
Anlage 9.1   
Eckpunkte-Synopse für die Gesundheitsreform-Etappen 2008 und 2009  

 

  

Gemeinsames Eckpunktepapier 
von 

MEDI Deutschland, 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften, 

Freie Ärzteschaft e.V. 
Hartmannbund Deutschland, 

NAV-Virchow-Bund 
vom 3.3.2006 

Eckpunkte für eine Gesundheitsreform 
 

(Stuttgarter) Konsens-Konzept  
(SKK), jetzt KK 

Eckpunkte für die  
Gesundheits- und Pflege-Reform-  

Etappen 2008 und 2009 
der 

Initiative Mehr Gesundheit e.V. 
Stuttgart, 6.3.2006, mit Ergänzungen v. 
10.11.2006, 31.10.2007 und 3.6.2009 

 
Synopse zwischen:  Eckpunkte von Ärzte-Allianz (3.3.2006) und Konsens-Konzept  -  Anlage 9  

1. Finanzierung:  

a) Erhalt der PKV als kapitalgedeckte Krankenversicherung.  Das KK erweitert die Kapitaldeckung – analog zum 
LEUCHTURMKONZEPT für eine BASISDECKUNG der PKV 
- auf die GKV mit dem Effekt, daß dank gesicherter 
Finanzierung mehr Planungssicherheit und Gestal-
tungsfreiheit in einem für alle Beteiligten fairen Wettbe-
werbsrahmen langfristig garantiert sind.   

b) Weiterentwicklung der bisherigen GKV-Finanzierung, befreit von versicherungs-
fremden Leistungen bei festgeschriebenen Arbeitgeberanteilen. 

Das KK geht erheblich weiter: 
Arbeitgeber-Anteile sollten möglichst bald und auf 
Dauer definitiv mit dem Lohn ausgezahlt und ver-
steuert werden; interimistisch können die Arbeitgeberan-
teile auch festgeschrieben, gepoolt und in Pauschalgut-
schrift transformiert werden (KK-Nr. 2.d. (4) c))  

c) Falls aus politischen Gründen eine Mischung aus Bürgerversicherung und Ge-
sundheitsprämie gewünscht wird, schlagen wir folgendes Finanzierungsmodell 
für die GKV vor: 

die überlegene, robustere, demographiefestere, zudem 
intergenerativ und sozial gerechtere und daher konsens-
geeignetere Finanzierungs-Kombination heißt mindestens 
kapitaldeckende Bürgerprämie  (mit gleitendem Ka-
pitalaufbau für alle Versicherten)  
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d) Gleiche Gesundheitsprämie für alle Versicherten  Einheitspreis für alle? Wer soll auf welcher Legitimations-
grundlage den angemessenen (?) – für wen Bitte? – und 
auskömmlichen Preis fixieren?  

Bei identisch vorgeschriebener Regelleistungs- bzw. 
Grund-Deckung sind die Kostendämpfungseffekte des 
Preiswettbewerbs unter Versicherern im Rahmen sozialer 
Marktwirtschaft unverzichtbar.  

Besser daher der folgende Ansatz: Die Bürgerprämie wird 
„von jedem GesundheitsVorsorgeUnternehmen (GVU) indi-
viduell nach seinem Finanzbedarf kalkuliert, dann aber für 
die gesamte Versicherten-Gemeinschaft dieses individuel-
len GVU einheitlich (bei Möglichkeit von Rabatten für 
Selbstbehalte u.ä) kalkuliert“.  

e) Steuerliche Finanzierung der Gesundheitsprämie für Kinder und sozial Schwa-
che 

für Kinder: steuerfinanziert 

besser für alle sozial Bedürftigen ist ein doppelte Sicher-
heit bietender “Zwei Säulen“- oder “Hybrid“-Ansatz: Die 
Querfinanzierung erfolgt gemäß KK-Nr. 2 d. (4) b)  
- vorrangig aus Steuermitteln oder – hierzu subsidiär bei 
Haushaltsengpässen -  systemintern über Pauschalzuschlag  
wie in Anlagen 1.3 und 4.1. gerechnet.  

f) Einrichtung eines Pools für die Arbeitgeberbeiträge (festgeschrieben), dessen 
Gelder morbiditätsbezogen von den Kassen abgerufen werden. 

