Versorgung eine gute und dauerhafte 

Qualität bieten und nicht nur die einfache Ausführung mit dem billigsten Material umfassen. 

Es gilt aber auch zu überprüfen, ob viele der oft sehr teuren Zahnversorgungen den 

Patientinnen und Patienten wirklich einen Nutzen bringen. Ohne die Inanspruchnahme 

unabhängigen Sachverstands kann dies von den Patientinnen und Patienten meist nicht 

unterschieden werden. Entsprechende Hilfsangebote zur Stärkung der Patientenrechte 

müssen ausgebaut werden, etwa die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD), 

aber auch die Rechte der Versicherten gegenüber den Kostenträgern. 

Um die finanzielle Überforderung der Patientinnen und Patienten zu mildern, sollte die 

Möglichkeit, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte nach der teureren privatzahnärztlichen 

Gebührenordnung (GOZ) bis zum 3,5fachen Satz abrechnen können, rückgängig gemacht 

werden. Falls sich das LINKE Bürgerversicherungs-Modell durchsetzt, wird die private 

Krankenversicherung als Vollversicherung abgeschafft, so dass sich die Frage nach 



unterschiedlichen Gebührenordnungen ohnehin nicht mehr stellt. Die gemeinsame 

Selbstverwaltung muss dann die Qualität und den Patientennutzen bewerten und eine 

transparente Preisliste aushandeln. Die Sicherung der Versorgung und damit die 

Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung muss dabei gegen die finanzielle Stabilität der 

sozialen Sicherungssysteme abgewogen werden. 

Freiberuflichkeit 
Die Freiberuflichkeit stellt ein besonderes Merkmal fachärztlicher/fachzahnärztlicher Berufsausübung 

dar. Der Status des freien Berufes gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit desjenigen, der eine 

Heilbehandlung vornimmt. Die Freiheit von nichtärztlichen Weisungen entbunden zu sein, 

gewährleistet die hohe Zuwendung zum Patienten und deren große Zufriedenheit im deutschen 

Gesundheitswesen. 

Wie gedenken Sie die Freiberuflichkeit im Deutschen Gesundheitswesen zu 
stärken? 
 

Die Auswirkungen der neoliberalen Gesundheitspolitik bekommen auch Ärztinnen und Ärzte 

zu spüren. Eingriffe in die Therapiefreiheit, die freie Arztwahl oder Fließbandmentalität 

akzeptiert DIE LINKE nicht. Das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein hohes Gut. 

Wir setzen uns für eine wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte medizinische Versorgung 

ein. Behandlungen sollten auf der Basis von Leitlinien stattfinden, es sei denn, dem stehen im 

Einzelfall trifftige Gründe entgegen. Finanzielle Anreize und Zwänge dürfen keinen Einfluss auf 

die Versorgung von Patientinnen und Patienten nehmen.  

In den nächsten Jahren und Jahrzehnten können sich die Struktur der ambulanten Versorgung 

entscheidend verändern und der Mythos „Freiberuflichkeit“ überleben. So gibt es immer mehr 

Ärztinnen und Ärzte, darunter auch viele Zahnmedizinerinnen und -mediziner, die das Risiko 

einer eigenen Praxis vermeiden wollen und es vorziehen, als Angestellte in einer poliklinischen 

Einrichtung oder einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) zu arbeiten. Ein 

Angestelltenstatus ist mit der Therapiefreiheit (im Rahmen der Richtlinien des Gemeinsamen 

Bundesauschusses) sehr wohl vereinbar. Wir haben keine Veranlassung anzunehmen, dass 

Klinikärztinnen und –ärzte ihren Patientinnen und Patienten per se weniger Zuwendung 

zukommen lassen. Die fallpauschalenbasierte Vergütung in Krankenhäusern (DRG) setzt aber 

Anreize in diese Richtung, daher lehnen wir sie in dieser Form ebenso ab wie die fortlaufende 

Privatisierung der Krankhauslandschaft. 

Viele freiberufliche (Zahn-)Ärztinnen und Ärzte scheuen sich davor, eine Praxis insbesondere in 

unterversorgten ländlichen Regionen zu eröffnen oder zu übernehmen. Angesichts des 

drohenden oder zum Teil schon existierenden regionalen Ärztemangels sind darum neue 

Versorgungsformen auch jenseits der Freiberuflichkeit zu überlegen. Ein Ausbau des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes oder MVZen in öffentlicher Hand können dafür sorgen, dass 

insbesondere junge (Zahn-)Medizinerinnen und (Zahn-)Mediziner attraktive Arbeitsplätze im 

ländlichen Raum erhalten. 

