
 
Albert Cuntze  

Von: "Albert Cuntze" <acinsurconsult@gmx.de>
An: "Eckhard Nagel" <eckhard.nagel@uni-bayreuth.de>
Cc: "Prof. Dr. Stefan Huster" <stefan.huster@ruhr-uni-bochum.de>; "Josef Isensee" <isensee@uni-

bonn.de>
Gesendet: Mittwoch, 3. Februar 2010 17:19
Einfügen: e-mNAGELu.a.21.1.2010__Finanzierung-von-Gesundheitssektor-Wachstum....statt-

Rationierung-und-Priorisierung...red2.2.10.pdf
Betreff: Re: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 

Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf
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Sehr geehrter Herr Professor Nagel, 

besten Dank für die mir freundlich übermittelte Antwort!  
 
Für alle internen wie externen Diskussionen über die aus unserem Konsens-Konzept
ableitbaren Lösungsansätze zu den aktuell in der gesundheitspolitischen Debatte 
heftig umstrittenen Problemen, insbesondere aber als Beitrag zu der von Herrn 
Prof. Hoppe geforderten öffentlichen Debatte über  

         die faktischen Zwänge und angebliche Unvermeidlichkeit von 
Rationierung und Priorisierung  
        oder über Alternativen wie 

         die Unverzichtbarkeit eines grundrechtskonformen neuen 
Ordnungsrahmens für die nachhaltig bedarfsgerechte und schnell 
einzuleitende Finanzierung aller als medizinisch notwendig 
anerkannten, doch effizienter und mit besseren Ergebnissen zu 
erbringenden Leistungen,  

habe ich die in der Nacht zum 21.1. ín großer Eile  hingeworfene e-mail 
(einschließlich der vorausgegangenen e-mails an Sie und Herrn Voß) in eine für die 
Debatte inhaltlich und im Layout überarbeitete Form gebracht, ferner den zur 
Erläuterung beigefügten Brief vom gleichen Tag anonymisiert.  
  
Die überarbeiteten Dokumente finden Sie jetzt mit dem Auszug aus Aufsatz und 
telef. Bestätigung von Prof. Dr. Isensee zusammengefasst und hier beigefügt als 
pdf-Dokument   "e-mNAGELu.a.21.1.2010__Finanzierung-von-Gesundheitssektor-Wachstum....statt-
Rationierung-und-Priorisierung...red2.2.10.pfd"  .  
  
Darin farblich hervorgehoben sind jetzt in erster Linie die Fakten und Argumente, 
die – so sei es hier zur Verdeutlichung der Probleme in gezielt überspitzter 
Formulierung zur Diskussion gestellt – es jedem Arzt, jedem Ärzteschafts-
Funktionär, jedem Minister und auch einer Bundeskanzlerin verbieten, die 
Fortsetzung und Verschärfung des ungeregelten und mancher Willkür 
unterliegenden, zudem durch Budgetierung und Regelleistungsvolumina 
indirekt unterstützten Trends zu mehr Rationierung und Priorisierung 
hinzunehmen, geschweige denn, diese Entwicklung als unvermeidlich zu bewerten, 
darzustellen und zu fördern, solange und obgleich es Abhilfe-Möglichkeiten gibt, die 
von ausgewiesenen Experten, wie Ihren Kollegen Oberender und Ulrich hinsichtlich 
des Finanzierungskonzepts nicht bestritten werden, die allen Seiten zumutbar,  oder
sogar – und darauf zielt ja das vorgeschlagene Konzept – höchst attraktiv und 
gesamtgesellschaftlich vorteilhaft sind.  
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Denn die Finanzierungsgrundlage des Konsens-Konzepts ist äußerst robust. Sie 
ermöglicht, weil nach oben offen, das erwünschte qualitative Wachstum. Zudem kann 
sie im Interesse intergenerativer Gerechtigkeit zu einem geeigneten Zeitpunkt auch 
für alle bislang GKV-Versicherte um eine alterskohortenspezifisch (nicht individuell) 
doch voll risikoadäquate Kapitaldeckung ergänzt werden mit dem Effekt,  

dass dann ein echter Systemwettbewerb auf pkv-nahem Niveau (einer 
Basisdeckung-neu bzw. Regel- oder Grundschutzdeckung etwa im Umfang des 
gegenwärtigen GKV-Schutzes) zwischen PKV-neu und GKV-neu auf fairer 
Grundlage in einem Ordnungsrahmen möglich wird, der den vom Bundesver-
fassungsgericht mit Urteil vom 10.6.2009 aufgestellten Maßstäben und 
Forderungen voll gerecht wird und  
      
dass dann ein fairer Ausgleich von Morbiditäts- und Sozial-Lasten zwischen GKV-
neu und PKV-neu (unter Ausschluss aller Altpolicen der PKV) eingeführt und unter 
staatlicher Aufsicht über gemeinnützige Ausgleichs-Vereine organisiert werden 
kann,  die von den Regel- oder Mindestschutz-Deckungsanbietern aus GKV-neu 
und PKV-neu gemeinsam getragen werden.  

  
  
Das Konsens-Konzept ermöglicht auch die definitive Entkoppelung der 
Gesundheitssystem-Finanzierung von allen Trends und Volatilitäten des 
Arbeitsmarktes.  
  
Dabei garantiert es die Finanzierung aller sozial gebotenen Entlastungstransfers über 
zwei Säulen, nämlich  
    

(a) aus einer vorrangigen Steuerfinanzierung über den Bundeshaushalt, soweit 
die dazu erforderlichen Mittel aus klammen Haushalten unter den engen 
Rahmenvorgaben von Maastricht und verfassungsbewehrtem 
Verschuldungverbot verfügbar sind, und  
    

(b) ergänzend zu (a), also nur, soweit die Mittel aus (a) nicht reichen, somit 
redundant zur Steuerfinanzierung mit der Wirkung zusätzlicher Sicherheit für 
alle zur Entlastung der sozial Bedürftigen erforderlichen Transfers, eine 
systeminterne Transferfinanzierung über pauschale Zuschläge zur 
pauschalen Bürger- oder Regelleistungs-Prämie.  

