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1. Gesundheitssystem wozu?

Die Debatte um die Gesundheit ist alt. Sie hat viele Facetten, 
und es wäre sicher verdienstvoll, sie gründlich aufzuarbeiten. 
Das, was landläufig als Gesundheitswesen bezeichnet wird, 
also der moderne organisierte Medizinbetrieb, ist jüngeren 
Datums und zumindest in einigen Aspekten leichter zu fassen. 
Wenn wir diesen Basistext mit dem Titel »Gesundheit ist keine 
Ware« überschreiben und damit an das Motto der AttacKam
pagne von 2002 anknüpfen, dann geschieht dies, weil einer der 
wesentlichsten Aspekte des Gesundheitswesens darin besteht, 
dass hier für Menschen, die Hilfe brauchen, Dienstleistungen 
angeboten werden.

Gesundheit als Ware?
Das ist im Kapitalismus ein widersprüchlicher Vorgang. Einer
seits soll und muss damit Geld verdient werden, andrerseits soll 
und muss die Dienstleistung den Hilfesuchenden auch etwas 
geben, das ihnen nützt. Anders ausgedrückt, können Gesund
heitsdienstleistungen im Kapitalismus durchaus als Waren ver
kauft werden und in unserem System niedergelassener Ärzte1 
war genau das auch immer der Fall. Aber diese Waren müssen, 
damit sie gekauft werden, auch einen Gebrauchswert haben, 
sie müssen ein wirkliches Bedürfnis befriedigen.

Dieser Doppelcharakter drückte sich traditionell sowohl in 
der ärztlichen Berufsethik als auch im Sozialrecht aus (zum Fol
genden Kühn 2005: 1720). Im Sozialgesetzbuch, Buch 5, § 5, 
heißt es: »(1) Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten. Leistungen, die nicht notwendig oder un
wirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspruchen, 
dürfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die Kran

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Ver
wendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.

Gesundheit als Ware?
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kenkassen nicht bewilligen.« Obwohl die Wirtschaftlichkeit, 
also das ökonomische Interesse, durchaus betont wird, haben 
die Patienten ein Recht auf eine »Qualität und Wirksamkeit 
der Leistungen«, die »dem allgemein anerkannten Stand der 
medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen und den medizi
nischen Fortschritt zu berücksichtigen« (§ 2,1) haben. Bis vor 
Kurzem entsprach das auch deutlich deren Erwartungen. Im 
Rahmen einer Studie wurden im Jahr 2003 gut 4.000 Kranken
hauspatienten nach folgendem Satz gefragt: »Ärzte müssen 
alles tun, was gesundheitlich notwendig ist, und wirtschaft
liche Fragen nachrangig berücksichtigen.« 80% stimmten 
»vollständig« zu, 13% »eher« und 6% nur noch »teilweise«; 
1,3% lehnten die Aussage ab.

Für die in der Gesetzlichen Krankenkasse Versicherten 
drückte sich der rechtliche und ethische Vorrang, den ihr An
spruch auf gute und angemessene Behandlung genießt, im so 
genannten Sachleistungsprinzip aus. Das bedeutet, dass sie im 
Krankheitsfall Leistungen im oben beschriebenen Umfang er
hielten, ohne dafür zahlen oder sonst etwas tun zu müssen, als 
eine Praxis oder ein Krankenhaus aufzusuchen. Auf der Seite 
der Leistungsanbieter aber war dieses System nie frei von wirt
schaftlichen Kalkülen. Die Formulierung aus der Heidelberger 
Erklärung, in der Attac 2002 die Kampagne »Gesundheit ist 
keine Ware« gebündelt hatte, war immer eine politische For
derung und keine Beschreibung der Wirklichkeit: »Gesundheit 
darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir wollen, dass Privati
sierung und Marktkonkurrenz im Gesundheitswesen gestoppt 
werden und eine demokratisch organisierte Gesundheitsver
sorgung für alle als öffentliche weltweite Aufgabe wahrge
nommen wird.«

Strukturveränderungen – vom Regen in die Traufe?
Wenn sich das Gesundheitswesen bis heute von dem dort ge
forderten Zustand noch weiter entfernt, so kann das nicht da
mit erklärt werden, dass es traditionell keine wirtschaftlichen 
Interessen gekannt hätte. Auch ist nicht anzunehmen, dass 
Ärzte und Krankenhausbetreiber seither schlechtere Men

1. Gesundheitssystem wozu?
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schen geworden wären, die ihre Berufsethik nicht mehr so 
ernst nehmen wie früher, sondern es muss strukturelle Ursa
chen für diese Entwicklung geben. Im Einzelnen werden die 
folgenden beiden Kapitel denen in der stationären wie der 
ambulanten Versorgung nachgehen. Dabei ist uns bewusst, 
dass Format und Umfang dieses Basistextes uns zu Lücken 
zwingen, von denen die Pflege und die globale Situation die 
bedauerlichsten sind. In diesen beiden Bereichen zeigt sich am 
deutlichsten, dass Vorsorge für den Eventualfall, Hilfe und Be
handlung bei Krankheit und Zuwendung bei der Behandlung 
und der Rekonvaleszenz für viele, die ihrer dringend bedürfen, 
nicht oder nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen.

Dabei ist keineswegs klar, was das jeweils genau wäre, Vor
sorge, Hilfe und Zuwendung. Sicher ist lediglich, dass wir alle 
einmal krank werden, wenn wir nur lange genug leben. Wenn 
dieser Fall eintritt, dann ergibt sich eine ungleiche Situation. 
Kranke sind den Behandelnden gegenüber in einem struktu
rellen Nachteil. In der Regel kennen sie zwar die Symptome, 
wissen aber nicht genau, woher die kommen, während der 
Arzt genau dieses Wissen haben sollte. Zu diesem Wissens
defizit kommt hinzu, dass Kranke oft über privateste, intime 
Dinge reden müssen. Obendrein entscheidet nicht die eigene 
Wahrnehmung, sondern die Diagnose darüber, ob du z.B. der 
Erwerbsarbeit ungestraft fernbleiben darfst oder die Gesund
heit ausreichend ruiniert ist, dass du versuchen kannst, in Ren
te zu gehen (wenn hinterher die Gutachter mitspielen). Dieser 
ganze Zustand macht vielen Angst.

Das Gesundheitswesen konterkariert seinen eigenen An
spruch auf Zuwendung zu den Kranken durch seine innere 
Struktur also teilweise selbst. Auch das ist keineswegs neu, im 
Gegenteil: Das Auftreten der »Halbgötter in Weiß« ist eher ein 
traditionelles als ein modernes Phänomen. Genau gegen diese 
paternalistische Haltung – ich, der Arzt, weiß, was für dich, den 
Patienten, gut ist – sollte das Konzept von den Kranken als 
Kunden nach mancher Meinung Abhilfe schaffen. 

Es ist sicher begrüßenswert, wenn über entmündigende 
Strukturen innerhalb des Medizinbetriebs selbst nachgedacht 

Strukturveränderungen – vom Regen in die Traufe?
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und nach Alternativen gesucht wird, aber hier geraten die 
Kranken vom Regen in die Traufe.

Die ungleiche Situation von Patient und Behandler lässt 
sich strukturell nicht aufheben, sondern kann nur je ausge
handelt werden. Dabei spielt die demokratische Organisation 
des Gesundheitswesens eine wichtige Rolle, worauf wir später 
noch näher eingehen. Die Vorstellung vom Kunden setzt zwi
schen das Menschenrecht auf medizinische Versorgung und 
die Wahrnehmung desselben einen Preis. Ohne Gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) ist das ein Preis im wortwörtlichen 
Sinne, den viele Menschen nicht bezahlen können, wie gering 
er auch sein mag. Sie müssten, um Patienten zu werden, tat
sächlich Kunden sein, also zahlen, aber mangels »kaufkräf
tiger Nachfrage« können sie es nicht. Im Kapitalismus sind 
Gebrauchswerte nur für diejenigen verfügbar, die sie auch 
bezahlen können. Deshalb ist ein gesetzliches Versicherungs
system für alle so wichtig.

Aber auch Versicherte sind keine Kunden, sie können nicht 
souverän kaufen oder es bleiben lassen wie bei einem Pfund 
Kaffee, sondern bleiben auf Rat und Hilfe angewiesen. Schon 
rein formal verschleiert das Bild vom Kunden mehr, als es er
klärt. Ökonomisch gesehen ist Kunde, wer bezahlt, und das 
sind im GKVSystem die Krankenkassen. Sie kaufen die Ge
sundheitsdienstleistungen. Seit etwa 20 Jahren tun sie das in 
Konkurrenz zueinander. Damit wird für sie Einkauf und Kos
tenstruktur von ausschlaggebender Bedeutung. Dort wo öko
nomische, finanzielle Anreize gesetzt werden, reagieren die 
Marktteilnehmer eben auch ökonomisch. Die Kassen versu
chen, möglichst billig zu kaufen, und sie haben lieber billige, 
also junge, gesunde, gut verdienende, Versicherte als teure. 
Spezielle Regeln (des so genannten Risikostrukturausgleichs) 
sorgen seit 1994 dafür, dass auch Kranke mit bestimmten Dia
gnosen begehrt sind, weil es für sie Extrageld gibt. 

Eine gesetzliche Versicherungsstruktur und ein umfassendes 
Behandlungssystem stellen unbedingt notwendige Strukturen 
für eine umfassende Gesundheitsvorsorge zur Verfügung 
(auch wenn diese deshalb noch nicht automatisch allen zugu

1. Gesundheitssystem wozu?



11

tekommt). Seit Langem gibt es auf nationaler oder EUEbene 
immer wieder Versuche, sie auszuhebeln. Noch ist die Recht
sprechung des Europäischen Gerichtshofes so, dass er Gesetz
liche Krankenkassen nicht als gewöhnliche Wirtschaftsunter
nehmen einstuft. Das könnte und würde sich ändern, wenn 
die nationale Gesetzgebung den Prozess der Privatisierung der 
GKV weiter vorantreibt. Schon heute sind dort Elemente des 
privaten Versicherungswesens etabliert, die die Solidarität der 
Versicherten (z.B. Tarife mit Rückerstattung und Eigenbehalt), 
die freie Arztwahl (Gruppenverträge mit gewissen Leistungs
anbietern) oder das Sachleistungsprinzip (Kostenerstattung 
gemäß § 13 SGB V) infrage stellen.

Im Sommer 2012 hat der Deutsche Bundestag beschlossen, 
dass sichergestellt werden soll, »dass das wettbewerbliche 
Handeln der Krankenkassen dem Kartellrecht unterliegt« 
(Bundestagsdrucksache 17/9852). Noch blockiert der Bundesrat 
das Inkrafttreten des Gesetzes. Die Gesetzlichen Krankenversi
cherungen unterliegen eigenen gesetzlichen Bestimmungen, 
die im 5. Sozialgesetzbuch (SGB V) festgelegt sind. Während 
das Kartellrecht Absprachen zwischen Unternehmen verbie
tet, sind die »Krankenkassen und ihre Verbände ausdrücklich 
zur Zusammenarbeit (verpflichtet), um wesentliche Prinzipien 
wie Solidarität, Subsidiarität, Sachleistung und Selbstverwal
tung zu verwirklichen. Dadurch soll ein hoher Standard in der 
Gesundheitsversorgung … für alle Versicherten gewährleistet 
werden.« (Pressemitteilung ver.di 16.8.2012) In einer Studie 
der FriedrichEbertStiftung wird die Entwicklung folgender
maßen zusammengefasst: »Je weiter nationale Gesundheitssy
steme privatisiert werden, desto stärker wird der Einfluss der 
EU, die Kartelle und Subventionen kontrolliert und sicherstellt, 
dass Anbieter aus anderen Mitgliedstaaten nicht diskriminiert 
werden. Da die EU keine sozialstaatlichen Kompetenzen hat, 
können im Binnenmarkt lediglich Konsumenten geschützt 
werden.« Somit können Patenten nicht einmal wie Konsu
menten geschützt werden. (Verspohl 2011)

Strukturveränderungen – vom Regen in die Traufe?
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Was ist eigentlich Gesundheit?
Wieder ergibt sich die unbefriedigende Situation, dass klar ist, 
was wir nicht wollen können – die völlige Privatisierung des 
Gesundheitswesens – und teilweise auch, was wir wollen – ge
setzlichen Versicherungsschutz und ein umfassendes, für alle 
zugängliches Behandlungssystem –, wir aber immer noch nicht 
wissen, worauf das alles hinauslaufen soll. Welchen Zustand 
soll das Gesundheitssystem herstellen, kann es das überhaupt 
oder noch anders gefragt: Was ist denn eigentlich Gesund
heit?

Zwar heißt es in einem alten Sprichwort, das Gefühl für Ge
sundheit erwerbe man sich nur durch Krankheit, aber dennoch 
dürfte die weitgehende Übereinstimmung bestehen, dass Ge
sundheit mehr sei als die Abwesenheit von Krankheit. Ganz in 
diesem Sinne wird immer wieder die Geschichte erzählt, dass 
im alten China die Ärzte angeblich dafür und solange bezahlt 
wurden, dass und wie ihre Klienten gesund blieben. Die Welt
gesundheitsorganisation WHO definiert gar: »Gesundheit ist 
ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozi
alen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit 
und Gebrechen.« 

Können wir uns das vorstellen, einen Zustand vollkom
menen Wohlbefindens? WolfDieter Narr und Roland Roth 
vom Komitee für Grundrechte und Demokratie warnen: »Das 
Streben nach perfektem Wohlgefühl, was immer letzteres im 
einzelnen ausmachen mag, setzt die Chance einer perfekt 
machbaren Gesellschaft und eines perfekt machbaren Men
schen, also von homunculi, voraus. Und mit dieser Chance ent
steht, wohlgemerkt gleichzeitig, die der möglichst perfekten 
Kontrolle.« (Komitee: 158) Sie argumentieren weiter, dass ein 
Gesundheitswesen, das sich nicht politischgesellschaftlich, 
sondern technologisch begreift, zu einem »asoziale(n), ahi
storischen … Diagnose und Therapieversprechen« gelange. 
So werde das kranke Individuum als »eine spezifische Verrü
ckung, die entsprechend normalisiert [und] korrigiert werden 
kann« (ebd.: 161), wahrgenommen. Schließlich warnen sie 
davor, dass in der Fluchtlinie dieser Vorstellung die Konzepti

1. Gesundheitssystem wozu?
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on der Individuen als ihrer je eigenen »Gesundheitsunterneh
mer« liege. 

Krankheit als soziale Bedrohung
Hagen Kühn hatte schon 1993 mit dem Begriff Healthismus da
rauf hingewiesen, dass eine Haltung, die Gesundheit zum zen
tralen positiven Wert bestimmt, in der Gefahr ist, ein Leitbild 
zu produzieren, dem der Mensch ständig hinterherhetzt, ohne 
es je zu erreichen. Heute werde »Krankheit für viele wieder 
zur sozialen Bedrohung. Die alten und neuen ideologischen 
Mächte der Gesellschaft verbinden das Kranksein wieder mit 
einem Begriff von ›Verantwortung‹ im Sinne von Schuld und 
Verhaltenspflichten. Soweit Krankheit nicht dem ›Schicksal‹ 
(z.B. der Genomausstattung) zugeschrieben werden kann, ist 
sie Resultat von Fehlanpassungen und Fehlverhalten. Natürlich 
folgt die Zuteilung von Schuld und Pflicht an die Individuen … 
stets von oben nach unten und erreicht (ihr) Ziel, wenn es zur 
Selbstbeschuldigung verinnerlicht wird und zur Entsolidarisie
rung führt. Ökonomie und Staat sind dann entlastet und die 
Opfer wehrlos.« (Kühn 2005: 15)

In der Debatte um Prävention kommt das noch scheinbar 
rational daher. Wäre es denn nicht tatsächlich vernünftiger, 
Krankheiten zu verhindern, ehe sie ausbrechen, statt später 
an Symptomen herumzukurieren? Kein vernünftiger Mensch 
würde dem widersprechen, wenn es denn so einfach wäre. Es 
wird leider nicht berichtet, was mit den chinesischen Ärzten 
geschah, wenn sie Krankheiten nicht verhindern konnten. 
Wurden sie nur nicht mehr bezahlt oder weggeschickt oder 
aber wegen erwiesener Unfähigkeit hingerichtet? Krankheit 
ist nicht schön und niemand wünscht sich selbst oder ande
ren, krank zu sein. Aber Krankheit gehört zum Leben und wer 
sie nicht akzeptieren kann, wird vermutlich auch daran krank. 
Wenn ich mir immer Sorgen um mich machen muss, immer 
nur ich etwas ändern kann und auch muss – wie soll das lebbar 
sein? 

Wir begegnen dieser Haltung dauernd, keine Zeitschriften
lektüre beim Frisör, kein Fernsehabend mit ein wenig Rumzap

Krankheit als soziale Bedrohung
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pen ohne Gesundheitsratgeber. Ganze Zeitschriften und ein 
Meer von Büchern widmen sich dem Thema. Ein typisches Pro
dukt ist die USZeitschrift Men’s Health, die sich einer Analyse 
von 2007 zufolge vor allem durch die Propagierung dreier Ten
denzen hervortut: Medikalisierung des Alltags und Individu
alisierung von Risiken, die allgegenwärtige Bedrohung durch 
Gesundheitsrisiken und die Verantwortung des Individuums 
für sein eigenes Wohlergehen (Marstedt 2007). Die Soziologin 
Stephanie Graefe hatte schon 2005 bei einer Veranstaltung 
von medico international und der Weltgesundheitsbewegung 
(www.phmovement.org/) die bedrängende Fragen gestellt: 
»Wie also lässt sich das Recht auf Gesundheit trennen von der 
Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten? Was unter
scheidet das ›Recht auf Gesundheit‹ vom ›Recht auf Gesund
heitskonsum‹ (für alle die, sich’s leisten können) und von einer 
›Pflicht zur individuellen Entlastung des Gesundheitswesens‹?« 
(Graefe 2005: 22)

Beim People’s Health Movement, das stark aus der Erfahrung 
des globalen Südens geprägt ist, gibt es eine andere Wahrneh
mung des Zusammenhangs. Dort wird betont, dass die WHO
Definition vor allem auf gesunde Lebensbedingungen ziele 
und dass sie gerade einen technischen Gesundheitsbegriff zu
rückweise. In Ottawa hatte die WHO 1986 eine Charta verab
schiedet, die einen solchen eher sozialen Gesundheitsbegriff 
formulieren wollte: »Um ein umfassendes körperliches, see
lisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwen
dig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse 
befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und 
verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern 
können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher 
Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als 
vorrangiges Lebensziel.« Zwar war auch dort schon sehr stark 
von der individuellen Seite die Rede, eine Zwischenüberschrift 
wie »befähigen und ermöglichen« erinnert uns fatal an das 
spätere deutsche »Fordern und Fördern«. Aber immerhin wird 
anerkannt: »Menschen können ihr Gesundheitspotential nur 
dann weitestgehend entfalten, wenn sie auf die Faktoren, 

1. Gesundheitssystem wozu?
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die ihre Gesundheit beeinflussen, auch Einfluss nehmen kön
nen.« (WHOWebseite www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf)

Je gleicher, desto gesünder
Die individuelle Ansprache ist zweischneidig. Neben dem As
pekt der Aufforderung, der Delegation der Verantwortung 
ans Individuum hat sie ja auch die Seite, dass es in der Tat der 
Aktion, der Aktivität der Einzelnen bedarf, um gesundheits
fördernde Verhältnisse zu schaffen. Ohne dass die Einzelnen 
anfangen, ihre Lebenswelt aktiv zu gestalten, wird es keine 
emanzipatorischen und damit gesunden Lebensverhältnisse 
geben. Befreiung kann immer nur als Selbstbefreiungsprozess 
gelingen. Weder politische noch medizinischprofessionelle 
Intervention wird die katastrophalen Bedingungen ändern, 
unter denen heute weltweit die Mehrheit der Menschen lebt. 
»Gesundheit ist nicht etwas, das andere für eine Person bereit 
und herstellen können und dürfen. Gesundheit ist vielmehr et
was, das sich erst im selbstbestimmten Handeln von Personen 
ereignen kann«, schreibt das Grundrechtekomitee (158).

Die Übernahme der Verantwortung dafür kann den Einzel
nen also nicht erspart werden. Und doch handelt es sich dabei 
nicht mehr um eine rein individuelle Anrufung. Es gibt viel
mehr einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen gesell
schaftlicher Gleichheit und Gesundheit (zum Folgenden vgl. 
Webseite der AttacAG Soziale Sicherungssysteme www.attac
netzwerk.de/agsozialesicherungssysteme/). Schon lange ist 
die Bedeutung sozialer Faktoren für die Gesundheit bekannt. 
Rudolf Virchows Studie zu den Ursachen des Fleckfiebers in 
Oberschlesien zeigte in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass 
Armut und Hunger die Hauptursachen der Epidemie waren. 
Aber nicht nur Armut als solche, sondern Ungleichheit im 
Einkommen und im sozialen Status haben Auswirkungen auf 
Gesundheit und Lebenserwartung aller Einkommensgruppen, 
wie zahlreiche Studien zeigen. 

Grundsätzlich sind gesundheitliche Probleme in einkom
mensgleicheren Gesellschaften geringer und die Lebenser

Je gleicher, desto gesünder
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wartung ist höher. Das liegt nicht nur daran, dass Menschen 
aus ärmeren Schichten früher sterben und weniger gesunde 
Lebensjahre haben, sondern betrifft auch die einkommens
stärkste Bevölkerungsgruppe. Auch ihre Lebenserwartung ist 
in Ländern mit größerer Einkommensungleichheit kürzer als in 
einkommensgleicheren.

In Gesellschaften mit starken Einkommensunterschieden 
gibt es erheblich mehr Stressfaktoren als in gleicheren. Die 
hohe Position muss verteidigt werden, nicht nur nach un
ten, auch gegenüber Gleichgestellten muss gezeigt werden, 
dass man mithalten kann. Das Misstrauen in den anderen ist 
größer, aber auch die Wahrscheinlichkeit wächst, tatsächlich 
ausgebootet zu werden. Schon Kinder setzen sich in unglei
cheren Gesellschaften häufig unrealistisch hohe Lebensziele, 
deren Verfehlen wiederum krankheitsfördernd wirkt. Bei den 
benachteiligten Schichten ist ihr niedriger sozialer Status der 
Hauptfaktor für die Erhöhung des Krankheitsrisikos und die 
Senkung der Lebenserwartung, wohingegen Rauchen, Blut
hochdruck oder Blutzucker einen erkennbar geringeren Ein
fluss haben. Obwohl in Japan 1965 82% der Männer über 20 
rauchten (und 2005 immer noch 46%) hat das Land seit den 
1960er Jahren die niedrigste Rate an Herzerkrankungen und 
die höchste Lebenserwartung in der OECD. Dabei hatten im 
Jahr 2000 52% der Männer und 40% der Frauen einen erhöh
ten Blutdruck. Die Vergleichszahlen für Männer lagen im Jahre 
2000 in Deutschland bei 34,9, in Großbritannien bei 30,7 und 
in den USA sogar nur bei 18,2%.

Die Ungleichheit der materiellen Lebensverhältnisse spiegelt 
sich in der Regel in den Arbeitsbedingungen. Auch wenn dieser 
Zusammenhang weniger gut erforscht ist, zeigt sich doch, dass 
(Erwerbs)Arbeit im Kapitalismus ein großer Krankmacher ist. 
Zwar hat sich die absolute Zahl und auch der Anteil der Men
schen, die jährlich wegen Erwerbsunfähigkeit in Rente gehen, 
in den letzten 50 Jahren kontinuierlich verringert (Statistik 
der Deutschen Rentenversicherung), aber er liegt immer noch 
bei über einem Fünftel der gesamten Renteneintritte. Vieles 
spricht außerdem für eine restriktivere Genehmigungspraxis, 
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sodass der Anteil der tatsächlich Erwerbsunfähigen höher lie
gen dürfte. Wer in einer Internetsuchmaschine das Stichwort 
»Arbeit macht krank« eingibt, erhält eine interessante Palette 
von Auskünften. Während Spiegel online weiß, dass Schicht
arbeit krank macht (27.3.2011) und die taz den anerkannten 
Berufskrankheiten nachspürt (30.8.2012), erkennt Telepolis 
(20.1.2013), dass die Lohnarbeit als solche krank macht. Ohne 
den einzelnen Links nachzugehen, finden wir auf einen Blick 
folgende Ursachen: Pendeln, wachsende Anforderungen, Un
terforderung, wachsende Arbeitsmenge, Überstunden, dau
ernde Erreichbarkeit, Unfälle, Flexibilität, Zeitdruck, ständige 
Arbeitsunterbrechung, keine Arbeit und eben immer wieder 
daraus resultierender Stress. Daraus wird auch die Zunahme 
diagnostizierter psychischer Störungen erklärt – obwohl em
pirisch unklar ist, ob hier tatsächlich die Erkrankungen zuge
nommen haben oder nur genauer oder anders diagnostiziert 
wird. Sicher ist, dass viele Menschen nicht nur die äußeren, 
physischen Arbeitsbedingungen nur mit Gesundheitsschäden 
ertragen können, sondern dass auch die mentalen Umstände 
die Gesundheit beeinträchtigen.