Im Mittelpunkt des Gesundheitswesens müssen stets die Patientinnen und Patienten stehen. 

Diese haben den Anspruch und das Recht, bestmöglich versorgt und behandelt zu werden.  



 

Überregulierung bedroht Freiberuflichkeit 
Der freie Beruf wird durch die Überregulierung seiner Rahmenbedingungen und leistungsfeindliche 

Anreize gefährdet. Die Kollegenschaft sieht sich Wirtschaftlichkeitsprüfungen, degressiven 

Punktwerten, Vorgaben des Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung ausgesetzt, die bis 

hin zur Kontrolle der Qualität des Trinkwassers reichen. Sicherlich sind zahlreiche Vorgaben aus sich 

heraus sinnvoll und nachvollziehbar, kumulierend gefährden sie jedoch Leistungsbereitschaft, 

insbesondere die Bereitschaft unseres Nachwuchses, sich für die freiberufliche Existenzgründung zu 

entscheiden. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen arbeiten aus diesem Grunde lediglich angestellt, 

vielfach in Teilzeit oder wechseln gleich ganz das Metier. Welche Auswirkungen überbordende 

Bürokratie haben kann, lässt sich nicht zuletzt in einigen südeuropäischen Staaten ablesen. 

Wie wollen Sie junge Menschen noch für das Risiko begeistern sich als Fach-
(Zahn-)Arzt niederzulassen, Verantwortung für die Gesellschaft, die Patienten 
aber eben auch für eigene Angestellte zu übernehmen? 

 

Die Patientinnen und Patienten haben Anspruch auf eine umfassende gesundheitliche 

Versorgung auf hohem Niveau. Qualitätsmanagementvorgaben und Qualitätssicherung sind 

daher keine unsinnigen Aufgaben, um die (Zahn)Ärztinnen und -Ärzte zu ärgern, sondern 

stellen wichtige Pfeiler des Patientenschutzes dar. Dies ist übrigens keine Ausnahme nur für 

den medizinischen Bereich; auch in anderen Berufsfeldern haben Qualitätsmanagement und -

sicherung zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Umwelt, aber auch der 

Beschäftigten Einzug gehalten. 

Viele junge Medizinerinnen und Mediziner sind auch heute – trotz der beklagten 

Überregulierung – gerne zu einer Praxisübernahme oder -neugründung bereit. In vielen 

Regionen gibt es weiterhin Überversorgung, Kassenarztsitze sind über Jahre hinaus gesperrt. 

Das Problem liegt somit in der unterschiedlichen Beliebtheit zwischen Stadt und Land, aber 

auch innerhalb der Städte und Ballungsregionen gibt es ein Ungleichgewicht zu Lasten der 

ärmeren Stadtteile mit weniger Privatversicherten.  

Auch Ärztefunktionäre geben zu, dass das Schüren der Angst vor Regressen ungleich größer 

als die real verhängten Rückforderungen bzw. Honorarkürzungen durch die Krankenkassen. 

Vereinbarungen zwischen den einzelnen Kassen(zahn)ärztlichen Vereinigungen und den 

Krankenkassen sollen diese Angst vor Wirtschaftlichkeitsprüfungen in Zukunft noch weniger 

begründet machen, damit die Therapie der Patientinnen und Patienten nicht unter dem 

Wirtschaftlichkeitsgebot leidet. DIE LINKE wird diesen Prozess unterstützen. 

Transparenz 

Das Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherung verkörpert das Versprechen 

schrankenlosen Inanspruchnahmeverhaltens in einem System begrenzter Ressourcen. Leidtragende 

sind dabei diejenigen, die auf Basis der mit befreiender Wirkung gezahlten Gesamtvergütung 

sämtliche Leistungen im Wege des Sachleistungsprinzips erbringen sollen und sich dadurch 

Regressen oder Abstaffelungen ihrer Vergütung ausgesetzt sehen. 

Stellt sich aus Ihrer Sicht das Kostenerstattungsprinzip als die kostengünstigere 

und transparente Form der Abrechnung von GKV Leistungen dar? 



 

DIE LINKE möchte das Sachleistungsprinzip wiederherstellen und die Festzuschüsse 

abschaffen. Medizinisch notwendiger Zahnersatz muss durch die Kassen voll übernommen 

werden. Eine qualitativ hochwertige medizinische und zahnmedizinische Versorgung der 

Bevölkerung ist möglich, wenn die Finanzierung auf eine stabile und gerechte Grundlage 

gestellt wird. Eine unabhängige Studie beweist: Mit der Solidarischen 

Gesundheitsversicherung ist eine hochwertige Versorgung langfristig gesichert, obwohl die 

Beiträge gesenkt werden können.  

