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US-Präsident Donald Trump will der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama  
den Garaus machen. Einen Etappensieg erzielte er im Repräsentantenhaus. Stimmt auch  
der Senat zu, geht es vor allem armen und kranken Amerikanern schlecht. Von Jana Kötter

Zelma Powler ist in Sorge. Als sie mit 
ihrem Enkel durch ein Einkaufszentrum 
schlendert, muss sie seine Wünsche ab-
lehnen. Untypisch für die 64-Jährige. 
Doch die Rentnerin weiß nicht, was die 
Zukunft bringt. „Wenn Präsident Trump 
Obamacare abschafft, dann habe ich 
große Angst, dass sich meine Situation 
weiter verschlechtert“, sagt sie. Seit sie in 
Rente ist, ist die ehemalige Hausmeisterin 
auf Obamacare angewiesen.

Zelma Powler ist eine von rund 20 
Millionen Amerikanern, die über den 
2010 von Barack Obama installierten 
Affordable Care Act in eine Krankenver-
sicherung gelangt sind. Viele von ihnen 
bangen in diesen Tagen, wie es mit dem 
Gesundheitssystem weitergeht. Denn 
bereits während des Wahlkampfes hatte 
Donald Trump angekündigt, die Reform 
seines Amtsvorgängers abzuschaffen.

Aus Sicht der oppositionellen Demo-
kraten ist der Affordable Care Act, der als 
Obamacare bekannt wurde, eine der 
wichtigsten Errungenschaften der acht-
jährigen Amtszeit Obamas. Vor der Ein-
führung gab es keine flächendeckende 
Vorsorge. Menschen mit geringem Ein-
kommen, die mit Medicaid eine Art 
Grundversorgung erhalten, profitieren 
derzeit von Obamacare. So wie Zelma 
Powler: 209 Dollar Rente erhält sie im 
Monat. Hinzu kommen 667 Dollar staat-
liche Unterstützung, mit der auch die 
Krankenversicherung abgedeckt ist.

Hilfen für Geringverdiener. Kern von 
Obamacare ist das sogenannte Indivi dual 
Mandate. Danach muss jeder US-Ame-
rikaner eine Krankenversicherung ab-
schließen, wenn er nicht anderweitig – 
etwa durch seinen Arbeitgeber – abgesi-
chert ist. Geringverdiener wie Zelma 
Powler erhalten Hilfe durch das aus 
Steuermitteln finanzierte Gesundheits-

fürsorgeprogramm Medicaid. US-Bürger 
ab 65 Jahren oder mit einer Behinderung 
sind über die öffentliche Versicherung 
Medicare abgedeckt. Dem steht die Ver-
pflichtung der Versicherungen gegenüber, 
Patienten unabhängig von einer Gesund-
heitsprüfung zu versichern. Doch genau 
daran rüttelt Trump in weiten Teilen. 
Dazu hat der Republikaner bereits in 
einer seiner ersten Amtshandlungen den 
Grundstein gelegt: Kurz nach seiner 
Amtseinführung unterzeichnete er einen 
Erlass, in dem Behörden aufgefordert 
worden sind, jene Obamacare-Regeln 
nicht weiter anzuwenden, die Bundes-
staaten, Unternehmen oder einzelne Per-

sonen finanziell belasten. Gleichzeitig 
kündigte er an, Obamacare durch etwas 
„Großartiges“ zu ersetzen.

Versicherungspflicht soll weg. Anfang 
März legten die Republikaner dann einen 
ersten Gesetzentwurf vor, der zeigt, was 
Trump darunter versteht: Die Versiche-
rungspflicht mit staatlichen Zuschüssen 
für Geringverdiener soll der Vergangen-
heit angehören. An dessen Stelle soll eine 
freiwillige Krankenversicherung treten, 
die mit Steuernachlässen zwischen 2.000 
und 4.000 US-Dollar begünstigt werden 
soll. Auch werden die Unternehmen von 
der Pflicht befreit, ihre Mitarbeiter zu 
versichern. Bisher mussten Betriebe mit 
mehr als 50 Beschäftigten eine Kranken-
versicherung anbieten. Taten sie es nicht, 
mussten sie Strafen zahlen. Das neue 
Modell bestraft Menschen, die etwa beim 
Verlust des Arbeitsplatzes ihren Versiche-
rungsschutz verlieren und bis zur Auf-
nahme eines neuen Arbeitsverhältnisses 
bewusst ohne Krankenversicherung le-
ben. Wird hier ein Limit von 62 Tagen 
überschritten, soll der neue Versicherer 
einen Zuschlag von 30 Prozent erheben 
dürfen. Medicaid sollen die Gelder ge-
kürzt werden. Bisher garantierte die US-
Regierung den Bundesstaaten, dass sie 
für jeden Dollar, den sie für Medicaid 
ausgeben, einen Dollar Zuschuss bekom-
men. Trump will die Zuschüsse über 
Pauschalen deckeln. Praktiker befürchten 
Einschnitte bei den Leistungen.

