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1 Vorwort
Ich arbeite seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit im und um das Gesundheitssystem herum. Seit dieser Zeit, seit nunmehr 25 Jahren, konnte ich einerseits eine Professionalisierung
der Herangehensweise an gesundheitliche Fragestellungen feststellen. Bedeutender ist aber,
dass, ausgehend von internationalen Trends, insbesondere in den USA, das Gesundheitssystem einem Kommerzialisierungsdruck unterliegt. Vergleichbar mit der Entwicklung im Finanzmarkt ist auch hier die Politik der entscheidende Hebel gewesen, diese auf wettbewerbliche Strukturen setzende Betrachtungsweise durchzusetzen.
Ich war bis zum Jahr 2010 Krankenhausgeschäftsführer und musste feststellen, wie weit sich
die Orientierung für die Krankenhäuser von dem eigentlichen Zweck, Unterstützung für Hilfe suchende, kranke Menschen zu geben, entfernt hat. Im Krankenhaus setzt sich ein Typus
von Führung und Management durch, der die Heilung von Menschen als ein Produkt ansieht,
das sich im Grundsatz von den Produkten erwerbswirtschaftlicher Unternehmen nicht unterscheidet.
Ich habe sehr lange überlegt, ob ich mich diesem System weiter aussetzen will. Als verantwortlicher Manager hat man die Möglichkeit sich mit diesem System anders auseinanderzusetzen, als die Mitarbeiter/innen, die in der sogenannten Linienhierarchie mehr Opfer als
Handelnde sind, die ausbaden müssen, was in Politik und in den „Teppichetagen“ entschieden wird. Dennoch, es ist die Aufgabe eines Getriebenen, Übersetzungsleistungen zu erbringen für die Anreize der das Unternehmen umgebenden wirtschaftlichen Ordnung.
Als Krankenhausmensch war es nie meine Motivation ein Krankenhaus als KFZ-Werkstatt
zu verstehen. Ich bin aufgewachsen mit der Betrachtung des Krankenhauses als soziales System, im dem Menschen unterschiedlichster Profession und ihrer jeweiligen Motivation koordiniert in gegenseitigen Bezügen zusammenarbeiten, in dem Geld ein Instrument der Ermöglichung, aber nicht der Steuerung ist. Die Motivation der meisten Mitarbeiter ist Menschen
orientiert, in der Zusammenarbeit und in der Arbeitsaufgabe. Die Aufgabe der Krankenhausführung ist es diese Motivation zu ermöglichen und die Bedingungen zu schaffen, diese berufsfachliche Qualität und Motivation im Verhältnis zum Hilfe suchenden Menschen optimal
einzusetzen.
Das letzte Jahrzehnt war ein Jahrzehnt marktwirtschaftlicher Reformen in den nationalen
Gesundheitssystemen, und daraufhin haben die volkswirtschaftlichen Ausgabenanteile für
Gesundheit auch in den Ländern massiv zugenommen, bei denen es bis dato, wie in Großbritannien sehr sparsam zuging, ohne dass wir es mit höheren Sterberaten oder massiver Unter-
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versorgung zu tun bekommen haben. Im System ändern sich die Prioritäten, es geht um wirtschaftliches Wachstum, darum Marktanteile zu erobern, Marktsegmente zu besetzen, den
Umsatz und die Fallzahl zu steigern. Alle diese Ziele verbinde ich nicht mit den Aufgaben im
Gesundheitssystem. Es ist ein ganz und gar eindimensionales Verständnis sowohl volkswirtschaftlich, als auch betriebswirtschaftlich.
Ich kann versuchen die Zahl der Mitarbeiter nicht so stark zu verringern, die Patientenzahl
nicht übermäßig steigern, aber damit verteuere ich meine Leistung, damit meine Marktchancen, wandele am Grat zum Defizit, enttäusche meine Eigentümer. Dem System kann ich mich
dadurch nicht entziehen, weil ich auf die Refinanzierung meiner Personalkosten über das
Entgeltsystem angewiesen bin.
Ich kann und darf auch keine deutlich andere Medizin betrieben, weniger als früher, weil ich
meine Leistung konkret definieren muss. Das System ist gleich geschaltet. Leitlinien, Standards, fließen als Qualitätsstandards in das System ein und definieren damit pflegerischmedizinisches Handeln. Die Unternehmen, Dienstleister stehen untereinander in Habachtstellung, aber auch gegenüber der Gemeinschaft, die ihnen nur noch über die gesetzlichen
Rahmenbedingungen eine Aufgabe stellt. Im Kern desintegriert sich das Gesundheitssystem
durch die Geschäftigkeit, die es an den Tag legen muss. Es wird, wie es der ehemalige RhönChef, heutige Aufsichtsratsvorsitzende Münch beschreibt, zu einer Industrie.