(Kommentar Cu: 30.10.2007) So seinerzeit diese Eigentor-Variante der Ärzte-
verbände. So wird die staatliche zentrale (statt einer sich privatrechtlich orga-
nisierenden und vom Staat besser beaufsichtigten) Ausgleichsplattform zum 
Träger von morbiditätsbezogenen AUGLEICHSANSPRUCH-ZUWEISUNGEN.  
Das führt zu mehr Staat und zu mehr G-BA-BEVORMUNDUNG, als es für 
ärztliche THERAPIEFREIHEIT und für eigenverantwortliche Entscheidungen 
mündiger Patienten gut sein könnte.  

der Clearing-, Bilanzgarantie- und KostenAusgleichsVerein 
der Versicherer (CBKAV) tritt an die Stelle des Pools. Er  

1.  transformiert – allenfalls für eine Interimsphase - die 
lohnproportionalen Arbeitgeberbeiträge in Pauschalgut-
schriften (KK-Nr. 2 d. (4) c)) und  

2. ersetzt den Wettbewerb externer Preisdifferenzierung 
nach Vorkrankheiten durch den Morbiditätsausgleich (KK-
Nr. 3 und Fußnoten 2 und 3) mit falltypbezogenen risiko-
adäquaten Ausgleichspauschalen, die zwischen den Versi-
cherern, also marktintern, für jeweils ein oder zwei Ge-
schäftsjahre den standardisierten risikoadäquaten “Aus-
gleichs-Preis“ für alle nachweisbaren Mehrkostenfälle bie-
ten mit dem Effekt, daß sich alle GVU unter Nutzung dieser 
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Ausgleichspauschalen auf ein optimales Preis-
/Leistungsverhältnis konzentrieren (müssen) und alle 
Anreize zur Diskriminierung chronisch Kranker entfallen.  

g) Keine duale Finanzierung ambulanter Krankenhausleistungen. Eine generell monistische Finanzierung schafft faire Wett-
bewerbsbedingungen, entlastet die öffentlichen Haushalte, 
erleichtert KH-Privatisierungen und Modernisierungsinves-
titionen durch PPP- Instrumente;  

die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sind be-
darfsgerechte Entgelte, dazu zur ausreichenden Sicherstel-
lung-Finanzierung in strukturell schwachen Gebieten In-
vestitions- oder Betriebskosten-Zuschüsse des CBKAV  
(KK-Nr. 5  d.) 

2. Verschiebebahnhöfe: 
 

Schluss mit den Quersubventionierungen aus den GKV-Kassen zur Sanierung 
anderer Sozialversicherungen. Ohne diese seit Jahren gängige Praxis lägen die 
Beitragssätze der GKV um einige Prozentpunkte niedriger. 
 

das ist selbstverständlich und die zwingende Konsequenz  
der Wettbewerbsgleichstellung von PKV und GKV 

3. Leistungskatalog: 
 

a) Der Gesetzgeber legt einen Katalog von Leistungen fest, welchen jede Kasse 
verbindlich versichern muss = Solidarleistungen (Grundleistungen).  

Sollen diese hochkomplexen und hochsensiblen Fragen (mit dem Po-
tential extremer Tragweite für Qualität und (Über-) Leben der Patienten) 

o.K. , sofern im Sinn einer Fortschreibung der bisherigen 
Praxis für eine erste Reformphase;   aber   

mittelfristig wird es zur Aufgabe der Versicherer57, den 
Leistungskatalog stets bedarfs- und sachgerecht im Ein-
vernehmen insbesondere mit der  Ärzteschaft, gemäß 
den Voten oder Forderungen der FACHGESELLSCHAFTEN 
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ausgerechnet von den politischen Gremien gelöst und verantwortet wer-
den, die ihre fachlichen Grenzen und Überforderung im Aufgalopp zum 
GKV-WSG eindrücklich und leidvoll für alle Mandatsträger bewiesen ha-
ben?  

Genügen sollte es, dass der Gesetzgeber Rahmen und die  für den Re-
gelleistungsumfang maßgeblichen Kriterien vorgibt. Deren stets bedarfs- 
und sachgerechte Konkretisierung sollte dann in einem transparenten 
Prozess - wie  in der Anlage1  angedacht - zwischen den jeweils für ihr 
Sachgebiet kompetenten Entscheidungsträgern erfolgen.  

– vielleicht auch gemäß den Empfehlungen eines GE-
SUNDHEITSRATES - mit Repräsentanten der VERSI-
CHERTEN und unter öffentlicher Fachaufsicht sowie ge-
richtlicher und medialer Kontrolle fortzuentwickeln und à 
jour zu halten (  Zeilen 38 bis 40 in Anlage 9.2).  