  
  
Das garantiert ein selbst theoretisch kaum zu übertreffendes und daher 
– so sollte man meinen – auch "seehofer-kompatibles" Sicherheitsniveau
zum Vorteil aller Bürger.  
  
  
So bleibt zu fragen: Welche Einwände eigentlich und welche legitimen 
Interessen könnten einer Entscheidung und konsequenten Umsetzung dieses 
auf ganzheitliche Ausbalancierung angelegten Reformkonzepts entgegenstehen, 

  das für nahezu alle involvierten Seiten höchst attraktiv oder 
zumindest im Saldo der Pros und Cons wirklich vorteilhaft ist  
   und  

  das im aktuellen Kontext von Finanzkrise und 
Beschäftigungseinbruch den  gesamtgesellschaftlich 
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    einzigartigen Vorzug bietet, dass es – vergleichbar der 
berühmten “eierlegenden Wollmilchsau“ – die folgenden 
synergetischen Effekte tatsächlich selbsttragend, also 
gratis, ohne Belastung der Steuerzahler, ja sogar mit dem 
Potential der Entlastung der öffentlichen Haushalte
kombiniert:  

  

1.  Ein Entlastungspotential für den Bundeshaushalt in Höhe der jährlich 14 
Mrd. Euro., die dem Gesundheitsfonds für die Beitragfreiheit der Kinder 
oder andere gesamtgesellschaftliche Zwecke gem. § 221 SGB V jährlich 
zugewiesen werden.   
   

2.  Ein nach oben im Prinzip offenes (nur von marktwirtschaftlichem
 Wettbewerb - Ziff. 3 - eingefangenes) Finanzierungspotential
 für alle medizinisch notwendigen Leistungen    

bei Aufhebung der institutionellen Grundlagen der dem korporativen 
Heilwesen bislang strukturell vorgegebenen Mangelbewirtschaftungs-
philosophie und  
    
bei einem geordneten Umsteuern in einen sorgfältig ausbalancierten 
Ordnungsrahmen mit folgenden Eigenschaften und Wirkungen:  

a.      Befreiung von lähmender Bürokratie, daraus die 
Entfesselung eines qualitativen Wachstums in den 
Wachstumssektoren Gesundheit und Pflege und entsprechend 
mehr Beschäftigung in diesen beiden Sektoren,  
 
         >>>  “konsequente Nutzung der Jobmotoren Gesundheit   
                   und Pflege“.  
 
b.      bessere Erfüllung des wachsenden, schon jetzt nur 
lückenhaft und ungerecht, weil nicht rationierungs-, 
budgetierungs- und priorisierungs-frei erfüllten Bedarfs der 
Bürger  
         >>>  qualitatives Wachstum.
              
c.      Entkoppelung und Umstrukturierung der 
Krankenversicherungs-Finanzierung, weg von der Arbeitsmarkt- 
und Lohnsummen-Entwicklung, hin zu pauschalen 
Bürgerprämien bei ....  
 
         >>> größerer Gerechtigkeit hinsichtlich der über Steuern 
und oder systemintern finanzierte Transfers zum Ausgleich der 
den Bürgern mit der Einführung einer pauschalen Bürgerprämie 
entstehenden Be- und Entlastungen,  
 
         >>>  Garantie der Fortschrittsteilhabe im Umfang 
der automatischen Standardisierung von bewährten 
Deckungserweiterungen, sobald sie marktprägend in die Regel- 
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oder Grundschutzdeckungen einer qualifizierten Versicherten-
Mehrheit eingeschlossen wurden,  
 
         >>>  Beschäftigungswachstum und Verbesserung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Produktionsfaktors 
Arbeit in allen Wirtschaftsektoren  
   

3.  Ein unbürokratisches Einfangen aller denkbaren,  ungerechtfertigten und 
unerwünschten Leistungs- und Kostenexplosionstendenzen durch freien 
marktwirtschaftlichem Wettbewerb in einem dem Heilwesen sachgerecht 
angemessenen Ordnungsrahmen.  
 
 

4.  Die Einbeziehung aller PKV-Policen (die ab einem Umstellungsstichtag neu
abgeschlossen werden) in den Sozialausgleich, der von einem 
SozialAusgleichsVerein (SAV) aller Regel- oder Grundschutzanbieter aus 
PKV-neu und GKV-neu gemeinsam getragen wird.  

  
Vor diesem Hintergrund erneuere  ich die Bitte und und richte den Appell an Sie 
und alle für unser Gesundheitssystem Mitverantwortliche: 
  

Helfen Sie bitte und tragen Sie bitte mit allen von Ihnen zu 
verantwortenden Mitteln dazu bei,  

ein weiteres Abgleiten der medizinischen Praxis und aller 
sie tendenziell rechtfertigenden Diskussionen in die 
Richtung von verfassungswidrig passend gemachter 
"Prokrustesmedizin"  schnellstmöglich zu beenden! 
    
schon 2010  unter der Devise "MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND
FÜR ALLE"  den für  SOZIALE  MARKTWIRTSCHAFT im 
Gesundheitswesen erforderlichen Ordnungsrahmen zu
schaffen ! 