Neue Medikamente, neue Krankheitsbilder
Das macht deutlich, dass Krankheit ebenso wie Gesundheit 
kein ein für alle Mal feststehender oder auch nur zu einem 
gegebenen Zeitpunkt feststellbarer Begriff ist. Was wir als 
eine behandlungsbedürftige Störung unseres Wohlbefindens 
wahrnehmen, ist nicht nur individuell unterschiedlich, son
dern durchaus auch gesellschaftlich bestimmt. Der Titel eines 
Buches aus den 1990er Jahren (Jörg Blech, Die Krankheitserfin
der) hat sich inzwischen verselbstständigt und taucht regelmä
ßig auf, um gesellschaftliche Vorgänge und Wahrnehmungen 
rund um Krankheit und Gesundheit zu beschreiben. Depres
sion mag hier als Beispiel dienen, es gibt vielfältige andere. 
Ganz sicher gibt es psychische Zustände, die mit Traurigkeit 
nicht ausreichend beschrieben sind, sondern die Menschen 
derart belasten, dass sie Antrieb und Lebenslust verlieren und 
am ganz normalen Alltag scheitern. Das soll keineswegs ver
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harmlost werden, aber es gibt zu denken, dass »mit Einfüh
rung der neuen Antidepressiva vom Typ SSRI in den 1980er 
und 90er Jahren, deren Wirksamkeit zuletzt stark angezwei
felt wurde, auch die Zahl der angeblich Kranken« stieg, wie 
die SZ schreibt (Bartens 2011). »In den USA hat sich die Zahl 
derjenigen, die wegen einer Depression behandelt werden, 
allein in der Zeit von 1987 bis 1997 von 1,7 auf 6,3 Millionen 
fast vervierfacht.« Der Zusammenhang zwischen neuen oder 
in der Entwicklung befindlichen Medikamenten und der Be
urteilung von Störungen des Wohlbefindens als behandlungs
bedürftige Krankheit ist vielfältig. Dabei ist in der Regel nur 
das zeitliche Zusammenfallen der Ereignisse belegbar, nicht 
unbedingt der Zusammenhang, wie etwa bei der Senkung der 
Grenzwerte für Cholesterin und der Entwicklung von blutfett
senkenden Medikamenten. Ein besonders auffälliges Beispiel 
hat es bisher nicht zur allgemeinen Anerkennung als »Krank
heit« gebracht, die weibliche sexuelle Unlust. Werner Bartens 
beschreibt, wie »Pharmafirmen nicht nur die Erforschung des 
angeblichen Leidens« unterstützten, sondern auch halfen, 
»das entsprechende Krankheitsbild zu erfinden. Je nach dem 
Stand der Arzneientwicklung änderte sich der Fokus. Wurden 
Mittel erforscht, die den Blutfluss steigerten, galt die ›Insuffi
zienz‹ der Vaginaldurchblutung als Ursache. War hingegen ein 
Testosterongel für Frauen gerade der heiße Kandidat, wurde 
ihnen Hormon›Mangel‹ unterstellt. Als zuletzt ein Psychophar
makon erforscht wurde, das die Neurotransmitter im Gehirn 
beeinflusst, war die mangelhafte Libido der Frauen plötzlich in 
erster Linie Kopfsache und es galt, ein chemisches Problem im 
Hirn der Frau zu lösen. Um den Bedarf anzukurbeln, gaben die 
Arzneihersteller gelenkte Umfragen in Auftrag, wonach bis zu 
60% der Frauen an sexueller Unlust litten, und bezahlten For
scher für einseitige Expertenmeinungen.« (Bartens 2012)

Gesundheit als Geschäftsmodell
Hier wird deutlich, worum es geht: Geschäftsmodelle. Wenn 
Gesundheit machbar ist, dann kann der, der die Mittel dazu an
bietet, damit Geschäfte machen – falls das Gesundheitswesen 
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als Markt organisiert ist und nicht als solidarisches Hilfesystem, 
in dem die Bedürftigen bekommen, was sie brauchen, ohne 
dass sie gesondert dafür zahlen müssen. Hier eröffnet sich die 
eigene Rationalität all der Gesundheitsreformen und Privati
sierungen der letzten zwei Jahrzehnte. Schon um die Jahrtau
sendwende wurde der weltweite Umsatz im Gesundheitswe
sen auf jährlich 3,5 Billionen Dollar geschätzt. Davon wurde 
ein Großteil im öffentlichen Sektor ausgegeben und dadurch 
verhinderten Kostenbremsen und Wirksamkeitskontrollen die 
größtmögliche Ausdehnung. Es ging also speziell in Ländern 
wie Deutschland darum, diese Blockaden zu lösen. Tatsächlich 
hat die viel beschworene Kostenexplosion im öffentlichen Ge
sundheitswesen nie stattgefunden und genau darin sehen die 
Protagonisten eines Gesundheitsmarktes das Problem.

Die Deutsche Bank hat all diesen Überlegungen 2010 eine 
bemerkenswerte Studie gewidmet: »Die Gesundheitswirt
schaft in Deutschland wächst mit dreifacher Schubkraft. Der 
demografische Wandel, der medizinischtechnische Fortschritt 
und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein sorgen dafür, 
dass die Branche weiterhin deutlich stärker expandiert als das 
Bruttoinlandsprodukt.« Zwar trägt der medizinische Fortschritt 
nur minimal zum Gesundheitszustand der Menschen bei, aber 
er ermöglicht Angebote, die bisher nicht machbar waren: 
»Hauptantrieb ist der Fortschritt in Medizin, Medizintechnik 
und Pharmazie. Die rote Biotechnologie, die Miniaturisierung 
und Computerisierung der Medizintechnik und die Telemedi
zin ermöglichen neue Diagnose und Therapieformen.«

»Viele Bereiche der Gesundheitswirtschaft profitieren vom 
verstärkten Gesundheitsbewusstsein der Bürger. Seit 1992 
haben sich die Gesundheitsausgaben der privaten Haushalte 
mehr als verdoppelt, und deren Anteil an den gesamten Ge
sundheitsausgaben ist von 10,5% auf 13,4% gestiegen.« 
(Deutsche Bank 2010) Dabei steigt mit dem Einkommen nicht 
nur absolut, sondern auch relativ der Anteil der Gesundheits
kosten an den Gesamtausgaben eines Haushalts. Je mehr Geld 
da ist, desto eher wird auch ein Angebot der Medizinwirtschaft 
angenommen, das nur kleine und kleinste Sorgen betrifft. 
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Aber: »Einer nachhaltigen Dynamik in der Gesundheitswirt
schaft stehen die Finanzierungsprobleme der GKV entgegen.« 
Deshalb, vor allem zur Entlastung der Arbeitgeber, muss die 
Entwicklung des Gesundheitsmarktes vorrangig außerhalb des 
gesetzlichen Systems betrieben werden. Deckte der Arbeitge
beranteil Ende der 1990er Jahre tatsächlich noch fast die Hälf
te der Kosten der gesetzlich Versicherten, so ist es heute nur 
noch etwas mehr als ein Drittel.

»Auf dem Weg in die Zukunft entstehen an vielen Stellen 
des Gesundheitsmarktes neue Strukturen. Zum Beispiel lösen 
sich die starren Grenzen zwischen ambulanter und stationärer 
Versorgung auf. Die Ausdifferenzierung der Krankenhaus
landschaft setzt sich fort. Effizienzsteigerung, Qualitätssiche
rung und Patientenorientierung erfordern verstärkte Speziali
sierung und vermehrte Kooperationen zwischen den Kliniken 
sowie mit vor und nachgelagerten Bereichen. Im Strukturwan
del werden die privaten Krankenhäuser weiter Marktanteile 
gewinnen. Im ambulanten Bereich sind Medizinische Versor
gungszentren und Gemeinschaftspraxen auf Expansionskurs.« 
(ebd.) Hier tauchen all die Begriffe, die im Politikersprech nach 
besserer Versorgung klingen, in ihrem eigentlichen Zusam
menhang auf, als Geschäftsidee.

In einem solchen Gesundheitsmarkt kann alles zur Ge
schäftsidee werden, auch der Umgang mit Versorgungsmän
geln. Hilde Schulte von der »Frauenselbsthilfe nach Krebs« 
beklagt »Spezialisierung, Industrialisierung der Behandlungs
abläufe und Verkürzung der Liegedauer in Kliniken«. Dagegen 
könnten die Patienten sich nur noch selbst wehren, und zwar 
indem sie »CoManager und Patientenunternehmer in eigener 
Sache« werden. Der soll dann »für den gesamten Prozess und 
das Ergebnis seiner Krankenversorgung selbst verantwortlich 
sein. Je nach Ausgang kann der Patientenunternehmer auch 
finanziellen Gewinn oder Verlust machen.« (BioSkop Nr. 57: 
12)

Während sich so die marktgläubigsten Teile der Selbsthilfe
bewegung in die Niederungen des Konkurrenzgeschehens 
begeben, träumen die marktgängigsten Unternehmen von 
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Größerem. Anfang 2011 berichtete die Ärztezeitung von 
Überlegungen, dass Kliniken zu Marken werden sollten wie 
CocaCola. Am 16.11.2012 veranstaltete die Deutsche Gesell
schaft für Geschlechtsspezifische Medizin zusammen mit dem 
Institut für Geschlechterforschung an der Charité in Berlin ein 
Symposium zur Gendermedizin – »zusammen mit der Coca
ColalightInitiative Hör auf dein ›Herz‹«, wie es im Programm 
heißt (BioSkop Nr. 59: 13). Wenn das mal keine Botschaft ist!
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2. Das Krankenhaus

Ökonomisierung der Krankenhausversorgung
Innerhalb des deutschen Gesundheitswesens stellen die Kran
kenhäuser mit einem Anteil an allen Gesundheitsausgaben von 
2010 noch 25,9% (26,8% 1992)2 traditionell den größten Einzel
posten dar. Im internationalen Vergleich ist Deutschland damit 
zwar nahezu Schlusslicht, dennoch war der Krankenhausbe
reich in den letzten 40 Jahren wesentliches Feld so genannter 
Gesundheitsreformen. Sechs große und eine Vielzahl kleiner 
Gesetzespakete sind seit 1972 zu verzeichnen. Spätestens mit 
dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 jedoch ist eine eindeu
tige Richtung der Krankenhauspolitik festzustellen. Das Kran
kenhaus wird zu einem Wirtschaftsunternehmen entwickelt, 
das nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen ist.

Deutlich wird dies daran, dass Krankenhäuser in einer Viel
zahl von Gemeindeordnungen bis in die 1990er Jahre hinein 
wie Schulen, Kindergärten und Bibliotheken noch zu den 
kommunalen Einrichtungen gezählt wurden, eine Vorstel
lung, die in der heutigen Krankenhauslandschaft mitleidiges 
Kopfschütteln hervorruft. Die Wirklichkeit ist nun anders: Die 
private Rechtsform der GmbH ist der Standard für öffentliche 
Krankenhäuser, einige wenige (z.B. Nürnberg, Minden) wer
den als selbstständige kommunale Unternehmen (Anstalt des 
öffentlichen Rechts) geführt, nur Universitätskliniken werden 
teilweise sogar noch rechtlich unselbstständig geführt.

Krankenhäuser unterliegen jetzt dem Wettbewerbsrecht, 
sie stehen im Wettbewerb untereinander und finanzieren 
sich auf der Basis einheitlicher Preise pro Krankenhausfall. 
Dass man mit dem Betrieb eines Krankenhauses Gewinn, auf 
Deutsch mit der Krankheit Profit machen kann, ist nicht nur 

2 Alle Wertangaben in diesem Kapitel entstammen, sofern nicht anders 
gekennzeichnet, eigenen Berechnungen auf der Basis der Daten des Stati
stischen Bundesamts (Destatis) oder der Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes (GBE). Die Firmendaten entstammen den Geschäftsberichten und 
Internetauftritten der jeweiligen Firmen.
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zufällig möglich, sondern es ist als Steuerungsprinzip seitens 
des Gesetzgebers ausdrücklich gewollt. Deutschland ist dann 
auch in einem Punkt Weltspitze. Der Marktanteil privater 
Krankenhausträger in Deutschland beträgt 18% und liegt da
mit bereits vor den USA mit nur 16%.

Wenn wir in Deutschland daher von Ökonomisierung im 
Krankenhausbereich sprechen, dann meinen wir nicht die 
wirtschaftliche Verbesserung der betrieblichen Prozesse, um 
die Leistungen koordinierter, effektiver und preiswerter für die 
Hilfe suchenden Menschen zu erbringen. Nahezu im Gegenteil 
bedeutet Ökonomisierung im Krankenhaus die Schaffung von 
Bedingungen, gewinnwirtschaftliches Engagement gelingen 
zu lassen. Wir sprechen dann von Ökonomisierung als Kom
merzialisierung. Die Krankenhausleistung wird zu einem han
delbaren Gut gemacht, das, wie der Verkauf von Autos, dazu 
dient, den Umsatz zu steigern und Gewinne zu erwirtschaften. 
Medizin und Pflege werden der Ökonomie verpflichtet.

Was dieses bedeutet, soll im Folgenden erläutert werden. 
Im Vordergrund stehen dabei die Instrumente der Kommer
zialisierung. Im Hintergrund steht aber vor allem das Verhält
nis von Leistungserbringer und Patient, der Institution Kran
kenhaus gegenüber den Hilfesuchenden, die zwangsweise 
Neuorientierung der Handlungen der Ärzte, Pflegekräfte, 
medizinischen Assistenzkräfte, aber auch von Verwaltung und 
Management gegenüber den kranken Menschen unter den 
Bedingungen von Gewinnorientierung und Umsatzerzielung.

Bedeutung der Krankenhäuser innerhalb des 
Systems der Krankenversorgung
Tatsächlich ist das Krankenhaus in der heutigen Form eine Er
findung der Neuzeit. Noch bis in das 19. Jahrhundert hinein 
waren Krankenhäuser Verwahranstalten, die aus christlicher 
Demut für Sieche und Sterbende, vor allem Arme betrieben 
wurden, die aber auch der Ab und Aussonderung dienten 
(Kalvelage 1992: 1206). Der christliche Hintergrund zeigt sich 
auch heute noch an der Bezeichnung der weiblichen profes
sionellen Pflegeperson als Krankenschwester. Medizinische, 
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heilende Aufgaben bekam das Krankenhaus erst mit der Ent
wicklung der Medizin als Naturwissenschaft und vor allem der 
Narkose, die vermehrt chirurgische Eingriffe ermöglichte. Das 
Krankenhaus blieb aber, zumindest in Europa, eine Einrich
tung der sozialen Fürsorge für den Nächsten und damit dem 
Gemeinwohl verpflichtet. Die Krankenhausversorgung war 
öffentliche Aufgabe. Daraus resultierte nicht nur in Deutsch
land bis in die 1990er Jahre hinein eine geringe Bedeutung 
privater Krankenhäuser. Noch 1994 betrug deren Marktan
teil nur 4,8%. Private Krankenhäuser waren im Wesentlichen 
kleine spezialisierte Fachkrankenhäuser. Die durchschnittliche 
Bettenzahl betrug gerade einmal 84 Betten gegenüber 250 
bei freigemeinnützigen und 373 bei öffentlichen Krankenhäu
sern.

Bis 1992 galt für die Krankenhäuser das Selbstkostende
ckungsprinzip. Die Krankenhäuser hatten den Anspruch, bei 
wirtschaftlicher Leistungserbringung ihre nachgewiesenen 
Kosten durch die Krankenkassen bezahlt zu bekommen. Ab
gerechnet wurde pro Behandlungstag im Krankenhaus. Dau
erhafte Gewinne und Verluste waren nicht möglich, das Kran
kenhaus hatte den Bürgern zu dienen und das Risiko schwerer 
Krankheit abzusichern.

Voraussetzung für die Vereinbarung mit den Krankenkassen 
war und ist die Aufnahme in den Krankenhausplan des jewei
ligen Bundeslandes. In diesem werden die zur Versorgung der 
Menschen in einer Region notwendigen Krankenhäuser mit 
ihren jeweiligen Fachdisziplinen und ihrer Bettenzahl geführt. 
Aus dem Krankenhausplan leitet sich ein fachspezifischer Ver
sorgungsauftrag ab, der in den Verhandlungen zwischen den 
Krankenkassen und dem Krankenhaus über ein Budget auch 
durch ein vereinbartes Leistungsgerüst konkretisiert wird. 
Leistungen, die nicht vereinbart sind, müssen von den Kassen 
nicht bezahlt werden, es sei denn, es handelt sich um einen 
unabweisbaren Notfall. 

Aus der Aufnahme in den Krankenhausplan leitet sich für 
das Krankenhaus der Anspruch auf die Förderung seiner In
vestitionen ab. Das Krankenhaus erhält jedes Jahr pauschale 
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Fördermittel für kleinere und mittlere Investitionen, also vor 
allem medizinischtechnische Geräte. Auf Antrag werden auch 
größere Investitionen, etwa Neubauvorhaben, gefördert. Die
ser Grundsatz nennt sich duale Finanzierung, die laufenden 
Betriebskosten werden durch die Krankenkassen finanziert, 
während der Staat für die Investitionen geradezustehen hat. In 
diesem Grundsatz kommt die Bedeutung der Krankenhäuser 
als Bestandteil der regionalen sozialen und wirtschaftsnahen 
Infrastruktur zum Ausdruck. Sie werden als selbstverständ
licher Bestandteil des Gemeinwesens aufgefasst. Als soziale 
Infrastruktur dienen sie der Daseinsvorsorge, der Sorge der re
gionalen Gemeinschaft um die körperliche und geistige Unver
sehrtheit ihrer Mitglieder, als Bestandteil der Gefahrenabwehr 
etwa gegen Großschadensereignisse oder gegen Infektions
erkrankungen, Pandemien. Als wirtschaftsnahe Infrastruktur 
dienen sie der selbstlosen Bewahrung und Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit. Es ist deshalb immer noch allgemeine 
Überzeugung, dass der Zugang zu Krankenhausleistungen 
nicht eingeschränkt werden darf, weder kulturell, sozial noch 
wirtschaftlich.

Planerisch werden Krankenhäuser nach ihren fachlichen 
und räumlichen Aufgaben unterschieden, die in der Regel mit 
der Krankenhausgröße korrespondieren. Grund und Regel
krankenhäuser sind für die lokale, in Großstädten stadtteil
nahe Versorgung zuständig. Ihr Leistungsspektrum umfasst 
solche Fächer wie die Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die 
allgemeine Innere und die Allgemeinchirurgie. Grund und 
Regelkrankenhäuser haben bis zu 350 Betten. Schwerpunkt
krankenhäuser bieten spezialisierte internistische und chirur
gische Leistungen an, dazu die so genannten Organfächer wie 
Augenheilkunde, HNO, Dermatologie. Ihr Versorgungsgebiet 
umfasst die Großstadt, den gesamten Landkreis und deren 
angrenzende Gebiete. Maximalversorgungskrankenhäuser 
bieten nahezu das komplette medizinische Spektrum an, also 
auch Herzchirurgie oder Neurochirurgie sowie hoch speziali
sierte Fachleistungen wie die Frühchenversorgung (Neonatolo
gie) oder die Schwerverbrannten und die Schwerstverletzten
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(Polytrauma)versorgung. Manchmal werden Krankenhäuser, 
die die Organtransplantationsmedizin anbieten, noch als so 
genannte Supramaximalversorgungskrankenhäuser bezeich
net. Das Einzugsgebiet solcher Maximalversorger mit meist 
mehr als 800 Betten ist die gesamte Versorgungsregion und 
bei Spezialdisziplinen auch deutlich überregional.

Die Krankenhausversorgung ist also eine gegliederte, auf 
die Region, die Lebenswelt der Menschen bezogene Aufgabe. 
Krankenhäuser haben in der Region auch noch andere heraus
ragende Aufgaben, die über die eigentliche Aufgabe der un
mittelbaren Patientenversorgung hinausgehen. 

Leben zu retten und Gesundheit nach Möglichkeit wieder
herzustellen ist unübersehbar und vordergründig die Aufgabe 
des Krankenhauses. Auf der anderen Seite sterben jedes Jahr 
400.000 Menschen in deutschen Krankenhäusern, jeder zwei
te Deutsche stirbt im Krankenhaus. Die Begleitung des Ster
bens, der Sterbenden und deren Angehöriger ist mehr denn 
je Aufgabe und Auftrag für das Personal im Krankenhaus. Die 
Krankenhäuser sind zudem der zentrale Ort der Ausbildung 
im Gesundheitssystem. Und auch die fachärztliche Weiterbil
dung findet maßgeblich im Krankenhaus statt. Damit wirkt 
das Krankenhaus auch stark in die ambulante Versorgung, da 
die niedergelassenen Fachärzte zuvor im Krankenhaus als sol
che qualifiziert wurden. 

Umgekehrt sind es vor allem die niedergelassenen Ärzte, 
die die Betten des Krankenhauses füllen. Jeder zweite Patient 
wird durch einen Arzt ins Krankenhaus eingewiesen. Deut
lich zugenommen haben auch die Notfallaufnahmen. In den 
1980er Jahren wurde nur etwa jeder vierte Krankenhauspati
ent ohne Einweisungsbeleg aufgenommen, 2011 wurden 40% 
aller Aufnahmen Notfälle. Ein Drittel dieses Zuwachses an Not
aufnahmen resultiert aus den letzten fünf Jahren. Die Koope
ration mit niedergelassenen Ärzten bleibt aber weiterhin für 
das Krankenhaus ein wesentliches Element für die Erfüllung 
der eigenen Aufgabe. 

Die traditionelle Ökonomie behauptet, dass Patienten als 
Kunden anzusehen sind. Kunde ist, wer eine Leistung freiwillig 
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annimmt, also ohne Zwang handelt, und wer das, was er kau
fen will, selbst aussuchen kann, wer also selbst entscheidet, dass 
er einen Sportwagen mit blauer Farbe und Ledersitzen will, 
wenn er es sich denn leisten kann. Tatsächlich bestimmen die 
Patienten aber nicht, was sie haben wollen. Der Arzt sagt ih
nen, woran sie leiden und was man dagegen tun soll. Auch und 
gerade für die Krankenhausversorgung gilt, dass die Leistungs
definition Aufgabe, aber auch Vorrecht des Krankenhausarztes 
ist. Zwar muss der Patient der Behandlung formal zustimmen, 
aber der Begriff Einwilligung macht deutlich, dass in der über
wiegenden Zahl der Fälle die Ärzte das Vorschlagsrecht haben. 
Dieses gilt natürlich erst recht bei Patienten, die eingeschränkt 
zustimmungsfähig sind, wie bei Notfallpatienten mit Bewusst
seinstrübung, bei Patienten mit objektiver oder subjektiver 
akuter vitaler Gefährdung. In der ökonomischen Theorie wird 
erwartet, dass eine Leistung zwischen Anbieter und Nachfra
ger präzise definiert ist, dass also die Leistung zu Beginn fest
steht, dass Alternativen bekannt und aus freier Entscheidung 
wählbar sind. Für den größten Teil der Patienten trifft dieses 
regelhaft nicht zu. Die Freiheit der Arztwahl ist die wesentliche 
Freiheit, die Patienten haben. Und auch dieser Rest an forma
ler Souveränität ist im Krankenhaus eingeschränkt, weil er als 
Notfall in das nächste geeignete Krankenhaus gelangt, weil der 
einweisende Arzt ein wesentliches Wort bei der Wahl des Kran
kenhauses mitzureden hat und weil in der Region nur eine ein
geschränkte Zahl von Krankenhäusern überhaupt wählbar ist. 

Die Bezeichnung des Patienten als Kunden zeugt also nur 
von einer ausgeprägten Unkenntnis der Situation des Pati
enten im Krankenhaus. Patienten müssen dem Leistungser
bringer vertrauen können, um sich als ganze Person in seine 
Hände zu geben und mit sich und an sich eine oft schmerz
hafte Behandlung durchführen zu lassen. In den Zeiten der 
Kommerzialisierung scheint dieses Vertrauen zunehmend zu 
bröckeln. Die Zahl der Krankenhausentlassungen auf Wunsch 
der Patienten gegen ärztlichen Rat ist zwar immer noch sehr 
gering und beträgt 2011 nur knapp 2,1%. In den nur vier Jah
ren zwischen 2007 und 2011 hat deren Zahl aber um mehr als 
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ein Viertel zugenommen, während die Zahl der Krankenhaus
fälle um 6% anstieg. 

