
„Lauwarmes Wasser ist gefährlich" 
SPD-Gesundheitsexperte Professor Dr. Karl Lauterbach sprach im Panorama-Saal der Stadthalle K3N 

An ein physikalisches Experiment aus 

der Schulzeit erinnerte sich am ver

gangenen Freitag der gesundheitspoliti

sche Sprecher der SPD-Bundestags

fraktion Professor Dr. Karl Lauterbach, 

als er im Panoramasaal der Nürtinger 

Stadthalle K3N vor etwa 150 Besuchern 

die sozialdemokratischen Vorstellun

gen einer am Bürger orientierten Ge

sundheitspolitikdarlegte. 

V O N H E I N Z B Ö H L E R 

NÜRTINGEN. Bei dem Experiment ging es um 
einen Frosch, der sich aus einem Glas mit 
kochend heißem Wasser durch einen soforti
gen kühnen Sprung zu retten vermag, je
doch zugrunde geht, wenn die Temperatur 
des ihn umgebenden Wassers langsam bis 
zum Siedepunkt ansteigt. „Lauwarmes 
Wasser ist gefährlich", so Lauterbach. 

Lauterbach betrachtete die Methode als 
eine Art Blaupause für die Gesundheitspo
litik der schwarz-gelben Regierungskoali
tion und ihres Fachministers Philipp Ros
ien „Es gibt nur drei Gewinner der 
schwarz-gelben Reformen", lautete Lau
terbachs Resümee zu den von Minister Rös-
ler ausgeführten Reformen: „Die Arbeitge
ber, Privatversicherer und die Pharmain
dustrie." 

Als Verlierer dagegen betrachtet der 
Harvard-Professor vor allem die Rentner 
und Geringverdiener, da deren Einkünfte 
schon durch eine hinterrücks eingeführte 
Kopfpauschale überproportional geschmä
lert würden. So solle der sogenannte Zu
satzbeitrag zwar durch einen Sozialaus
gleich abgemildert werden, der jedoch nur 
auf den Durchschnittsbetrag aller von den 
gesetzlichen Krankenkassen erhobenen 
Zusatzbeiträge angerechnet werden soll. 

In 15 Jahren gibt es acht Mi l l ionen 

Rentner mehr als heute 

„Wir werden in 15 Jahren acht Millionen 
Rentner mehr zu versorgen haben als heu
te", wagte der Referent einen Ausblick auf 
die demografische Entwicklung des Lan
des. In fünfzehn Jahren, so Lauterbach, 
würden die sogenannten „Baby-Boomer" 
(zwischen 1950 und 1970 geborene deut
sche Bürger) zu 50 bis 90 Prozent chronisch 
krank und entsprechend behandlungsbe
dürftig sein. Dementsprechend befinde sich 
die Gesellschaft am Vorabend einer drasti
schen Zunahme der Sozialkosten für Ren
te, Pflege und Gesundheit. 

„Wenn weniger Menschen in die Versi
cherungen einzahlen, aber mehr daraus 
versorgt werden müssen, werden zwangs
läufig höhere Beitragssätze fällig", ließ 
Lauterbach keinen Zweifel daran, dass nur 
so eine gesicherte Finanzierung aufrechter
halten werden könne. 

Der Sozialexperte Bernd Rürup habe 
deshalb eine pauschal zu erhebende Kopf

pauschale vorgeschlagen mit einem Sozial
ausgleich für finanzschwache Versicherte. 
Allerdings sei eine Abgabe von (benötigten) 
350 Euro pro Rentnerhaushalt kaum zu 
kommunizieren, für eine Regierung, die 
wieder gewählt werden wolle, schlechter
dings nicht zu stemmen. 

Deshalb setze, kehrte Lauterbach zu sei
nem eingangs erinnerten Experiment zu
rück, Schwarz-Gelb den bewussten Frosch 
zunächst in lauwarmes Wasser. Keiner 
brauche sich Sorgen zu machen, laute die 
Parole des Gesundheitsministers, wie in al
len Reformprozessen, die Lauterbach als 
„blanke Klientelpolitik der FDP" brand
markte. Diese zeige sich auch deutlich in 
einem Entgegenkommen den privaten 
Krankenversicherern gegenüber, wonach 
ein neues Gesetz jungen, gesunden Men
schen schon nach einem Berufsjahr den 
Wechsel in eine Privatversicherung ermög
liche. Dafür habe sich eine namhafte Ge
sellschaft bereits erkenntlich gezeigt, in
dem sie beitrittswilligen FDP-Mitgliedern 
die sonst obligatorische Gesundheitsprü
fung erspare. Zudem sei es den gesetzlichen 
Kassen künftig nicht mehr gestattet, be
stimmten Patientengruppen Zusatzversi

cherungen anzubieten, was insbesondere 
chronisch Kranken die entstehenden 
Mehrkosten alleine aufbürde. 

Ob dies ein Weg zur Lösung des demo
grafischen Problems sein könnte, ließ der 
Redner offen. Dazu kämen auf Patienten 
Mehrkosten für Medikamente zu, die nicht 
im Katalog der Rabattverträge enthalten 
sind, die die Krankenkassen mit den Her
stellern abgeschlossen hätten. 

Vorkasse für 

gesetzlich Versicherte? 

Auch sei geplant, gesetzlich versicherten 
Patienten die Möglichkeit einzuräumen, 
die Rechnung eines Arztes wie ein privat 
Versicherter zu begleichen, um dann die 
wesentlich niedrigere Kostenerstattung 
der Krankenkasse in Anspruch zu nehmen. 
„Da kommen dann der Reihe nach die Pri
vatversicherten, dann die Vorkasse-Zahler 
an einen Termin, erst dann kommt die 
Holzklasse zum Zug", beschrieb Lauter
bach die Auswirkungen der Lobby-Politik 
der Regierung Merkel. 

All dies werde eine sozialdemokratisch 

geprägte Regierung anders, besser machen. 
Dazu sei es laut Karl Lauterbach notwen
dig, den steuerlichen Anteil an den Ge-
sundheits- und Pflegekosten zu erhöhen. 
Darüber hinaus schwebt den Experten sei
ner Partei eine Bürgerversicherung vor, die 
den Anteil aller gesellschaftlichen Grup
pen solidarisch festlegt. 

Lauterbach plädierte für straffere Ver
handlungen mit der Pharmaindustrie über 
die Preise von Arzneimitteln: „Es kann 
nicht sein, dass auf dem deutschen Markt 
Medikamente mit bis zu zwei Drittel höhe
ren Preisen verkauft werden als im europäi
schen Durchschnitt ." Deshalb müsse eine 
gesetzliche Obergrenze festgelegt werden, 
die die Pharmalobby an die Kandare nehme. 

In einer anschließenden Diskussion be
kannte sich der SPD-Gesundheitsexperte 
zu den zwischen Kassen und Ärzten ausge
handelten Verträgen, die übrigens auch von 
dem anwesenden Vertreter der AOK Ne
ckar-Fils und Vertretern der Ärzteschaft 
übereinstimmend gutgeheißen wurden und 
überdies auch noch eine teure Verhand
lungsebene überflüssig mache: „Die Kas
senärztlichen Vereinigungen brauchen wir 
eigentlich nicht." 
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