Staatliche Vorgaben bedeuten Wahrnehmungsverzögerung 
und Verlagerung von Sachentscheidungen auf problemfer-
ne Entscheider; das führt indirekt zu Lähmung, Langsam-
keit, zu neuen Budgetierungs und Rationierungseffekten 
als Folge von taktischen Finanzierungsvorbehalten,  Ab-
stimm- und Verzögerungsprozessen.  

b) Alle übrigen Leistungen werden Individualleistungen (Wahlleistungen) oder kön-
nen von den GKVen als Satzungsleistungen, also im festen Beitragssatz, versi-
chert werden (Kassenwettbewerb). 

ja, aber durchaus mit der Konsequenz unterschiedlicher 
Beitragssätze (s.o. 1 d)) 

c) Ansonsten werden die Individualleistungen von PKVen und GKVen als Zusatz-
versicherung angeboten (Kassenwettbewerb).  

ja  

d) Das Morbiditätsrisiko geht zu den Krankenkassen zurück, die für die Finanzie-
rung der Leistungen verantwortlich sind.  
 

Ja 

e) Damit entfallen auch die Budgetierungen der Ärzte für Leistungen an den Pati-
enten.  

Ja 

f) Budgets werden ggf. auf Kassenebene verwaltet und den Versicherten im Kas-
senwettbewerb vermittelt (Transparenz). 

Die Versicherer arbeiten nicht mit Budgets, suchen aber im 
Zusammenwirken mit der Ärzteschaft Ansätze und Instru-
mente für mehr Heilerfolg (outcome) bei mehr Effizienz 
und entsprechend kontrollierten / gedämpften Kosten 
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4. Kassenwettbewerb: 
 

a) Alle Kassen sind im freien Wettbewerb und dürfen Gewinne machen. ja,  
und sie optimieren – in der Logik von oben 3 d) bis f) – 
ihre unternehmensspezifische Bürgerprämie mit dem Ziel 
eines attraktiven Preis-/ Leistungs-Verhältnisses   

b) Alle Kassen sind verpflichtet, den staatlich vorgegebenen Leistungskatalog (So-
lidarleistung) zu erfüllen. 

ja,  
wobei diskutabel, ob staatlich vorgegeben oder in einem  
institutionell ausbalancierten Prozess (wie in Anlage 9.2 
vorgeschlagen) unter staatlicher Aufsicht, vgl. oben 3 a)  

c) Der körperschaftliche Status entfällt im Sinne der Harmonisierung des EU-
Rechts. 

ja, mittelfristig;  
vorrangig erforderlich ist der Umstieg auf die zivilrechtliche 
Rechtsform für alle Policen, für alle Verträge zu Leistun-
gen, Vergütung etc. wie für die Rechnungslegung, Wechsel 
von Ein- und Ausgaben-Rechnung zu G+V 

d) Die Kassen haben regionalen Kontrahierungszwang. warum regional ????? 

e) Kassenwerbung hat sich auf Satzungs- und Zusatzleistungen zu beschränken. Aber Preiswettbewerb, s.o. KK-Nr. 1 d) und 3 b) 

5. Arzneimittelversorgung: 
 

a) Eine Positivliste ist als Grundlage für Verordnungen in Klinik und Praxis unbe-
dingt von Seiten des Gesetzgebers den Kassen vorzugeben. 

??? 

ist es nicht besser, wenn eine Positivliste im Sinn einer 
Regelleistungs-Liste von den Versicherern mittelfristig in 
enger Abstimmung mit der Ärzteschaft auf der Grundlage 
ihrer Erkenntnisse zu Heilerfolgen, Nebenwirkungen, etc. 
entwickelt und – stets unter staatlicher (BÄK-) Prüfung – 
zur Leitlinie normaler Kostenerstattung gemacht wird?  
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b) Der Gesetzgeber gibt vor, dass bei Solidarleistungen der Versicherte im Bereich 
der generikafähigen Medikamente nur einen Erstattungsanspruch auf Basis ei-
nes Generikums hat. 

???     sollten das nicht ebenfalls die Versicherer in trans-
parenter Abstimmung mit der Ärzteschaft und allen Betei-
ligten fixieren?  

c) Im Bereich der Schrittinnovationen (Me-too) ist die Solidarleistung ebenfalls ein 
Generikum, soweit dieses in der Präparategruppe vorhanden. 