Verhaltensaufforderung und -anreize 
im Fallpauschalensystem
Mit Einführung des Diagnosis Related GroupsSystems (DRG) 
im Jahr 2004 wurde die Grundlage der Finanzierung der sta
tionären Behandlung umgestellt von klinikindividuellen und 
damit stark variierenden tagesgleichen Pflegesätzen auf ein 
krankheitsbezogenes bundeseinheitliches Fallpauschalensy
stem mit dem Ziel, gleiche Preise für gleiche Behandlung, un
abhängig von dem Krankenhaus, in dem diese Behandlung 
durchgeführt wird, zu erreichen. Erklärtes politisches Ziel war 
auch die Eindämmung der Kostensteigerung des stationären 
Sektors, ein Ziel, das jedoch bisher verfehlt wurde.

Zurzeit werden auch die psychiatrischen Krankenhäuser in 
ein DRGähnliches System hineingezwängt. Ab 2013 wird der 
Einstieg probiert, zunächst freiwillig. Ab 2014 muss dann nach 
dem Pauschalierenden Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psy
chotherapie (PEPP) abgerechnet werden. Wohl aufgrund der 
Personalintensität der Leistungen dürfen die psychiatrischen 
Krankenhäuser aber bis 2016 noch auf der Basis der Psychiat
riePersonalverordnung abrechnen. Ab 2017 wird dann kom
plett auf das PEPPSystem umgestellt (Meißner 2012).

DRG (Diagnosis Related Groups) steht für Diagnosebezogene 
Fallgruppen. Dieser Name erklärt im Ansatz bereits, welches 
Prinzip dem neuen Finanzierungssystem zugrunde liegt: Je
der Diagnose werden unterschiedliche Behandlungsverfahren 
zugeordnet, ergänzt werden diese Angaben durch Zusatz
diagnosen, um den Schweregrad des Krankheitszustandes 
zu beschreiben und den hierdurch verursachten Pflege und 
Behandlungsaufwand abzubilden. Zusätzlich werden aus ei
ner vorgegebenen Liste noch Zusatzentgelte für bestimmte 
Leistungen vereinbart, beispielsweise für die Dialyse von Pati
enten mit schweren Nierenerkrankungen während der Kran
kenhausbehandlung oder für den Einsatz besonders teurer 
oder spezieller Medizinprodukte, etwa bestimmter Blutge
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fäßstützen (Stents). Für den so spezifizierten Erkrankungsfall 
werden Kostenmodule für die Pflege, die medizinischen Be
handlungsprozeduren, die Medikamente, die Unterbringung 
und Speiseversorgung, den apparativen Aufwand, den antei
ligen Verwaltungsaufwand etc. betriebswirtschaftlich berech
net. Alles zusammen ergibt einen Faktor, den Fallwert, der 
mit einem landeseinheitlichen Eurobetrag multipliziert wird, 
welcher jedes Jahr zwischen den Krankenkassen und der Lan
deskrankenhausgesellschaft neu festgelegt wird. Gespeist mit 
allen diesen patientenspezifischen Daten errechnet eine so 
genannte Groupersoftware für jeden Fall die anzuwendende 
DRGFallpauschale, deren Eurobetrag vom Kostenträger be
zahlt wird. Der Katalog der insgesamt derzeit fast 1.150 DRGs 
wird einschließlich der oben beschriebenen Erlösmatrix mit 
allen Teilkostenmodulen im Auftrag der hierfür zuständigen 
Gesundheitsverbände (Landeskrankenhausgesellschaft und 
Spitzenverbände der Krankenkassen) durch das Institut für das 
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) festgelegt, das jährlich 
den Katalog überarbeitet und weiterentwickelt. Dieses Finan
zierungssystem hat immense Auswirkungen auf Art und Ab
lauf der stationären Behandlungsprozesse, denn es bewertet 
Erkrankungen und Behandlungsverfahren in konkreten Euro
beträgen und setzt damit finanzielle Anreize, ohne deren Be
achtung ein Krankenhaus nicht mehr existenzfähig ist.
n Einer dieser Anreize ist die Auswahl des Behandlungsverfah

rens nach Maßgabe der Erlösbewertung im DRGSystem. So 
wird der Einsatz technisch aufwendiger Therapiemethoden 
wie Gelenkersatz, Katheterbehandlungen (Stentimplanta
tionen, Ballonaufdehnung), Herzbypassoperationen, Glied
maßenamputationen, aber auch künstliche Beatmung in Ab
hängigkeit von der Behandlungsdauer wegen der günstigen 
Erlöskalkulation im DRGKatalog belohnt, während zeitauf
wendige personelle Zuwendung durch Ärzte oder Pflegekräf
te nur kostentreibend, aber nicht erlössteigernd wirkt. Dies 
führt zur Leistungsausweitung, wenn damit ein höherer Erlös 
für den je individuellen Fall erreicht werden kann. Außerdem 
hat dieses Anreizsystem das so genannte Rosinenpicken zur 
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Folge: Vor allem private Klinikkonzerne bauen im DRGSystem 
betriebswirtschaftlich besonders attraktiv bewertete Fachdis
ziplinen (z.B. Kardiologie, Orthopädische Chirurgie) stark auf 
Kosten anderer, weniger lukrativer Abteilungen aus, für die 
langfristig besonders in ländlichen Gegenden eine Unterver
sorgung entstehen kann.

n	 Ein weiterer Anreiz ist das Upcoding. Speziell im DRG
System erfahrene Abrechnungsfachkräfte suchen in den 
Krankenakten nach Zusatzdiagnosen oder sonstigen 
Behandlungsinformationen, die – eingefügt in den Ab
rechnungsdatensatz – eine Eingruppierung in eine höher 
bewertete DRG ermöglichen. Das komplexe Abrechnungs
system bietet hier viele unterschiedliche Interpretations
möglichkeiten je nach Interessenlage. Die Kostenträger 
nennen das unerlaubtes Hochgruppieren (Upcoding) und 
setzen eine Armada von Prüfärzten des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen (MDK) zur Überprüfung der 
Krankenhausrechnungen ein, die Kliniken haben sich mit 
eigenen Controllingabteilungen dagegen gerüstet und 
werfen den Kostenträgern unlautere Rechnungskürzun
gen vor.

n	 Der im Alltag am meisten wirkende betriebswirtschaftliche 
Anreiz ist die Steuerung der Verweildauer, also die Dauer 
des Krankenhausaufenthalts des einzelnen Patienten, nach 
Erlös gesichtspunkten. Um einen Missbrauch des Systems 
zu verhindern, sind die Fallpauschalen mit Verweildauer
korridoren versehen. Wenn ein Patient unterhalb der so 
genannten unteren Grenzverweildauer (uGV), die für jede 
Fallpauschale speziell definiert ist, entlassen wird, muss das 
Krankenhaus bei der Abrechnung finanzielle Abschläge in 
Kauf nehmen, die bis zur Hälfte des Rechnungsbetrages 
ausfallen können. Dauert der Aufenthalt länger als die 
uGV, aber nicht länger als die mittlere Verweildauer (mVD), 
wird die Rechnung in ganzer Höhe bezahlt. Bleibt der Pa
tient länger als die mVD, aber nicht länger als die obere 
Grenzverweildauer (oGV), ändert sich am Behandlungser
lös nichts. Bei Überschreiten der oGV gibt es tagesgleiche 
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Zuschläge, die aber nicht die gesamten anfallenden Be
handlungskosten abdecken und daher, wenn irgend mög
lich, vermieden werden. Die für den wirtschaftlichen Be
trieb der Klinik zwingende Verweildauersteuerung folgt 
also der Regel: Entlassung unbedingt innerhalb des Kor
ridors zwischen uGV und mVD, möglichst vermieden wird 
eine noch spätere Entlassung. Medizinische, besonders 
aber pflegerische Gesichtspunkte der Verweildauerent
scheidung treten bei diesem immensen wirtschaftlichen 
Druck meistens in den Hintergrund. 

n	 Eng verknüpft mit der Verweildauerkürzung im DRGSys
tem ist der Anreiz zur Leistungsaufteilung. In einem statio
nären Aufenthalt wird nur die Behandlung durchgeführt, 
die auch bezahlt wird. Das klingt logisch, hat aber für die 
Patienten oft Nachteile. Da man immer nur eine DRGPau
schale abrechnen kann, werden Zusatzbehandlungen we
gen anderer Erkrankungen im selben stationären Aufent
halt bei der Erlösberechnung nicht berücksichtigt. Es gilt 
die Regel: Die DRG für die Hauptdiagnose wird bezahlt, für 
die zusätzlichen Behandlungskosten anderer Erkrankun
gen beim selben Krankenhausaufenthalt muss die Klinik 
ohne Erstattung selber geradestehen. Es kann nicht ver
wundern, dass solche Behandlungen – ob das den Patien
ten gefällt oder nicht – immer erst in einem späteren sta
tionären Aufenthalt erfolgen, dessen Beginn so terminiert 
wird, dass eine eventuelle Fallzusammenführung wegen 
zu enger zeitlicher Nähe beider Aufenthalte ausgeschlos
sen ist, denn das hätte dann wieder eine Verweigerung der 
Kostenübernahme zur Folge. So ist zu erklären, dass trotz 
Reduzierung der Krankenhausbetten bundesweit statis
tisch immer mehr stationäre Patienten behandelt werden.

Warum Leistungsorientierte Vergütung 
im Krankenhausbereich?
Mit den DRG wird der Marktmechanismus simuliert. Das Wett
bewerbsprinzip ist das Wesen des Fallpauschalensystems. 
Dadurch soll auf der einen Seite der kapitalistischmarktwirt
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schaftliche Anreiz zur Profitmaximierung, auf der anderen Sei
te der Zwang zur Vermeidung von unternehmerischen Defizi
ten die Orientierung für das Leistungsgeschehen bilden. Diese 
Disziplinierung der Unternehmen durch den Wettbewerb soll 
deren wirtschaftliches Verhalten erzwingen.

Die Wettbewerbssteuerung über einheitliche Preise hat al
lerdings die Konsequenz, dass die Krankenhäuser sowohl dem 
nationalen als auch dem europäischen Wettbewerbsrecht teil
weise unterworfen sind. Insbesondere die europäischen Wett
bewerbshüter achten penibel darauf, dass Kommunen oder 
andere öffentliche Träger ihre Unternehmen nicht aus dem 
öffentlichen Haushalt unzulässig unterstützen, indem sie Be
triebskostenzuschüsse mit dem Zweck eines Defizitausgleichs 
als Wettbewerbsverzerrung untersagen. Nur Zuschüsse für 
öffentliche Aufgaben, die sonst nicht durchgeführt würden, 
sowie Investitionen dürfen durch den öffentlichen Eigentümer 
geleistet werden. Dieses bedeutet nicht nur, dass öffentliche 
Krankenhäuser die Krankenhausleistung zu den gleichen Be
dingungen wie private und freigemeinnützige Krankenhäuser 
erbringen müssen, sondern dass sie auch insolvent gehen kön
nen.

Die Vereinheitlichung der äußeren Strukturen wandelt den 
Charakter des Krankenhaussektors. Wenn öffentliche Kran
kenhäuser den gleichen Zielstatus erhalten wie alle anderen 
Krankenhäuser unabhängig von ihrem Eigentümer, stellt sich 
grundsätzlich die Legitimationsfrage, warum ein Krankenhaus 
noch öffentlich sein soll. Denn die äußere Wettbewerbsord
nung beeinflusst die innere Unternehmensordnung. Jedes 
Krankenhaus erhält durch die DRG den Rahmen für den un
ternehmerischen, also den betriebswirtschaftlichen Erfolg 
vorgegeben. Da es sich nur aus den Erlösen finanzieren kann, 
muss es seine Leistungs und Kostenstruktur den durch die 
DRG vorgegebenen Preis und Kostenstrukturen anpassen. 
Die Erwartung öffentlicher Träger ist angesichts knapper öf
fentlicher Kassen in der Regel auch nicht, für gewolltes unter
nehmerisches Verhalten oder soziale Aufgaben Geld an das 
Unternehmen zu zahlen. Das Unternehmen soll stattdessen 
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eine Sozialrendite erwirtschaften, also soziale Aufgaben für 
die Kommune erbringen, die über die eigentliche Aufgabe als 
Krankenhaus hinausgehen.

Dabei kommt ein weiteres Handicap der Krankenhäuser 
hinzu. Bis jetzt gilt für die Krankenhausfinanzierung die so 
genannte duale Finanzierung. Die Investitionen für medizi
nischtechnische Großgeräte, für Krankenhausneubauten, 
anbauten, teilneubauten werden eigentlich als Ausdruck des 
infrastrukturellen Charakters der Krankenhäuser vom Staat 
getragen. Dieser Grundsatz ist längst Makulatur. So ist die För
derquote der Krankenhäuser, die 1995 noch 7,5% betrug, 2008 
auf noch knapp 4,0% zurückgegangen (Mörsch/Derix 2010; 
eigene Berechnungen). Bei einer zu erwartenden Investitions
quote am Umsatz von 910%, die die Höhe der Fördermittel 
zuletzt Anfang der 1990er Jahre erreicht hatte (Mörsch/Derix 
2010: 732), ist eine Lücke entstanden, die aus anderen Quellen 
finanziert werden muss. Obwohl in den Fallpauschalen keine 
Investitionen kalkuliert sind, müssen die Investitionskosten aus 
Überschüssen des Krankenhauses, also vor allem aus den DRG
Erlösen, finanziert werden (Erwirtschaftung der Abschreibung 
und Finanzierungskosten). Eine immer größere Bedeutung 
bekommt dabei der Finanz und Kapitalmarkt. Da viele öffent
liche Krankenhäuser nur geringe Eigenkapitalquoten haben, 
sind gerade sie auf die Aufnahme von Fremdkapital angewie
sen, müssen dann aber sowohl die Abschreibungen, letztlich 
gleich bedeutend mit der Kredittilgung, als auch vor allem 
die fälligen Zinsen aus den Erlösen des Krankenhauses erwirt
schaften. Diese Belastung verstärkt den Druck, ein nach innen 
und außen marktkonformes Erlös und Kostenmanagement 
zu betreiben.

Es wird deutlich, was der durch die Krankenhausreform 
entstehende Rückzug des Staates bewirkt: Der Krankenhaus
sektor wird zum Gegenstand des Finanz und Kapitalmarktes. 
Dieses ist kein Zufall, sondern politisch gewollt. So hat das Bun
desland NordrheinWestfalen, langjähriges Schlusslicht bei der 
öffentlichen Förderung der Krankenhausinvestitionen, noch 
unter der CDU/FDPKoalition die Antragsfinanzierung für gro
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ße Investitionen 2008 in eine so genannte Baupauschale um
gewandelt. Der zuständige Minister Laumann hat dabei die 
Kombination mit Kreditfinanzierung als lustvolle Option für 
die Krankenhäuser gepriesen und sie gleich ins entsprechen
de Gesetz schreiben lassen. Bundesweit werden nicht einmal 
mehr 40% der Krankenhausinvestitionen über Fördermittel 
getätigt. Es ist angesichts dessen klar, dass die Umwandlung 
der von der Kürzung der Fördermittel besonders betroffenen 
Antragsfinanzierung in eine pauschale Gießkanne nicht aus
reicht, aus diesen Geldern auch nur mittelgroße Investitionen 
zu finanzieren.

Auswirkungen auf die Marktstrukturen
Sehr großes Interesse an der Einführung der DRG äußerten 
recht früh private Unternehmen. Dies verwundert nicht. Erst 
die Steuerung über Preise ermöglicht die Realisierung üblicher 
kapitalistischmarktwirtschaftlicher Ziele, wie Profite, Unter
nehmenswachstum, Marktbeherrschung. Ohne diese Grund
sätze ist ein Engagement privater Krankenhausträger nicht 
sinnvoll denkbar. Erst die Möglichkeit, im Krankenhaussektor 
privatwirtschaftliche Logik durchzusetzen, macht privates En
gagement attraktiv. 

Dazu bedurfte es der Schaffung des Marktzugangs durch 
gesetzliche Regelungen. Den Erstzugang schaffte das Gesund
heitsreformgesetz 1993, das erstmalig den Einsatz privaten Ka
pitals durch Zulassung nicht geförderter bzw. teilgeförderter 
Krankenhäuser ermöglichte bei gleichzeitiger begrenzter Ab
kehr vom Selbstkostendeckungsprinzip. In dieser Übergangs
zeit stieg der Marktanteil der Privaten bei den Krankenhaus
fällen in den Akutkrankenhäusern relativ gemächlich mit einer 
jährlichen Steigerung von unter 0,4 Prozentpunkten von 5,2% 
1995 auf 8,1% 2002. Mit dem Einstieg in die DRG änderte sich 
dieses dramatisch. Bis 2011 wuchs der Marktanteil der Privaten 
mit durchschnittlich 0,9 Prozentpunkten mehr als doppelt so 
schnell auf 16,1%, bezogen auf den Umsatz beträgt der Markt
anteil geschätzt über 18%. Die privaten Krankenhausträger 
konnten unter DRGBedingungen ihren Marktanteil im Akut
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bereich um insgesamt 125% steigern. Im Gegenzug verloren 
die öffentlichen Krankenhäuser 20%, aber auch die freigemein
nützigen Krankenhäuser verloren über 10% an Marktanteilen.

Die privaten Krankenhäuser erreichen diesen Marktzuwachs 
durch drei Strategien:
n Einmal durch den Kauf von vor allem öffentlichen Kran

kenhäusern. Die Zahl der privaten Krankenhäuser stieg 
zwischen 1994 und 2002 um 63, in der Zeit von 2002 bis 
2011 hingegen mit 144 um mehr als das Doppelte. 

n Die zweite Strategie ist die Fallzahlstrategie. Durch Fall
pauschalen werden die Leistungen pro Behandlungsfall im 
Krankenhaus abgerechnet. Je höher die Zahl der Behand
lungsfälle, desto höher die Erlöse des Krankenhauses. Die 
Fallzahlen aller Krankenhäuser stiegen dementsprechend 
von 2005 bis 2011 um 8,6% und damit deutlich mehr als 
in den Jahren 2000 bis 2005 (2,9%). Der Anteil der priva
ten Krankenhausträger an der Fallzahlsteigerung beträgt 
dabei 68%, während öffentliche Krankenhäuser nur einen 
Anteil von etwas mehr als 2% daran hatten. Bereinigt 
man diese Zahlen um den Kauf von Krankenhäusern, ist 
der Trend weiterhin eindeutig. Private Krankenhäuser stei
gerten ihre Fallzahl knapp doppelt so stark wie öffentliche 
Krankenhäuser und noch um die Hälfte stärker als freige
meinnützige. War dieses private Fallzahlwachstum in den 
1990er Jahren vor allem ein Wachstum durch Zukauf, so 
gilt seit 2000 die Doppelstrategie Zukauf und Wachstum in 
den Strukturen, den DRG sei Dank.

n Dieses wird noch erweitert durch die DRGtypische Stra
tegie der Fallwertsteigerung. Je höher der Fallwert, des
to mehr Einnahmen verzeichnet das Krankenhaus pro 
Fall. Der CMI (Case Mix Index/FallschwereIndex), also der 
durchschnittliche Fallwert, stieg laut einer Studie des den 
privaten Krankenhäusern freundlich gesonnenen Rhei
nischWestfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (Au
gurzky/Beivers/Gülker 2012: 29) in der Zeit von 2005 bis 
2009 bei den privaten Krankenhäusern im Durchschnitt 
um 10% gegenüber 6% bei den öffentlichen bzw. 5% bei 
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den freigemeinnützigen Krankenhäusern. Erreichen kann 
man diese Steigerung durch Upcoding, aber auch durch 
den Ausbau von erlösträchtigen Zentren und Fachabtei
lungen. Entscheidend ist dabei die Definition des Falles, 
da nicht nur die Hauptdiagnose, sondern auch Nebendia
gnosen, Art der Behandlung und Schweregrade die Erlöse 
massiv beeinflussen. So hat die Zahl der Nebendiagnosen 
beständig zugenommen; denn wer zu wenig kodiert, ver
liert Erlöse. Am deutlichsten wird dies bei der Intensivbe
handlung, ist die Beatmungsdauer eines Patienten doch 
ein wichtiges Erlöskriterium. So steigen bei sonst gleicher 
Fallkonstellation die Erlöse bei einem Verunfallten mit 
Mehrfachverletzungen bei längerer Beatmung um 70%, 
etwa um 18.000 Euro (DRGs W01C – W01B). Es wundert 
dann nicht, dass die Zahl der Intensivbetten seit 2002 um 
11% zugenommen hat. In Privatkrankenhäusern stieg sie 
sogar um 170%.

Dieses erklärt auch, dass die Krankenhausausgaben während 
des DRGZeitraums 20052010 deutlich stärker stiegen, nämlich 
um 20% gegenüber jeweils 10% in den Fünfjahreszeiträumen 
zuvor. Welche Bedeutung diese Strategie für die Ausgabenent
wicklung in der GKV hat, wird an der Fallkostenentwicklung 
deutlich. So stiegen die bereinigten Fallkosten inflationsberei
nigt zwischen 1995 und 2000 um 5%, zwischen 2000 und 2005 
um 6,8%, zwischen 2005 und 2010 aber um 16,7% (Bölt/Graf 
2012, eigene Berechnungen).

Diese Entwicklung wiegt umso schwerer, als eines der vor
rangigen politischen Argumente zur Einführung der DRGs 
der erklärte politische Wille war, die Kosten der Krankenhaus
behandlung zu senken. Die Zahlen widerlegen damit eines 
der Hauptargumente der Privatisierungsbefürworter. Dieses 
Argument kann sich maximal auf die betriebliche Sicht von 
Wirtschaftlichkeit beziehen, aber eben nicht auf die Betrach
tung der gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Auswir
kungen. Es ist dann auch zu erwarten, dass private Betreiber 
mit einer auf das unternehmerische Wohlergehen bezogenen 
Zielsetzung ihre Ziele im DRGSystem besser erreichen als ge
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meinwirtschaftliche Betreiber mit auf gesellschaftliche Zwecke 
gerichteten Zielen. Die Zahlen zeigen genau das. 

Die DRG wurden in den USA entwickelt und dort seit Ende 
der 1970er und Anfang der 1980er Jahre eingeführt. In den 
1970er Jahren lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA mit knapp 7% noch 
fast gleichauf mit Schweden. Die Bemühungen, dem Anstieg 
der Gesundheitsausgaben durch Kommerzialisierung zu be
gegnen, sind gründlich fehlgeschlagen. Der Anteil der Ge
sundheitsausgaben lag in Schweden im Jahr 2007 bei 9,1%, 
in den USA bei 16,0%, stieg also in Schweden um zwei, in den 
USA um 8,7 Prozentpunkte. In Schweden werden zwar seit 
1995 auch DRG eingesetzt, dort aber regional unterschiedlich, 
vor allem als Instrument zum Krankenhauskostenvergleich 
und zum Qualitätsmanagement (Quentin 2012). Dass die öf
fentlichen Ausgaben in den USA sogar überproportional zu
legten, wirft ein Schlaglicht darauf, dass das Projekt, öffent
liche Aufgabenerledigung durch Kommerzialisierung, z.B. die 
Privatisierung von Gesundheitseinrichtungen, wirtschaftlich zu 
erreichen, nicht funktioniert. So sind die DRG im Rahmen der 
öffentlichen Gesundheitsprogramme (Medicare) eingeführt 
worden. Berücksichtigt man, dass die Reichweite der öffent
lichen Gesundheitsversorgung in den USA angesichts von 45
50 Mio. Menschen, die nicht versichert sind, unzureichend ist, 
dann stellen Methoden der Kommerzialisierung, wie die DRG, 
bei gleichzeitig zunehmender Privatisierung der Trägerstruk
tur ein sozialpolitisch prekäres Zukunftsszenario in Aussicht. 

Diese Form der Privatisierung stellt nicht nur eine Entdemo
kratisierung der Organisation der Krankenhausversorgung 
dar. Sie ist zudem auch das Gegenteil von Vielfalt im Gesund
heitssystem, sie führt zu einer bedenklichen Marktmacht für 
einige wenige private Krankenhauskonzerne. Die größten 
privaten Krankenhauskonzerne in Deutschland (Helios, Askle
pios, Rhön, Sana) vereinigen 75% des Marktanteils aller pri
vaten Krankenhäuser auf sich, damit bereits ein Siebtel des 
gesamten Umsatzes im Krankenhaussektor mit steigender 
Tendenz. Unter Wettbewerbsgesichtspunkten hat damit kei
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nes der Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung. 
Dennoch ist deren krankenhauspolitische Stellung deutlich 
höher einzuschätzen, da vor allem die öffentlichen Kranken
häuser verbandspolitisch nicht selbstständig organisiert sind, 
sondern nur im Rahmen des Deutschen Städtetages. Der Ein
fluss der Privaten auf die Gesundheits und Krankenhauspo
litik ist trotz des noch geringeren Marktanteils im Vergleich 
zu den Öffentlichen deutlich größer einzuschätzen. Dieses 
gilt auch angesichts großer öffentlicher Träger, wie Vivantes 
in Berlin, des Klinikum München oder des Klinikum Nürn
berg. Der größte öffentliche Konzern Vivantes erzielt gera
de einmal ein Drittel des Umsatzes von Helios, dem größten 
privaten Konzern, und ist auf den Berliner Markt beschränkt, 
wo er wegen seiner regionalen Größe wettbewerbsrechtlich 
kaum mehr wachsen kann.