  
Mehr zu Ordnungsrahmen und Finanzierbarkeitsrechnungen wird in einer 
späteren e-mail folgen.   
Mit nochmaligem Dank und freundlichen Grüßen bin ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
 
Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825 KORNTAL  
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
e-mail: img@cuntze.de  
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Albert Cuntze  

Von: "Albert Cuntze" <acinsurconsult@gmx.de>
An: "weitere Adressaten" <ac@cuntze.de>
Gesendet: Montag, 1. Februar 2010 14:57
Einfügen: gesundheitspol.-Zeitenwende_mit-pkv-aehnlicherGKV_VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT

_Heft20'2009_15.10.09+Anm.pdf; 
S1+4.aus....15.10.09e-m_vdLeyen-Rösler-Söder...FONDS+gesundheitspolitische
ZEITENWENDE..mod.pdf;      Priorisierung...Isensee, ZVersWiss4-2004+telef.22.7.09.pdf;
 Anlage 1-3_syst-int-TRANSF-bis-zu...66,8Mrd.f.SGB2+3+16Mio-sonstige.pdf;
 NN_21.1.10 ...zu Umfang+Finanzierbarkeit der Transferbedarfe...Anl.A.pdf
      

Betreff: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 
Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf
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01.02.2010

  
  
----- Original Message ----- 
From: Albert Cuntze  
To: Peter Oberender ; ulrich-bt ; eckhard.nagel@uni-bayreuth.de  
Sent: Thursday, January 21, 2010 5:24 AM 
Subject: Bürgerpauschale mit pauschalem Transferzuschlag - das "Wachstums-Mittel" gegen 
Rationierungs- und Priorisierungs-Bedarf 
 
  
Sehr geehrter  Herr Professor Dr. Oberender,   
sehr geehrter  Her Professor Dr. Ulrich,  
sehr geehrter  Herr Professor Dr. Nagel, 
  
   zur Vertiefung der Gesundheitsreform-Anregungen,    
die ich am letzten Samstag auf der Mitgliederversammlung der GRPG in Ihre Richtung, 
die der bayreuther Gesundheitsökonomen,  lieber Herr Professor Oberender und lieber 
Herr Profesor Ulrich, mit der Transferfinanzierungs-Schätzung zu stützen suchte mit 
dem Ziel einer relativ kurzfristigen Einführung von pauschalen Bürgerprämien zur 
stets ausreichenden Finanzierung einer bedarfsgerechten Regel- oder 
Grundschutzdeckung,  

die ab dem Start ihrer Ergänzung durch eine Kapitaldeckung mit 
alterskohortenspezifischen Rückstellungen als Basisdeckung-neu auch von den 
Unternehmen der PKV angeboten werden kann und  
    
die bis zu solcher Kapitaldeckungs-Ergänzung allein von den Unternehmen der 
GKV-neu angeboten werden könnte,    

    und als Beitrag zu der Priorisierungs-Debatte,    
in der  Professor Hoppe, mit warnendem Hinweis auf die faktisch bereits heute 
problematischen Ausmaße von Priorisierung (sowie der sonstigen 
Leistungsverweigerung per  Budgetierung, Regelvolumenvorgaben und Rationierung) 
den  - insbesondere aus Sicht der die Versorgungspraxis intim kennenden Ärzte - 
zunehmend drängenden  Klärungs- oder Regelungs-Bedarf für alles künftige 
Priorisieren immer wieder zur Sprache bringt,  
 
    präzisiere und ergänze ich mit dieser e-mail die mit Herrn 
Professor Nagel bereits im Oktober kurz andiskutierte THESE ,   
dass erste Priorisierungs-Maßnahmen nur ethisch und verfassungsrechtlich 
ernstlich in Betracht kommen können, wenn zuvor und  

1. wirklich vorrangig   alle geeigneten - für die Freiheitsrechte und 
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Vermögensposition der Bürger weniger belastenden - 
 gesetzgeberischen Rahmenvorgaben und Maßnahmen erfolgten, 
beispielsweise also   
    

2. wirklich vorrangig   Prozessverbesserungs-, Qualitäts- i.V.m. Effizienz-
Steigerungs-Maßnahmen sowie diesem Zweck dienliche Veränderungen bei 
Leistungsanreizen und Vergütungsregeln eingeführt und   
    

3. auch wirklich vorrangig   sachgerechte Finanzierungs-Konzepte 
implementiert wurden, die den Gesundheitssektor aus der interessegeleiteten 
Selbstbeschränkung von auf Mangelbewirtschaftung fixierten Akteuren  und aus 
der resultierenden "babylonischen Gefangenschaft der Medizin"  in einen neuen 
freieren Ordnungsrahmen zu führen gestatten - in einen Ordnungsrahmen, in 
dem die Bürger, die Versicherten und die Patienten ihre 
Wahlentscheidungen zwischen unterschiedlichen Angeboten vermehrt 
eigenverantwortlich, geleitet von ihrem Bedarf und ihren Präferenzen 
treffen können mit derm Effekt, dass sie im Mittelpunkt nicht nur von 
Lippenbekenntnissen stehen, sondern sich  zu den für die 
strategischen Entscheidungen der Versicherer und 
Leistungserbringer maßgeblichen Orientierungsgebern entwickeln,  ja mit ihren 
wahren Interessen zum Angelpunkt von deren Leistungen werden.  

  
    In diesem Sinn ergänze ich also, dass es zur Abhilfe der sich verstärkenden  
Priorisierungstendenzen und zur Entlastung der Ärzte von ethischen Konflikten dringlich 
geboten ist,  die Medizin  aus der  “Babylonischen Gefangenschaft der auf 
Mangelbewirtschaftung fixierten Lohnsummenwächter“  herauszuführen 
und sie gleichzeitig gegen die zu erwartenden neuen   Fesselungstendenzen von 
Fiskalisten und Haushaltspolitikern zu schützen (so das Fazit und die Argumente 
in den Ziffern 1.2. und 2 des hier beigefügten heutigen Briefs an Dr. NN ). 
  
Dieses Ziel ist wohl am besten und relativ kurzfristig  -  bei gleichzeitiger Verfolgung 
wichtiger gesamtwirtschaftlich vorteilhafter Wachstums- und Beschäftigungsziele   -   mit 
dem Finanzierungskonzept einer pauschalen Bürgerprämie  erreichbar, kurzfristig 
ereichbar allerdings nur unter - zumindest zeitweiliger -  Hinnahme des Schönheitsfehlers,  
dass die bei Einführung der Bürgerprämie unvermeidlichen Transfers zu Gunsten von 
einkommensschwachen Haushalten nicht nur aus Steuern, sondern - zu diesen 
redundant, ergänzend oder alternativ - zumindest in Zeiten klammer öffentlicher Kassen 
auch aus pauschalen Zuschlägen zur Bürgerprämie - wie in den Anlagen 1 bis 3 (zum 
Brief an Herrn Dr. NN) geschätzt  -  finanziert werden können.   
  