???      ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwi-
schen Versicherern, Ärzteschaft, Herstellern und Versicher-
tenrepräsentanten sachgerechtere Ergebnisse verspricht 

d) Sogenannte umstrittenen Medikamente und nicht rezeptpflichtige Medikamente 
sind keine Solidarleistung der Kassen. Die Kassen haben aber die Möglichkeit, 
den Versicherten diese als Satzungsleistung anzubieten und damit auch zu wer-
ben. Es obliegt also dem Kassenwettbewerb, ob der Patient Anspruch auf ein 
Generikum, ein Originalpräparat oder ein umstrittenes Medikament hat. 

???      ja, soweit nicht ein Abstimmungsprozedere  zwi-
schen Versicherern, Ärzteschaft und Versichertenrepräsen-
tanten auch bezüglich der nicht rezeptpflichtigen oder um-
strittenen Medikamente und Therapien sachgerechtere Er-
gebnisse verspricht 

e) Alle nicht in den Leistungskatalog der Kassen gehörenden Medikamente, die 
auch nicht als Satzungsleistung versichert sind, können als Individualleistungen 
von PKVen und GKVen versichert werden. 

ja,        nach unterschiedlichsten, jeweils von den GVU 
entwickelten Angebotskonzepten 

6. Ärztliche Versorgung: 
 

a) Konsequente Umsetzung der Prämisse ambulant vor stationär. Selbstverständlich ja …… soweit das in Konsequenz der 
vom KK vorrangig unterstützten Versicherteninteressen so 
bleiben kann oder hierzu sogar unverzichtbar ist 

b) Erhalt der wohnortnahen haus- und fachärztlichen Versorgung. ja,   wie  6 a  
 

c) Stärkung der neuen fach- und ortsübergreifenden Versorgungs- und Kooperati-
onsformen (Ärztenetze). 

ja,   wie  6 a  
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d) Ausbau der Verzahnung ambulanter und stationärer Strukturen durch Arbeitstei-
lung und Kommunikationsverbesserung (EDV-Vernetzung). 

ja,       
das KK bietet dazu den ausgewogenen (monistischen und 
weitgehend staatsfreien) Finanzierungs-Rahmen  

e) Die Definition und Sicherung medizinischer Qualität ist Aufgabe der ärztlichen 
Selbstverwaltung. 

wie auch in anderen Wirtschaftszweigen und freien Beru-
fen, ist das die vornehmste Aufgabe der Kammern 

7. Ärztliche Vergütung: 
 

a) Feste Vergütung in Euro im ambulanten Bereich. ja,        
gemäß KK-Nr. 6 d.- bis f., im Interesse gleicher Wettbe-
werbsbedingungen ebenso für den stationären Bereich, 
soweit sachgerecht möglich (vgl. 7 d) 
 

b) Umsetzung der Forderungen des Marburger Bundes für den stationären Be-
reich. 

ja,  
das ist selbstverständlich möglich im marktwirtschaftlichen 
Rahmen des KK: die bedarfsgesteuerte Mittelaufbringung 
(KK-Nr. 2 d. (4) b))  eröffnet den Rahmen zu sachgerech-
ter Neuordnung,  ohne fiskalisch erzwungene Scheuklap-
pen, Wahrnehmungs- und Gestaltungshindernisse  

c) Dienstbereitschaft ist Arbeitszeit in Klinik und Praxis. ja, 
soweit von der Sache im Interesse des Personals, der Pati-
enten und Leistungssicherheit geboten und rechtliche Ver-
pflichtung. Im Rahmen des KK ist es auch kurzfristig be-
zahlbar und bleibt im Gesamtkosten-Rahmen der marktge-
trieben beschleunigten Neustrukturierung auch ein Mehr-
aufwand, der durch Gegenfinanzierungseffekte kompen-
siert wird 

d) Gleiche Vergütung in Euro für ambulante Leistungen, unabhängig ob in Klinik 
oder niedergelassener Praxis erbracht. 

ja,  
das wird – bis zu einem gewissen Grand - das selbstver-
ständliche Ergebnis fairer Marktrahmenvorgaben (inkl. ei-
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ner neuen Gebührenordnung, eines neuen Honorarrah-
mens, neuer Honorar-Strukturen und / oder empfohlener 
Gebührenmindestsätze sein, kann aber für freie Berufe 
kaum festgeschrieben werden  

e) Regelmäßige Weiterentwicklung der GOÄ wie bei anderen freien Berufen auch 
üblich. 

ja,  aber sie erfolgt in Autonomie der beteiligten Seiten in 
zwei Stufen 
Schritt 1:  Erstellung des Verzeichnisses der Leistungen als 
Basis von Leistungsbewertung und daraus abgeleiteter 
Honorarempfehlung (GEÄ) seitens  der Ärzteschaft  
 