Die Konzentration im Krankenhausmarkt ist zudem in 
vollem Gange. 2012 wollte der Freseniuskonzern, einer der 
weltweit größten Hersteller von Produkten insbesondere der 
Infusionstherapie und Eigentümer von Helios, mit Unterstüt
zung des RhönGründers und ehemaligen Vorstandsvorsit
zenden Münch den zweitgrößten Konzern Rhön aufkaufen. 
Das Vorhaben misslang, weil sowohl der drittgrößte deutsche 
Krankenhauskonzern Asklepios als auch der viertgrößte Sana 
durch Anteilskauf das Ziel einer geplanten 90%Übernahme 
verhinderten (Ärzteblatt.de 28.9.2012). Aber auch kleine pri
vate Träger fallen dem Konzentrationsprozess zum Opfer, so 
die Damp AG, die 2012 von Helios/Fresenius gekauft worden 
ist. Die Damp AG gehört mit einem Umsatz von 442,5 Mio. 
Euro 2011 zu den zehn größten privaten Konzernen, konnte 
aber nach eigenen Worten ihre Marktziele nicht erreichen und 
wurde prompt übernommen. Neuer Vorstandschef von Rhön 
wurde 2013 der Vorstand der MedianKliniken, deutschland
weit einer der größten privaten Träger von Rehakliniken. Me
dian wurde 2010 an zwei internationale Investoren, das Private 
Equity Unternehmen Advent International sowie das britische 
Investmentunternehmen Marcol verkauft. Das Gesundheits
system gerät schleichend zur Spekulationsbühne.
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Betroffen von den durch die Kommerzialisierung be
dingten Veränderungen der Marktstrukturen sind auch die 
freigemeinnützigen Träger. Ende der 1990er Jahre gab es 
einen ersten Versuch von freigemeinnütziger Seite – durch 
die Caritas Trägergesellschaft Trier (CTT) –, sich als wachstum
sorientierter, kommerzialisierter Krankenhauskonzern aufzu
stellen. Den kirchlichen Verantwortlichen entglitt jedoch die 
Kontrolle über die kommerziell orientierte Geschäftsführung 
(Friedrichsen 2000). Das unternehmerische Projekt musste 
beendet werden. Im Gegensatz zu den privaten Kranken
hauskonzernen sind die Strategien der freigemeinnützigen 
Träger auf zusammenhängende Regionen oder Bundesländer 
orientiert. In den letzten Jahren werden zunehmend Träger
gesellschaften gegründet, die die Krankenhausaktivitäten der 
freigemeinnützigen Träger regional bündeln. Ein Beispiel da
für ist die Ende 2011 vom Bistum Essen und der Marienhaus 
Holding GmbH, über die Marienhausstiftung indirekt ein Un
ternehmen der Waldbreitenbacher Franziskaner Schwestern
schaft, gegründete Kosmas und Damian GmbH (KD). Diese 
bündelt die Aktivitäten der katholischen Krankenhäuser im 
Bistum Essen. Dabei werden, wie bei den ehedem katho
lischen Krankenhäusern in Duisburg, auch Kooperationen 
mit kommerziellen Anbietern (Helios) in Form einer privaten 
51%Anteilsmehrheit eingegangen. Wie bei kommunalen 
Krankenhäusern steht hier häufig das Versprechen auf Groß
investitionen durch den privaten Träger im Fokus – in Duis
burg die Konzentration auf zwei Standorte durch entspre
chende Krankenhausneubauten. Gleichzeitig ist die KD auch 
ein Beispiel für die Trennung der Krankenhäuser von ihren 
ursprünglichen Trägern. Dies gilt auch für den zweiten An
teilseigner, die Marienhaus Holding GmbH. Hierdurch gehen 
die gemeinnützigen Ziele solcher Krankenhäuser zugunsten 
gewinnorientierter Ziele verloren.

Ähnlich wie bei kommunalen sind bei kirchlichen Trägern die 
Steuereinnahmen in den letzten Jahren mit insgesamt 9 Mrd. 
Euro im Jahr stagnierend, inflationsbereinigt rückläufig. Dieses 
schärft den Blick auf die durch die DRG gestiegenen unterneh

Auswirkungen auf die Marktstrukturen



40 

merischen Risiken, die durch die einzelnen Bistümer als Träger 
bewältigt werden müssen (die Steuereinnahmen des Bistums 
Essen sind beispielsweise so hoch wie die Investitionskosten der 
Krankenhausbauten in Duisburg; www.Kirchensteuer.de, PM 
Bistum Essen 31.10.2011).

Träger und damit für die Finanzierung Verantwortliche öf
fentlicher Krankenhäuser sind in der Regel die Kommunen. Ein 
Blick auf deren Finanzen erweckt den Eindruck einer im Ver
gleich zu den Finanzen von Bund und Ländern relativ soliden 
Entwicklung. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben 
betrug im Zeitraum von 20002010 nur 0,9%, was im Vergleich 
zu 7% bei den Ländern und 9,4% beim Bund gut auszusehen 
scheint. Allerdings sind die Finanzausstattungen im NordSüd 
und OstWestVergleich sehr unterschiedlich. So wirtschaften 
etwa im Ruhrgebiet selbst große Städte wie Oberhausen und 
Bochum mit einem Nothaushalt. Obwohl etwa in Bayern der 
Anteil der kommunalen Krankenhäuser mit 90% sehr hoch 
war, werden überwiegend nicht dort öffentliche Kliniken von 
privaten Konzernen übernommen, sondern die Schwerpunkte 
privater Tätigkeit finden sich vor allem im strukturschwachen 
Ost und Norddeutschland sowie in NRW. In Bayern betreffen 
sie vor allem den strukturschwachen Norden. Die Kombination 
von DRG sowie kommunaler Haushalts und Strukturschwäche 
ist die Formel für Privatisierung. 

 
Betriebswirtschaftliche Steuerung 
als Konsequenz des DRG-Systems
Um eine konsequente betriebswirtschaftliche Steuerung al
ler Prozesse im Krankenhaus zu erreichen, wird der Gesamt
betrieb Krankenhaus in kleine finanziell eigenständige Ab
teilungen aufgeteilt, die betriebswirtschaftlich weitgehend 
selbstständig agieren können, aber auch für ein positives Be
triebsergebnis der Abteilung verantwortlich sind (Profitcenter, 
Interne Budgetierung). Diese Organisation führt zu teilweise 
schwerfälligen und bürokratischen Abläufen, denn jede Ab
teilung muss wegen des eigenen Budgets darauf achten, auch 
im Innenverhältnis keine Leistung ohne Bezahlung zu erbrin
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gen. Auf der Strecke bleibt dabei die unkomplizierte gegen
seitige kollegiale Hilfe und Zusammenarbeit. So werden Un
tersuchungen und sonstige Konsiliarleistungen zwischen den 
Abteilungen gegenseitig in Eurobeträgen abgerechnet und 
abteilungsbezogene Investitionen müssen durch die Behand
lungserlöse der jeweiligen Fachabteilung erwirtschaftet wer
den. Auf diese Weise durchdringt das Prinzip der Ökonomi
sierung jeden Arbeitsplatz, denn das eigene Betriebsergebnis 
wirkt sich auf Stellenpläne, Investitionen und sogar den Stel
lenwert der verschiedenen Abteilungen im Machtgefüge eines 
Krankenhauses aus. 

Jede Klinik setzt sich heute jährliche wirtschaftliche Ziele 
und vor allem mit der Einführung des DRGSystems ist der An
reiz entstanden, Gewinne zu erzielen und diese von Jahr zu 
Jahr zu steigern. Dies ist nur zu erreichen, wenn nichts dem 
Zufall überlassen wird. Daher spielt das Medizincontrolling 
eine wesentliche Rolle. Alle wirtschaftlich bedeutsamen me
dizinischen Leistungen werden engmaschig statistisch erfasst 
und mit den für die Abteilung festgelegten Zielgrößen abge
glichen. Alle Chefärzte und andere Abteilungsleiter werden 
monatlich mit diesen Informationen versorgt, verbunden mit 
der Aufforderung, Maßnahmen zu ergreifen, um die Jahres
ziele nicht zu verfehlen. Weil das Erreichen der in den Budget
verhandlungen mit den Kostenträgern vereinbarten Leistungs
volumina Voraussetzung ist für mögliche Budgetsteigerungen 
des Folgejahres, kommt dem Medizincontrolling eine Schlüs
selfunktion in der Steuerung des Krankenhausbetriebes zu, 
womit die Ökonomisierung der stationären Versorgungsstruk
turen nicht nur in den Kliniken privater Träger weiter voran 
getrieben wird.

Ein wichtiges betriebsinternes Steuerungsinstrument sind 
dabei Zielvereinbarungen bei TopFührungskräften, nicht nur 
im Krankenhausbereich, kombiniert mit variablen Vergütungs
anteilen. Führen durch Ziele als Vorgaben und Vereinbarungen 
von Zielen mit Führungskräften im Unternehmen sind aner
kannte Managementinstrumente. Die Kritik im Krankenhaus 
richtet sich dann auch gegen die variablen Vergütungsanteile. 

Betriebswirtschaftliche Steuerung 
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Diese werden insbesondere bei leitenden Ärzten, wie Chef
ärzten und Zentrumsärzten, angewandt. Diese Verträge wer
den verantwortlich gemacht für Fallzahlsteigerung, medizinisch 
unnötige Leistungen und so weiter. Nur zufällig wird auch auf 
das DRGSystem und die gesetzlichen Regelungen verwiesen. 

Tatsächlich vermittelt das DRGSystem besonders große 
Anreize zur Fallzahlausweitung. Im DRGSystem gibt es Rege
lungen zum so genannten Minder und Mehrerlösausgleich. 
Dieser ist ein Überbleibsel aus der Zeit der tagesgleichen Ver
gütung und besteht seit den 1980er Jahren in der deutschen 
Krankenhausfinanzierung. Eigentlich sinnvollerweise ist man 
davon ausgegangen, dass ein Krankenhaus Infrastruktur
leistungen erbringt. Man nahm dabei an, dass ein großer Teil 
der Kosten eines Krankenhauses fix ist, das heißt aus Kosten der 
Vorhaltung einer täglichen 24stündigen Betriebsbereitschaft 
besteht, und ein geringerer Teil durch die Leistungserstellung 
unmittelbar entsteht. Als Norm wurde damals das Verhältnis 
75 zu 25 von fixen und variablen Kosten taxiert. Bei geringeren 
Einnahmen wurden diese im Folgejahr zur Finanzierung der fi
xen Kosten zu 75% nachgezahlt, bei Mehreinnahmen musste 
das Krankenhaus dementsprechend 75% an die Krankenkas
sen zurückzahlen. Der heutige DRGErlösausgleich für Mehrer
löse beträgt hingegen 65%, das Krankenhaus muss nur noch 
65% des zu viel Erhaltenen zurückzahlen, umgekehrt kann das 
Krankenhaus bei Minderlösen nur noch 20% ausgleichen. Da 
auch andere Kosten steigernde Effekte, wie Tarifabschlüsse, 
nicht mehr vollständig kompensiert werden, ist das Kranken
haus wirtschaftlich gezwungen, auf eine Mehrerlösstrategie 
zu gehen, um nicht ins Defizit zu manövrieren. Der Gesetzge
ber selbst hat also eine betriebliche Strategie herbeigeführt, 
die nun unter anderem durch entsprechende Vereinbarungen 
mit Führungskräften umgesetzt wird. Dass diese Gesetzeslage 
dem seltsamen Verständnis von Leistung in der traditionellen 
Ökonomie folgt und gleichzeitig die unternehmerischen Stra
tegien privater Krankenhäuser in Gesetze gegossen hat, die als 
Treibsatz zur Förderung der Privatisierung wirken, ist politisch 
gewollt.
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Zielvereinbarungen mit Chefärzten sind keine Erfindung 
des DRGZeitalters. Zielvereinbarungsgespräche gibt es in 
Krankenhäusern bereits seit den 1990er Jahren, seitdem 
durch das Gesundheitsstrukturgesetz im Jahr 1993 fachabtei
lungsspezifische Pflegesätze eingeführt worden sind. Durch 
die Abteilungspflegesätze wurde bereits ein internes Budget 
für die medizinischen Abteilungen definiert. Allerdings gab 
es keine arbeitsvertraglichen Anreize, die Vereinbarungen 
streng einzuhalten. Es wird geschätzt, dass mehr als zwei Drit
tel der heutigen Chefärzte Altverträge besitzen. Instrumente, 
Zielvereinbarungen wirksam zu machen, gibt es trotzdem. 
Zum Beispiel wird für Projekte, Ambulanzen und Funktions
bereiche die Personalausstattung variiert, die internen Schlüs
sel für Investitionen werden von der Zielerreichung abhängig 
gemacht oder als Sonderprämie zusätzlich für die Besten im 
Unternehmen gewährt. Ein anderes Instrument ist die öffent
liche Diskussion von Ergebnissen im Kreis der ärztlichen Kolle
gen, mit Lob und Tadel. Das direkteste Mittel sind allerdings 
variable Vergütungsanteile, die auch ohne Neuvertrag als Ne
benabrede zum Arbeitsvertrag gewährt werden können. 

Diese variablen Vergütungsanteile werden heftig kriti
siert und medial häufig als unethisch bezeichnet. Es mutet 
scheinheilig an, dass die Kommerzialisierung im Krankenhaus 
gewünscht und begrüßt wird, gleichzeitig aber deren Instru
mente verteufelt werden. 

Die Altverträge gewährten dem Leitenden Arzt über den 
Vertrag Zugang zu seiner zukünftigen Haupteinnahmequelle, 
nämlich den Privatpatienten des Krankenhauses, ambulanten 
Patienten, klinischen Studien, Vorträgen usw. Die Neuverträge 
ändern dies, auch aus steuerrechtlichen Gründen, da beispiels
weise steuerrechtlich die Versorgung von stationären Privatpa
tienten häufig als Dienstaufgabe angesehen werden musste. 
Auch stand lange zur Diskussion, dass die Abgaben des Arztes 
für die Nutzung von Krankenhauseinrichtungen und Personal 
als gewerblicher Betrieb umsatzsteuerpflichtig sein könnten. 
Neue Verträge, die die krankenhausverbundenen Aktivitäten 
als Dienstaufgabe in den Arbeitsvertrag aufnehmen, schaffen 
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damit Rechtssicherheit, zumal auch die Tarifvertragsparteien 
keine Eingruppierung für Leitende Ärzte mehr vorsehen. Da
mit entstehen Dienstverträge mit Vergütungen in immer we
nigstens sechsstelliger Höhe. Dass ein Teil davon leistungsab
hängig vereinbart wird, entspricht unserer Wirtschafts und 
Gesellschaftsordnung. Umgekehrt entspricht es auch dem 
weitverbreiteten Verständnis vieler leitender Ärzte, ihre fach
liche Kompetenz durch Einkommen zu definieren und die mo
netären Bestandteile bei der Vereinbarung von Dienstverträ
gen besonders zu würdigen. 

Der kulturelle Wechsel liegt dann auch nicht in der ethisch 
immer fragwürdigen Wirkung von Geld als Steuerungsmittel. 
Die gibt es in den Altverträgen auch. In dieser Hinsicht waren 
und sind die alten Vertragsbedingungen keinen Deut besser. 
Das kulturell Neue ist, dass der leitende Arzt durch die neuen 
Verträge zum medizinischen Abteilungsleiter im Krankenhaus 
gemacht wird, zu jemandem, dessen Aufgabe es ist, seine eige
nen Interessen mit den ökonomischen Interessen des Kranken
hauses zu verknüpfen. Der Chefarzt arbeitet also nicht mehr 
auf eigene Rechnung. Die Neuverträge organisieren das Inte
resse des Leitenden Arztes um die Funktionen und Ziele des 
Krankenhauses. So kann es ein Arzt dann auch durchaus als 
ethisch positiv empfinden, wenn er nicht mehr zwischen das 
persönliche Einkommen steigernden Privatpatienten und ein
kommensneutralen »Normalpatienten« unterscheiden muss, 
wie es für einen Chefarzt mit Altvertrag der Fall ist. In den Fo
kus rücken damit die Inhalte der Zielvereinbarungen, die wie
derum die mittelbaren und unmittelbaren Unternehmensziele 
zum Ausdruck bringen.

In der Regel werden zwischen 20 und 35% des Gesamtein
kommens als variabel gestellt. Die meisten Zielvereinbarungen 
sehen Leistungsziele und Kostenziele vor, die der Arzt beach
ten muss. Der jüngste Skandal um Organtransplantationen 
geschah im Umfeld solcher vor allem auf Leistungsziele be
zogener Zielvereinbarungen. Nicht selten werden auch Ent
wicklungsziele vereinbart, beispielsweise der Aufbau eines 
Leistungszentrums. Selten werden, wie bei anderen Führungs
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kräften durchaus üblich, auch qualitative Ziele vereinbart, also 
Personalführungsziele, Organisationsentwicklungsziele, Qua
litätsziele. Die Zielvereinbarungen sind elementar auf die Kul
tur der DRG ausgerichtet. Darin sind Qualitätsziele nur in Form 
der Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems für das 
Krankenhaus als Ganzes definiert. Indirekt wird dabei Qualität 
mit der Leistungsentwicklung verbunden. Qualitätsprobleme 
führen zu geringeren Patientenzahlen, damit zu Erlöseinbrü
chen. Dahinter steckt die Überzeugung, dass der Markt die 
qualitativ Schlechten bestraft, weil schlechte Behandlungs
ergebnisse Patienten fernhalten. Im Gesundheitssystem, wo 
es um kranke Menschen geht, ist es ein ethisch und inhaltlich 
zweifelhaftes Verständnis, die Steuerung von Behandlungs
qualität dem Markt zu überlassen.

Besonders gravierend sind Regelungen, bei denen die varia
ble Vergütung als Prämienzahlung gestaltet ist, wenn also die 
variable Vergütung nur bei Erreichen von Mindestfallzahlen 
überhaupt gezahlt wird und unterhalb dieser Grenze wegfällt. 
Damit wird der Druck deutlich erhöht, eine bestimmte Fallzahl 
oder einen definierten Case Mix (Fallmischung) der Fachabtei
lung zu erreichen. Auch Hamsterradeffekte sind wahrschein
lich, wenn ein erreichtes Ziel als Basis für die Fortschreibung 
der Zielvereinbarung gilt, jedes Jahr also das Abteilungsergeb
nis gesteigert werden muss, um das Einkommensniveau zu 
halten. 

Die Leistungssteuerung bleibt Aufgabe des Arztteams, 
weswegen Zielvereinbarungen im operativen Geschäft über
wiegend mit Ärzten vorgenommen werden. Das DRGSystem 
injiziert die Ökonomie damit in den Alltag des ärztlichen Han
delns, verlangt aber, dass die gesamte Krankenhausorganisati
on darauf ausgerichtet ist. Damit wird das Leistungscontrolling 
zu einem wesentlichen Steuerungsinstrument. 

Leistungszahlen, in abteilungsbezogenen Case Mix um
gerechnet, Prognosewerte, aber auch interne und externe 
Benchmarks (Vergleichsstatistiken) im Hinblick auf Kosten und 
Prozessstrukturen werden herangezogen. Da Zeit Geld bedeu
tet, bekommt die richtige Verweilzeit des Patienten Bedeu
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tung (siehe dazu auch S. 30f.). Liegt er zu lange, oberhalb der 
Normverweilzeit (mittlere Verweildauer), kostet er das Kran
kenhaus Geld, ohne dass es dafür eine Vergütung erhält, und 
verhindert gegebenenfalls die Neubelegung der Betten. Wird 
er zu früh entlassen, droht ein Abschlag auf die DRG, wenn die 
untere Grenzverweildauer (uGV) erreicht oder unterschritten 
wird. Krankenkassen tendieren dazu, Rechnungen der Kran
kenhäuser zu beanstanden, wenn Patienten nahe der uGV 
liegen, um so einen Abschlag auf die Rechnung zu verlangen. 
Controllinginstrumente, die den Verweilstatus signalisieren, 
kommunizieren diesen ökonomischen Status der Patienten für 
Ärzte und Pflegekräfte.

Die Leistungssteuerung bestimmt dann auch den Personal
einsatz und ist Bezugspunkt bei der Personalkostensteuerung. 
Vor den DRG wurde bei der Personalbedarfsberechnung mit 
Anhaltszahlen gearbeitet, die den Personalbedarf auf der 
Basis des betrieblichen Leistungsgeschehens und der betrieb
lichen Strukturen ermittelten. Damit konnte man auch ge
genüber den Krankenkassen die eigenen Kosten begründen. 
Unter dem DRGRegime, in dem die hauseigenen Kosten für 
die Verhandlungen mit den Krankenkassen keine Rolle mehr 
spielen, gelten die aus den hinterlegten Kalkulationen, der 
so genannten DRGMatrix, ermittelten Kosten als wichtigster 
Maßstab für die Personalausstattung. Leistungsmenge und 
Leistungsstruktur definieren die Erlöse und die interne Erlös
verteilung wird zum Maßstab der internen Kostenstrukturen. 
Dabei ist die mathematische Folge der einheitlichen Preise, 
dass höhere Personalkostendurchschnitte, z.B. durch relativ 
höhere Tariflöhne, zwangsweise zu einer geringeren finan
zierten Personalstärke führen. Dieses trifft vor allem öffent
liche Krankenhausträger. Kirchliche Träger führen bisher keine 
Tarifverhandlungen, die Vergütungen werden im Rahmen der 
Aushandlungen der kirchlichen Arbeitsrechtlichen Kommis
sionen regelhaft erst im zeitlichen Nachlauf der öffentlichen 
Tarifverhandlungen angepasst. Und auch gegenüber den pri
vaten Trägern ist der öffentliche Dienst üblicherweise zeitlicher 
Vorreiter für Tarifanpassungen. 
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Besonders negativ wirkt sich die Struktur der DRGMatrix 
zurzeit für den pflegerischen Stationsdienst aus, der im Rah
men der leistungsorientierten Vergütung nicht ausreichend 
abgebildet ist. Die Zahl der Pflegekräfte hat sich daher unter 
den DRG deutlich verringert. Während die Zahl der Fälle pro 
Krankenhausmitarbeiter seit der Einführung der DRG 2004 
tendenziell gesunken, im Ärztlichen Dienst ab 2005 konstant 
geblieben ist, stieg sie im Pflegedienst um 10% an. Die quanti
tative Arbeitsverdichtung im Pflegedienst ist also kein Gefühl. 
Die Ökonomisierung fordert ihre Opfer und am Ende der Op
ferkette stehen die Patienten, die im System zu Merkmalsträ
gern von Erlöseigenschaften degradiert werden. 

Marketingstrategie 
Wie jedes Wirtschaftsunternehmen müssen sich Krankenhäu
ser heute als Marktteilnehmer verstehen, die andere Kranken
häuser als Mitbewerber um mögliche Patienten und damit als 
Konkurrenten wahrnehmen. Da die DRGsystembedingten 
Verweildauerverkürzungen bundesweit ein Überangebot an 
Krankenhausbetten zur Folge haben, gilt es um des wirtschaft
lichen Erfolges willen, die Fallzahlen zu steigern und das geht 
nur durch gutes Marketing, in der Regel auf Kosten der Mit
bewerber. Zwar wählen Patienten mehr als früher zumindest 
bei planbaren Behandlungen die Klinik selber aus, häufiger 
entscheiden aber die Hausärzte und niedergelassenen Fach
ärzte über die Belegung der Kliniken in der Region und haben 
daher für das Krankenhaus als Zuweiser strategische Bedeu
tung. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Zuweisern 
liegt daher im wirtschaftlichen Interesse jedes Krankenhauses. 
Dafür gibt es verschiedene Methoden:
n Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen ermöglichen 

auf konstruktive Weise die Zusammenarbeit zwischen am
bulant und stationär tätigen Ärzten. Sind diese durch Phar
mafirmen gesponsert, kommt es zusätzlich zu nicht immer 
sofort erkennbaren wirtschaftlichen Interessenverflechtun
gen, die allerdings nicht nur für solche Veranstaltungen ty
pisch sind.
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n Im Rahmen der so genannten Integrierten Versorgung 
können niedergelassene Ärzte in die vorstationäre Dia
gnostik oder nachstationäre Betreuung einbezogen und 
hierfür auch vom Krankenhaus vergütet werden. Leider ist 
der Weg von dieser durchaus sinnvollen Kooperation hin 
zu Kopfprämien für jeden eingewiesenen Patienten nicht 
weit, was letztlich die Behandlung verteuert und eine Ver
untreuung von Versichertenbeiträgen für wirtschaftliche 
Gewinninteressen der Akteure im Gesundheitswesen dar
stellt.

n Am effektivsten ist die Zusammenarbeit mit den Zuweisern, 
wenn diese gleich zum eigenen Betrieb gehören. Dieses 
Konzept funktioniert durch die Einrichtung Medizinischer 
Versorgungszentren (MVZ) in Trägerschaft des Kranken
hauses. Besonders in der Peripherie des Einzugsgebietes 
eines Krankenhauses, wo die Konkurrenz der Nachbar
klinik am größten ist, wenden Kliniken heute gerne dieses 
Steuerungsinstrument an, um stationäre Patienten sicher 
zugewiesen zu bekommen.