Und der Mensch, um den es in allen Facetten geht, verschwindet. Das System wird menschlich entleert. Es wird seines Sinns beraubt.
Für mich bedeutet das, es bedarf eines anderen Entwurfs. Es bedarf einer Alternative. Damit
beschäftigt sich dieses Buch. Ausgehend von der Kommerzialisierung des Krankenhauses, aus
dem ich meine wesentlichen Erfahrungen ziehe, sollen die Wirkungen der Ökonomisierung
betrachtet werden. Nicht alle Wirkungen sind negativ, die positiven, davon bin ich überzeugt, wären aber auch durch ein anderes System der Finanzierung ohne Kommerzialisierung
erzielbar.
In einem zweiten Schritt sollen die Aufgaben und Anforderungen an das (regionale) Gesundheitssystem erarbeitet werden, die sich aus der sozialen, lebensweltlichen Perspektive der individuellen Gesundheit ergibt.
Daran schließt sich die Gestalt des Krankenhauses an, die sich dieser Aufgabe am geeignetsten stellt. Diese Reform basiert auf den Prinzipien der Achtsamkeit, die im menschlichen
Umgang von Hilfesuchenden und Hilfegebendem besondere Bedeutung hat. Es folgt auch
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dem Leitbild, dass eine in sich kranke Organisation nicht wirklich gesundheitsförderlich
wirken kann.
Diesem Grundsatz folgt auch das Verständnis, dass das Krankenhaus nicht ein isoliertes
Wirtschaftsunternehmen ist, sondern seine Aufgabe immer im Verhältnis zu den Wirkungen
der anderen Dienstleister definiert, aber auch zu den sozialen Perspektiven des Hilfe suchenden Menschen. Dieses Umfeld wird abschließend betrachtet.
Dieses Buch heißt „Rettet die Krankenhäuser“, weil die zerbrechliche Basis der menschenorientierten Arbeit im Krankenhaus die konkreteste Form annimmt. Das Krankenhaus stellt für
das Gesundheitssystem in jeder Hinsicht einen entscheidenden Ort dar, für die Aus-, Fortund Weiterbildung, für die Weiterentwicklung und Durchsetzung medizinischer Verfahren,
für die Begleitung der Menschen in den schwierigsten Phasen ihres Lebens, bei schwerer
Krankheit, in den Phasen des Sterbens, aber auch beim Werden. Die Kommerzialisierung des
Krankenhauses wirkt damit mittelbar auf die gesamt Gestalt des Versorgungssystems. Kooperation weicht geschäftiger Kooperation, zynisch gesagt, wird aus professioneller Zusammenarbeit eine BGB-Gesellschaft.
Es heißt aber auch so, weil mein Tätigkeit als Geschäftsführer in dem Krankenhaus stattfand,
dass mich als Zivildienstleistender in der Arbeit in der zentralen Notaufnahmen dazu gebracht hat, den Kern des unbemerkten Leidens in körperlicher, in geistiger und vor allem
auch in sozialer Hinsicht zu erkennen. Von da an wollte ich mich darum bemühen, an diesen
Bedingungen zu arbeiten.
Mich treibt diese Motivation letztlich auch zu diesem Buch an. Denn: Es gibt kein gutes Leben im Schlechten. Mitmachen an einem Weg, der von dieser Orientierung wegführt, will ich
nicht, weil selbst die Schadensbegrenzung nur eine kurzfristige Perspektive darstellt. In der
traditionellen Ökonomie wird von Gleichgewichtssituationen gesprochen, oder besser von
einem Streben nach solchen. Die Ökonomen halten sich aus der sachlichen Diskussion der gesellschaftlichen Wünschbarkeit dieses ökonomisch definierten Gleichgewichts heraus.
Ich verstehe mich als Sozialökonom, der sich nicht mit abstrakten Ergebnissen zufrieden geben will, die nach einem technokratischen Verständnis immer richtig sind. Es folgt der Demut des Wirtschaftlichen als Teilbereich der sozialen Gemeinschaft, das darin seine Aufgabe
findet, aber sich nicht der sozialen Gemeinschaft bemächtigen darf. Ich will auf diese Weise
eine Perspektive aufzeigen, dass es sowohl eines anderen Denkens bedarf, als auch eine andere Gesundheitssystemgestaltung möglich und notwendig ist. Aus meiner Sicht ist dies keine
Kehrtwende, sondern eine Richtungsänderung.