Schritt 2: deren staatliche Billigung oder vereinbarte Modi-
fikation für die Beihilfepraxis durch Bund bzw. einzelne 
Länder; bei Schutzbedarf der Ärzte evtl. die flächende-
ckende Vorgabe eines Gebührenmindestsatzes / Unter-
schreitungsverbots (beispielsweise : nicht unter 80% des 
Empfehlungssatzes, wie vorgeschl. in Abschn. 6 e. (4) KK)  

8. Sachleistung/Kostenerstattung:  

a) Das Sachleistungssystem hat in einem wettbewerblichen Gesundheitssystem 
ausgedient: Es fördert Intransparenz, Bürokratie und Leistungsausweitung. 

richtig,  
dringend geboten ist daher der schnellstmögliche Wechsel 
zur Kostenerstattung – wie vorgeschlagen im KK-Abschn. 
6 d.- bis f. 

b) Deshalb fordern wir eine Änderung des § 13 SGB V, damit auch Leistungserb-
ringer die Kostenerstattung wählen dürfen. 

Das KK geht weiter:  
fest vereinbarte Leistungsvergütungen (evtl. in Verbindung 
mit vereinbarten Fallpauschalen) sind die Regel  

c) Kostenerstattung und Sachleistung werden so schrittweise in den Wettbewerb 
gestellt. Einzelverträge zwischen 300 Krankenkassen, 140.000 niedergelasse-
nen Ärzten und Psychotherapeuten und 2.000 Krankenhäusern sind in den Pra-
xen nicht umsetzbar. 

nicht Einzelverträge, sondern Vergütungsregeln, die von 
mandatierten Verhandlungsführern für die Beteiligten aus-
gehandelt und – evtl. nach Prüfung durch die Aufsichtsbe-
hörden – verbindlich werden (KK-Abschnitt 6 d. bis f.) 

d) Jeder Patient kann bei Kostenerstattung jeden für die ambulante Versorgung grundsätzlich ja, soweit nicht .....Engpässe bei Koryphä-
en“ /besonders renommierten Ärzten zu höheren Steige-
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zugelassenen Arzt in Deutschland aufsuchen, unabhängig bei welcher Kasse er 
ist oder an welchem Versorgungsprogramm er teilnimmt. 

rungssätzen, also zu höheren Honorarforderungen führen, 
die nicht von der Regeldeckung, sondern nur per Zusatz-
deckung getragen werden (  Zeilen 46 ff von Anlage 9.2) 

e) Kostenerstattung reduziert Kosten und Bürokratie und bringt Transparenz. ja, eine GOÄ-neu oder autonom erstellte Leistungs- und 
Honorar-Empfehlungen für Ärzte (GEÄ) können als 
transparenz-förderliche Referenz und Ausgangsraster für 
alle Honorarvereinbarungen dienen; in diesem Sinn emp-
fiehlt sich das KK für einen beschleunigten Systemwechsel 
zum Vorteil aller Beteiligten 

9. Bürokratieabbau:  

a) Ende der Datenfriedhöfe bei DMP, Einzelverträgen, Bonus-Programmen, über-
flüssigen Normierungen und Kontrollmechanismen. 

KK ist in dieser Hinsicht konsequent:  
Bürokratie- und Kontrollwahn wird durch pragmatisch ver-
trauensvolle Zusammenarbeit aller Seiten ersetzt; das er-
möglicht den kompletten Wegfall bzw. die Abdingbarkeit 
vieler unnötig einschränkender Vorschriften   

b) Inkasso der sogenannten Praxisgebühr durch die Krankenkassen. Das ist nach KK selbstverständlich:  Weil der Selbstbehalt 
eine Sache der Vertragsgestaltung zwischen Versichertem 
und Versicherer ist, sind die Ärzte nicht mit dem Inkasso 
der Praxisgebühr zu belasten  

10. E-Card:  

Einführung der e-Card nur, wenn die Finanzierung durch die Kassen gesichert, 
die Datensicherheit gewährleistet und die Haftung des Arztes bei falschen oder 
unvollständigen Daten ausgeschlossen ist. 

KK:  Finanzierung und Projektverantwortung liegen allein 
bei den Versicherern (KK-Nr. 5 d.); selbstverständliche 
Voraussetzung einer für die Ärzteschaft akzeptablen Ein-
führung ist eine in jeder Hinsicht befriedigende Regelung 
aller höchst kritischen Fragen zu Datensicherheit, Haf-
tung und informationeller Selbstbestimmung.  