Um in der wirtschaftlichen Konkurrenz mit anderen Kliniken 
zu bestehen, ist es für Kliniken heute wichtiger denn je, ihr 
medizinisches Profil zu schärfen und Alleinstellungsmerkmale 
zu entwickeln, um sich von Mitbewerbern abzuheben. Dies ge
lingt am besten durch Bildung von Zentren für medizinische 
Schwerpunkte, die in der modernen, hoch spezialisierten Me
dizin immer ein besonderes Maß an interdisziplinärer Koo
peration erfordern. Neben dem Marketingeffekt ist dies eine 
medizinisch sinnvolle Entwicklung, weil nur durch strukturierte 
Kooperation im Dschungel der vielen medizinischen Spezialdis
ziplinen eine einigermaßen umfassende Versorgung der Pati
enten gewährleistet ist.

Es ist kein zufälliges Zusammentreffen, dass der Gesetzge
ber mit Einführung der DRGs die Einführung eines Qualitäts
managements (QM) verlangte. Das QM war anfangs als Siche
rungsmaßnahme gedacht, um möglichen Qualitätseinbußen 
durch übermäßige Kostenreduktion um des wirtschaftlichen 
Erfolges willen, die durch Einführung des Fallpauschalensy
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stems zu Recht befürchtet wurden, gegenzusteuern. Eine an
gemessene Analyse des QMVerfahrens ist nicht Thema dieses 
Basistextes. Bei aller Bürokratie und trotz überbordendem Do
kumentationsformalismus sollte allerdings anerkannt werden, 
dass durch den hohen Stellenwert des QM tatsächlich einige 
Qualitätseinbußen im durchrationalisierten Klinikalltag vermie
den und zumindest in einigen Punkten die strikt  hierarchische 
Machtstruktur im Krankenhaus aufgebrochen und durch trans
parentere Entscheidungsprozesse ersetzt wurde.

Entwicklung der Personalstrukturen
Das DRGSystem schafft neue betriebswirtschaftliche Notwen
digkeiten, um die DRGspezifische Wirtschaftlichkeit zu ge
währleisten. Es geht einerseits um die Kodierungsoptimierung, 
im Fachjargon Rightcoding genannt (Richtigkodierung). Und 
es geht um die Belegungssteuerung, das heißt die betriebs
wirtschaftlich sinnvolle Steuerung von Patientenaufnahme 
und entlassung sowie der Bettenbelegung. 

Eine der Kernaufgaben des DRGGeschäfts ist die Erfassung 
von Haupt und Nebendiagnosen, Prozeduren und Leistungen, 
Komplikationen und Krankheitsschweregraden, kurz das Ko
dieren. Im Kern unterscheiden wir dabei den Beginn des Ko
dierens, das Primärkodieren, das immer Aufgabe des Arztes 
ist, weil er der Produzent der Rohdaten ist. Danach erfolgt das 
Nachkodieren, das als vorbereitende Maßnahme, als Feintu
ning, für das abschließende Groupen benötigt wird, das die 
datenverarbeitungstechnische Ermittlung der fallbezogenen 
DRG ist. 

Für das Nachkodieren wurden in den meisten Kranken
häusern Stellen für DRGKodierer geschaffen, um die Ärzte 
zu entlasten. Diese Mitarbeiter sind ausschließlich dafür da, 
Erlössicherung für das Krankenhaus zu betreiben. Ihre Stellen 
werden dann auch häufig nicht aus dem ärztlichen Budget 
finanziert, sondern einerseits aus den Erlösverbesserungen 
durch die Hebung des kalkulierten krankenhausspezifischen 
CMI und andererseits durch Einsparungen bei der Patienten
abrechnung, also der Abteilung, die die Rechnungsstellung im 
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Krankenhaus vornimmt. Je nach System und Aufgaben und 
Komplexität der Klinik – in der Augenheilkunde etwa ist der 
Kodieraufwand vergleichsweise geringer als in der Pädiatrie 
– wird mit einer Vollkraft auf 2.500 Fälle gerechnet. 

Dennoch stellt dieses keine vollständige Entlastung für 
den Arzt dar, weil die primäre Erfassung von abrechnungs
relevanten Daten bei ihm verbleibt. Die Kodierer werden in 
der Regel der Medizinischen Dokumentation und diese dem 
Medizincontrolling zugerechnet, das erst seit den DRG, neben 
dem üblichen Finanzcontrolling, als Ergänzung zur hausinter
nen DRGSteuerung geschaffen wurde. Berücksichtigt man, 
dass durch den MDK jede zehnte DRGRechnung beanstandet 
wird, entstehen in den deutschen Krankenhäusern DRGspezi
fische systemische Kosten von ca. 850 Mio. Euro. Für die Kran
kenhäuser kommt bei Erlösverlusten von durchschnittlich 410 
Euro pro beanstandetem Fall noch jährlich ein Erlösverlust von 
800 Mio. Euro hinzu.

Aber auch die Belegungssteuerung ist in großen Teilen durch 
die DRG begründet. Aufgabe der dafür zuständigen, manch
mal auch als Fallmanager bezeichneten Belegungssteuerer ist 
die möglichst rechtzeitige Entlassung und die Wiederbelegung 
eines freien Krankenhausbettes. Wie zuvor schon gezeigt, 
geht es bei den DRG nicht um eine möglichst schnelle, sondern 
um die betriebswirtschaftlich rechtzeitige Entlassung. Dieses 
wird daran deutlich, dass sich der durchschnittliche jährliche 
Verweildauerrückgang seit der DRGEinführung reduziert, bei 
den privaten Krankenhausträgern sogar mehr als halbiert hat 
(von 4,4% 19952002 auf 2% 20032011). Der größte Teil der 
medizinisch sinnvollen Verweildauerverkürzung hat bereits 
vor der Einführung der DRG stattgefunden. 

Bereits vor den DRG waren viele Krankenhäuser dazu über
gegangen, auch auf der Basis des vom Deutschen Netzwerk für 
die Qualität in der Pflege (DNQP) entwickelten pflegerischen 
Expertenstandards ein Entlassungsmanagement einzurichten, 
das begleitend zum Krankenhaussozialdienst den Übergang 
von stationären Patienten in nachsorgende ambulante oder 
stationäre (Pflege)Einrichtungen zu organisieren hat. 
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Der wirtschaftliche Druck trifft die so genannten tertiären 
Dienstleistungen, also nichtmedizinische Serviceleistungen, 
wie Reinigung, Catering, Wäscherei, am härtesten. Die mei
sten dieser Leistungen sind in den letzten Jahren ausgelagert 
worden. Waren 1990 noch etwa 210.000 Menschen als Ser
vicekräfte direkt am Krankenhaus angestellt, so sind es heute 
nur noch etwa 50.000. Betragen die durchschnittlichen Ko
sten für eine Reinigungskraft im öffentlichen Krankenhaus 
2010 ca. 34.500 Euro, kosten sie in privaten Krankenhäusern 
nur noch 27.000 Euro, ein Reinigungsunternehmen wird für 
eine sozialversicherungspflichtig beschäftigte Reinigungskraft 
etwa 23.000 Euro aufbringen. Allein zwischen 2006 und 2010 
wurden die Kosten pro Fall für die Servicedienste (einschließ
lich Technischer Mitarbeiter) um 10% gesenkt. Die Tarifver
träge des privaten Dienstleistungsgewerbes sind längst zum 
Maßstab der Vergütung von Servicekräften geworden. Solche 
Kostenunterschiede und damit entsprechend höhere Perso
nalkosten, bei Einkommensunterschieden von 30% und mehr, 
sind angesichts der externen Preissetzung durch die DRG im 
Innenverhältnis ökonomisch kaum zu legitimieren. Im Vorder
grund steht die medizinischpflegerische Leistungserbringung. 
Höhere Kosten sind auch selten durch eine wirtschaftlichere 
Leistungserbringung kompensierbar. Insbesondere im Reini
gungsgewerbe wird durch häufig prekäre Beschäftigungsver
hältnisse, vor allem in Form befristeter Arbeitsverhältnisse, mit 
gesteuerter hoher Personalfluktuation sowie in der Regel feh
lender betrieblicher Interessenvertretung der Gebäudereini
gertarif durch unbezahlte Mehrarbeit noch unterschritten. Ein 
häufiger Schritt ist dann auch die Ausgründung von gewerb
lichen Servicetöchtern, in denen unter Bedingungen der Tarif
verträge des Dienstleistungsgewerbes gearbeitet wird. Wie am 
Beispiel der Firma Helios deutlich wird, ist auch dieses nicht der 
letzte Schritt. Diese Unternehmen müssen sich mit den Preisen 
der externen Dienstleister messen, sodass bei Bedarf auch die 
Dienstleistungsverträge mit den eigenen Töchtern gekündigt 
werden, wenn ein externer Anbieter ein günstigeres Angebot 
unterbreitet.
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Dass der Druck insbesondere bei öffentlichen Trägern durch 
die DRG massiv erhöht wird, resultiert aus den teilweise deut
lichen Unterschieden der durchschnittlichen Personalkosten. 
Während es beim ärztlichen Personal gegenüber den freige
meinnützigen und privaten Krankenhäusern sogar geringfü
gig geringere durchschnittliche Personalkosten gibt, was vor 
allem darauf zurückzuführen ist, dass der Anteil der Weiter
bildungsassistenten in öffentlichen Krankenhäusern höher ist, 
sind die Durchschnittskosten bei den anderen patientennahen 
Berufen deutlich höher. Da fast 85% der Personalkosten im 
Krankenhaus in den patientennahen Berufen entstehen, resul
tieren daraus gravierende Personalkostenunterschiede. Sie be
tragen gegenüber den freigemeinnützigen Krankenhäusern 
4,3%, gegenüber den Privaten sogar fast 11%.

Hinzu kommt die größere Personaldichte der öffentlichen 
Krankenhäuser. Sie setzen, bereinigt um die höhere Perso
nalausstattung der Universitätskliniken, gegenüber privaten 
Krankenhäusern im Schnitt in den patientennahen Berufen 
fallbezogen etwa 4% mehr Personal ein. Gegenüber den frei
gemeinnützigen Trägern sind die Unterschiede sogar doppelt 
so hoch. Um mit den gleichen Kosten unter DRGBedingungen 
wie die anderen Träger zu arbeiten, müssten die öffentlichen 
Krankenhausträger zwischen 12 und 15% des operativen Per
sonals einsparen.

Auffällig ist die hohe Besetzung des medizinischtechnischen 
Assistenzpersonals, vor allem Radiologie und Laborpersonal, 
in öffentlichen Krankenhäusern (10 bzw. 20% höher). Diese 
erklärt sich nicht nur aus der prinzipiell besseren Personalaus
stattung öffentlicher Krankenhäuser, sondern auch daraus, 
dass kleinere und mittelgroße Krankenhäuser, zu denen vor 
allem private und freigemeinnützige gehören, aus Kosten
gründen keine eigenständige Radiologie und Laboratoriums
medizin mehr vorhalten. Radiologische Abteilungen werden 
zunehmend in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, 
zunehmend auch mit Radiologieketten, geführt, da die teure 
Geräteausstattung durch die damit verbundene Zulassung für 
die ambulante Versorgung so wirtschaftlich besser genutzt 
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werden kann. Anders als bei der stationären Versorgung sind 
nämlich bei der Vergütung ambulanter Leistungen auch Inve
stitionskostenanteile enthalten. 

Viele Krankenhäuser kooperieren mit großen Zentrallabo
ren mit Einzugsgebieten von 100 km und darüber. Die dadurch 
ermöglichten großen Serienlängen, d.h. eine große Zahl gleich
zeitige automatisierte Untersuchung von Blutproben, senken 
die Durchschnittskosten in der Labormedizin deutlich. Die 
Krankenhäuser erhalten dann nur noch so genannte Rumpf
labore insbesondere für Notfälle aufrecht, während der über
wiegende Teil der technischen Leistung im Zentrallabor vollzo
gen wird. Eine medizinisch sinnvolle Zusammenarbeit zwischen 
den Krankenhäusern in der Region kommt häufig aus Grün
den der gegenseitigen Wettbewerbssituation nicht zustande. 
Die Zusammenarbeit stärkt nämlich die Wettbewerbsfähig
keit des Konkurrenten in unmittelbarer Nachbarschaft. Noch 
sind mehr als die Hälfte der Krankenhauslabore und mehr als 
zwei Drittel der Krankenhauspathologien und der Institute für 
Transfusionsmedizin öffentlich. Diesen würde eine solche regio
nale Kooperation also nutzen. In der Labormedizin und in der 
Transfusionsmedizin (Blutversorgung) drängen aber stattdes
sen zunehmend private Ketten auf den Markt.

Überlagert von dem ökonomischen Druck durch die DRG 
wird auch die, im Kern sehr wichtige, Diskussion um die Neu
organisation der beruflichen Tätigkeiten und Aufgaben von 
Pflegefachkräften und Ärzten. Hervorgegangen ist diese Dis
kussion aus dem größer werdenden Ärztemangel. Es wurden 
Überlegungen angestellt, bisher durch Ärzte durchgeführte 
Aufgaben durch anderes Personal, vor allem pflegerisches, 
durchführen zu lassen (z.B. Blutentnahmen). 

Auf den ersten Blick scheint nichts für einen Ärztemangel 
zu sprechen, hat doch die Zahl der Ärzte im Krankenhaus seit 
2000 um 24.000 zugenommen und damit um mehr als 20%, 
gegenüber 1991 sogar um über 40%. Allerdings ist dieses ein 
Vergleich von Äpfeln mit Birnen. So wurde durch das Arbeits
zeitgesetz 1995 die Spezialgesetzgebung für die Arbeitszeit
ordnung in den Krankenhäusern beseitigt. Damit wurden die 
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überlangen Arbeitszeiten von Ärzten ungesetzlich. Ärzte müs
sen seitdem im Anschluss an einen Bereitschaftsdienst nach 
Hause gehen. Ein BAGUrteil vom 18.2.2003 (Az. 1 ABR 2/02) 
macht zudem klar, dass Bereitschaftsdienst, als die Präsenz des 
Arztes im Krankenhaus zur sofortigen Arbeitsaufnahme bei 
Bedarf, arbeitszeitrechtlich als Arbeitszeit zu bewerten ist. In 
der Folge werden auch im ärztlichen Dienst immer mehr Be
reitschaftsdienste in Schichtdienste umgewandelt, was den 
ärztlichen Personalbedarf allein um mindestens 15 bis 20% er
höht, je nach Größe der Klinik. Die Arbeitsbelastung in den Ta
gesdiensten hat also nicht abgenommen, weil die Personalbe
setzung auch im ärztlichen Dienst im Grunde nicht gewachsen 
ist. Dieselbe Aussage lässt sich so auch beispielsweise für das 
davon genauso betroffene OPPersonal treffen, dessen Zahl 
seit 2000 ebenfalls deutlich zugenommen hat. 

Tatsächlich relativiert sich damit der Personalzuwachs der 
letzten Jahre deutlich, vor allem wenn der Fallzuwachs sowie 
die zunehmenden Dokumentationsanforderungen für Ärzte 
und Pflegekräfte, nicht zuletzt durch das DRGSystem, betrach
tet werden. Die Neuordnung der beruflichen Tätigkeiten, die 
angesichts der zukünftig zunehmenden Zahl älterer Menschen, 
aber auch älterer Profis, sinnvoll und notwendig anzugehen 
ist, verkommt unter dem Regime der Kommerzialisierung zu 
einem Instrument der Kostensenkung und der Leistungsstei
gerung. Mit diesem Makel behaftet führt sie zu betriebswirt
schaftlichwettbewerblichem Handeln. 

Betriebliche Neuorganisation von Abläufen und Arbeitsauf
gaben im Krankenhaus ist unter normalen Umständen nicht 
problematisch. In berufsfachlich sensiblen Bereichen darf sie 
aber nicht als Wettbewerbsvorteile sichernde unternehme
rische Innovation behandelt werden. So bildete der Helioskon
zern Änasthesiepflegekräfte und ähnlich qualifiziertes pflege
risches Personal zu so genannten Medizinischen Assistenten 
für Anästhesie (MAfA) weiter und ließ diese bei einfacheren 
Anästhesien anstelle von Anästhesieärzten, aber unter fach
ärztlicher Aufsicht, Narkosen durchführen. Als erste Komplika
tionen auftraten, wurde das Projekt abgebrochen. 
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Der Weg, Aufgaben auf der Grenze zwischen etwa den ärzt
lichen und den pflegerischen Schnittstellen neu zu diskutieren, 
organisatorisch sinnvoll zu gestalten und damit im Einzelnen 
sogar aus real existierenden Grauzonen herauszuholen, wird 
dadurch desavouiert. 

Ähnliches geschieht, wenn pflegerische Aufgaben an ge
ringer qualifizierte Kräfte, z.B. bei der Patientenbegleitung 
oder der Speisenversorgung, delegiert werden, und dabei die 
Intention, Geld zu sparen, dazu führt, dass examinierte Pfle
gekräfte eins zu eins durch an oder ungelernte Kräfte ersetzt 
werden. Überwachende, begleitende Aufgaben, aber auch die 
pflegerische Zuwendung zum Patienten wird einzelwirtschaft
lich ignoriert und der betrieblichen Kostensenkungsstrategie 
geopfert. Die Neuorganisation von Aufgaben wird damit in 
rechtliche und qualitative Grauzonen geführt und einem ein
zelwirtschaftlichen Austesten überlassen. In Wettbewerbssy
stemen nennt man das innovativ, im Gesundheitssystem ist so 
ein Weg gefährlich. 

Druck auf die Arbeitsbedingungen 
Welche Konsequenzen das Primat der Ökonomie für das Per
sonalmanagement im Krankenhaus haben kann, wurde durch 
die zunehmende Anwendung des Outsourcing verschiede
ner Dienste mit allen materiellen und arbeitsrechtlichen Ver
schlechterungen der Arbeitsbedingungen für die betroffenen 
Mitarbeiter bereits deutlich. Aber auch für die im Verantwor
tungsbereich der Klinik verbleibenden Berufsgruppen der 
Pflegenden und der Ärzte haben sich mit Einführung des Fall
pauschalensystems die Arbeitsbelastungen immens verstärkt. 

So hat die systembedingte Verkürzung der Verweildauer zu 
einer erheblichen Leistungsverdichtung geführt. Bei jeder sta
tionären Behandlung sind die ersten und letzten Tage beson
ders arbeitsintensiv, da Aufnahme und Entlassung die perso
nell zeitaufwendigsten Leistungen (Aufnahmeuntersuchung, 
Pflegeanamnese, Untersuchungsplanung und organisation, 
Anlegen der Patientenakte, Aufklärung der Patienten über 
Abläufe und anstehende Untersuchungen, Abschlussbespre
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chung der Ergebnisse, Verfassen des Entlassberichts, Organi
sation der weiteren Behandlung und evtl. Pflege im Rahmen 
des Entlassmanagements) erfordern. Je kürzer der Aufenthalt 
des einzelnen Patienten ist und je mehr Fälle pro Jahr durch 
den Behandlungsprozess durchgeschleust werden, umso bela
stender ist der Arbeitstag für Ärzte und Pflegekräfte. Dass ein 
derart gedrängter Zeitablauf für Diagnostik und Therapie die 
zunehmend älter werdenden Patienten oft überfordert, wird 
im Kalkül des Klinikmanagements nicht berücksichtigt.

Die Anforderungen des Qualitätsmanagements und die 
häufigen Einzelabrechnungsprüfungen durch die Kosten
träger – aufgrund des Misstrauens zwischen Krankenkassen 
und Krankenhäusern werden 11% aller Krankenhausabrech
nungen vom MDK überprüft (Flintrop/Korzilius 2012) – haben 
den Dokumentationsaufwand im Alltag der Pflegekräfte und 
Ärzte massiv erhöht. Hinzu kommen Anfragen von Kranken
kassen, Rentenversicherungsträgern und anderen Instituti
onen des Gesundheitswesens, die den Aktenberg auf jedem 
Arbeitsplatz im Krankenhaus wachsen lassen. Eine Studie zum 
aktuellen Verwaltungsaufwand im Gesundheitswesen von A.T. 
Kearney hat 2011 ermittelt, dass allein Krankenhausärzte 37% 
ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sind 
(Kearney 2011). 

Solche Fehlentwicklungen haben für die Versorgung von 
Krankenhauspatienten entscheidende Folgen: Auf der Stre
cke bleibt in allen Berufsgruppen die menschliche Zuwendung 
zum anvertrauten Kranken, weil sie Zeit kostet und mit oder 
ohne Dokumentation den Erlös des Falles nicht steigern kann. 
Vorrang haben diagnostische und therapeutische Eingriffe, 
die sich in der Fallpauschale als Eurobetrag rechnen und die 
dementsprechend detailliert dokumentiert werden müssen.

Wer seinen Pflege oder Arztberuf ursprünglich einmal 
gewählt hat, um soziale Ziele zu verwirklichen und kranken 
Menschen zu helfen, wird in diesem zunehmend durch öko
nomische Zwänge und betriebswirtschaftliche Prioritäten 
dominierten Klinikalltag schmerzhaft mit der harten Realität 
unserer Gesellschaft konfrontiert, in der Zahlen regieren und 
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Profit der wichtigste Garant für beruflichen Erfolg geworden 
ist. Der Widersinn dieser Entwicklung wird an diesem Arbeits
platz besonders deutlich, weil Gesundheitsversorgung ein 
soziales Grundbedürfnis ist, das sich im Grundsatz nicht ver
markten lässt. Und so entsteht in diesem Spannungsfeld von 
persönlichem Selbstverständnis und ernüchternder Realität 
durch oft als sinnlos empfundene Arbeitsabläufe bei vielen 
eine Entfremdung von ihrer Tätigkeit bis hin zur Aufgabe des 
erlernten Berufes. So sollte es nicht verwundern, dass ca. 40% 
aller Studienanfänger in Medizin den Beruf des Arztes in der 
Krankenversorgung später nicht ausüben und dass ein Drittel 
der Angehörigen der Pflegeberufe überlegen, ihren Arbeits
platz aufzugeben (DBFK 2009).

Ziele, Sinn und Inhalt der Krankenhausversorgung 
versus Wettbewerb/Kommerzialisierung 
Das Heilsversprechen der Ökonomisierung für das Kranken
haus wird nicht erfüllt. Es kann auch nicht erfüllt werden. Öko
nomisierung meint im Krankenhaus Wettbewerb, meint Kom
merzialisierung, die Umwandlung der Krankenhausleistung in 
ein Konsumgut. 

Wettbewerb im Kapitalismus verlangt nach Wachstum, nach 
Leistungsausweitung, es verlangt nach haarklein definierten 
Produkten, die besonders kostengünstig hergestellt werden 
sollen, um dann möglichst häufig verkauft zu werden. Auf der 
Angebotsseite erfüllt das DRGSystem mit politischem Wohl
wollen genau diese Anforderungen.

Doch dadurch wird die Krankenhausleistung noch nicht zu 
einem Konsumgut. Es kann nicht das Bestreben sein, mehr 
Krankenhausleistungen zu verkaufen als Urlaubsreisen. Im 
Krankenhaus geht es um den Bedarf, darum, dass Menschen, 
die der Unterstützung bedürfen, genau die Hilfe bekommen, 
die sie brauchen. Mehr als jede dritte Krankenhausbehand
lung wird als ungeplante Notfallmaßnahme durchgeführt. 
Es ist also wichtig, dass ein Krankenhaus in erreichbarer Nähe 
vorhanden ist, wenn man es braucht, und nicht dass es mög
lichst gut ausgelastet ist und möglichst viel verkauft.

Krankenhausversorgung versus Kommerzialisierung
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Der betriebswirtschaftliche Effizienzgedanke reibt sich mit 
den gesellschaftspolitischen Aufgaben und Zielen des Kran
kenhauses. Wenn die medizinische Entscheidung durch die 
Ökonomie bestimmt wird, dann richtet sie sich nicht nach 
dem Bedarf des Hilfesuchenden, sondern sie wird, wie etwa 
die WAMPStudie (Braun et al. 2011) aufzeigt, zunehmend zu 
einer betriebswirtschaftlichen Abwägung. 

Die Patienten sind zu Trägern von Kosten und Erlöseigen
schaften geworden, nirgends im Gesundheitssystem so sehr 
wie im Krankenhaus durch das DRGSystem. Dieses geht auch 
an den Mitarbeitern nicht vorbei. Wer heute als Patient den 
Alltagsstress im Krankenhaus miterlebt, wird eine zunehmende 
Unzufriedenheit und Resignation gegen die Ökonomisierung 
spüren, die gegen das eigene Berufsverständnis geht.