  
Zur Diskussion dieser These und mit der Bitte um deren Korrektur oder Unterstützung  
erhalten Sie beigefügt - neben den Unterlagen, die Herrn Professor Nagel  bereits aus der 
hier nachfolgenden e-mail bekannt sind   -  

die drei Überschlagsrechnungen zur Finanzierbarkeit pauschaler Bürgerprämien 
und der bei ihrer Einführung  sozialpolitisch gebotenen Transfers, deren erste (die 
Anlage 1 in einer seitdem nicht rechnerisch, aber redaktionell verbesserten Fassung)  
ich Herrn Prof. Dr. Oberender und Herrn  Prof. Dr. Ulrich  schon am letzten Samstag 
kurz erläutern konnte, dazu    
    
die Kopie meines heutigen Briefs an Dr. NN, darin  

zum einen einige Erläuterungen zu den Überschlagsrechnungen zu Umfang 
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und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch gebotenen Transfers,  
    
zum anderen die Feststellung:  
Bedarf und Legitimation für Rationierungs-, Priorisierungs- oder 
Rationierung-Zwänge entfallen   mit  Einführung der vorgeschlagenen 
Kombination  
 
>  von pauschalen Bügerprämien  
   
>  mit pauschalen, marktweit identischen Transferzuschlägen zu allen von 
GKV-neu und PKV-neu angebotenen Regel- oder Grundschutzdeckungs-
Tarifen,  
    
>  mit der stets bedarfsgerechten Finanzierung auch für 
die Fortschrittsteilhabe-Garantie im Umfang der automatischen 
Standardisierung von bewährten Deckungserweiterungen, sobald sie 
marktprägend in die Regel- oder Grundschutzdeckungen einer qualitfizierten 
Versicherten-Mehrheit eingeschlossen wurden.  
  

Mit der Frage, ob eine und welche Form des Zusammenwirkens bei Ausarbeitung und 
Umsetzung solch eines eigendynamischen und selbsttragenden   

Wachstumstumspakets für  
mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung   

Ihnen sinnvoll erscheint, werde ich mich Anfang Februar an Sie wenden.  
  
Mit freundlichen Grüßen bleibe ich  

Ihr 
Albert Cuntze 
 

Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825 KORNTAL  
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 

  
  
  
  
----- Original Message ----- 
From: Albert Cuntze  
To: eckhard.nagel@uni-bayreuth.de  
Sent: Wednesday, October 21, 2009 11:22 PM 
Subject: Rationieren-Rationalisieren-Priorisieren - Zur Ihrem morgigen Thema 
 
Sehr geehrter Herr Professor Nagel,  
  
zu Ihrem Thema morgen Abend  in München 

"Brauchen wir einen gesellschaftlich abgestimmten Leistungskatalog? 

Wie sieht der Unterschied bei der GKV-PKV aus?" 
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werden Sie vielleicht  - zum einen -  die folgenden Zeilen aus der hier nachfolgenden e-mail 
an Herrn Voß  interessant finden:   

"In diesem zuverlässig auf Soziale Gesundheitsmarktwirtschaft  
angelegten Ordnungsrahmen können  - so These, Forderung und Ziel unserer 
Arbeiten - die Kostenträger und die Leistungserbringer 

den Versicherten / Patienten die medizinisch gebotenen Leistungen 
effiizient, unbürokratisch, orientiert an Leitlinien, doch unbevormundet  - 
auch frei von Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung  - zu 
stets marktgerechten Kosten garantieren,  
     
 sich frei von den Zwängen planwirtschaftlicher "Mangelbewirtschaftung" 
wirklich sach- und zielgerecht organisieren,  
    
beweisen, dass es ihnen in unternehmerischer, maßgeblich am 
Patienteninteresse orientierter Wettbewerbsfreiheit möglich ist, deutlich 
 MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE zu entwickeln und auf 
dem hohen Qualitätsniveau zu sichern, das Deutschland mit einem 
Spitzen-Gesundheitssystem zum Land  eines für alle 
Bürger vorteilhaften "GESUNDHEITSWUNDERs" macht." 

  
Zum anderen werde ich separat die e-mails folgen lassen, mit denen ich Prof. 
Huster nach seinem in der FAZ erschienenen Aufsatz für den 
verfassungsrechtlich begründeten - und aus meiner Sicht zwingenden - Ansatz 
zu gewinnen suchte, daß Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung 
im gegenwärtigen System der GKV prinzipiell unzulässig sind.  
  
Dabei will ich nicht ausschliessen, dass später, dann in einem ganz anderen 
System, auch Priorisierungsmaßnahmen denkbar sein könnten, wenn zuvor mit 
wirklich konsequenten und von mancher betroffenen Seite wahrscheinlich als 
drakonisch empfundenen Maßnahmen der Umbau des Systems in die Richtung 
von mehr Wettbewerb zur Erreichung eines doppelten Effekts erfolgte:  

Effekt  1:   mehr Qualität ! 
und  
Effekt  2:   mehr Wirtschaftlichkeit ! 

Denn aus der Verknüpfung des Ausschöpfungsgebots (Isensee 2004 - dazu mehr in der 
folgenden e-mail) mit den von sachverständiger Seite überdeutlich aufgezeigten 
Rationalisierungs- und Qualitätssteigerungs-Möglichkeiten ergibt sich, denke ich, 
zwingend, 

1. Es mag vielleicht legitim und hilfreich sein, die Rationierungs- und Priorisierungs-
Keule  verbal zu schwingen.  

2. Aber jede Art von Rationierungs-, Priorisierungs- oder Triage-Maßnahme, die zum 
tatsächlichen Nachteil von Personen durch Vorenthaltung medizinisch notwendiger 
Leistungen ergriffen werden, bevor die Ausschöpfung offenkundiger 
Rationalisierungspotentiale durch die zur Steigerung von Qualität und 
Wirtschaftlichkeit geeigneten Maßnahmen erfolgte, wäre verfassungswidrig, 
unzulässig, zudem nicht nur menschlich unverantwortlich. Sie könnte auch in 
einen strafrechtlich wie haftungsrechtlich möglicherweise nicht 

Seite 4 von 7

01.02.2010

User
Hervorheben

User
Unterstreichen

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben

User
Hervorheben



unproblematischen Sachverhalt münden!  