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2 Einleitung:
Das, mit Vorbild aus den USA, eingeführte leistungsorientierte Vergütungssystem für die
Krankenhäuser produziert ein bestimmtes Verhalten, das heute beklagt wird, obwohl es genau dem entspricht, was durch ein solches Vergütungssystem zu erwarten ist. Es ist schon
widersinnig, wenn durch die ökonomischen Rahmenbedingungen an den Egoismus der einzelnen handelnden Personen und Institutionen appelliert wird, und diese, völlig überraschend, dann auch tatsächlich so agieren. Wer über leistungsorientierte Vergütung den Anreiz setzt, Preis- und Mengeneffekte auszunutzen, wer über eine Fallpauschale den Anreiz
setzt, die Kosten und damit die Leistungsmenge pro Fall möglichst knapp zu halten, der darf
sich nicht wundern, wenn die Angesprochenen auch so handeln. Diese Effekte sind bereits
seit mindestens 20 Jahren so diskutiert worden, doch schon zu dieser Zeit wurden sie in der
Diskussion ignoriert und als Hysterie abgetan.
Marktwirtschaftliche Gestaltung klingt modern. Es ist umso fataler, wenn man die Historie
des Gesundheitssystems in Deutschland betrachtet, und nicht nur dort. Die Krankenversicherung, die Krankenhausversorgung und letztlich sogar die ambulante Versorgung sind bewusst in Abgrenzung zum kapitalistischen System als gemeinnützige oder, um es etwas klassischer auszudrücken, gemeinwohlorientierte Sektoren organisiert worden. Dieses hatte zudem dazu zugeführt, dass in nahezu jedem Land der Welt Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemgestaltung eine öffentliche Aufgabe ist. Dies bedeutet, dass nicht nur die Politik
den Rechtsrahmen setzt, sondern die öffentliche Hand, die Gebietskörperschaften, aktiv Gestaltungsverantwortung im Gesundheitssystem innerhalb des Gesundheitswesens übernimmt.
Marktwirtschaftliche Gestaltung klingt modern. Sie ist es aber nicht. Modernität verlangt,
die neuesten Erkenntnisse für die Gestaltung von Lebens- und Erlebensbereichen zu nutzen.
Das Gesundheitssystem hat einen sehr klar definierten Zweck, es soll kranke Menschen dabei unterstützen, ihre Gesundheit zu bewahren, Gesundheit wiederzuerlangen, ihr durch
Krankheit ausgelöstes Leiden zu reduzieren oder ihnen dabei zu helfen, wenn unvermeidbar,
mit ihrer durch Krankheit bedingten Einschränkung leben zu können.
Ein kapitalistisches Marktsystem verwandelt dieses Anliegen in ein kommerzielles Produkt,
es wird handelbar. Ein auf Gewinn ausgelegtes Gesundheitssystem ist in unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung auf Wachstum angelegt. In einer solchen Wirtschaftsordnung
streben die Beteiligten an, durch Wachstum, das heißt durch Leistungssteigerungen und
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durch Erlössteigerung bei gleichzeitiger Kostensenkung, eine Steigerung des persönlichen
oder unternehmensbezogenen Gewinns zu erreichen. Dieses ist nicht nur Sprengkraft für die
soziale Absicherung durch die Gesetzliche Krankenversicherung, es steht auch im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Betroffenen. Es gibt keine Nutzenfunktion, wie im Verständnis der traditionellen Ökonomie, die ein ‚Immermehr' mit einem immer größeren Nutzen verbindet. Das Ziel im Gesundheitssystem ist es, oder sollte es wenigstens sein, weder Leistungen, die notwendig sind, vorzuenthalten, noch Leistungen, die unnötig sind, zu erbringen.
Die durch die Gesundheitspolitik forcierte Simulation einer marktwirtschaftlichen, gemeint
ist die kapitalistische Wirtschaftsweise im Gesundheitssystem ist daher nichts weiter als eine Aufforderung zur fortgesetzten Körperverletzung.
Selbst aufrichtige Menschen in diesem System können sich dem nur schwer entziehen, da ihre Existenz in diesem Gesundheitssystem von einem systemkompatiblen Verhalten abhängt.
Dieses werde ich an anderer Stelle genauer erläutern. Ein großer Teil der Menschen, die sich
im Gesundheitssystem professionell verhalten, tut dies aus der positiven Motivation heraus,
anderen Menschen Unterstützung und Hilfe zu geben. Die Verformung der Zwecke und Ziele des Gesundheitssystems bedingt daher auch eine Verformung dieser positiven Motivation.
Wer heute in die Krankenhäuser lauscht, wird diese Form der Demotivation schon nicht
mehr nur als subtiles Echo wahrnehmen können.