Zwischen den Verbänden vereinbart:  3.3.2006 Synopsen-Fortschreibung 18.4./10.11.2006, 31.10.2007 
und 20.5.2009 
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Diskussionsmaterial zu einer neuen Aufgaben-Verteilung im Heilwesen  / zentrale  Elemente eines neuen Leistungs- und Lastenhefts        Anlage 9.2 

Vor-Entwurfs- und Diskussions-Papier für eine  

neue Aufgaben-Verteilung im Heilwesen  /  Leistungs- und Lastenheft 
mit Kernelementen zur Frage:  Welche Regelungs-, Verwaltungs-, Kontroll- und Kostentrage- bzw. Finanzverteilungs- und (Letzt-) Verant- 
wortungs-Last sollte im Fall der Aufhebung der KV-Zwangsmitgliedschaft und des öffentlich-rechtlichen Status der Kassenärztlichen Vereinigungen
welchen Institutionen / Körperschaften / Kostenträgern/ Leistungserbringern oder welchen ihrer Gruppen zugewiesen werden?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1

Grundlage und Rechtsraum 
der Regelung:

2 Gebietskörperschaften 
3 EU Bund Land Region/

Kreis/St
adt

Ärzte-
kam-
mer

Medizi-
nischer 
Dienst.. 
erhält 
neuen 
Träger

freie 
Ärzte 
(nie-

derge-
lassen)

Kran-
ken-
häu-
ser + 

KH-
Gruppen

Inkasso-
und 

Abrech-
nungs-
Vereine

Apo-
theker

Pharma-
Handel 

+ 
Industr..

Heilmit-
telher-
steller 

Vereini-
gungen+ 
Repräsen-
tanten von 
Versi-
cherten / 
Patienten

4 Recht RR
5 Rahmen-Richtl. RR || R-Setzung RS || R-Aufsicht RA || Vollzug Vz || Vollzug + Kontrolle VK  || 
6 Aufsicht A  ||  x  -  Mitwirkung  ||  eE  - eigenverantwortliche Entscheidung
7 ärztl.Berufsrecht RR RS RA A
8 Approbation RS Vz VK
9 Zulassung der Niederlassung / Praxis RS Vz eE
10 Sicherstellung der ärztl. Versorgung
11 .- Standards f.region.Mind.-Versorgung RS RS Anhörung Anhörung Anhörung 
12 .- konkr.Soll-Vereinbarung f.region.Mind.-Versorgung x x x x x
13 .- Verantwortung f.region.Mind.-Versorgung x x x
14 .- Finanzierung/  Übernahme aller Aufwendungen, die für die
15    Erfüllung der region. Mind.-Versorgungs-Vorgaben erforderlich sind x
16
17 Definition des Katalogs ärztl. 

Leistungs-Muster/-Standards A
LKÄ    
B 35

RL-Vorschl   
B 36 x x

18 Bestimmung ärztl. Leistungen
19 . -  als Regel- oder Standard-

leistung (Teil des verbindlichen 
Leistungs-Katalogs) P+G x x x x

GBK / med.-
Pra-xis  B 

38 x x
20 . -  für sonstige Vertragsleistungen x x x x x x x
21 Regeln für die Vergütung für 

medizinische Leistungen
22 . -  als Regel- / Standardleistung P+G x x x x
23 . -  für andere Vertragsleistungen x x x x x x x x
24 . -  für deren konkrete Umsetzung x x x x
25 Arzneimittel-Zulassung x x x x
26 Arzneim.-Qualitäs- u.Sicherheits-Kontr. x x x x
27 Arzneim.-Evaluierung auf Erfolg / Nutzen x x x x x
28 Rezeptpflicht x x x x x x
29 Preisfindung für Arzneimittel x x x x x
30

Erstattungsanspruch für Arzneimittel
31 . -  als Regel- oder Standardleistung A x
32 . -  für andere Vertragsleistungen x x x eV
33 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
34

35

36

öffentlich-rechtliche / 
hoheitl. Rahmen-

Vorgaben

Raum für  p r i v a t r e c h t l i c h e  V e r t r ä g e                 
evtl. mit hoheitlicher Prüfung / Genehmigung 

Vergütungsempfehlungen  B 47

Art und Rechtsform des 
Trägers

GBK / med.-
Pra-xis B 

38

RL-Vorschl  =  umfaßt die Einzelleistungen des LKÄ, die nach dem Votum der Ärzteschaft bzw. ihrer Fachgesellschaften als MEDIZINISCH  NOTWENIDG erachtet 
werden und als solche den Versicherern für den Einschluß in die Regeldeckung  vorgeschlagen werden.  