Vor diesem Hintergrund und unter Berufung auf den Rat von Ovid  

"Principiis obsta! Sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras." 
Auf deutsch: 
"Wehre den Anfängen! Zu spät wird eine Medizin bereitet, wenn durch allzu lange 
Dauer das Übel erstarkt ist." 

appelliere ich daher an alle für unser Gesundheitssystem Mitverantwortliche:   
  

Helfen Sie bitte und tragen Sie bitte mit den Ihnen verfügbaren Mitteln 
dazu bei,  

ein weiteres Abgleiten der medizinischen Praxis und aller sie 
tendenziell rechtfertigenden Diskussionen in die Richtung von 
verfassungswidriger "Prokrustesmedizin"  schnellstmöglich 
zu beenden ! 
    
schon 2010  unter der Devise  "MEHR 
GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE" 
den für  SOZIALE   MARKTWIRTSCHAFT  erforderlichen 
Ordnungsrahmen auch im Gesundheitswesen zu schaffen ! 

Mehr dazu lasse ich in separater e-mail folgen  
und bleibe mit freundlichen Grüßen 

Ihr 
Albert Cuntze 
 

Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825 KORNTAL  
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 

  
  
----- Original Message -----  
From: Albert Cuntze  
To: B__K.Dieter Voß  
Sent: Wednesday, October 21, 2009 9:17 PM 
Subject: Fw: Gesundheitsfonds - Weiterentwicklung zum Ausgangspunkt einer gesundheitspolitischen 
Zeitenwende? 
 
  
  
Sehr geehrter Herr Voß,  
  
auf einer demographiefest und sozial robust finanzierten, gegen Rationierung 
und Priorisierung zuverlässig geschützten Grundlage eine 
verfassungskonforme Systemannäherung zwischen GKV und PKV zu 
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organisieren, ist - wozu ich gern Ihre Sicht wüßte - nicht nur wünschenswert und 
konzeptionell denkbar.  
  
Man kann das auch relativ kurzfristig durch eine entsprechende “Weiterentwicklung“
des Gesundheitsfonds, wie im beigefügten Standpunkt begründet, machbar machen:
  
Die System-Annäherung ist möglich, sobald GKV-Versicherer und PKV-
Versicherer, also deren Spitzenverbände und die sie prägenden 
Unternehmensmehrheiten sich zusammen mit der Politik auf einen Ordnungsrahmen 
einigen, der es den GKV- wie den PKV-Unternehmen gestattet, unter fairen 
Wettbewerbsbedingungen auf der Grundlage einer hybriden, über zwei Säulen 
besonders sicheren  Finanzarchitektur einen nahezu identischen, in etwa dem heutigen 
GKV-Niveau entsprechenden Basis- oder Grundschutz  anzubieten.  
  
Dazu vorgeschlagen haben wir ein Konzept, das – neben der Stärkung von 
Wachstum und Beschäftigung bei Senkung des Lohnzusatzkostenausweises 
um knapp 8% und bei definitiver Abkopplung der 
Gesundheitsmarktfinanzierung von der Lohnsummenentwicklung – für nahezu 
alle im Gesundheitssektor betroffene Seiten echte Vorteile nicht nur verspricht, 
sondern auch relativ kurzfristig erreichbar macht.  
  
Das Konzept ist die Grundlage  

des “Standpunkts“, der in der VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT, Heft 20 vom 
15.10.2009 so veröffentlicht wurde, wie Sie es hier als gescannten Text beigefügt 
und um kurze Anmerkungen ergänzt finden, sowie 
    
der Anregungen in die Richtung der schwarz-gelben Koalitionspartner, die Sie hier
mit der beigefügten e-mail vom 15.10.2009 dokumentiert sehen.    

  
Sehr freuen würde es mich, wenn ich Ihnen morgen oder übermorgen, am Rand des 
Europäischen Gesundheitskongresses in München, die These und den jüngsten 
Entwicklungsstand unseres “Konsens-Konzepts“ kurz erläutern und Ihnen den zur 
sozialen Sicherung der Fortschrittsteilhabe im Konzept angelegten "Fahrstuhleffekt", 
bei Interesse auch andere Besonderheiten unseres Reformansatzes skizzieren dürfte:  
  

In diesem zuverlässig auf Soziale Gesundheitsmarktwirtschaft  
angelegten Ordnungsrahmen können  - so These, Forderung und Ziel unserer 
Arbeiten - die Kostenträger und die  Leistungserbringer 

den Versicherten / Patienten die medizinisch gebotenen Leistungen 
effiizient, unbürokratisch, orientiert an Leitlinien, doch unbevormundet  - 
auch frei von Budgetierung, Rationierung oder Priorisierung  - zu 
stets marktgerechten Kosten garantieren,  
      
sich frei von den Zwängen planwirtschaftlicher "Mangelbewirtschaftung" 
wirklich sach- und zielgerecht organisieren,  
  
beweisen, dass es ihnen in unternehmerischer, maßgeblich am 
Patienteninteresse orientierter Wettbewerbsfreiheit möglich ist, deutlich 
 MEHR GESUNDHEITSWOHLSTAND FÜR ALLE  zu entwickeln und auf 
dem hohen Qualitätsniveau zu sichern, das Deutschland mit einem 
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Spitzen-Gesundheitssystem zum Land  eines für alle 
Bürger vorteilhaften "GESUNDHEITSWUNDERs" macht.  

