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Rundumschlag des G-BA-Vorsitzenden

Hecken zur Finanzierung des
Gesundheitssystems: „Planen, wie wir
gemeinschaftlich Suizid begehen wollen“
G-BA-Chef Professor Josef Hecken hat
der Politik Feigheit und Verschleppung
notwendiger  Reformen  vorgeworfen.
Besonders scharf ging er mit aktuellen
Vorhaben von Bundesgesundheitsmini-
ster Lauterbach ins Gericht. Gleichzei-
tig stellte er eigene Ideen vor.
Saarbrücken. „Wir planen gerade, wie
wir  gemeinschaftlich  Suizid  begehen
wollen“  –  mit  harschen  Worten  kriti-
sierte Hecken bei einer Veranstaltung in
Saarbrücken, dass die Probleme bei der
Finanzierung des Gesundheitswesens in
Deutschland in den vergangenen zehn
Jahren „schlichtweg ignoriert“ worden
seien.  Dabei  schloss  er  ausdrücklich
auch seine eigenen CDU-Parteifreunde
mit ein.
Hecken betonte,  die  Fakten  seien  seit
langem bekannt: auf der einen Seite ten-
denziell  sinkende  GKV-Einnahmen
wegen  der  demografischen  Entwick-
lung  mit  weniger  Erwerbstätigen  und
mehr Alten,  auf der anderen Seite der
medizinisch-technische Fortschritt, der
zu  steigenden  Behandlungskosten  im
Alter  führe.  Dennoch  betreibe  man
immer nur Mangelverwaltung und ver-
liere wertvolle Zeit, anstelle nachhaltige
Reformen  einzuleiten.  Eine  beliebige
Steigerung des Beitragssatzes und des
Bundeszuschusses sei nicht möglich.
Hecken: „Völlig sinnloses Sammelsu-
rium“
An den  Plänen  von Gesundheitsmini-
ster Lauterbach (SPD) zum Stopfen des
17-Milliarden-Euro-Lochs im nächsten
Haushalt  ließ  Hecken kaum ein  gutes
Haar.  Das Abschmelzen der Kranken-
kassen-Rücklagen um weitere vier Mil-
liarden Euro sei „absolut unvertretbar“,

die Abschaffung der Neupatientenrege-
lung zerstöre „für ein bisschen Geld das
Vertrauen  ins  System“  und  die  Erhö-
hung  der  Zusatzbeiträge  werde  nicht
lange ausreichen – kurzum: Das Ganze
s e i  e i n  „ v ö l l i g  s i n n l o s e s
S a m m e l s u r i u m “ .
Gleichzeitig  wolle  Lauterbach  für
Gesundheitskioske,  die  Hecken  als
„Schwachsinn“ abkanzelte, 1,5 Milliar-
den Euro investieren. Statt Ratschläge
durch Sozialarbeiter und semiprofessio-
nelles medizinisches Personal zu ertei-
len, solle man lieber den Mut zur Ein-
führung  von  Selbstbeteiligungen  auf-
bringen, forderte der G-BA-Chef. Dabei
befürwortete er auch ein Angebot an alle
jungen Leute, ab 18 Jahren eine zusätz-
liche Versicherung mit Rückzahlungs-
anreizen  einzugehen.  Nach  seinen
Berechnungen würde dann eine Prämie
von etwa 15 Euro pro Monat ausreichen.
Auch  die  Einführung  der  Digitalen
Gesundheitsanwendungen als Regellei-
stungen  hält  Hecken  für  Geldver-
schwendung. Populistisch, aber wenig
Nutzen – so sein Urteil. Das AMNOG
habe dagegen durchaus  seine  Zwecke
erfüllt. Allerdings seien die Einsparun-
gen durch Festbeträge und Rabattver-
träge nun weitgehend ausgereizt.
Votum für höhere Beitragsbemessungs-
grenze
Hecken beließ es in Saarbrücken nicht
nur bei Kritik, sondern präsentierte auch
Lösungs-  oder  Verbesserungsvor-
schläge. So befürwortete er eine ermä-
ßigte Mehrwertsteuer auf Arzneimittel,
die zu einer strukturellen Entlastung des
Systems beitragen könnten und „Wohl-
taten des Bundesfinanzministers“ über

Bundeszuschüsse  vorzuziehen  seien.
Auch  eine  Anhebung  der  Beitragsbe-
messungs- und der Pflichtversicherungs-
grenze sei sinnvoll und würde zugleich
einen Beitrag dazu leisten, dass stärkere
Schultern mehr trügen als schwächere.
Weiter  sprach  sich  Hecken  für  eine
stringente Nutzen- und Methodenbewer-
tung aus, eine gemeinsame Betrachtung
ambulanter und stationärer Bedarfspla-
nung und ein stärkeres Augenmerk auf
Diagnose-  und  Indikationsqualität.
Dabei  nannte  er  als  Beispiel  die  hohe
Zahl  an TAVI-Operationen.  Für diese
kündigte  der  G-BA-Chef eine baldige
Vorgabe  von  Mindestmengen  an,
ebenso für Stammzell- und im nächsten
Jahr für Herztransplantationen.
Für die Krankenhauslandschaft schlug
Hecken eine Dreistufigkeit vor, wobei
der  G-BA die jeweiligen Anforderun-
gen festlegen und ihnen Leistungskom-
plexe zuordnen solle. In der Grundver-
sorgung  sollten  die  Kliniken  in  läng-
stens 30 Minuten erreichbar sein. Die-
sen  Basiskrankenhäusern  sollten  die
Vorhaltekosten finanziert  werden,  um
sie vom finanziellen Druck zu befreien,
erläuterte Hecken.
Für die nächsten Jahre gibt sich Hecken
allerdings pessimistisch.  „Im Moment
sind alle zu feige, Gesundheitspolitiker
kommen derzeit nicht zu Wort“, schil-
derte  er  seinen  Eindruck.  Weder  die
Rasenmähermethode beim Sparen noch
eine ständige Erhöhung von Beiträgen
reichten aber auf Dauer aus, und für die
Zwischenfinanzierung von Strukturre-
formen  sei  zusätzliches  Geld  nötig,
mahnte  Hecken.
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