LKÄ  = der Leistungskatalog, der das Gesamtspektrum  zugelassener ärztlicher Einzelleistungsarten beschreibend erfaßt, definiert, katalogisiert  und so zum Gegenstand 
abrechnungsfähiger Leistungseinheiten macht.   Die Fortschreibung des LKÄ ist Aufgabe der Bundesärztekammer. Therapieneuerungen werden zunächst (in einer Vorstufe) in 
den Katalog aufgenommen, indem sie von Ärzten (individuell oder als Gruppe) mit ihren Leistungsspezifika zur Aufnahme in den Katalog und Prüfung für die spätere Standardisierung 
angemeldet und zusammen mit allen bislang verfügbaren Erkenntnissen,  Hinweisen auf Veröffentlichungen etc. beschrieben werden.

P+G  =  Die Prüfung und Genehmigung bewirkt nur Geltung, erzeugt also Verbindlichkeit nur für die Fälle, für die in dem dreiseitigen Verhältnis  Patient - Leistungserbringer -
Kostenträger / GVU  nicht abweichende Vereinbarungen mit Vorrang Geltung haben. 

CBKAV 
Kosten-
Ausgl.-
Verein 

der GVU 
aus GKV 
& PKV

PKV-
neu  

private VU, 
einzeln 
oder in 
Gruppe

KVen
+KBV 
verlieren ö-

rechtl. 
Zwangs-
Status + 
mutieren 
zu freien 
Dienst-
leistern

Fachgesell-
schaften, 
Interessen-
Vertretungen 
u. Genossen-
schaften    
von Ärzten + 
sonst. Lstgs-
Erbringern

GKV-
neu, 
einzeln 
oder in 

Kassen-
Gruppe
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

    .>  der Erfahrungen und faktischen Entwicklungsmuster in der medizinischen Praxis sowie des 
_____wissenschaftlichen, pharmazeutischen und medizintechnischen Fortschritts für Diagnose und Therapien,

GBK:  Die rechtsverbindliche Konkretisierung des marktweit gültigen Mindestumfangs der 
Regeldeckung (RD)  wird im Rahmen der gesetzlichen Mindestvorgaben ständig aktuell fortgeschrieben 
durch die Entscheidungen der GBK (Gemeinsame Bedingungs-Kommission der GVU)  unter Berücksichtigung

    .>  insbesondere der Empfehlungen und Forderungen von ärztlichen Fachgesellschaften sowie            

_____eines hierfür einzurichtenden Gesundheitsrates.

RD  =  Regeldeckung (oder Standardeckung) wie sie definiert ist  -   anfangs, für den Übergang in das neue Konzept, durch die unveränderte 
Übernahme des Gesamtpakets der Einzelleistungen, die gegenwärtig nach Gesetz, Richtlinien des G-BA und Satzungen bzw. Praxis der Kassen als medizinisch Notwendig 
behandelt werden  -    in der Zukunft, wie sie sich aus Fortschreibung und Korrekturen selbststeuernd innerhalb folgender institutioneller und materieller Rahmenvorgaben 
weiterentwickeln:  

 1.      Das Gremium, das für  FESTLEGUNG  und FORTSCHREIBUNG des Regel- oder Standard-Deckungsumfangs in 

erster Linie maßgeblich ist, ist die Gemeinsame Bedingungs-Kommission (GBK); in ihr sind alle die Standarddeckung praktizierenden Gesundheitsvorsorge-
Unternehmen von GKV und PKV (GVU) unmittelbar oder durch Ihren Verband mit der Stimmzahl der bei ihnen Versicherten vertreten.  Vertreter der Ärzteschaft, der 

Krankenhäuser und anderer Leistungserbringer nehmen beratend an allen GBK-Sitzungen teil, selbstverständlich zusammen mit Repräsentanten der Versicherten-, Patienten- 
und Pflegebedürftigen, die zur Kundenorientierung der GBK-Entscheidungen mit ihren Anträgen und Stellungnahmen beitragen, alle aber ohne Stimmrecht (das sie aber als Versicherte 
oder Ärzte in den Beratungs-Gremien und Organen der Versicherer haben können). 

