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Sehr geehrte Herr Präsident, liebe Gäste, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
Anfang 2016 unterzeichnete das Land RLP mit den Krankenkassen eine Vereinbarung über die Rahmenbedingungen für die elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge.
Damit sei die Grundlage für die Einführung einer diskriminierungsfreien, unbürokratischen und kostengünstigen medizinischen Versorgung der Flüchtlinge gelegt, führte das Ministerium damals aus.
Ein Jahr später muss man sagen, dieses Projekt ist krachend gescheitert. Im Jahr 2016 hat keine einzige Kommune Ihre Gesundheitskarte eingeführt. Nun hat sich Stadt Trier erbarmt, „halb zog man
Sie, halb sank Sie hin“, die Heimat der Ministerpräsidentin konnte/durfte wohl nicht mehr anders. In
einem medizinischen Paradebeispiel kognitiver Dissonanz (was nicht sein darf, kann nicht sein)
treibt die Landesregierung die Einführung der Karte nach vorne. Ich bin mir sicher, selbst wenn es
keinen Flüchtling mehr gäbe, man würde einen finden, nur um die Karte einzuführen. Was bringt
die Gesundheitskarte?
Kostengünstig?
Nun die Kommunen haben die Gesundheitskarte gerade wegen der hohen Kosten abgelehnt. Zusätzlich zu den medizinischen Kosten zahlen die Kommunen einen Satz von 8% für die entstehenden
Verwaltungskosten an die Krankenkassen. Nun hat man nachgebessert, deckelt den Betrag nach
oben und zahlt ab 7600 Euro stationärer Kosten und bei chronisch Kranken ab 35 000 Euro per Anno
80% dieser Verwaltungskosten. Alle Kosten unter diesen Grenzen trägt weiterhin die Kommune.
Und auch bei den Hochkostenfällen bleibt noch ein Teil der Verwaltungskosten bei den Kommunen
hängen. Dieses Prozedere kennen die Kommunen bereits (liebgewonnene Tradition der Landesregierung), das Land überträgt Ihnen Aufgaben und zahlt die entstehenden Kosten nicht, oder nicht in
Gänze zurück.
Unbürokratisch und diskriminierungsfrei?
Ich halte das im Alltag für herausfordernd, über die Karte sicherzustellen, dass Asylbewerber nur
Anspruch haben, akute Erkrankungen und Schmerzen behandeln zu lassen – während die elektronische Gesundheitskarte normaler Kassenpatienten einen größeren Leistungsumfang ermöglicht. Einen potentiellen Bürokratieabbau oder mögliche Personaleinsparungen durch die Karte bei den
Kommunen, kann ich ebenfalls nicht erkennen.
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Lassen Sie mich aber auch einen weiteren wichtigen Punkt ansprechen, dieses Thema lautet:



Vermeidung unnötiger Arztbesuche
ausufernde medizinische Kosten im Griff behalten.

Und hier stellt die Ausgabe der Behandlungsscheine in den zuständigen Ämtern, durch den zusätzlichen, durchaus zuzumutenden Gang, zu mindestens eine kleine Hürde dar, die im ein oder anderen
Fall dazu führt, dass der Arztbesuch nicht wahrgenommen wird. Auch einem Asylbewerber ist es
zuzumuten, kleinere Schrammen und Erkältungen ohne ärztliche Konsultation zu bewältigen. Dies
ist keine unbotmäßige Diskriminierung. Sie haben dieses Konzept/diese Überlegungen „der kleinen
Hürde vor dem Arztbesuch“ ja selbst bereits angewandt. 2004 haben Sie die Praxisgebühr von 10
Euro für die Bevölkerung eingeführt, eines der Ziele war damals:
„Stärkung der Eigenverantwortung der Patienten für ihre Gesundheit: Bei Bagatellfällen (z. B.
Schramme oder blauer Fleck nach leichter Verletzung, leichte Erkältung) sollte nicht gleich ein Arzt
aufgesucht werden.“
Dieses Vorgehen, sehr geehrte Damen und Herren, ist aus meiner Sicht auch über diesen begrenzten Zeitraum Asylbewerbern zumutbar. Gerade im Hinblick auf die hohen Kosten. Und wir sprechen
hier ja noch nicht einmal über eine finanzielle Hürde, mit potentieller Sozialselektion, sondern nur
von einem Behördengang. Dort angekommen, bekommt in der Regel jeder seinen Behandlungsschein. Und ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung. Das ist nötig, das reduziert die Zahl der Arztkontakte, hält ausufernde Kosten im Griff, und ist auch zumutbar.
Sie reden sich hier einen Rohrkrepierer schön, das wird ihnen nicht gelingen.
In Ihrer Rahmenvereinbarung ist zu lesen:
„Die Rahmenvereinbarung regelt die Kostenerstattung für die gesetzlichen Krankenkassen, die in
diesem Fall als Dienstleister für die Kommunen tätig werden und dafür eine Verwaltungsgebühr in
Höhe von acht Prozent der entstandenen Leistungsaufwendungen, mindestens jedoch 10 Euro pro
angefangenem Betreuungsmonat je Leistungsberechtigten, erhalten.“
Frau Ministerin ihr Problem bei der Gesundheitskarte ist nicht nur der eine Patient mit 35000 Euro
Kosten, sondern auch die 1000 Patienten mit 35-50 Euro Kosten pro Quartal. Damit 10 Euro 8% der
medizinischen Gesamtkosten entsprechen, muss die Rechnung beim Arzt über 120 Euro sein. Bei
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jungen Menschen mit Bronchitis, Magen Darm Infekt, muskulären Beschwerden kommt dies so gut
wie nicht vor. Im Regelfall entstehen Kosten von 35-60 Euro pro Quartal. Dadurch steigt der prozentuale Anteil der Verwaltungskosten auf 20-50% der medizinischen Kosten.
Bei diesen Provisionen für den Verwaltungsaufwand, da wird ja jeder Versicherungsvertreter blass
vor Neid.
Danke Ihnen.

4