Dieses angeblich ernst zu nehmen und gleichzeitig zu be
haupten, dass Ökonomisierung sein müsse, wie es die Politik, 
aber auch eine gewisse Gruppe von Fachleuten tut, ist eine 
falsche Sichtweise. Ein jüngstes Beispiel lieferte die Fachkom
mission Gesundheit der HeinrichBöllStiftung. Sie entgegnet 
in ihrem an sich gut gemeinten Bericht zur »Weiterentwick
lung des Gesundheitssystems« der Kritik an der Ökonomisie
rung seitens der Beschäftigten im Gesundheitssystem lapidar, 
dass sich »auch im Gesundheitswesen die Regeln der Ökono
mie nicht außer Kraft setzen lassen. Und auch die Verbindung 
von Gesundheitsversorgung und ökonomischen Interessen ist 
grundsätzlich nicht verwerflich.« (Fachkommission 2013: 10)

Die zunehmende Unzufriedenheit der Patienten und de
rer, die im Krankenhaus arbeiten, muss uns vielmehr hellhörig 
machen. Das System der Fallpauschalenfinanzierung hat seit 
zehn Jahren einen so tief greifenden Paradigmenwechsel in 
der stationären Versorgung bewirkt, dass die eigentlich zent
rale Aufgabe jedes Arztes und jedes Pflegenden, Kranke ihren 
individuellen Bedürfnissen entsprechend bestmöglich zu be
handeln, in den Hintergrund getreten ist. Daher reichen politi
sche Korrekturen nicht, das System mit seinem Ökonomiedik
tat insgesamt ist das Problem und muss dringend abgeschafft 
werden.
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Dagegen steht noch die Sichtweise vieler Ökonomen, die 
deutlich wird an einer frühen Aussage eines Krankenkassen
funktionärs aus dem Jahr 1992 zur Einführung von Fallpau
schalen in Krankenhäusern: »Mag sein, dass die regionale Ver
sorgungsqualität leidet, mag sein, dass das Ganze nicht mal 
billiger ist, auf jeden Fall ist es effizienter.« (ÖTV 1997: 55)

Mindestens ebenso deutlich, aber auch kritischer, hat es 
2004, im Jahr der DRGEinführung, Hagen Kühn formuliert, 
wenn er die Ökonomisierung als Politik der wirtschaftlichen 
Anreize entlarvt: »Wenn der Staat und die vertragsschlie
ßenden Verbände und Körperschaften die medizinische Ver
sorgung mittels finanzieller Anreize steuern, dann verbreiten 
sie damit implizit den Imperativ (den Zwang): ›Du sollst dein 
Handeln an finanziellen Gewinnchancen orientieren!‹« (Kühn 
2004) Die Ökonomisierung im Krankenhaus erzieht die Be
teiligten zu einem Verhalten, das den Patienten zum Mittel 
macht, um Gewinnmaximierung zu betreiben. Wer nicht mit
macht, schadet sich, verzichtet auf Einkommen, gefährdet sei
nen Arbeitsplatz. 

Der Ruf nach dem Abbau staatlicher Regulierung stärkt 
auch im Krankenhausbereich die Position der Konzerne. In der 
Demokratie bedeutet dieses nicht nur den Wechsel von staat
licher zu privater Macht. Es bedeutet vielmehr den Verlust von 
demokratischer Mitwirkung im Gesundheitswesen schlecht
hin. Die Städte und Gemeinden sind als Gebietskörperschaft 
die unmittelbaren Interessenverwalter der Bürger. Der Ver
lust des kommunalen Krankenhauses stellt damit eine schlei
chende Umverteilung, eine besondere Form der Enteignung 
der Bürger, dar. Obwohl die Kommune die Sicherstellung der 
Krankenhausversorgung gewährleisten muss, entzieht ihr die 
Privatisierung der Krankenhäuser die Instrumente zu deren 
Gestaltung. 

Damit entsteht ein Mechanismus, den wir bereits aus der 
Finanzkrise kennen. Versagen die privaten Krankenhäuser in 
ihrem Angebot, muss die Kommune das Angebot trotzdem 
aufrecht erhalten, da das Krankenhaus zur öffentlichen Infra
struktur gehört, auf die nicht einfach verzichtet werden kann, 
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nur weil der Wettbewerb es nicht richtet. Die öffentliche Hand 
wird erpressbar. 

Die Privatisierung schafft für den Privaten Rechte, insbeson
dere auf den Schutz des Eigentums. Darauf müssen die Ge
sundheitspolitik und die Gesundheitsgesetzgebung Rücksicht 
nehmen. Auch deshalb dringt die nationale und europäische 
Wettbewerbsaufsicht in die Krankenhauslandschaft ein. Und 
das Wettbewerbsrecht benachteiligt einmal mehr die öffent
lichen Krankenhäuser. Während ein privater Krankenhaus
träger ein defizitäres Krankenhaus nach Belieben aus seinem 
eigenen Vermögen unterstützen darf, gilt dieses beim öffent
lichen Krankenhaus als unzulässige Subvention. 

Die derzeitige Krankenhauspolitik ist also nicht nur an 
sich falsch und mit Blick auf die Eigenschaften der Kranken
hausversorgung widersinnig. Sie versteht den Charakter der 
Leistung bei Krankheit nicht, sie benutzt einen unpassenden 
Wirtschaftlichkeitsbegriff und sie missachtet das professionelle 
Verständnis der medizinischen und pflegerischen Berufe. Sie 
ist vor allem nicht nachhaltig, weil sie der öffentlichen Gesund
heitspolitik für die wichtigen Herausforderungen der Zukunft 
die Hände bindet. Die öffentliche Aufgabe Krankenhausver
sorgung muss sich dem privaten Unternehmensrecht beugen.

Die Alternative zum DRGSystem lautet nicht: »Zurück in die 
Zeit vor den DRG«. Denn auch vor den DRG war das Kranken
haus hierarchisch, gab es organisatorische Defizite, war der 
Patient immer wieder ein Objekt des Handelns. Auch war die 
gesundheitspolitische Kompetenz der Städte und Gemeinden, 
der Kommunen, zumeist auf die Gesundheits und Hygieneauf
sicht, maximal auf den Betrieb von Krankenhäusern, beschränkt. 
Eigene gesundheitspolitische Aufgaben in der Prävention und 
der Versorgung wurden fast nie definiert. Diese Defizite sind 
durch die derzeitige Krankenhauspolitik nicht nur nicht besei
tigt worden, sondern sie wurden sogar noch verstärkt. 

Das Krankenhaus ist kein Industriebetrieb, denn es geht im
mer um die Begegnung von Menschen mit Menschen, von Hil
fesuchenden und Hilfegebenden. Jede Krankenhausleistung 
ist immer auch Zuwendung. Zuwendung aber ist betriebswirt
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schaftlich nicht definierbar, in einem System der Profite und 
Renditen bleibt sie prinzipiell auf der Strecke. 

Wie Hagen Kühn zu Recht ausdrückt, entsteht aus finan
ziellen Anreizsystemen, wie dem DRGSystem, keine Zuwen
dung, sondern immer der Appell an den Eigennutz. Wer also 
durch Anreize Qualität erreichen will, erhält maximal die Qua
lität, die er dadurch bestellt hat. Es ist also ein verzweifelter, 
aussichtsloser Kampf, durch den Appell an den Egoismus den 
Egoismus zu bekämpfen. 

Das Gleiche gilt für die Kooperation. Kooperation im Wett
bewerb ist widersprüchlich. Im Wettbewerb ist der Erfolg 
durch Rendite und Marktbehauptung bestimmt. Daraus resul
tiert, dass Kapazitäten im Krankenhaus auch gegen den Wett
bewerber aufgebaut und behauptet werden, die dann durch 
Leistungen gefüllt werden müssen, betriebswirtschaftlich effi
zient, ohne Zweifel, aber für das Gesundheitssystem als Gan
zes und für die unnötig behandelten Patienten schädlich.

Wir brauchen daher ein kooperatives, nicht wettbewerb
liches Krankenhaussystem, in dem die Finanzierung der Lei
stung folgt und nicht die Leistung der Finanzierung. Es soll 
regional organisiert werden, auf die Lebenswelt der Hilfesu
chenden ausgerichtet und sich auch mit den anderen vor und 
nachgelagert tätigen Professionellen auf Augenhöhe optimal 
koordinieren. Dazu bedarf es der sowohl finanziellen als auch 
gesundheitspolitischen Stärkung der Kompetenz der Kommu
nen und Regionen.

Es muss ein System sein, das lernfähig ist, durch gegensei
tigen Austausch und durch Qualitätsberatung anstelle Quali
tätsüberwachung. Die Stärkung der Patientenberatung, z.B. 
durch Patientenombudsleute, wie es sie in anderen Ländern 
gibt, die unmittelbar die Patienteninteressen gegenüber den 
Einrichtungen, aber auch der Politik vertreten, die Versor
gungsdefizite öffentlich machen und damit Bestandteil eines 
sinnvollen Beschwerde und Qualitätsmanagements sind, ist 
ein wichtiger Bestandteil eines solchen Systems. Der bisherige 
Weg der Verschärfung des Haftungs und Strafrechts ist eine 
logische Konsequenz der Kommerzialisierung. Er verleitet 
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aber eher zur individuellen und unternehmerischen Fehler
vertuschung anstelle der Bekämpfung der ursächlichen Feh
ler. Die Angst vor Fehlern verwandelt Patienten und deren 
Angehörige in potenzielle Kläger, anstelle sie als Partner im 
Behandlungsprozess zu sehen. Das führt dazu, nur darauf zu 
achten, sich formal richtig zu verhalten, aber reduziert die Zu
wendungsorientierung.

Diese Krankenhausversorgung muss im Wesen integriert 
sein, sich um den Hilfe suchenden und bedürfenden Menschen 
herum organisieren und die nichtwirtschaftlichen Aspekte der 
Leistung, wie die familiäre und soziale Situation, die besonde
ren Bedingungen, Potenziale und Fähigkeiten des Patienten 
einbeziehen. 

Das Defizit der herrschenden Ökonomie ist es, dass sie nicht 
in der Lage ist, sich selbst als dienende Wissenschaft zu reflek
tieren und damit in diesen Kategorien zu denken. Sie konzen
triert sich darauf, in Anreizen durch Gestaltung der Preise zu 
denken. Das Wort Anreiz ist elementar wichtig für die gängige 
Ökonomie. Dieses Denken verwandelt sie in eine Ideologie, 
die nichtökonomisches Handeln entweder ignoriert oder ver
sucht, es in ökonomisches Handeln zu überführen. 

Das Vertrauen in dieses eindimensionale Denken ist in der 
Politik größer als in der Bevölkerung, nicht erst seit der Finanz
krise. Selbst in Südkorea stehen Ärzte gegen das DRGSystem 
auf (medipana.com). Es gibt also genug Potenzial, einen Wan
del herbeizuführen, der die Menschen nicht einem ökono
mischen Diktat ausliefert. Um dieses Potenzial zu gewinnen, 
bedarf es der Demokratisierung, der Beteiligungsorientierung, 
sowohl in den Krankenhäusern als auch in der Gestaltung und 
Weiterentwicklung des Krankenhaussystems an sich. Nur so 
lässt sich verhindern, dass das Krankenhaus zu einer Spielwiese 
für Technokraten und dadurch zu einer entfremdeten Institu
tion für die davon betroffenen Menschen wird.
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63

3. Die ambulante medizinische 
Versorgung
 
Ökonomisierung in der 
ambulanten Gesundheitsversorgung
Während die stationäre Krankenversorgung in Deutschland 
traditionell der Bereich war und noch ist, in dem überwiegend 
öffentliche und freigemeinnützige Träger tätig sind, ist die 
ambulante ärztliche Versorgung immer schon der Bereich, in 
dem überwiegend der einzelne Arzt eigenverantwortlich und 
unternehmerisch in seiner Praxis tätig ist. 

Schon relativ rasch nach der Bismarckschen Sozialgesetz
gebung 1883 mit der Einführung der gesetzlichen Kranken
versicherung beginnen die Konflikte um die Bezahlung der 
ambulant erbrachten ärztlichen Leistungen. Infolge dieser oft 
scharf geführten Auseinandersetzungen wurden – insbeson
dere durch die Notverordnung in der Weimarer Republik von 
1931 und durch die Gleichschaltungspolitik des Nationalsozia
listischen Regimes 1933 – öffentlichrechtliche Körperschaften 
und komplizierte Regelwerke und Einrichtungen der Selbst
verwaltung geschaffen, die u.a. auch für die ökonomischen 
Fragen, z.B. die Verteilung des Geldes zwischen den Kassen 
und den Ärzten, Zuständigkeit erlangten. 

Mit dem Kassenarztrecht von 1955 wurde für Westdeutsch
land geregelt, dass für die ambulante ärztliche Versorgung 
ausschließlich die niedergelassenen Kassenärzte und ihre Ver
tretung, die Kassenärztliche Vereinigung (KV), zuständig sind, 
die damit eine Monopolstellung für die ambulante Versor
gung erlangten. 

Die Konsequenz daraus ist eine mehr oder weniger stren
ge Trennung des ambulanten und stationären Bereiches, ins
besondere in der fachärztlichen Versorgung, und damit die 
Errichtung von Parallelstrukturen, die das Gesundheits system 
bis heute teuer zu stehen kommen. Zur Vergütung der ver
tragsärztlichen Leistungen wurde im Rahmen der Gesetzlichen 
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Krankenversicherung (GKV)3 ein Honorarab und berech
nungssystem entwickelt, das sich in einem unübersichtlichen 
Dreiecksverhältnis von niedergelassenem Arzt oder Psycho
therapeut,4 den jeweiligen regionalen kassenärztlichen Verei
nigungen (KVen) und den Verbänden der gesetzlichen Kran
kenkassen abspielt. Zum Stichtag 31.12.2009 waren insgesamt 
153.395 niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten in der 
ambulanten Versorgung tätig. 2011 standen für ihre Bezah
lung 27,63 Milliarden Euro aus der GKV (ca. 18% der Gesamt
ausgaben) zur Verfügung (BGM 2012). Die Kassen zahlen da
bei eine pauschale Gesamtsumme an die jeweiligen regionalen 
KVen, die diese dann unter den Kassenärzten nach einem 
komplizierten Schlüssel verteilen. In den zuständigen Gremien 
wird zwischen den unterschiedlichen Arztgruppen oft ein er
bitterter Verteilungskampf um ein möglichst großes Stück des 
Kuchens an der Gesamtvergütung der Kassen geführt. Der 
einzelne Arzt bekommt dabei für seine Patienten von seiner 
KV einen Mix aus Leistungspauschalen und Einzelleistungs
vergütung bis zur Grenze des so genannten Regelleistungsvo
lumens (RLV). Durch das RLV wird eine Grenze definiert, bis 
zu der der Arzt seine Leistung im vollen Umfang und ohne 
Abzüge abrechnen kann. Mit den Leistungspauschalen und 
den Einzelleistungsvergütungen aus einem Leistungskatalog 
für abrechenbare Leistungen sind – vereinfacht ausgedrückt 
– die unterschiedlichen Preise festgelegt, die der Arzt für die 
jeweilige erbrachte medizinische Leistung abrechnen kann. 
Bei einem solch komplexen Gebilde ist es deshalb auch nach
vollziehbar, dass viele Ärzte ihre eigene Abrechnung und die 

3 Zur ambulanten medizinischen Versorgung zählt auch die zahnärzt
liche Versorgung, die in diesem Kapitel aber wegen ihrer Besonderheiten 
aus inhaltlichen und Platzgründen nicht weiter ausgeführt wird.

4 Seit 1999 sind auch Psychologische Psychotherapeuten (PP) und Kin
der und Jugendlichenpsychotherapeuten mit einer Kassenzulassung für 
die Abrechnung ihrer Leistungen mit den Krankenkassen zugelassen. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wird im Folgendem aber ausschließlich die 
Bezeichnung Arzt als synonym für alle Leistungserbringer der vertrags
ärztlichen ambulanten Versorgung benutzt.
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dahinter liegende Vergütungsstruktur nicht verstehen (Medi
cal Tribune 24.9.2012). 

Zu diesen Praxiseinnahmen kommen dann noch die Ein
nahmen für die Patienten, die bei einer privaten Krankenver
sicherung (PKV) oder über die Beihilfe (z.B. Lehrer, Beamte) 
versichert sind (etwa 10% der Krankenversicherten) und die 
aufgrund der im Allgemeinen höheren Vergütung der glei
chen Leistungen als bei GKVVersicherten von großem Interes
se für den wirtschaftlichen Erfolg der ärztlichen Praxis sind.

Auch wenn die ambulante ärztliche Versorgung nur ca. 18% 
der Gesamtausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung 
ausmacht – gegenüber z.B. ca. 33% für die Krankenhausbe
handlung – (BGM 2011), wächst ihr doch eine Schlüsselstel
lung zu, weil der niedergelassene Arzt in den meisten Fällen 
die erste und wichtigste Anlaufstation für Erkrankte ist und er 
mit seiner Verteilfunktion im Hinblick auf Krankenhauseinwei
sung, Medikamenten und Hilfsmittelverschreibung usw. we
sentlich die Entwicklung der Gesamtausgaben mit beeinflusst.

Die Arztpraxis als Unternehmen: 
Konflikt zwischen Kommerz und Behandlungsauftrag
Schon seit der Antike berufen sich Ärzte mit einem gewissen 
Stolz auf eine zentrale ethische Norm für die Ausübung ihres 
Berufes, den Eid des Hippokrates, eines griechischen Arztes, 
der um 460 bis 370 v. Chr. lebte und auch heute noch Grundla
ge des Ehrenkodexes von Ärzten ist. In einer moderneren Fas
sung des Weltärztebundes, die 1948 als Deklaration der dama
ligen Generalversammlung verabschiedet wurde, heißt es u.a.: 
»Die Gesundheit meines Patienten soll oberstes Gebot meines 
Handelns sein!« Gemessen an dieser – zugegebenermaßen 
sehr idealistischen Verhaltensnorm – bräuchten wir im gegen
wärtig stilprägenden neoliberalen Umfeld, in dem die Rendite 
alles und der Profit das Goldene Kalb des Wirtschaftshandelns 
ist, schon wahre Ethikhelden, die sich wie Odysseus an den 
Pfahl binden lassen, um den Sirenen der Gewinnmaximierung 
zu widerstehen. Dabei sind aber wohl selten offensichtliche 
kriminelle Betrugsabsichten – die es natürlich auch gibt – die 
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Motivation für zweifelhaftes medizinisches Gebaren, sondern 
es sind die Anreize dieses komplexen und intransparenten Sy
stems selbst, welche zu diesen fragwürdigen Verhaltensweisen 
führen. Und wie immer bei negativen systemischen Auswir
kungen stehen hier nicht alleine der einzelne Missetäter, zwei
felhaft agierende Ärztebünde oder andere Einrichtungen der 
öffentlichrechtlichen Gesundheitsorganisation und der Ge
sundheitsindustrie im Zentrum der Betrachtung, sondern das 
System selber. Die Dynamik eines immer stärker am Gewinn 
orientierten Medizinsystems, mit einem undurchsichtigen und 
kaum überprüfbaren Abrechnungssystem, kann nicht ohne 
Folgen für die ärztliche Entscheidung und das Abrechnungs
verhalten oder auch den Abrechnungsbetrug sein, auch wenn 
sich dieser oft nur schwer nachweisen lässt. Die Krankenkassen 
haben durch die Gesamtvergütung für ihre Versicherten, die 
sie ohne konkreten einzelnen Patientenbezug leisten, keine 
Kontrollmöglichkeiten, und die zuständigen KVen kommen 
wegen ihres eigenen Interessenkonfliktes als zuständige Auf
sichtsbehörde auf der einen und ärztliche Interessenvertretung 
auf der anderen Seite dieser Kontrollfunktion, wenn über
haupt, nur unzureichend nach, wie schon im Thesenpapier von 
Transparency International Deutschland 2001 ausgeführt. 

In der öffentlichen Wahrnehmung dominiert oft ein nahezu 
mythisch überhöhtes Bild einer ArztPatientenbeziehung mit 
dem Arzt in der Rolle des wohlmeinenden Helfers/Heilenden 
ganz zum Wohle seines Patienten. Demgegenüber tritt seine 
Rolle als Geschäftsmann, der gegenüber dem Patienten oder 
dessen Krankenversicherung seine Honoraransprüche geltend 
macht und dabei seine eigenen mehr oder weniger legitimen 
wirtschaftlichen Interessen verfolgt, oft in den Hintergrund. 
Nun soll und kann hier nicht grundsätzlich die Motivation der 
Ärzte im Sinne des oben beschriebenen hippokratischen Eides 
infrage gestellt werden. Das würde nämlich die Ärzte unter ei
nen Generalverdacht stellen, der ihnen gegenüber unfair wäre 
und das Vertrauensverhältnis in der PatientArztBeziehung in 
unverantwortlicher Weise belasten würde. Das Vertrauensver
hältnis ist aber für die oft schwierigen und medizinisch not
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wendigen Entscheidungen, die bedeutsam in das Leben und 
die Lebensqualität des Patienten eingreifen, eine wesentliche 
Voraussetzung. 

In einem System, in dem die ärztlichen Leistungen und Be
handlungsmethoden – vereinfacht ausgedrückt – mit Preis
schildern versehen sind und damit die Einnahmemöglichkeiten 
eines Arztes entscheidend mitbestimmen, wäre es jedoch eine 
im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährliche Naivität, die
sen Einfluss auf die ärztliche Entscheidung zu übersehen und 
bei der Reflexion der Fragen zunehmender Ökonomisierung 
der ambulanten medizinischen Versorgung auszublenden. Der 
Arzt gerät durch ein solches Vergütungssystem zwangsläufig 
in einen Interessenkonflikt zwischen der Entscheidung für die 
fachlich angemessene Behandlung des Patienten und dem 
legitimen oder überzogenen ökonomischen Eigeninteresse. 
Diese Problematik ist also nicht allein durch das Verhalten des 
Arztes begründet, sondern ist auch und überwiegend als sy
stemisches Problem zu sehen, nur schwer empirisch direkt und 
klar zu überprüfen oder zu belegen. Dieses Abrechnungssy
stem bietet die ökonomischen Anreize für Fehl oder Falschbe
handlungen und finanziell beabsichtigte oder unbeabsichtigte 
Mitnahmeeffekte und kleine oder größere Betrügereien.

Die Abrechnungssystematik: 
Einladung zur »Wertschöpfung« in der Praxis
Die allermeisten der niedergelassenen Ärzte arbeiten in eige
ner Einzelpraxis oder in kleineren Gemeinschaftspraxen mit 
einer Gesamtabrechnung für die Praxis oder Praxengemein
schaften mit Einzelabrechnung jedes Arztes. Wie bereits er
wähnt, verstehen viele Ärzte ihr eigenes Abrechnungssystem 
nicht und sind deshalb oft von den Informationen des darauf 
spezialisierten Softwareprogramms ihres Praxiscomputers ab
hängig, das meist auch gleich die Informationen zur Optimie
rung ihrer Einnahmen mitliefert. 

In der alltäglichen Praxis bestimmt also oft der finanzielle 
Wert der Leistungen und nicht ausschließlich der medizinische 
Nutzen für den Patienten die Entscheidungen des Arztes. Ein 
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Arzt in eigener Praxis oder sein Computer muss also immer 
berücksichtigen, welche Auswirkungen seine medizinischen 
Entscheidungen auf seine Einnahmen haben. In einem Fachar
tikel von Pamela Hartzband und Jerome Groopmann, zwei re
nommierten Ärzten der Harvard Medical School, wiesen diese 
darauf hin, wie sich dieses Denken auf die ArztPatientenBe
ziehung auswirkt, wenn die Medizin immer mehr als Geschäft 
betrieben wird (Hartzband et al. 2009). In einem weiteren Arti
kel beschreiben sie auch die dazu notwendige sprachliche Ver
wandlung des Patienten in einen »Kunden« und des Arztes 
in einen »Leistungserbringer« (Hartzband et al. 2011). Die
ser Leistungserbringer hat dann die Auswahl zwischen mehr 
oder weniger finanziell lukrativen Untersuchungsmethoden, 
Diagnosestellungen und Behandlungsansätzen, die er für sei
nen Kunden berechnen kann. Es ist unbestrittener ärztlicher 
Wissensstand, dass sich die meisten Diagnosen durch eine aus
führliche Befragung des Kranken, mit anschließender körper
licher Untersuchung, stellen lassen. Warum sollte ein Arzt sich 
aber für dieses oft zeitaufwendigere und schlechter vergüte
te Vorgehen entscheiden, wenn der Ertrag durch technische 
Leistungen (wie Röntgen, Ultraschall, Computertomographie 
oder Magnetresonanztomographie) um ein Vielfaches höher 
ist? Für den Patienten sind diese Entscheidungen völlig un
durchsichtig, er ist nicht mitwirkungs und steuerungsfähig 
bei der Entscheidung über den besten Nutzen für seine Ge
sundung, sondern befindet sich in der Abhängigkeit von der 
Richtigkeit der ärztlichen Entscheidung. Die durch die Abrech
nungssystematik vorgegebenen Möglichkeiten können dann 
zu eigennützigen und kreativen Gestaltungsspielräumen für 
das Wirtschaften in die eigene Tasche führen, im günstigen 
Falle ohne Nutzen für, im schlimmsten Falle aber zum Schaden 
des Patienten. 