Ich freue mich darauf, Sie in München zu sehen und  
bleibe mit freundlichen Grüßen  

Ihr 
Albert Cuntze 
 

Albert Cuntze 
Rechtsanwalt  
Initiative Mehr Gesundheit e.V. 
Charlottenstr. 27 
70825 KORNTAL  
Tel:   +49 711 22 393 00  
Mob: +49 171 48 28 248 
Fax: +49 711 22 393 10 
e-mail: img@cuntze.de  
www.initiative-mehr-gesundheit.de 
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RA A.Cuntze, Charlottenstr. 27, 70825 Korntal, Tel: 0711-2239300, Fax 0711-2239310 

 
 
 
 
Herrn  
Dr.   NN 
Vorsitzender des Vorstands 
………………… 
………………… 
 
 
 
         21.1.2010 
 
 
 
 
Umfang und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch gebotenen Transfers als  
Vorbedingung für Einführbarkeit und Akzeptanz pauschaler Bürgerprämien  
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr…….,  
 
die Ihnen am letzten Samstag nach der Mitgliederversammlung der GRPG kurz 
präsentierten Schätzungen zu Bedarf und Finanzierbarkeit der sozialpolitisch 
gebotenen Transfers, die zur Einführung einer pauschalen – und vermutlich 
auch  “seehofer-kompatiblen“ – Bürgerprämie erforderlich wären, finden Sie als 
Anlage 1 beigefügt in einer seitdem nur redaktionell, nicht rechnerisch überarbei-
teten Fassung.  
 
Dass Ihre Schätzung zu Transfer-Bedarf und -Finanzierbarkeit (auch die Zah-
len, die Sie kürzlich gegenüber der Vorsitzenden der bayerischen FDP  erwähn-
ten), nur wenig unter den 66,7 Mrd. Euro lagen, die ich in Anlage 1 für das Sze-
nario C 2 unter den dafür skizzierten Prämissen errechnete, hat mich natürlich 
sehr erfreut. 
 
Das ermutigt mich zu dem Vorschlag einer Arbeitsgruppe, die das Zahlengerüst, 
das gleichfalls den in den Anlagen 2 und 3 durchgerechneten Szenarien zugrun-
de liegt, möglichst zeitnah aktualisieren und um detailliertere Schätzungen der 
die unterschiedlichen Haushaltskategorien treffenden Transferbedarfe ergänzen 
sollte.  
 
Denn ein auch hinsichtlich der sozialpolitischen Wirkungen überzeugend unter-
mauertes Zahlengerüst zu den sich für die unterschiedlichen Gesundheits-
reformvarianten ergebenden Transferbedarfen ist geeignet, denke ich, auch 
jene Unbezahlbarkeitsthesen zu entkräften, mit denen einige den Status-Quo 
verklärende Bedenkenträger die Öffentlichkeit seit Wochen schon gegen erste 
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vorsichtige christlich-liberale Gesundheitsreform-Skizzen zu mobilisieren versu-
chen.  
 
Der Nachweis  

 der unübertroffen robusten Finanzierbarkeit der Transfers, die zur 
Prämienentlastung der Bedürftigen erforderlich sein werden, und   

 der finanz- und versicherungstechnischen Machbarkeit einer sozial-
politisch besonders sicher strukturierten, daher auch “seehofer-
kompatiblen“ pauschalen Bürgerprämie (inklusive der Option eines 
späteren Einstiegs in die Kapitaldeckung für alle erwachsene Versicherte)  

könnte ein gewichtiger Beitrag sein zur Gewinnung breiter Akzeptanz und zu en-
gagierter Unterstützung für eine pauschale Bürgerprämie nach dem Muster des 
Konsens-Konzepts oder für noch bessere, gesamtgesellschaftlich noch vorteil-
haftere Finanzierungs-Ansätze.  
 
 
A Denn allen gesamtgesellschaftlichen – hier zunächst in ihrer ökonomi-

schen Dimension, insbesondere in beschäftigungs-, steuer-, haus-
halts- und gesundheits-politischer Sicht angesprochenen – Erforder-
nissen wird, denke ich, am besten gedient, wenn die nachfolgenden Struk-
turreform- und Wachstumsziele in ihrer schnelleren und – dank ihrer syner-
getischen Verknüpfung auch – kostengünstigeren Erreichbarkeit wirklich 
konsequent angestrebt werden für das vorgeschlagene, sich dank seiner 
Eigendynamik quasi selbsttragende  

 
Wachstumspaket für  

mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung 
 

das sich u.a. durch folgende Elemente auszeichnet: 
 
 

1. Mehr Wachstum und Beschäftigung – nicht allein im Gesund-
heitssektor – wird erreicht und keine Steigerung der Lohnzusatz-
kosten oder der Steuerlast ist zu befürchten, wenn die Gesund-
heitssystemfinanzierung von allen bislang sachfremden und den 
Gesundheitsinteressen breiter Bürgermehrheit eher abträglichen 
Wachstums-Bremsen durch folgende Maßnahmen definitiv befreit 
wird:   

1.1. Die finanztechnischen Abhängigkeiten und institutionellen Vernet-
zungen zwischen der Entwicklung der Krankenversicherungs-
Beiträge und der Lohnsummen aus abhängiger Beschäftigung, die 
sozialhistorisch aus dem Interesse an der Kontrolle und Dämpfung 
der Lohnzusatzkosten legitimiert waren, werden aufgehoben mit 
folgendem Effekt:  
 
Die Entkoppelung fördert – neben der Freiheit zum bedarfsge-
triebenen Ausbau des Gesundheitssektors und seiner Arbeitsplät-
ze – die allgemeine Entwicklung der Beschäftigungschancen am 
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Investitions-, Produktions- und Dienstleistungs-Standort 
Deutschland:  

 
Denn selbst bei kostenneutraler Auszahlung der bisherigen Arbeit-
geberbeiträge an die Arbeitnehmer bewirkt die Senkung des Lohn-
zusatzkostenausweises um 7 Prozent-Punkte…. 