Dabei ist gerade im Gesundheitssystem das immer Schneller, Höher, Weiter nicht nur schädlich, sondern auch perspektivlos. Die Herausforderungen einer immer größeren Zahl älterer
Menschen mit chronischen, degenerativen Erkrankungen und mit einem hohen Zuwendungsanspruch, die Herausforderung, das aus den immer weniger werdenden potenziellen
professionellen Helfern nicht eine ebenfalls große Zahl dauerhaft kranker Menschen wird,
wird ignoriert im Glauben an die Richtigkeit einer wettbewerblichen Ordnung.
Dabei ist der Glaube an die Richtigkeit der systemischen Freiheit marktwirtschaftlichen
Handelns nicht nur in der Bevölkerung geschwunden. Nicht erst die globale Finanzkrise mit
der daraus resultierenden Erkrankung der öffentlichen Haushalte durch die Übernahme fauler, kranker Papiere des privaten Finanzmarkts hat gezeigt, dass die (kapitalistische)
Marktwirtschaft an sich kein Patentrezept ist. Längst ist innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion deutlich geworden, dass der Markt eben nicht in der Lage ist, immer die richtigen
Preise zu finden. Die Externalisierung von Kosten auf Dritte, in Zeit und Raum, insbesondere
auch die Übernutzung natürlicher Ressourcen sind inzwischen anerkannte Effekte des
marktwirtschaftlichen Handelns. Staatliches, öffentliches Handeln garantiert nicht, dass diese Effekte nicht entstehen, auch eine Staatswirtschaft ist davor nicht gefeit. Sowohl in staat-
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lichen, als auch in privaten Gebilden wirken individuelle Ziele und Interessen, Motivationen,
die nicht ganzheitlich und achtsam sind, sondern individualistisch und ichzentriert. In einem
demokratischen Staat, mit einer diskursfähigen, freien, nicht monopolisierten Presse, mit
Meinungsfreiheit und demokratischer Äußerungsfähigkeit, besteht jedoch die Chance, in einem öffentlichen Diskurs solche Fragestellungen entscheidungsfähig zu machen.
Der Markt selbst kennt nur wenige Äußerungsmöglichkeiten. Wesentliches, nahezu einziges
Steuerungsinstrument ist die Preisbildung am Markt, die wiederum davon abhängt, wie die
einzelnen Marktteilnehmer in der Lage sind, durch ihr ökonomisches Potenzial überhaupt
am Markt teilzunehmen. Der Markt ist eben alles andere als egalitär und demokratisch.
Kaum jemand hat dies jemals besser zum Ausdruck gebracht als der Restaurator der traditionellen Ökonomie Hayek, wenn er auf die Vorteilhaftigkeit von Ungleichheit verweist (siehe
FN 26).
Es scheint mir angebracht, mich mit meinen Mitteln einzumischen. Ich will eine Aufforderung machen für eine systemische Kehrtwende, ein eigentlich unschönes Wort, das aber die
Richtung anzeigen soll und nicht den Ort einer Rückkehr zum Alten, sondern eine Abkehr
vom falschen Neuen. Ich erlebe, wie mit Menschen, die voller Enthusiasmus und Hingabe ihren Beruf ausüben, herablassend und in gewisser Weise ihre Persönlichkeit missachtend, demütigend umgegangen wird.
Mir persönlich sind unökonomisch handelnde Gutmenschen deutlich lieber, als ökonomisch
handelnde Gleichgültige, erfolgreiche Technokraten. Ich bin froh, dass es im Krankenhaus
noch den einen oder anderen Weltverbesserer gibt, der sogar über sein eigentliches Engagement für die Kranken im eigenen Haus hinaus noch an die Leiden von Menschen außerhalb
der Institution Krankenhaus und sogar außerhalb des eigenen Landes denkt. Die Berücksichtigung dieses Potenzials unter der Zielorientierung des Instruments Krankenhaus für das regionale Gesundheitssystem, das wiederum seine Funktionen und Aufgabe innerhalb des gesamten Gesundheitswesens findet, ist Modernität, nicht die im Kern mehr als 200 Jahre alte
‚Denke‘, dass der Markt es schon richten werde.
Als Führungskraft habe ich immer unter mit dem Verständnis gearbeitet, dass Führung bedeutet, die persönlichen Ziele, Einstellungen und Motivationen mit den Zielen und Aufgaben
des Unternehmens zu harmonisieren. Tatsächlich sind mir in zunehmendem Maße aber auch
im Krankenhaus Menschen begegnet, die Führung mit dem Brechen des Willens von Menschen verwechseln. Es steht außer Zweifel, dass sie damit unter dem derzeit gegebenen System kompatibel arbeiten, da auch das System gegen die Mehrzahl der im Krankenhaus arbeitenden Menschen gerichtet ist.