Die Bandbreite von echter oder vermeintlich rationaler 
fachlicher Begründung, überzogener diagnostischer Vorsorge 
(»Besser wir klären da mal alles ab!«) und Behandlungseifer 
(»Das können wir ja auch mal ausprobieren, es schadet Ihnen 
ja nicht!«), Fehlbeurteilung aufgrund fehlenden Fachwissens 

3. Die ambulante medizinische Versorgung



69

und offensichtlichem Eigennutz und Betrug ist groß und nicht 
genau einzuschätzen. Der offensichtliche Betrug ist dabei 
wohl nur als die Spitze des Eisberges zu sehen. »Fehlverhalten 
von niedergelassenen Ärzten ist kein Massenphänomen, aber 
leider sind das auch keine zu vernachlässigenden Einzelfälle«, 
kommentierte der im Vorstand des GKVSpitzenverbandes für 
dieses Thema zuständige Vorstand Gernot Kiefer gegenüber 
der FAZ (17.1.2013). Die Bandbreite dieser unzulässigen Mög
lichkeiten der Gewinnoptimierung reicht von der Abrechnung 
nicht erbrachter Leistungen, nicht selbst erbrachter Leistungen, 
Falschabrechnung, Abrechnung nicht indizierter – also nicht 
medizinisch begründeter – Leistungen oder Überweisung ge
gen Provision (z.B. so genannte KickbackVergütungen als 
Gratifikation für die Überweisung z.B. an ein Krankenhaus 
oder ein Labor). Solches Gebaren ist meistens nicht unmittel
bar schädlich für den Patienten oder die Krankenkasse, die ja 
die pauschale Gesamtvergütung schon an die KV überwiesen 
hat, sondern geht zulasten aller anderen Ärzte, weil dann im 
Topf weniger für alle anderen vorhanden ist. 

Die Hinweise auf und Belege für eine systemische eigen
nutzorientierte Wertschöpfung sind aber nicht zu leugnen, 
wie z.B. das bereits erwähnte Thesenpapier von Transparen
cy International und viele andere Publikationen (Ärzteblatt 
29.5.2009, The Epoch Times 18.2.2009, Focus online 18.2.2009) 
sowie höchstrichterliche Rechtsprechung (z.B. BGH AZ.: 1 StR 
45/11 v. 25.1.2012) belegen. 

Auch wenn manche Zahlen in einigen Publikationen mit 
Vorsicht zu genießen sind, da sie publizistisch oder von ande
rer Seite immer auch als interessengeleitet angesehen werden 
müssen, können sie doch als Indikatoren für den Schaden, den 
das auf ökonomische Anreize ausgerichtete System hervor
bringt, angeführt werden.

Viel größer als offensichtliches Fehlverhalten dürften aber 
die Schäden in den Grauzonen des Medizingeschäftes sein. 
Unnötige Untersuchungen und Behandlungen treiben die Ko
sten höher hinauf, als es nötig wäre. Bis zu 80 bis 90% der 
Röntgenuntersuchungen gelten z.B. als überflüssig und sind 
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zudem auch gesundheitsschädlich für den Kranken. Nach 
Schätzungen britischer Forscher gehen ca. 1,5% der Krebser
krankungen auf Röntgenuntersuchungen zurück (RP online 
2.8.2004). Wenn diese dann ausschließlich oder überwiegend 
zur Auslastung des teuren Röntgengerätes in der Praxis und 
nicht wegen des unmittelbaren medizinischen Nutzens oder 
aus Notwendigkeit geschehen, dann ist ein solches Verhalten 
ganz klar ökonomisch und nicht medizinisch motiviert. Dassel
be gilt für eine Reihe anderer Untersuchungen wie Kniespie
gelungen, Computertomografien und unnötige oder unnüt
ze Behandlungen, wie weiter unten noch dargestellt werden 
wird. Vermeintlich legales und medizinisch begründetes Han
deln oder illegales oder betrügerisches Vorgehen ist dabei oft 
gar nicht oder nur von Fachleuten zu beurteilen. 

Der IGeL – ein ganz besonderes Tier
Groß angesagt ist die Einnahmeoptimierung durch viele un
nütze und überflüssige Angebote mit so genannten Individu
ellen Gesundheitsleistungen (IGeL). Diese müssen die gesetz
lich versicherten Patienten selber zahlen, da sie nicht zu den 
Leistungen gehören, die von ihrer Krankenkasse übernommen 
werden. Und zwar deshalb, weil ihr Nutzen vielfach zweifel
haft und ihre Wirksamkeit oft nicht nachgewiesen sind. Der 
gegenwärtige Marktwert der IGeLLeistungen wird auf 1,5 
Milliarden Euro geschätzt (Focus Money online 15.10.2012). 
Das stellt ein vielfach willkommenes Zubrot zu den Praxisein
nahmen dar und Ärzte sowie ärztliches Personal werden in 
teilweise durch das Bundeswirtschaftsministerium und die EU 
geförderten Fortbildungen darin geschult, diese Produkte an 
die Kunden zu bringen (Spiegel online 7.8.2012, Focus Money 
online 30.7.2012). Der verunsicherte Kranke, natürlich um sei
ne Gesundheit besorgt, steht solchen Einladungen oft wehrlos 
gegenüber. In einer Umfrage des Verbraucherzentrale Bundes
verbandes fühlte sich nur jeder vierte Patient über die Risiken 
der IGeL aufgeklärt, nur jeder Zweite sagte, er sei über den in
dividuellen Nutzen informiert und ihm sei ausreichend Zeit für 
seine Entscheidung eingeräumt worden. Oft wurde sofort bar 
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kassiert und in 20% der Fälle keine Rechnung ausgestellt (Ver
braucherzentrale Bundesverband 15.10.2012). Deshalb sieht 
sich Michael Kochen, der langjährige Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin, aufgefordert zu warnen: 
»Wenn ich jemanden zum Augenarzt schicke (Top 2 der IGeL: 
Augeninnendruckmessung!), rate ich ihm, kein Bargeld mitzu
nehmen – leider gilt das inzwischen für viele andere Arztgrup
pen!« (zit. nach Bartens 2012: 19) 

Natürlich sind etwa Reiseschutzimpfungen und sinnvolle 
Vorsorgeuntersuchungen ein zweckmäßiges und oft notwen
diges »Stacheltierangebot«. Dazu gehören aber z.B. nicht 
unnötige Ultraschalluntersuchungen (Top 1), überflüssige Au
geninnendruckmessungen bei Gesunden (Top 2 bei den IGeL 
) oder die umstrittenen »Vorsorge«Untersuchungen der Pro
stata mit zweifelhaften PSAMarkerwerten (Top 6) auf Krebs 
(Wikipedia). Die notwendige Zuverlässigkeit der PSAMar
kerwerte für die zielgenaue Unterscheidung einer gesunden 
oder erkrankten Prostata ist nicht gegeben, da werden schon 
einmal Gesunde operiert und Kranke nicht, oder der Aussage
wert für den langsam wachsenden Krebs bei älteren Patienten 
ist fraglich, da viele ältere Männer nicht an dieser Krebsart 
versterben. In den USA – nicht gerade im Ruf stehend, ein für 
kommerzielle Interessen verschlossenes Land zu sein – ist der 
Test inzwischen verboten worden (Spiegel online 7.10.2011). 
Die Verbraucherzentralen haben deshalb dem oft überfor
derten Versicherten die Möglichkeit eingeräumt, sich über 
die Gefahren und Risiken der jeweiligen IGeL zu informieren 
(IGeLMonitor) – eine Aufgabe, die eigentlich von dem verant
wortlichen Arzt in seiner Praxis übernommen werden müsste, 
aber wegen fehlender Neutralität und des eigenen kommer
ziellen Interesses oft nicht geleistet wird. Es muss zudem die 
Frage gestellt werden: Wieviel der Zeit, die für die Durchfüh
rung von fragwürdigen IGeL in einer Praxis aufgewandt wird, 
geht davon zulasten der Zeit, die für die medizinische Basisver
sorgung übrig bleibt? Und ergibt sich dadurch ein Zusammen
hang zu den oft eklatanten Wartezeiten in Praxen? Keine Fra
ge: Ärztliche Leistungen müssen eine gute und angemessene 
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Bezahlung finden. Diese soll und kann sich aber nur auf das 
medizinisch Ausreichende und Notwendige beziehen, ohne 
gravierende finanzielle Nachteile für den verantwortungsbe
wussten Arzt! 

Eine Untersuchung des Wissenschaftlichen Institutes der 
AOK zusammen mit der Verbraucherzentrale NRW zeigte 
übrigens, dass Patienten mit höherer Bildung und höherem 
Einkommen in deutlich größerem Umfang IGeLLeistungen 
angeboten bekamen als Patienten mit geringerer Bildung und 
geringerem Einkommen (Zok et al. 2005).

Fuß in der Tür oder wie die Medizinindustrie 
mit im Behandlungszimmer sitzt!

Pillen, nicht nur für den Kranken
Unbestritten zählt die Pharmaindustrie zu den weltweit pro
fitabelsten Unternehmen. Der Anteil ihres Umsatzes, den 
sie für Werbung und Marketing aufwenden, ist weitgehend 
unbekannt. Genaue Zahlen für Deutschland liegen nicht vor, 
nach Schätzungen des amerikanischen Verbraucherschutz
vereins Public Citizen investiert die Branche etwa 30% ihres 
Umsatzes in Marketing und Vertrieb. Auf der Grundlage der 
Herstellerabgabepreise von 2000 betrug der Umsatz mit Phar
mazeutika in den USA 35,5 Milliarden Euro, demnach würden 
davon etwa zehn Milliarden Euro dazu eingesetzt, um die ei
genen Produkte auf dem Gesundheitsmarkt durchzusetzen. 
Auch wenn der ökonomische Einfluss der Pharmaindustrie im 
Gesundheitssystem ein eigenes Kapitel in diesem Buch wert 
gewesen wäre, soll hier nur ihr Einfluss auf die Verschreibungs
praxis in der ärztlichen Praxis beleuchtet werden. In einer Mit
gliederinformation der KV Bayern werden Möglichkeiten der 
Einflussnahme der Pharmaindustrie beschrieben, die das Ziel 
haben, das Verschreibungsverhalten der Ärzte zum Zweck 
der eigenen Gewinnmaximierung zu beeinflussen. Danach 
war es lange Zeit Usus, dass z.B. durch die kostenlose Abgabe 
von Praxissoftware für die Erleichterung bei der Arzneimittel
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verschreibung die Ärzte – für sie nicht direkt erkennbar – zu 
den Produkten des Softwaresponsors gelenkt wurden. Dabei 
wurden die Produkte des Sponsors der Software als die preis
wertesten ausgegeben, obwohl sie es oft nicht waren. Auch 
wenn durch das ArzneimittelversorgungsWirtschaftlichkeits
gesetz (AVWG) von 2006 gesetzlich geregelt wurde, dass in 
Arztpraxen nur noch Softwareprodukte genutzt werden dür
fen, die eine manipulationsfreie Verordnung der Arzneimit
tel gewährleisten, und dass diese Programme durch die Kas
senärztliche Bundesvereinigung zertifiziert werden müssen, 
scheint das Problem wohl noch nicht endgültig erledigt zu 
sein. So wurde zum 1. Juli 2012 erneut eine Richtlinie zur Arz
neiverordnungssoftware herausgebracht, u.a. weil bestimmte 
Voreinstellungen der Programme wohl nicht die Kriterien für 
eine manipulationsfreie Software erfüllten. Aufgrund der 
für Ärzte verpflichtenden Richtgrößenverordnung für die 
Verschreibung von Medikamenten und ihrer Haftung mit 
Regressforderung der Kassen bei Überschreitung dieser Richt
größe wäre es natürlich eine erhebliche Arbeitserleichterung 
für den Arzt, wenn er ein solches Programm zur neutralen 
und unvoreingenommenen Beurteilung nutzen könnte. Aber 
dies scheint mit einer gesponserten Software nur schwer oder 
gar nicht machbar zu sein. 

Gegen Aufpreis gibt es diese Programme allerdings inzwi
schen wohl werbe und hoffentlich damit auch manipulati
onsfrei. Es liegt also dann am Arzt selber, ob er sich damit der 
wirtschaftlich motivierten Einflussnahme der Pharmaindustrie 
entziehen will. 

Eine weitere Einflussmöglichkeit auf ärztliches Verhalten 
zugunsten eigener Wirtschaftsinteressen geschieht über so ge
nannte Anwendungsbeobachtungen. Unter dem Deckmantel 
eines vermeintlichen wissenschaftlichen Interesses werden da
durch finanzielle Zuwendungen an den Arzt möglich, die ihn 
gleichzeitig an den Hersteller dieser Produkte binden sollen. 
Diese mit der Begründung der Verbesserung der Arzneimittel
sicherheit durchgeführten Studien, zu denen der niedergelas
sene Arzt gegen Entgelt medizinische Daten seiner Patienten 

Wie die Medizinindustrie mit im Behandlungszimmer sitzt



74 

zu bestimmten Medikamenten an den Pharmahersteller lie
fert, sind nach Meinung vieler kritischer Wissenschaftler und 
einer von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KVB 2012) 
in Auftrag gegebenen Studie überwiegend ein Marketing
instrument zur Erhöhung der Umsatzzahlen bestimmter, oft 
teurer Medikamente ohne eigentlichen wissenschaftlichen 
Nutzen (Forum Gesundheitspolitik 2006). 

In einer Presseerklärung zu den Ergebnissen der Studie wur
den die Kosten für die GKV, die diese Medikamente ja bezahlen 
muss, mit jährlich 930 Millionen Euro veranschlagt. Die neuen 
Medikamente, die in diesen Anwendungsbeobachtungen ver
ordnet werden, sind im Durchschnitt zehnmal so teuer wie die, 
die die Patienten zuvor bekommen haben (TK 2006). Im ZDF
Magazin Frontal21 lief im November 2006 dazu eine Sendung 
unter den Titel: »Getäuschte Patienten – Ärzte im Dienste der 
Pharmaindustrie«.

Im deutschen Netzwerk MEZIS (»Mein Essen zahle ich 
selbst!«) wenden sich kritische Ärzte gegen die Beeinflussung 
durch größere oder kleinere Aufmerksamkeiten von aufsu
chenden Pharmavertretern. Kulis, Notizblöcke und Arzneimit
telmuster, Einladungen zu gesponserten Fortbildungsveran
staltungen und zu Essen und die großzügige Übernahme von 
Reisekosten sollen den Arzt für das jeweilige Pharmaunter
nehmen gewogen machen (Korzillius 2012). Obwohl sich die 
meisten Ärzte in einer Studie als nicht beeinflussbar einschät
zen, unterschätzen sie offensichtlich den tatsächlichen Einfluss, 
dem sie unterliegen. Die Pharmavertreter sind durch kommu
nikationswissenschaftliche Trainingsprogramme darauf ge
schult, über Strategien zum persönlichen Beziehungsaufbau 
und unbewusst wirkende psychologische Strategien den Arzt 
im Interesse des eigenen Unternehmens zu beeinflussen, z.B. 
über den einfachen psychologischen Mechanismus der Rezi
prozität, der bewirkt, dass wir uns veranlasst fühlen, uns für 
Gefälligkeiten zu revanchieren (Klemperer 2008).

Es lässt sich also mit Recht sagen, dass die Pharmaindustrie 
über die beschriebenen Wege versucht, ihre ökonomischen In
teressen in der ärztlichen Praxis durchzusetzen, und das offen
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sichtlich nicht im Interesse der Kranken, sondern vor allem zur 
Steigerung der eigenen Profite. Leider gehen Gerechtigkeits
empfinden und Recht wieder einmal nicht zusammen, wenn 
nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs solche Vorteilsnah
men durch Ärzte nach geltendem Recht nicht bestraft werden 
können (BGH 2012). Hier ist der Gesetzgeber dringend aufge
fordert, mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen tätig zu 
werden.

Technik hat Vorrang!
Als auf der Eröffnungsveranstaltung des World Health Summit 
2009 in der Charité in Berlin – auch als 1. Weltgesundheitsgip
fel tituliert – der Kongress für Augenblicke durch eine Schal
tung zur Raumstation ISS in andere Sphären entrückt wurde, 
lieferte er damit ein eindrucksvolles Sinnbild für eine zuneh
mend ungesunde Entwicklung auf dem Planeten Erde. Und 
wirken nicht die HightechBehandlungsräume für die Positro
nenEmissionsTomografie (PET) – ein Premiumprodukt der 
Medizintechnikindustrie – wie ein Bild aus einer Raumstation? 
Die Medizin scheint in vielen Bereichen der Faszination des 
TechnischMachbaren verfallen zu sein und das ist auch noch 
ein hervorragendes Geschäft. »Die Medizintechnik gehört in 
Deutschland und insbesondere in Norddeutschland zu den 
wichtigen, wachstums und exportstarken Branchen«, ist ei
ner Studie der HSH Nordbank von 2010 zu entnehmen. Dieses 
Wachstum spiegelt sich auch im zunehmenden Einsatz dieser 
Techniken in den deutschen Krankenhäusern und Praxen und 
den assoziierten Medizinzentren wieder. So liegen entspre
chend auch die Arztgruppen mit hoher medizintechnischer 
Ausstattung (z.B. Radiologen, Kardiologen) gegenüber den 
anderen Arztgruppen, etwa der so genannten sprechenden 
Medizin (z.B. Neurologen, Psychiater, Allgemeinmediziner 
und Psychotherapeuten), im Spitzenfeld hoher Praxisumsätze. 
Unbestritten ist, dass viele dieser innovativen Produkte ganz 
neue Möglichkeiten für die Diagnostik und die Behandlung 
vieler schwerer und lebensbedrohlicher Erkrankungen bieten. 
Die zunehmende Technisierung in der ärztlichen Praxis ist aber 
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auch einer der größten Kostentreiber im Gesundheitssystem. 
Und auch im ambulanten Bereich rechtfertigt dieser gewaltige 
Aufwand bei Weitem nicht immer den medizinischen Nutzen 
für den Patienten, in vielen Fällen geschieht er sogar zu seinem 
Nachteil. Auch hier entfaltet eine auf Einnahmemaximierung 
fixierte Entscheidung ihre gesundheitsfeindliche Wirkung. 
Aus der Kombination von »Die Menge macht’s!« und »Besser 
teurer als günstig!«, ganz wie sie die Abrechnungssystematik 
als Anreiz vorgibt, wird dann schnell eine Überversorgung 
durch unnötige und überflüssige Maßnahmen. Da kann es 
schon sein, dass wirtschaftliche Überlegungen zur Auslastung 
der oft MillionenEuroteuren Geräte vor die unabdingbare 
medizinische Notwendigkeit gestellt und unter Nutzung von 
Überweisungen aus gut geknüpften medizinischen Netzwer
ken Untersuchungen wie am Fließband durchgeführt werden. 
Ein Beispiel dafür ist die übermäßige Nutzung der Computerto
mografie (CT) ohne ausreichende Berücksichtigung der erheb
lich schädlichen Strahlenbelastung, der der Patient dabei aus
gesetzt wird. 2009 wurden z.B. fast sechs Millionen Menschen 
mit Computertomografen oder Magnetresonanztomografen 
untersucht. Die Kosten für die GKV beliefen sich auf fast zwei 
Milliarden Euro (SWR odysso, Sendung vom 5.1.2011).

Ein weiteres Beispiel ist der rasante Anstieg von Herzkathe
teruntersuchungen infolge technisch einfacherer Durchführ
barkeit, die inzwischen überwiegend ambulant vorgenommen 
werden. Diese lukrative Untersuchungsmethode scheint nach 
Erhebungen in Deutschland nur in jedem dritten Fall medizi
nisch angemessen zu sein (Bartens 2012: 35). Von 1990 bis 2010 
hat sich die Zahl dieser Untersuchungen um das Vierfache ge
steigert (Bruckenberger 2010). 

Der Druck zur ReAmortisierung der teuren Medizintechnik 
ist groß und lädt dazu ein, den ökonomischen Vorteil höher 
als den medizinischen Nutzen zu bewerten. Weniger wäre 
da mehr! Wie bereits angeführt, lässt sich nach weitgehend 
übereinstimmender Auffassung kritischer Mediziner ein gro
ßer Teil der Erkrankungen durch Erfragung der Krankheits
anamnesen und körperliche Untersuchungen diagnostizieren. 
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»Generell lassen sich circa 50% der Behandlungsanlässe in der 
Allgemeinmedizin auf psychosoziale Probleme zurückführen.« 
(u.a. Schwartz et al. 2003) Und die sind bisher noch mit keinem 
Ultraschall, CT oder einem Kontrastmittel bei einer Katheter
untersuchung erkennbar gewesen.

Es zeichnet sich offensichtlich ein zunehmender Paradig
menwechsel in der Medizin ab, der Technik wird viel und dem 
Arzt wenig zugetraut!

Die manipulierten Orientierungsgeber – Fachverbände 
und Fachzeitschriften im Griff der Medizinindustrie
Fachzeitschriften und die Empfehlungen der Fachverbände 
sind wichtige und oft unverzichtbare Orientierungshilfen für 
den Arzt in der Praxis. Insbesondere die Vorgaben von Leitli
nien und die Entwicklung von Grenzwerten für medizinische 
Befunde haben zentrale Funktionen für die ärztliche Ent
scheidung und die daraus abgeleiteten Behandlungsempfeh
lungen. »Der Einfluss auf die medizinischen Fachverbände und 
Fachzeitschriften ist enorm und nahezu alle medizinischen Ex
perten stehen in irgendeiner Abhängigkeit von der Industrie, 
von der sie finanziell profitieren. Ein großer Teil der wissen
schaftlichen Zeitschriften ist von der Pharmaindustrie abhän
gig und beeinflusst, ohne dass dies für den Leser erkennbar 
ist«, steht in einer Veröffentlichung der Internationalen Ärzte 
für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verant
wortung e.V. (IPPNW 2007). Das renommierte New English 
Journal of Medicine musste von seiner Richtlinie abweichen, 
keine Veröffentlichungen von Autoren zuzulassen, die in Ver
bindung mit der Pharmaindustrie stehen, da sie sonst nicht ge
nügend Veröffentlichungen zusammenbekommen hätten. In 
einer Expertise für die Arzneimittelkommission der deutschen 
Ärzteschaft stellen die Verfasser fest, dass es in inakzeptabler 
Weise bei Studien, an denen die Pharmaindustrie beteiligt war 
oder bei denen die Autoren finanzielle Interessenkonflikte mit 
ihrer Verbindung zu dieser Industrie hatten, zur Überbewer
tung des Nutzens des untersuchten Arzneimittels kam. Das 
führt nicht nur den einzelnen Arzt bei seiner Verschreibung 
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in die Irre, sondern hat damit auch einen Einfluss auf die Leit
linienempfehlungen der Fachverbände, die diese Studien zur 
Ausarbeitung ihrer Empfehlungen nutzen. Diese Studie mit 
ihren Hinweisen auf die Einflussnahme auf Studienprotokolle, 
den Einsatz von Ghostwritern und das Zurückhalten von In
formationen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen zur 
Schönung des Studienergebnisses liest sich fast wie eine Aufli
stung aus einem Handbuch krimineller Machenschaften in der 
Medizin (Schott et al. 2010). 

Der weitverbreitete Spruch: »Es gibt keine gesunden Men
schen, sondern nur schlecht diagnostizierte!« bekommt dann 
noch einmal eine besondere Bedeutung, wenn beispielswei
se durch Absenkung von Grenzwerten plötzlich Hunderttau
sende vorher Gesunde zu Kranken gemacht werden und sich 
damit Behandlungsanlässe vermehren, die diese Patienten 
dem lukrativen Markt für Arzneimittel zuführen sollen. Das 
hat natürlich förderliche Einflüsse auf die Einnahmen einer 
solchen Wertschöpfungskette für alle daran Beteiligten, mit 
Ausnahme des »Endverbrauchers« Patient. Am Beispiel der 
stetig abgesenkten Grenzwerte für Blutdruck und Cholesterin 
beschreibt Werner Bartens in seinem Buch »Heillose Zustände« 
dies wie folgt: Durch die Absenkung der Grenzwerte in den 
Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie 2005 
zur Vorbeugung von HerzKreislaufLeiden werden auch nach 
Auffassung vieler Allgemeinärzte auf einen Schlag die meisten 
(gesunden) Erwachsenen zu Kranken gemacht (Bartens 2012: 
36).