Wenn Patientinnen und Patienten die Behandlungskosten zunächst vorstrecken und fürchten 

müssen, dass sie diese möglicherweise nicht in voller Höhe rückerstattet bekommen, würden 

insbesondere Menschen mit geringerem Einkommen auf notwendige Behandlungen 

verzichten. Zudem würde die Verantwortung für die Erstattungsfähigkeit einer ärztlichen 

Leistung auf die Patientinnen und Patienten übertragen werden, obwohl diese in der Regel 

weder die Notwendigkeit, noch die Erstattungsfähigkeit im Vorhinein überprüfen können. 

Jegliche Form von Selbstbeteiligung erhöhen die Gesamtkosten im Gesundheitssystem und 

schaden der Gesundheit einzelner. Dies darf nicht Ziel eines Finanzierungssystems sein. 

Das Sachleistungsprinzip führt auch nicht – wie oft unterstellt – dazu, dass die gesetzlich 

Versicherten unnötigerweise Arztpraxen aufsuchen, sich ohne Erkrankung untersuchen und 

behandeln sowie Medikamente mit zum Teil starken Nebenwirkungen schlucken, nur weil sie 

diese Leistungen nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Wissenschaftliche 

Untersuchungen im Zuge der Praxisgebühr-Einführung haben gezeigt, dass dieses als Moral-

Hazard-These bekannte Phänomen nicht zutrifft 

(http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a14/anhoerungen/Archiv/g_Praxisgeb

uehr/Stellungnahmen/17_14_0115_16_.pdf).  

Die Angst vor einem möglichen Regress und die massive Verunsicherung unter den 

Vertrags(zahn)ärztinnen und -ärzten hat mit der von den Krankenkassen in Wirklichkeit 

verhängten Kürzungen der Vergütungen nicht viel gemeinsam. Hier sollten Verbandsvertreter 

angehalten werden, diese Angst nicht noch zusätzlich schüren und Extremfälle herausstellen, 

sondern die realen Gesamtzahlen und Durchschnittswerte bekanntzugeben. Ein Anschreiben 

des Prüfungsausschusses der Ärzte und Krankenkassen mit einer Regressandrohung sollte bei 

den betroffenen Ärztinnen und Ärzten keine Panik auslösen, da dies lediglich bedeutet, dass 

die angeschriebene Praxis nach der Statistik durch Überschreitung von Richtgrößen auffällig 

geworden ist und deshalb entsprechende Prüfverfahren eingeleitet werden. Hier können die 

Ärztinnen und Ärzte immer noch darlegen, warum sie aufgrund der Erkrankungen ihrer 

Patientinnen und Patienten teurere Therapien verordnen mussten, um eine Abstaffelung ihrer 

Vergütung zu vermeiden.  

DIE LINKE ist aber offen für alternative Formen der Mengensteuerung. Leider liegt auch von 

der (Zahn-) Ärzteschaft dafür kein Vorschlag auf dem Tisch. Einzig das ABDA-/KBV-Modell für 

eine bessere Arzneimittelversorgung versucht, mittels Qualitätsvorgaben wie dem 

Medikationskatalog mit einzuhaltenden Verordnungsanteilen von Leitsubstanzen einen 

anderen Weg zu gehen und die Arzneimittelregresse zu ersetzen. DIE LNKE hat dieses Konzept 

grundsätzlich begrüßt und im Bundestag für seine Erprobung gestimmt.  



 

Orientierung der Vergütung an der Ergebnisqualität 

Inwieweit bestehen Ihrerseits Überlegungen, die Honorierung 
vertragszahnärztlicher Leistungen an Parameter zu knüpfen, welche Prozess-, 
Struktur- und (soweit möglich) der erreichten Ergebnisqualität wiederspiegeln? 

 

Im Mittelpunkt des Gesundheitswesens sollten stets die Patientinnen und Patienten stehen. 

Das Gesundheitssystem sollte daher vorrangig am Patientennutzen ausgerichtet sein, was 

sich nach Ansicht der LINKEN auch bei der Honorierung der Leistungserbringerinnen und -

erbringer abbilden könnte. Insbesondere die Ergebnisqualität sollte daher im Fokus stehen. 

Für DIE LINKE sind qualitätsorientierte Vergütungsformen ein interessanter Ansatz. Allerdings 

sind hier weitere Forschungsarbeiten nötig, da die Messung der Ergebnisqualität in der 

medizinischen Versorgung schwierig und mit einem hohen bürokratischen Aufwand 

verbunden sein kann. International sind zum Teil interessante Mischkonzepte erprobt worden. 

DIE LINKE fordert, hierzu mehr Forschung mit Bundesmitteln zu betreiben. 

 