1.1.1. ….eine im internationalen Wettbewerb verbesserte Position des 
Faktors Arbeit in Deutschland,  

1.1.2. ….eine größere Anreizwirkung von Einkommensverbesserungen 
aus Lohnsteigerungen und Mehrarbeit; 

1.1.3. … die Abschwächung der Fehlanreize zu Schwarzarbeit;  
das stärkt – mit der Bereitschaft zur gesetzeskonformen Vergütung 
von Handwerks- und sonstigen Dienstleistungen – auch die Basis 
für Abgabe- und Steuereinnahmen. 
 

1.2. Die Emanzipation gesundheitspolitischer Entscheidungspro-
zesse von steuerpolitischen “Prioritäten“ wie auch von den 
haushaltspolitischen Engpässen und Sparzwängen, die von der 
verfassungsrechtlichen Schuldenbremse und von europarechtli-
chen Maastricht-Geboten zu erwarten sind, wird erreicht, indem 
die – weiterhin zumindest im Grundsatz – vorrangig angestrebte 
Steuerfinanzierung der erforderlichen Sozialtransfers ergänzt 
wird durch das Alternativ- oder Ergänzungs-Konzept der So-
zialtransfer-Finanzierung über die Pauschalzuschläge als 
“zweiter Säule“.  
 
Denn auch unter Beibehaltung des Prinzips, dass gesamtge-
sellschaftlich begründete Transferleistungen (darunter insbeson-
dere die verfassungsrechtlich als Daseinsvorsorge für alle sozial  
Bedürftigen gebotenen Leistungen) in erster Linie aus Steuermit-
teln finanziert werden sollten, stärkt dieses Konzept redundant 
gesicherter Finanzierung den gesamten Gesundheitssektor: 

1.2.1. Es hilft dem Gesundheitssektor im Bemühen um internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, wenn er aus dem Zwangs-Korsett 
deutschland-spezifischer Mangelbewirtschaftungsfesseln be-
freit wird. Die Motivation und Legitimation für die Fesseln, die bis-
lang von lohnzusatzkosten-orientierten Verbands-Funktionären 
geschnürt wurden und die künftig wohl eher von Repräsentanten 
der Fiskal-Interessen geknotet und festgezurrt würden, entfallen.  
 
Die prinzipiell nach oben unbegrenzt offenen Finanzierungspoten-
tiale erlauben die Öffnung eines planwirtschafts-befreiten Wett-
bewerbsraums dafür, dass nicht mehr lähmende Mangelbewirt-
schaftungs-Philosophien wirken. Raum wird gewonnen für den 
System- und Paradigmenwechsel, der es endlich erlaubt, dass 
die Bürger, Versicherten und Patienten – deren Interessen an-
geblich immer im Mittelpunkt standen – jetzt im marktwirtschaftli-
chen Angebots-Wettbewerb der Kostenträger und Leistungserb-
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ringer tatsächlich ernst genommen werden. Denn mit ihren Wahl-
entscheidungen….. 

1.2.1.1. ….. wirken sie einerseits darauf hin, dass die sich immer 
wieder neu entwickelnden Wirtschaftlichkeits- und Effizienz-
Reserven von allen Akteuren eigenverantwortlich in kostendämp-
fendem Sinn genutzt werden,  

1.2.1.2. ……und geben andererseits mit den von ihrem Bedarf und 
von ihren Präferenzen geprägten Impulsen den Ausschlag dafür, 
dass die Qualität und Ergebnisse der Leistungen gesteigert 
werden – zweckmäßig in einem Ordnungsrahmen, der für die 
Fortschreibung des Katalogs der medizinisch notwendigen 
Leistungen aus Leitgedanken und Teilhabeprinzip der Sozia-
len Marktwirtschaft folgende Regel ableitet:  
Freiwillige Leistungsausweitungen einzelner Versicherer werden 
automatisch – durch entsprechende Bekanntmachung der Versi-
cherungsaufsicht (vgl. Anlage 4) – in die marktweite Grund-
schutz- oder Regel-Deckung eingeschlossen, sobald sich sol-
che Deckungserweiterungen in den Policen qualifizierter Versi-
chertenmehrheiten (beispielsweise von 70 oder 80% der Policen) 
bewährt und eine faktisch den Marktstandard prägende 
Verbreitung gefunden haben.  

1.2.2. Dieses Konzept ist sozialpolitisch und für den gesamtgesell-
schaftlichen Zusammenhalt vorteilhaft, weil es dem mehrheits-
förderlichen Fortschrittsteilhabeversprechen über die doppel-
säulige Redundanz eine finanztechnisch robuste Grundlage 
und über die Marktstandard-Regel für marktbewährte Leis-
tungserweiterungen eine überzeugende und gleichsam natürli-
che Glaubwürdigkeit gibt.  
 

2. Gesamtwirtschaftlich vorteilhaft ist es und als ein gegenwärtig 
besonders wertvoller Zugewinn an steuer- wie haushalts-
politischer Gestaltungsfreiheit wirkt es, wenn dieses vom Be-
darf der einzelnen Bürger gesteuerte und von ihnen eigenverant-
wortlich voll bedarfsgerecht finanzierte Gesundheitssystem 
auch ohne Steuerfinanzierung realisierbar ist, ja dass es sogar 
grössere Unabhängigkeit von fiskalischen Unberechenbarkeiten 
gewinnt und dass es – weiteres Plus – unabhängig von allen ak-
tuellen haushaltspolitischen Engpässen zügig eingeführt wer-
den und daher relativ schnell als eigendynamischer Wachs-
tumsmotor wirken kann.  
 