2.     Erweiterungen der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK mit Wirkung - in der Regel - zum übernächsten 
Quartalsbeginn mit Verbindlichkeit für den gesamten Markt festlegen, indem sie das mit qualifizierter Mehrheit (Mehrgheit der Unternehmen, bei denen mindestens 70% der Versicherten 
ihre Standarddeckung haben) so beschließt.       Zudem ergibt sich eine marktweit verbindliche Erweiterung automatisch  zum 1.1. des Folgejahres für alle Einzelleistungen,  
für die sich faktisch - aus  Standarddeckungserweiterungen, die freiwillig eingeführt wurden von einzelnen GVU , die zusammen mindestens 80% der 
Regeldeckungspolicen repräsentieren - ein neuer marktprägender Standard entwickelt hat und das von der Versicherungsaufsicht in ihres jährlich bis zum Ende jedes 
dritten Quartals vorzulegenden Bericht so festgestellt und bekanntgemacht wurde.  

3.    Einschränkungen im Leistungskatalog der Regel- oder Standard-Deckung kann die GBK  im Einvernehmen mit den (qualifizierten 
Mehrheiten von) Vertretern der jeweils betroffenen Fachgesellschaften, Ärztegruppen,  Krankenhäuser oder anderer Leistungserbringer bei Zustimmung der Repräsentanten der 
Versicherten-, Patienten- und Pflegebedürftigen beschließen. Verbindliche Wirkung gewinnen diese Leistungskatalog-Einschränkungen nur zum 1.1. des Folgejahres, sofern der Regelung 
mindestens 6 Monate vorher durch VO des Bundesministers für Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrats zugestimmt wurde. 

4.1  Komplementär- bzw. Sonder-ZD  =  Zusatzdeckung zur Erweiterung der RD um spezifisch definierte Sonderleistungs-Pakete, die außerhalb der nach 
wissenschaftlichen Standards (und evidenzbasiert) gesicherten Schulmedizin den Leistungskatalog und die Richtlinien bestimmter therapeutischer Schulen (Homöopathie, 
Akupunktur, TCM, sonstige Komplementär-Medizin, etc., etc.  ) einschließen .

4.   Mögliche Formen frei verhandelbarer  Deckungserweiterungen / Zusatzdeckungen (ZD)  

4.2  Inno-ZD  =  Erweitert den Anspruch auf die Kostenübernahme - in Ergänzung zu medizinisch Notwendigen Leistungen, die nach RD gedeckt sind - auf innovative 
medizinische, Heilmittel- und pharmakologische Leistungsangebote , die aus unterschiedlichsten Gründen (beispielsweise: bislang nur im Ausland eingesetzt, noch im 
Zulassungsverfahren, in Deutschland für die GBK-Beurteilung noch zu neu,  noch nicht im ausreichenden Umfang von mindestens ...x Fällen und über ausreichende Beobachtungs-Zeit 

von y Monaten auch in deutscher Praxis mit Erfolg und ohne gravierende Nebenfolgen eingesetzt,  noch nicht ... )   weder in die  RD eingeschlossen, noch zum Gegenstand der Sonder-
ZD-Deckung gemacht wurden.

4.3  Komfort-ZD  =  Zusatzdeckung, die die Kosten für bestimmte Unterbringungsverbesserungen (Zwei- oder Einbettzimmer, Ausstattung, Essen, sonstige Service- und 
Komfort-Verbesserungen)  trägt.

4.4  Chefarzt-/ "Koryphäen-"/ Flex-ZD  = Zusatzdeckungen, die die Behandlung durch den Chefarzt, durch Spitzen-Wissenschaftler und -Operateure oder die 
beschleunigte und besonders flexible Terminierung für den Behandlungs-Zugang versprechen.  

5. Vergütungs-Empfehlungen:   Grundlage für die Vergütung aller Leistungen sind das Leistungsgerüst und die (unverbindlichen) Honorar- oder Gebühren-
Empfehlungen (GEÄ) , die zwischen  Vereinigungen der Leistungserbringer und einzelnen (oder Gruppen von)  GVU für die im Leistungs-gerüst gelisteten und spezifizierten 

Indikationen / Leistungen  verhandelt und (evtl. nach staatlicher Prüfung und Genehmigung) vereinbart werden, sofern nicht vorrangig die im Leistungsdreieck Patient - 
Leistungserbringer - GVU  getroffenen Einzel- oder Gruppen-Vereinbarungen gelten.                                          Eine Verbindlichkeit von staatlich genehmigten 
Vergütungs-Empfehlungen ergibt sich nur subsidiär zu Einzel- bzw. Gruppenvereinbarungen,  also nur mangels vorrangiger Vergütungsregelungen, so beispielsweise in 

Notfällen, in denen medizinische Notwendigkeit ein ärztliches Handeln dringlich und unabhängig vom Bestehen und vorheriger Klärung der Vergütungsregelung 
gebietet. 
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