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Damit ist nicht gemeint, dass wir eine Rückkehr zur guten alten Zeit wünschen sollten. Denn
auch diese gute alte Zeit war nicht frei von Makel, eher im Gegenteil. Denken wir nur an die
Missachtung junger Ärzte innerhalb der ärztlichen Hierarchien. Denken wir nur an die die
mangelhafte berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit, die häufig nur Sprachlosigkeit
war. Kehrtwende meint nicht Rückkehr, wie ich zuvor schon sagte. Es meint Richtungsänderung. Richtungsänderung kann aber nicht besinnungslose, unbewusste Rückkehr in falsche
Zustände meinen. Wir können uns nicht eine Rückkehr zum Krankenhaus der Achtzigerjahre wünschen. Wir müssen uns darauf besinnen, worum es im Gesundheitssystem gibt.
Wenn wir Gesundheit als die Fähigkeit des Einzelnen betrachten, die Körper-Geist-UmweltBeziehung des Einzelnen stabil zu halten, Krankheit als einen zumindest teilweisen und
temporären Verlust dieser Fähigkeit identifizieren, wenn wir daher das Gesundheitswesen
als das Wesen der Gesundheit, als die gesellschaftliche Funktionalität ansehen, die es dem
Einzelnen ermöglicht, diese Selbstregulation1 zu bewahren oder deren Verlust wieder herzustellen oder, ggfs. mit fremder Hilfe, auszugleichen, dann ist das professionelle Gesundheitssystem der Bestandteil des Gesundheitswesens, der genau diesen Kern des Gesundheitlichen
unterstützt. Dies geschieht genau dadurch, dass der Einzelne sich dem Gesundheitssystem
anvertraut. Das Vertrauen, dass der Kranke durch die Hingabe an den Unterstützenden beziehungsweise Hilfegebenden zeigt, lässt sich in einem erweiterten Sinne mit dem Terminus
Technicus ‚Compliance' übersetzen2. Diese Form von Compliance ist notwendig, um dem Behandlungserfolg zu erreichen, der grundsätzlich in der Wiedergewinnung der eigenen Autonomie und Selbstbeherrschung liegt, und nicht so sehr in der Heilung der, im medizinischen
Sinne, Krankheit durch den Professionellen. Sie ist dabei einer der wesentliche Aspekte im
Verhältnis zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebendem.
Diese Auffassung von Gesundheit und Krankheit ist aktuell nicht herrschende Auffassung im
Gesundheitssystem selbst. So definiert der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) Krankheit
als einen ‚regelwidrigen körperlichen oder geistigen' „Zustand, der Behandlungsbedürftigkeit

1

Ich benutze diesen Begriff der Selbstregulation in Anlehnung an Antovsky’s Konzept der Salutogenese
(Antonovsky, A.; Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit; Tübingen 1997). Es geht also im Eigentlichen darum, nicht eine Krankheit zu beseitigen, sondern die Fähigkeit des Einzelnen zu stärken, den unterschiedlichen Stressoren zu widerstehen. Tatsächlich möchte ich den selbst geäußerten Pessimismus
Antonovsky’s etwas abmildern, indem ich die Verbundenheit des Einzelnen mit sich, seinem Körper und seiner
Umwelt betone, und die Gesundheit sichernde und wiederherstellende Tätigkeit als ausgleichende Handlung verstehe und nicht als widerstehende Leistung.
2
Allerdings meint ‚Compliance‘ eigentlich in einem hierarchischen Sinne das Befolgen der ärztlichen Anordnungen. Ich will darüber hinaus gehen und es mit Anerkennung des therapeutischen Handelns nennen. Ich erlebe
sehr häufig Menschen, die im traditionellen Sinne Compliance zeigen, Therapien befolgen, denen sie nicht vertrauen. Daraus entsteht nicht selten ein negativer Placeboeffekt, eigentlich hilfreiche Therapien wirken nicht.
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zufolge hat"3. Diese Objektivierung der Erkrankung bedeutet, dass der Professionelle grundsätzlich die Krankheitsdefinition vornimmt. Auch der Verweis auf die Regelwidrigkeit deutet
darauf hin, dass Krankheit und Gesundheit im Verhältnis zu einer gesellschaftlichen Definition von körperlicher und geistiger Normalität gesetzt wird. Die Definition des GBA verweist
also deutlich auf den Reparaturcharakter von gesundheitlichen Dienstleistungen, der erst
Grundlage ist für die Möglichkeit, ein erwerbswirtschaftliches Produkt zu definieren.