Das gilt wohl für einige weitere dieser grenzwertigen Grenz
werte in anderen medizinischen Bereichen. In Verbindung mit 
den dargestellten Praktiken zur Beeinflussung dieser Werte 
durch die Medizinindustrie wird einmal mehr der Einfluss die
ser Marktmächte auf unser Wohl oder Wehe im Behandlungs
fall deutlich.
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Privatisierung des Krankheitsrisikos: 
Zuzahlungen und Selbstbehalte
Seit sich – insbesondere seit den 80er Jahren des letzten Jahr
hunderts – die neoliberale Wirtschaftsauffassung mit ihren 
Heilsversprechungen für die Gesundung einer vorgeblich kran
ken Wirtschaft in fast allen gesellschaftlichen Bereichen breit 
macht, war abzusehen, dass das Gesundheitssystem davon 
nicht verschont bleiben konnte. Nach dem Prinzip »Fordern 
statt fördern!« wird an die »Eigenverantwortung« des Einzel
nen appelliert und behauptet, dass diese nur durch eine grö
ßere finanzielle Beteiligung des Kranken an den Gesundheits
kosten geweckt werden könnte. Es sollte kein Zweifel an der 
Steuerungswirkung dieses ökonomischen Bestrafungssystems 
aufkommen. Dahinter steckt das mehr oder weniger offen 
ausgesprochene Menschenbild, das unterstellt, dass die Versi
cherten medizinische Leistungen übermäßig nutzen würden, 
wenn sie kostenfrei sind (MoralHazardThese). Menschsein 
wird auf den Homo oeconomicus reduziert, der sein Verhalten 
ausschließlich nach seinen wohl kalkulierten finanziellen Inter
essen ausrichte und sich deshalb nur über den Griff in die Geld
börse steuern lasse. Vertreter dieses Menschenbildes sprechen 
in diesem Zusammenhang oft von der »Vollkaskomentalität« 
in der Bevölkerung. Und wie gut lässt sich diese Auffassung 
dann als Argument für entsprechende Regulierungsmecha
nismen des Gesundheitssystems auch in der ambulanten Ver
sorgung einbringen! Mit dieser Logik wird zwangsläufig die 
Notwendigkeit von Zuzahlungen5 und Selbstbehalten – im 
ambulanten Bereich insbesondere für Medikamente, Hilfs 
und Heilmittel und Zahnersatz – begründet, die sich dann auch 
noch ausschließlich auf diejenigen auswirken, die als Kranke 
diese medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen müssen 
und sie oft auch dringend benötigen. Das ist doch ein gelun
genes Doppelbestrafungssystem nach dem Motto: Erst ging es 

5 Für GKVVersicherte ist die Zuzahlung auf 2%, für chronisch Kranke 
auf 1% ihrer jährlichen Bruttoeinnahmen begrenzt.
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mir schlecht, dann kam noch die Zuzahlung/der Selbstbehalt 
dazu! 

Konsequenterweise stieg deshalb auch die Eigenbeteiligung 
der privaten Haushalte an den Gesundheitsausgaben zwischen 
1995 und 2006 von 9,7% auf 13,2% (Robert Koch Institut 2010). 
Eine der wenigen Übersichtsarbeiten über Untersuchungen 
zu den Auswirkungen solcher Zahlungen kommt dagegen zu 
dem Schluss, dass es keinen Beleg für die weitverbreitete An
nahme der MoralHazardThese gibt (Holst 2008). Im Gegen
teil zeigen die Ergebnisse ziemlich eindeutig den Bumerangef
fekt, den diese Zuzahlungen und Selbstbehalte auf die davon 
Betroffenen haben. Bei Menschen mit geringem Einkommen 
unterbleiben notwendige Arztbesuche oder es wird, um Geld 
zu sparen, auf die Einnahme von notwendigen Medikamen
ten verzichtet, da jeder Cent für den eigenen elementaren Le
bensunterhalt oft dringend benötigt wird. 

Davon sind vor allem chronisch kranke Menschen betroffen, 
weil die notwendigen Medikamenteneinnahmen deshalb un
terbleiben und das zu nachweislich mehr behandlungsbedürf
tigen Zwischenfällen und Notfalleinweisungen führt (Holst 
2008). Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen stehen überdies 
im diametralen Gegensatz zum Gedanken eines solidarischen 
Gesundheitssystems, mit dem sich manche der herrschenden 
Politiker oft schmücken wollen, wenn sie in Sonntagsreden vor
geben, sich für ein solches System stark zu machen. Besonders 
bitter trifft es die Gruppe armer, einkommensschwacher Kr
anker, da sie erwiesenermaßen ein signifikant höheres Krank
heitsrisiko tragen, häufiger unter chronischen Erkrankungen 
leiden und früher sterben. Sie sind aus wirtschaftlichen Grün
den auch diejenigen, die den Arztbesuch oft aufschieben oder 
auf medizinische Hilfsmittel verzichten müssen, weil sie sich 
diese einfach nicht leisten können. Wenn man noch der Tat
sache Rechnung trägt, dass der Anteil einkommensschwacher 
armer Menschen in der Bundesrepublik immer mehr zunimmt 
(von 1998 bis 2008 von 11% auf 14%), dann wird die Inhu
manität dieser unsozialen Eigenbeteiligung noch deutlicher. 
Diese Tatsachen sind der Bundesregierung und den Parteien 
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bekannt, sie finden sich z.B. In der Gesundheitsberichterstat
tung des Bundes durch das Robert Koch Institut (2010). 

Zur Illustration dieser Misere soll hier kurz ein Artikel über 
einen hoch dekorierten und wissenschaftlich hoch angese
henen Augenarzt aus Ulm Erwähnung finden. Dr. Roth ist 
Gründer einer »Armenklinik«, eines Netzwerks niedergelas
sener Ärzte, die Bedürftigen, die den Selbstbehalt oder die Zu
zahlungen nicht selbst bezahlen können, kostenlos helfen. Das 
geschilderte Problem in seinen oft drastischen Auswirkungen 
schildert Dr. Roth z.B. am Fall eines Lehrers, der sein ganzes 
Vermögen für die Krebsbehandlung seiner Frau ausgab und 
nun für sich selbst die notwendigen Augentropfen gegen den 
grünen Star wegen des Selbstbehaltes nicht mehr bezahlen 
kann. Oder am Fall eines blinden Babys, das für seine Entwick
lung dringend medizinische Kontaktlinsen braucht, die sich die 
Eltern aber wegen ihres Zuzahlungsanteils nicht leisten kön
nen. Oder an der pensionierten Beamtin im Pflegeheim, die 
sich aufgrund der hohen Kosten für die Unterbringung und 
Pflege, die ihre gesamte Pension aufzehrt, keine Brille leisten 
kann, die ihr eine menschenwürdige Teilnahme am Leben im 
Pflegeheim ermöglicht. Diese Fälle hätten nach der Erfahrung 
von Dr. Roth mit den zunehmend restriktiven Heilmittelrichtli
nien der Gesundheitsreformpolitik und der vermehrten Armut 
zugenommen. Er spricht in diesem Zusammenhang von einer 
Form moderner Barbarei. Früher habe er in Deutschland Bril
len für China, Indien und Afrika gesammelt, heute sammele er 
Brillen für Deutschland (taz.die tageszeitung 28.1.2013).

Die ambulante Versorgung in den Händen 
börsennotierter Medizinkonzerne?
Durch das GKVModernisierungsgesetz vom 1.1.2004 wurde 
u.a. der Weg zu entscheidenden Strukturveränderungen in 
der ambulanten ärztlichen Versorgung geebnet. Durch die 
Förderung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und 
die Neugestaltung der so genannten Integrierten Versorgung 
(IV) wird der Versuch unternommen, die interdisziplinäre Zu
sammenarbeit qualitativ und wirtschaftlich zu verbessern und 
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die strenge sektorale Teilung von ambulanter und stationärer 
ärztlicher Versorgung aufzuweichen. Außerdem soll im am
bulanten Bereich ein System außerhalb der »Monopolstel
lung des Versorgungsauftrages und des Kollektivvertrages der 
KVen« etabliert werden. Das soll z.B. dadurch geschehen, dass 
die Krankenkassen die Möglichkeit bekommen haben, direkt 
mit einzelnen Ärzten oder Ärztegemeinschaften so genann
te Selektivverträge außerhalb der bisherigen kassenärztlichen 
Leistungsabrechnung abzuschließen.

MVZ sind multidisziplinäre Ärzteeinrichtungen, in denen 
verschiedene Facharztgruppen als Vertragsärzte oder als an
gestellte Ärzte eine fachübergreifende und koordinierte Pa
tientenbehandlung durchführen können. Dass dabei die Idee 
der Polikliniken aus der ehemaligen DDR aufgegriffen wird, 
die dann aber mit dem Beitritt zur Bundesrepublik abgeschafft 
wurden, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Die Integrierte 
Versorgung ist als Netzwerk von Krankenhäusern, Haus und 
Fachärzten angelegt, um die koordinierte und abgestimmte 
Patientenbetreuung meist für spezifische Erkrankungen zu 
verbessern. 

Durch die genannten Selektivverträge zwischen den Kran
kenkassen und den Leistungserbringern befinden diese sich 
auch außerhalb der Zuständigkeit der Kassenärztlichen Ver
einigung und werden von den Vertragsärzten als fachliche 
und ökonomische Konkurrenz wahrgenommen. Die dahinter 
stehende gesundheitspolitische Absicht der rotgrünen Regie
rung, die diese Versorgungskonzepte auf den Weg gebracht 
hat, war explizit auch der Angriff auf ein angebliches »Kar
tell der KVen« und den damit verbundenen Kollektivvertrag 
(Deutsches Ärzteblatt 2005). Im Folgenden soll allerdings nicht 
das fachliche Für und Wider der MVZ oder der IV im Fokus 
stehen, sondern die Auswirkungen dieser Strukturverände
rungen auf die zunehmende Ökonomisierung der Medizin 
beleuchtet werden. 

Recht schnell mit der Einführung der MVZ warnten schon 
kritische Stimmen vor einer »Industrialisierung der ambulanten 
Medizin« (u.a. Offener Brief von 207 bayerischen Hausärzten 
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vom 6.5.2008). Diese Befürchtungen zielen auf die möglich ge
wordenen Besitzverhältnisse dieser Versorgungszentren, die 
im Gegensatz zu der einzelfallbezogenen vertragsärztlichen 
Zulassung durch die KV für den Betrieb einer Einzelpraxis nun 
alle anerkannten medizinischen Leistungserbringer der gesetz
lichen Krankenkasse für den Betrieb dieser Zentren zulässt, dar
unter also auch privatwirtschaftlich betriebene Kliniken. Auch 
wenn die Motive der genannten Kritiker unterschiedlich und 
oft mehr von Besitzstandswahrung als von gemeinwohlorien
tierter Gesundheitsplanung inspiriert sind, so hat sich doch mit 
diesen neuen Elementen in den Versorgungsstrukturen die Tür 
für die konzernbetriebenen privaten Krankenhäuser und die 
dahinter stehenden Investoren aus der Gesundheitsindustrie 
auch für die ambulante Versorgung geöffnet. 

Das zeigt sich schon in der wachsenden Zahl der MVZ, die 
von privatwirtschaftlichen Einrichtungen betrieben werden. 
Zwar wächst die Zahl der Zentren schnell, z.B. von 121 Anfang 
2005 auf 733 Anfang 2007 (Die LINKE 2007) und um 20% zwi
schen Januar 2009 und 2010, wobei knapp 40% dieser Einrich
tungen in Klinikhand sind. Ihre Bedeutung für die ambulante 
medizinische Versorgung ist allerdings zurzeit noch recht ge
ring. Aber unter strategischen Gesichtspunkten sind sie für die 
Medizinkonzerne von großem wirtschaftlichem Interesse, zu
mal dies auch eindeutig politisch gewollt ist. »Wir wollen ein 
Komplettangebot aufbauen. Dafür werden wir unsere Akquisi
tionsstrategie konsequent auf den ambulanten Sektor ausdeh
nen!«, sagte Wolfgang Pföhler, der damalige Vorstandsvorsit
zende der Rhönklinikum AG, bei der Bilanzkonferenz 2008. 
Zum einen wäre mit dem Eindringen der privaten Gesundheits
konzerne die Grundlage für die gleichen Probleme gegeben, 
wie sie in den privaten Krankenhäusern existieren, mit Lohn
dumping (private MVZ arbeiten fast ausschließlich mit ange
stellten Ärzten und [Pflege]Personal), selektiver Versorgung 
in Spezialbereichen zulasten der wohnortnahen allgemeinen 
Grundversorgung, Aushöhlung der öffentlichen gemeinnüt
zigen Versorgungsstruktur und Wertschöpfung zugunsten von 
ShareholderValue.
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Das alles geht zulasten einer gemeinwohlorientierten Ver
wendung der finanziellen Mittel für die Gesundheitsversor
gung. »Solche Verbünde von MVZ und Krankenhaus sind 
die wahren künftigen Cluster«, weissagt schon das Deutsche 
Ärzteblatt. Richtig brisant würde die Situation, wenn es den 
kapitalkräftigen Investoren der Medizinkonzerne gelänge, 
ganze Wertschöpfungsketten mit wechselseitiger Zuwei
sung der Patientenströme vom eigenen MVZ in die eigene 
Klinik und wieder zurück zu knüpfen, wie es z.B. der große 
USGesundheitsdienstleister Kaiser Permanente auf dem 
amerikanischen Gesundheitsmarkt vormacht. Der bietet das 
Gesamtpaket von MVZ, Kliniken, Apotheken bis hin zu eige
nen Bestattungsunternehmen an, die sich wechselseitig die 
Kunden zuweisen. »Von der Wiege bis zur Bahre, alles Ware, 
Ware, Ware!«, möchte man da ausrufen. »Davon können wir 
eine Menge lernen!«, sagte die ExGesundheitsministerin Ulla 
Schmidt nach einem USABesuch und meinte damit insbeson
dere den genannten USKonzern (Neumann 2007). Dessen 
teilweise menschenverachtendes und unwürdiges Verhalten 
seinen eigenen Kunden gegenüber wurde von Michael Moore 
in seinem bedrückenden und bewegenden Dokumentarfilm 
»Sicko« aufgezeigt.

Über die IV und die Selektivverträge kann eine solche An
eignung privatwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten in der 
ambulanten Medizin erleichtert werden, da die Konzerne 
direkter Vertragspartner der Krankenkassen im Preiswettbe
werb mit dem bisherigen kassenärztlichen System werden. 
Auch wenn die MVZ und die IV zurzeit noch marginale Grö
ßen darstellen, sind die eingeleiteten Strukturveränderungen 
unter dem Aspekt der Ökonomisierung und dem Einfluss von 
Medizinkonzernen kritisch zu betrachten, um ein wesentliches 
Element der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht weiter den 
Gewinninteressen privater und börsennotierter Investoren 
auszuliefern.
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»Klassenkampf« im Wartezimmer: 
Sind Sie privat oder gesetzlich versichert?
Deutschland steht mit seinem Nebeneinander von privater 
und gesetzlicher Krankenvollversicherung weltweit nahezu 
alleine da. Nur noch das teuerste und sozial ungerechteste 
Krankenversicherungssystem der Welt, das der USA, verfügt 
unter den entwickelten Industriestaaten über unterschied
liche Krankenversicherungssysteme. Durch unser duales Sys
tem von gesetzlicher und privater Krankenversicherung sind 
die ökonomischen Anreize gegeben, dass die Gutverdiener 
sich aus der Solidarität mit den Bedürftigen und Kranken ver
abschieden. 

Ärzte betonen immer wieder die Bedeutung der Privat
patienten für den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Praxis (MLP 
2010). Die privat versicherten Patienten sind nämlich für den 
ambulant tätigen Arzt deutlich attraktiver und werden des
halb bevorzugt behandelt. Die Konsequenzen daraus werden 
augenfällig in der vielfach beschriebenen und publizierten 
kürzeren Wartezeit und der ausführlicheren Beratung für Pri
vatpatienten. Längere Wartezeiten für GKVVersicherte sind 
aber kein ausschließliches Komfortproblem, mit längeren War
tezeiten steigt erheblich das Risiko für diese Patienten, dass 
vermeidbare gesundheitliche Schäden entstehen können (Fo
rum Gesundheitspolitik, Greß et al. 2009). Die Kehrseite der 
Medaille ist die Überversorgung der PKVPatienten nach der 
Devise »Mehr (medizinische Leistungen) sind besser als Weni
ger (Einnahmen)«. 

Das führt nicht nur zu oft überflüssigen Untersuchungen 
und medizinischen Maßnahmen, die im günstigsten Fall un
schädlich, aber je nach Fall auch gesundheitsgefährdend für 
den Privatversicherten sein können, sondern auch zu einer 
erheblichen Ausgabensteigerung für die PKV, als Mitverur
sacher für den deutlichen Prämienanstieg der letzten Jahre. 
Werner Bartens fragt in seinem schon erwähnten Buch »Heil
lose Zustände« ironisch, ob sich schon jemand bei den Privat
versicherten bedankt habe. Privatversicherte ließen – für den 
medizinischen Fortschritt? – unbewiesene Therapien über sich 
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ergehen, schluckten neue Medikamente und machten jeden 
Test mit (die bei GKVPatienten nicht abzurechnen wären! 
Anmerk. der Verf.). Er zitiert den ehemaligen Leiter des Ins
titutes für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe
sen (IQWiG) mit dem Satz: »Private Versicherte warten kürzer 
auf unnötige Operationen und überflüssige Röntgenaufnah
men!« (Bartens 2012: 57f.). 

Die Analyse zur medizinischen Versorgung in Deutschland 
im Vergleich mit anderen Ländern zeigt u.a., dass PKVVersi
cherte häufiger zum Facharzt gehen, länger im Krankenhaus 
liegen und häufiger operiert werden (Sawicki 2005). Eine we
sentliche Verbesserung für die Gesundheit scheint das für sie 
aber nicht zu bringen.

Weniger für den Profit, mehr für eine 
patientenorientierte Versorgung?
Wenn man aus den vorherigen Ausführungen zu den bedenk
lichen Entwicklungen im gegenwärtigen Gesundheitssystem 
ein Fazit ziehen will, dann vielleicht dieses: Auch für die am
bulante medizinische Versorgung gilt, wenn zunehmend öko
nomische Vorgaben das System steuern, dann erzeugt dieses 
System mehr Kranke und nicht etwa mehr Personen, die von 
ihm profitieren. Und es werden nach und nach die Grundla
gen unserer auf Solidarität basierenden Gesundheitsversor
gung, als elementarem Bereich unserer Daseinsvorsorge, den 
wirtschaftlichen Interessen weniger Nutznießer geopfert! Die 
innere Logik der Regulierung über ökonomische Anreize und 
Bestrafungen zwingt geradezu dazu, den Blick vom bedürf
tigen Patienten ab und dem kalten wirtschaftlichen Kalkül 
zuzuwenden. Das ist weder gesund für die betroffenen Men
schen, die im Krankheitsfall unverzichtbar darauf angewiesen 
sind, noch für die Menschen, die in diesem System arbeiten. 
Wenn dann durch Strukturveränderungen auch die Tür für 
börsennotierte Klinikkonzerne noch weiter geöffnet wird, 
dann sind amerikanische Verhältnisse zu befürchten. Das kann 
uns dann teuer zu stehen kommen, und nicht nur unserer Ge
sundheit.

3. Die ambulante medizinische Versorgung
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Natürlich ist die Lösung der Probleme und die Weiterent
wicklung des Gesundheitssystems ein zu komplexes Thema, 
um sie mit einfachen Vorschlägen angehen zu können. Aber 
jeder Problemlösungsansatz entwickelt sich auf der Basis der 
zugrunde liegenden Haltung diesen Problemen gegenüber. 
Aus einer patienten und gemeinwohlorientierten Sichtweise 
heißt das: Der Nutzen für die Patienten hat Vorrang vor zwei
felhaften Steuerungsinstrumenten und wirtschaftlichen Inter
essen einzelner Gruppen.

Das gegenwärtige System ist dabei das Problem. Ärzte, die 
in ihren oft folgenschweren Entscheidungen für ihre Patienten 
mitunter schwierige Abwägungen tätigen müssen, brauchen 
Motivation und Regeln aus einem System, das keine falschen 
Anreize gibt und kein wirtschaftssoziales Umfeld vorgibt, in 
dem der Profit und Konkurrenz die höchste Priorität hat. Und 
sie brauchen schon gar keine Vorgaben durch neoliberalinfi
zierte gesundheitspolitische Entscheidungsträger zum Umbau 
der medizinischen Versorgung im Sinne einer profitorien
tierten Medizinindustrie. 

Neben diesen allgemeinen Überlegungen könnten – ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit – zu den einzelnen dargestellten 
Detailproblemen die folgenden Vorschläge hilfreich sein:
1. Entschleunigung der an unzulässigen Industrienormen 

ausgerichteten Diagnostik und Behandlungsprozeduren 
durch mehr Zuwendung zum Patienten, z.B. durch die Auf
wertung der so genannten sprechenden Medizin. 

2. Gestaltung und Förderung einer kooperativen ArztPati
entenBeziehung, mit Aufwertung der Rolle des Patienten 
und dessen aktiver Beteiligung an seiner Gesundung, weg 
von einer KundenAnbieterBeziehung.

3. Fachlich kritische und unabhängige Prüfung des Einsatzes 
der Medizintechnik zur Bestimmung des unabdingbar Not
wendigen zum Nutzen des Patienten. Am Patientennutzen 
orientierte Entwicklung notwendiger Leitlinien durch un
abhängige Experten. 

4. Verbesserung der Transparenz und Kontrolle in der Gesund
heitsversorgung z.B. durch umfassende Aufklärungs und 
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Informationspflichten, Offenlegung der Geschäftsbezie
hung und der dahinter liegenden finanziellen Interessen
verknüpfungen, z.B. auf der Grundlage der Vorschläge 
von Transparency International, und das uneingeschränkte 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Patienten 
durch von ihm nachvollziehbare Informationen über Ko
sten und Nutzen der medizinischen Behandlung.

5. Unter Berücksichtigung dieses Selbstbestimmungsrechts 
ist zur Verbesserung der Abstimmung zwischen verschie
denen Arztgruppen und der ambulanten und stationären 
Versorgung ein elektronischer Austausch medizinischer 
Daten als sinnvoll zu beurteilen. Dieser darf aber nur zur 
Verbesserung der Behandlung z.B. zur Vermeidung von 
unnötigen Mehrfachuntersuchungen und übermäßiger 
Strahlenbelastung erfolgen. Eine Übermittlung der Daten 
an eine intransparente externe Netzwerkstruktur, so wie 
sie bei der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) vorge
sehen ist, muss abgelehnt werden. Der Patient muss durch 
einen eigenen persönlichen Datenträger (Stick, Chip o.ä.) 
Herr seiner eigenen Daten bleiben.

6. Die Regel »jeder, der krank ist, bekommt, was medizinisch 
notwendig und möglich ist«, schließt teure und oft unnüt
ze Behandlungen wie z.B. bei vielen IgeLLeistungen aus. 
Keiner soll von notwendigen Behandlungen ausgeschlos
sen oder durch überflüssige Behandlungen, die er auch 
noch selber bezahlen muss, beansprucht werden.

7. Verbot der Besuche von Pharmavertretern in der Praxis 
und Verbot der Beeinflussung durch Zuwendungen jeder 
Art durch die Medizinindustrie; fachliche Informationsver
mittlung auf herstellerunabhängigen Fortbildungen, Ver
bot der so genannten Anwendungsbeobachtungen sowie 
werbe und manipulationsfreie Praxissoftware.

8. Abschaffung bzw. Rücknahme der Zuzahlungen und sozi
ale Ausgestaltung der Selbstbeteiligung.

9. Schaffung fortschrittlicher und sektorenübergreifender 
Versorgungsstrukturen zwischen der ambulanten und sta
tionären Versorgung z.B. durch MVZ und IV, die aber aus
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schließlich in gemeinnütziger oder öffentlicher Hand sein 
müssen. Kein neues kommerzielles Betätigungsfeld für pri
vate Gesundheitskonzerne!

10. Abschaffung der ZweiKlassenMedizin und des ZweiKlas
senVersicherungssystems durch Überführung der PKV in 
ein einheitliches öffentlichrechtliches Krankenversiche
rungssystem.

Falls an dieser Stelle wieder die beliebte Frage: »Wer soll das 
bezahlen?« ins Spiel gebracht wird, soll auf die solidarische 
Bürgerversicherung à la Attac und auf das zum Teil nicht uner
hebliche Einsparungspotenzial durch einige der vorgenannten 
Vorschläge hingewiesen werden.

Wer sich aber weiterhin unbedacht den Vorstellungen einer 
neoliberalen Gestaltung des Gesundheitssystems verschreiben 
möchte, dem seien die daraus resultierenden Konsequenzen 
anhand des Zitates eines der Gründerväter der neoliberalen 
Weltauffassung vor Augen geführt:

»Es mag hart klingen, aber es ist wahrscheinlich im Interesse 
aller, dass in einem freiheitlichen System die voll Erwerbstäti
gen oft schnell von einer vorübergehenden und nicht gefähr
lichen Erkrankung geheilt werden, um den Preis einer gewis
sen Vernachlässigung der Alten und Sterbenskranken.« (Hayek 
1983: 397)
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