„Niemand weiß, wie es für Menschen 
wie uns weitergeht“, formuliert Rentnerin 
Powler ihre Sorge. Gewissheit ist für US-
Bürger in der Tat noch nicht in Sicht. 
Anfang Mai hat Trump mit seinen Plänen 
zwar einen Etappensieg verbucht: Das 
Repräsentantenhaus stimmte für seinen 
Gesetzentwurf. Doch der Senat, die zwei-
te Kammer im US-Kongress, wird das Fo
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Tauziehen um Obamacare

Steine des Anstoßes

√  Medicaid: Die Grundversorgung für sozial 
Schwache will Trump deutlich kürzen.

√  Grundleistungen: Unter Obamacare muss 
jede Versicherungspolice eine Grundver
sorgung gewährleisten, zum  
Beispiel Krebsbehandlungen, gynäkolo
gische Leistungen und Vorsorgeunter
suchungen. Trumps Pläne sehen vor, 
dass die Bundesstaaten entscheiden 
können, welche Leistungen auf ihrem Ter
ritorium verpflichtend sind. 

√  Arbeitgeber: Die meisten Unternehmen 
müssen in den USA ihre Mitarbeiter  
versichern – oder Strafe zahlen. Diese 
Pflicht will Trump aufheben.

√  Versicherungspflicht: Bisher muss jeder, 
der sich nicht versichert, eine Strafe in 
Form von höheren Steuern zahlen. Unter 
Trump soll dies erst nach 63 Tagen ein
setzen – nicht mehr über Steuern, son
dern über höhere Tarife.

√  Steuervorteile: Nach Obamacare kann 
die Krankenversicherung steuerlich gel
tend gemacht werden, wenn sie zehn Pro
zent des jährlichen Bruttoeinkommens 
übersteigt. Trump will die Bremse heraus
nehmen. Besserverdienende hätten da
durch einen Steuervorteil. 
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Gesetz nicht vor Juni debattieren. Und: 
Die Abgeordneten im Senat haben sich 
bereits sehr kritisch geäußert. Ein Ende 
des Tauziehens war bei Redaktions-
schluss von G+G noch nicht absehbar. 
Bereits beim ersten Vorstoß im Reprä-
sentantenhaus im März musste der repu-
blikanische Fraktionsvorsitzende Paul 
Ryan den Gesetzentwurf in letzter Mi-
nute zurückziehen, weil ihm die Mehrheit 
fehlte. Gegenwind kam aus den eigenen 
Reihen. Dem ultrarechten Parteiflügel 
ging der Entwurf nicht weit genug. 
Gleichzeitig eckten mögliche Kompro-
misse am linken Rand der Fraktion an. 
Auch auf einen zweiten angekündigten 
Gesetzentwurf Anfang April konnte man 
sich nicht einigen: Die Kluft zwischen 
rechtem und linkem Flügel in der Partei 
war offenbar größer als gedacht. 

Höhere Sätze für Schwerkranke. Ein 
zentraler Punkt ist dabei die Versicherung 
von Menschen mit Vorerkrankungen. 
Zunächst sollte an der Verpflichtung, 

Menschen unabhängig von ihren Vorer-
krankungen zu versichern, nicht gerüttelt 
werden. Der im Repräsentantenhaus 
verabschiedete Gesetzentwurf sieht je-
doch vor, dass Krankenversicherer unter 
bestimmten Umständen höhere Sätze für 
Schwerkranke berechnen dürfen. Die 
Entscheidung darüber wird jedoch den 
Bundesstaaten übertragen. Sie können es 
etwa verweigern, dass Versicherer ver-
pflichtet werden, Gesunde und Kranke 
zu gleichen Beiträgen zu versichern. Ver-
sicherungsnehmer mit Vorerkrankungen 
oder ältere Bürger müssten dann mehr Fo
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zahlen oder würden weniger Leistungen 
erhalten. Im Gegenzug sollen die Bun-
desstaaten Hochrisiko-Pools für Betrof-
fene einrichten. Hierfür will Washington 
acht Milliarden Dollar für fünf Jahre zur 
Verfügung stellen. 