Während die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Gesundheit als ein subjektives, persönliches Erleben beschreibt (Wohlbefinden), haben wir es hier mit einer juristischen Definition zu tun, aus der die Ableitung eines sozialrechtlichen Anspruches gewonnen
werden kann. Dieser Anspruch wird aus dem System heraus generiert und darf, in dieser
Form des juristischen Verständnisses, nicht aus einem subjektiv formulierten Anliegen heraus definiert werden. Gleichzeitig ist der GBA, abgesehen von den beratenden Stimmen der
durch Behindertenrat, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen, der Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfeverbände und dem Bundesverband der Verbraucherverbände entsandten Patientenvertreter, vor allem ein Organ der verbandlichen Selbstverwaltung, indem
sich die Akteure des Gesundheitssystems organisieren und im Rahmen eines gegenseitigen
Verhandlungsprozesses Normsetzung vornehmen.
Tatsächlich ist der Behandlungsprozess jedoch ein dialogischer zwischen dem Hilfesuchenden und dem Hilfegebenden. Wie problematisch die Definition ist, sieht man in der Diskussion um die Früherkennung von Prostatakrebs, bei der objektiv einer Erkrankung festgestellt
wird, die in sehr vielen Fällen subjektiv, wahrscheinlich bis zum Lebensende, keinerlei Auswirkungen auf das Befinden des Einzelnen gehabt hätte4.
Pikant in diesem Zusammenhang ist, dass das SGB V die Zuzahlungsgrenzen für Krebspatienten erhöht, wenn beispielsweise Krebsvorsorgeuntersuchungen im Vorfeld einer Erkrankung nicht wahrgenommen worden sind. Das Gesundheitssystem leidet also nicht nur an der
Kommerzialisierung, sondern auch an einer die Kommerzialisierung erst möglich machenden
Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit, die zudem juristisch fixiert ist. Dem Kranken wird
die Verantwortung, aber auch die Autonomie über seine Erkrankung entrissen, was nicht darüber hinwegtäuschen will, dass er sie in manchen Fällen auch gerne abgibt.
Veränderungsprozesse im Gesundheitssystem bedürfen also auch einer Rückbesinnung auf
die Bedeutung, im gesellschaftlichen Sinne, des Gesundheitswesens. Betrachten wir dazu den
3

hier im Zusammenhang mit der Definition chronischer Erkrankungen, sogenannte Chroniker-Richtlinie, § 2
Abs. 1, 20. August 2008
4
s. Interview mit Hans-Hermann Dubben, Die Welt, 26. März 2009
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Kern von Gesundheit und Krankheit, dann stellen wir fest: Gesundheit und Krankheit sind
grundsätzlich individuelle, subjektive Zustände und Wahrnehmungen, die sich mit Begriffspaaren

wie

Wohlbefinden/Unwohlbefinden,

Autonomie/Autonomieverlust,

Teilha-

be/Ausschluss oder Selbstregulation/Kontrollverlust beschreiben lassen. Wir stehen hier vor
dem Dilemma, wie wir die Definition von Gemeinwohl in Bezug darauf vornehmen können.
Neue Ideen in der Wirtschaft sind auf dem Weg, die aber im Kern an alte Traditionen, wie
die Genossenschaftsidee oder die Gemeinwirtschaft, anschließen. So etwa die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation, Solidarität und Teilen sind explizite Werte der Gemeinwohl-Ökonomie5. Für das Verhältnis Hilfesuchender und Hilfegebende im Gesundheitssystem lassen sie sich in das nachfolgende Verständnis übertragen:
Vertrauensbildung (Prozess der Compliance) ist für das Verhältnis zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebendem zwingend notwendig, da ansonsten die Heilung nicht gelingen
kann, da Compliance wesentlich auf das Vertrauen in den richtigen Rat des Gesundheitsprofessionellen beruht.
Wertschätzung beruht auf der gegenseitigen Wahrnehmung des Behandelnden und des Behandelten bezüglich ihrer Persönlichkeit und ihren jeweiligen Fähigkeiten, die Krankheitssituation zu beherrschen, und verlangt das Eingehen auf das Subjektive und Individuelle, das
die Möglichkeiten aufzeigt, die Selbstregulation der Körper-Geist-Umwelt-Beziehung für
den Hilfesuchenden zurückzugewinnen. Innerbetrieblich bedeutet es, dass alle Gruppen von
Mitarbeitern am Menschen, die an diesem Prozess des Gesundheitlichen Beteiligten gleich
geachtet werden, auch wenn sie, beispielsweise als Reinigungskraft nur mittelbar teilnehmen.
Kooperation verweist darauf, dass das Gelingen des Heilungsprozesses keine einseitige
Dienstleistung ist, sondern im gegenseitigen Handeln liegt. Gleichzeitig macht es deutlich,
dass die Zusammenarbeit (in der sogenannten Behandlungskette) im professionellen Team
sowie zwischen unterschiedlichen Professionellen im Gesundheitssystem wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des professionellen Handelns ist.