3. Selbst eine Entlastung des Bundeshaushalts und der Steuer-
zahler im Umfang der 15, 7  Mrd. Euro, die den Versicherern aus 
Haushaltsmitteln in 2010 oder der 14 Mrd. Euro, die ihnen über 
den Gesundheitsfonds gem. § 221 SGB V in 2011 und allen spä-
teren Jahren zugewiesen werden sollen, ist (wie aus den Anlagen 
1 bis 3 jeweils für die Szenarien A1 und C4 ersichtlich) grundsätz-
lich möglich.  
Vorausgesetzt, der Gesundheitsfonds wird zu dem in Anlage 5 
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skizzierten Sozial-Ausgleichs-Verein (SAV) umgebaut, kann auf 
diese Zuweisungen verzichtet werden, ohne dass eine Gefähr-
dung für die bedarfsgerechte Entwicklung des Gesundheitssek-
tors, für die Ergebnisse und  Qualität der Leistungen, für die Ver-
gütung und Zufriedenheit der Leistungserbringer, für die Bezahl-
barkeit des Versicherungsschutzes der sozial Bedürftigen oder für 
die Zukunftsfähigkeit der Gesundheitsversorgung zu befürchten 
wäre.  
 
Im Gegenteil: Viel spricht dafür, dass – wie im Folgenden als 
These zur Debatte gestellt – die Medizin, die medizinische 
Versorgung der Patienten wie die Stellung der Ärzte, erheb-
lich davon profitieren könnten, wenn dem Gesundheitssektor 
eine größere Autonomie eingeräumt würde.  
 

ZWISCHEN-ERGEBNIS: 
Zum Vorteil der Patienten, zur Steigerung ihrer Lebensqualität auch im Al-
ter wie zur Steigerung ihrer Fittness und Wellness in Beruf und Freizeit 
wird man die Chancen, die dem Gesundheitssektor auf der Angebots-
seite aus medizinischen, pharmakologischen und medizintechni-
schen Innovationen zuwachsen, wirklich konsequent nur nutzen, so-
fern es gelingt, die Medizin 

 aus der “Babylonischen Gefangenschaft der Lohnsummen-
wächter“ (oben Ziffer 1.1.) herauszuführen und sie gleichzeitig 

 gegen alle Fesselungstendenzen von Fiskalisten und Haus-
haltspolitikern (oben Ziffern 1.2. und 2.) zu schützen.  

Nicht neue Mangelbewirtschaftungs-Regeln, -Institutionen oder -Gremien, 
sondern ein zukunftsoffener Rahmen für eine tatsächlich an Bedarf 
und Wohl der Versicherten und Patienten orientierte und in einem aus-
gewogenen Ordnungsrahmen letztlich von ihnen gesteuerte und zu im-
mer wieder neuen Qualitäts- und Ergebnis-Verbesserungen getriebe-
ne Medizin kann und sollten die jetzt angestrebte Gesundheits-Reform 
prägen! 

 

 

B Für viele an Leib und Gesundheit – ihrem höchsten Gut – interessierte 
Bürger mögen die oben aus ökonomischer Sicht angesprochenen beschäf-
tigungs-, steuer-, haushalts- und gesundheitsmark-politischen Argumente 
willkommen sein als Grundlage für die von ihnen erhoffte Befreiung ihrer 
Gesundheitsvorsoge von allen sachfremden Qualitäts- und Wachs-
tums-Bremsen.  

Doch wichtiger für die Bürger, für die Versicherten und Patienten, zudem 
vorrangig  für die Ärzteschaft wie für die Krankenkassen und privaten 
Krankenversicherer sind die aus  

 verfassungsrechtlicher,  
 medizin-ethischer und wohl auch  
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 realpolitischer Sicht 
maßgeblichen Argumente gegen alles vermeidbare Priorisieren und 
Rationieren.  
Zahlreiche Argumente hierzu sind in der heute an die Professoren Oberen-
der, Ulrich und Nagel gesandten e-mail sowie in den dazu ebenfalls beige-
fügten Anlagen (darunter die Sicht von Prof. Josef Isensee abgedruckt in 
der Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft) ausführlich an-
gesprochen. Als deren zentraler Punkt bleibt festzuhalten: Unnötig und un-
zulässig sind Priorisierung und Rationierung, solange nicht zuvor alle Rati-
onalisierungsreserven konsequent ausgeschöpft wurden. 

Die Summe dieser Argumente und die oben unter A 1 skizzierten Finanzie-
rungspotentiale machen, denke ich, folgende Feststellung – wenn vielleicht 
nicht unbestreitbar – so doch wegen ihres provokanten Kerns bedenkens-
wert:  

Mit der Einführung der vorgeschlagenen Kombination  

 von pauschalen Bügerprämien mit pauschalen, markt-
weit identischen Transferzuschlägen zu allen von GKV-
neu und PKV-neu angebotenen Regel- oder Grundschutz-
deckungs-Tarifen,  

 mit der stets bedarfsgerechten Finanzierung auch für 
die Fortschrittsteilhabe-Garantie, die sich aus der auto-
matischen Standardisierung bewährter Deckungserweite-
rungen ergibt, sobald diese marktprägend in die Regel- o-
der Grundschutzdeckungen einer qualitfizierten Versicher-
ten-Mehrheit eingeschlossen wurden,  

entfallen Bedarf und Legitimation für alle  Rationierungs-,  
Priorisierungs- oder Rationierung-Zwänge!  

 
Nach Skizzierung so vieler Reform-Elemente und Argumente, die aus theoreti-
scher Sicht nicht nur in einem eigendynamischen und selbsttragenden 

Wachstumstumspaket für  
mehr Gesundheit und mehr Beschäftigung 

zusammengefasst und genutzt, sondern die von der christlich-liberalen Koalition 
auch als vorteilhafte Reformschritte und Struktur-Elemente in den Gesamtguss 
einer nachhaltig tragfähigen Gesundheitsreform eingebracht werden könnten … 
………. werde ich einige Tage Urlaub machen und mich Anfang Februar an Sie 
wenden mit der Frage, ob und in welcher Form die zur Transferfinanzierung an-
gesprochenen Fragen oder andere angesprochene Punkte aus Ihrer Sicht ge-
meinsam mit weiteren Partnern einer Lösung zugeführt werden können.  
 
Mit freundlichen Grüßen bleibe ich  

 
(Rechtsanwalt ) 
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