Für Menschen wie die 32-jährige Alex 
Leslie und ihren Ehemann Tom könnte 
das dramatische Folgen haben. Wegen 
einer Vorerkrankung Toms – er bekam 
vor drei Jahren die Diagnose Prostata-
krebs – müssten sie deutlich steigende 
Policen befürchten. „Dabei sind die Bei-
träge schon heute viel zu hoch. Das kön-
nen wir uns nicht leisten“, so Alex Leslie. 
Sie überlege, von der freiwilligen Versi-
cherung Gebrauch zu machen und ohne 
Police zu bleiben, um Geld zu sparen.

Die Zahl der Menschen, die diese 
Überlegung teilen, könnte mit Trumps 
als „Obamacare light“ kritisierter Reform 
noch steigen, fürchtet das unabhängige 
Haushaltsbüro des Kongresses, das Con-
gressional Budget Office (CBO). In sei-
nem jüngsten Bericht zeigt es auf, dass 
allein im Jahr 2018 rund 14 Millionen 
Menschen weniger versichert sein könn-
ten als derzeit (siehe Webtipp). Die Exper-
ten schätzen, dass sich die Zahl bis 2026 
um weitere 24 Millionen auf rund 52 
Millionen erhöht. Die Studienautoren 
gehen davon aus, dass viele Menschen aus 
der Krankenversicherung aussteigen, da 
sie ohne Versicherungspflicht keine Stra-

fen mehr fürchten müssen. Die Steuer-
anreize könnten das nicht ausgleichen.

Kritik von Ärzten. Entsprechend scharfe 
Kritik musste Trump für seine Gesund-
heitspolitik bereits einfahren. In einem 
Brief an die Parlamentsausschüsse warn-
te die nationale Interessenvertretung der 
Ärzte (American Medical Association) 
vor „dem zu erwartenden Rückgang der 
Versichertenzahlen und dem potenziellen 
Schaden für verwundbare Bevölkerungs-
gruppen“. Tatsächlich könnten nach dem 
CBO-Bericht viele wegen steigender Prä-
mien auf die Versicherung verzichten.

Alex Leslie ist in großer Sorge, bemüht 
sich aber um Ruhe. „Aktuell weiß nie-
mand genau, was kommt“, sagt sie. „Wir 
müssen einfach abwarten, wie es weiter-
geht.“ Wie sich der Senat positioniert, ist 
noch unklar – ebenso die Frage, wie 
schnell Änderungen nach einem Be-
schluss überhaupt in Kraft treten. Auch 
Zelma Powler bangt damit weiter. √

Jana Kötter ist Redakteurin im Ressort Politik 

der „Ärzte Zeitung“. Kontakt: Jana.Koetter@

googlemail.com

Webtipp

Bericht des unabhängigen Haushaltsbüros 
des Kongresses CBO vom 13. März 2017: 
www.cbo.gov > Cost Estimate > American 
Health Care Act

Zelma Powler (64), Rentnerin in 
Minneapolis (Minnesota), ist über eine 

Obamacare-Police versichert.

„Ich habe große Angst,  
dass sich meine Situation noch  

weiter verschlechtert.“

Alex Leslie (32), Angestellte in Cable 
(Wisconsin), ist nicht über ihren 

Arbeitgeber krankenversichert – hofft 
aber, bald in die Versicherung ihres 

Ehemanns Tom einsteigen zu können.

„ObamacarePolicen sind für  
uns nicht erschwinglich. Die 

Beiträge sind viel zu hoch, sie 
sind auch extrem gestiegen.“

Ethan Merther (37), Dachdecker  
in Minneapolis (Minnesota), ist  
mit seinen vier Kindern über die 

Anstellung seiner Frau versichert.

„Die Krankenversicherung in  
den USA ist zu teuer. Vor allem, 
weil damit auch nur die Basis

leistungen abgedeckt sind  
und wir dann noch weiter dazu 
zahlen müssen, wenn wirklich 

etwas ist.“