Solidarität bedeutet, dass die Annahme der Behandlung unabhängig von monetärer Leistungsfähigkeit, sozialer Zugehörigkeit, Rasse und Religion zu erfolgen hat. In einem konkreter gemeinten Sinne bedeutet es bezogen auf das jetzige Gesundheitssystem, dass eine Be-

5

Felber, C.; Die Gemeinwohl-Ökonomie. Eine demokratische Alternative wächst. 20 Punkte Zusammenfassung.
25.12.2011; christian-felber.at/schaetze
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handlung nicht deswegen bevorzugt durchgeführt wird, weil der Hilfesuchende Merkmalsträger guter ökonomischer Eigenschaften ist, Leistungen nicht nach Ertrags- oder Erlöskriterien selektiert werden. Es bedeutet aber auch in der Behandlungssituation die positive Berücksichtigung von sozialen Möglichkeiten, den Behandlungsverlauf zu beeinflussen.
Teilen heißt im Gesundheitswesen, dass die Leistungsfähigen für die weniger Leistungsfähigen einstehen, bedeutet für den Bereich des Krankenhauses, dass entstehende Überschüsse
für die Behandlung von nicht oder eingeschränkt zahlungsfähigen Menschen, auch aus anderen Ländern, für Gemeinwohlzwecke in anderen Bereichen und/oder für die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit des Krankenhauszweckes verwendet werden. Innerbetrieblich bedeutet es aber auch, dass soziales Handeln nach außen nicht durch asoziales Handeln nach innen
erreicht werden kann. Es gilt in unserer Gesellschaft der Grundsatz, dass gerechte Teilhabe
durch Lohngerechtigkeit auch Wertschätzung beinhaltet. Das Teilen drückt also auch die
unmittelbare Wertschätzung für den anderen Schwächeren, weniger Qualifizierten im Unternehmen aus. Darüber hinaus ist Nichteilen auch Abgrenzung, Desavouierung, bildet Hierarchien der Macht, ist Selbstpositionierung, wer teilen muss hat keine Macht, wer teilen
kann hat Macht. Das selbstverständliche Teilen, also der Verzicht auf Ausübung des TeilenKönnens ist Machtverzicht. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Menschen mit geringerem
Einkommen in der Regel eine höhere Bereitschaft zum Teilen haben, und dafür erst recht
keine Charityshows brauchen, weil sie keine Macht ausdrücken müssen und allerdings in der
Regel auch nicht können.
Als ein wesentlicher Betrachtungsaspekt ist in diesem Sinne Wirtschaft als Teilsystem der
Gesellschaft definiert, das durch Transformation (von Ressourcen, Energie, Vorprodukten,
Arbeitskraft usw.) oder, in der Ausdrucksweise des vorklassischen Rationalismus, durch Arbeit individuelle und gemeinschaftliche Ziele und Zwecke erfüllen soll. Das Teilsystem Wirtschaft hat in diesem Verständnis dienende Funktion für das Gelingen gesellschaftlicher Zusammenhänge.
Auch dieses Verständnis entspricht nicht dem gängigen Verständnis von Wirtschaft. Nach
diesem ist Wirtschaft direkt für die Bedarfserfüllung zuständig. Eine solche Definition wird
hier abgelehnt, da nicht die Wirtschaft sondern deren Produkte es sind, über die Bedarfe und
damit letztlich Bedürfnisse erfüllt werden. Ein simples Beispiel soll dieses verdeutlichen: Das
Bedürfnis ist das Trinken, das Signal Durst, der mir den Bedarf nach Flüssigkeit anzeigt. Dieses kann ich auf unterschiedliche Weise tun. Ich kann Wasser des kommunalen Wasserversorgungunternehmens aus der Leitung trinken, ich kann Regenwasser oder Quellwasser
sammeln und trinken, ich kann, wenn ich einen Garten habe ggfs. einen Brunnen zur Was-
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serversorgung nutzen, ich kann Saft aus meinen Gartenprodukten herstellen. Ich kann aber
auch auf spezielle Produkte der Nahrungsmittelindustrie, entweder auf Rohprodukte, etwa
bei der Hausbierproduktion, oder durch Kauf entsprechender Produkte, zurückgreifen. Die
Art und Weise, wie ich meinen Bedarf erfülle, drücke ich dann in einer strukturierten Nachfrage aus. Die Wirtschaft soll auf diese Nachfrage reagieren, mich möglicherweise auch beraten. Sie stellt aber nur Produkte her, die zur Bedarfsdeckung dienen, aber sie deckt nicht den
Bedarf. Das kann sie allein schon aus Gründen der Knappheit von Ressourcen und Einkommen nicht.
Das ausgerechnet die traditionellen Ökonomen diesen Denkfehler regelmäßig begehen, kann
nicht an deren Intelligenz liegen. Wenn die Wirtschaft der Bedarfsdeckung dient, dringt sie
in ihrem Wirken in den innersten menschlichen Erlebniskreis ein. Sie wird damit zur Menschenwissenschaft schlechthin. Welcher Wissenschaftler hat nicht den Drang seine Wissenschaft zu überhöhen. Das perfide Konstrukt der Markträumung signalisiert dann Bedarfsdeckung, alles ist perfekt!
Die Loslösung von dieser Definition ermöglicht uns aber nicht nur die Zurückdrängung der
Ökonomie als beherrschende, aber auch Herrschaftswissenschaft. Sie ermöglicht uns auch
einen wesentlich menschlicheren Blick auf die Bedarfsdeckung oder -erfüllung, sie eröffnet
die Möglichkeit, dass Menschen auch Bedarfsdeckung jenseits des Wirtschaftssystems erfolgreich betreiben können. Wirtschaft wird zu einem Instrument des Menschen, neben anderen, und dieser wird nicht mehr als Anhängsel der Wirtschaft degradiert, ihrer Herrschaft
unterworfen, wenn er seine Bedürfnisse erfüllen will.
Wenn wir uns dem Gesundheitswesen zuwenden, dann haben wir zunächst festzustellen,
dass das Gesundheitswesen kein Bestandteil des Subsystems Wirtschaft ist. Mit der Definition des Gesundheitswesens als der gesellschaftlichen Funktionalität, die es dem Einzelnen
ermöglicht, Gesundheit, also Selbstregulation über seine Körper-Geist-Umweltbeziehung zu
erhalten, erkennen wir den lebensweltlichen Charakter des Gesundheitswesens, der eher eine Bedingung für die gesellschaftlichen Teilsysteme ist, als dass es durch diese bedingt ist.
Gesundheit bedeutet also die Fähigkeit, das Verhältnis von Körper, Geist und (sozialer)
Umwelt selbständig zu regulieren, der temporäre oder dauerhafte, gesamthafte oder teilweise
Verlust dieser Fähigkeit ist Krankheit. Ist der Einzelne nicht mehr in der Lage diese Fähigkeit
aus eigener Kompetenz wiederherzustellen oder zu bewahren, muss er auf die Unterstützung
anderer zugreifen. Als ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitswesens, der an dieser Aufgabe beteiligt ist, ist das Gesundheitssystem zu betrachten, also die Gesamtheit der ambulanten, voll- und teilstationären Einrichtungen zur Verhütung von Krankheiten (Prävention),
16

zur ganz- oder vollständigen Heilung von Krankheiten oder zur Linderung derer Auswirkungen (Kuration), zur möglichst weitgehenden Wiederherstellung der durch die Krankheit beeinträchtigen körperlichen, geistigen, sozialen und beruflichen Kompetenzen (Rehabilitation), sowie zum temporären oder dauerhaften Ausgleich von verloren gegangen Kompetenzen (z.B. Pflege). Das Gesundheitssystem erfüllt sowohl gesellschaftlich als auch in Bezug
auf das System ‚Wirtschaft’ die Aufgabe der Reproduktion, ähnlich wie Essen und Trinken.
Ohne die Fähigkeit zur körperlichen, geistigen und sozialen Selbstregulation ist der Einzelne
nicht in der Lage an der Gesellschaft voll teilzuhaben. Insbesondere wird es ihm schwerfallen, an der Arbeitswelt teilzuhaben. Das Gesundheitssystem ist deshalb reproduktiv, weil es
die Wiederherstellung und den Erhalt der Arbeitskraft betreibt. Augenscheinlich wird diese
Fragestellung an der Bindung der Krankenversicherung in den USA an die Unternehmen, an
der Anbindung der Krankenversicherung an das Arbeitsverhältnis in Deutschland, die (heute
nicht mehr vollständige) paritätische Finanzierung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Es gibt aber auch einen anderen wesentlichen Bezug zum wirtschaftlichen System. Da das
Gesundheitssystem auf Produkte des Wirtschaftssystems zurückgreift, dringen Gestaltungsbedingungen des Systems Wirtschaft in das Gesundheitssystem ein. Als Bestandteil des
Gesundheitswesens, also als gesellschaftliche Funktion zum Erreichen und zum Erhalt gesundheitlicher Bedingungen, hat das Gesundheitssystem dadurch eine Schnittmenge mit dem
gesellschaftlichen Subsystem Wirtschaft. Es ergeben sich daraus Aspekte wirtschaftlichen
Handelns, die zum Gegenstand von Fragen des Wirtschaftsstils werden. Aus der Bedeutung
des Gesundheitssystems innerhalb des Gesundheitswesens resultiert die Frage nach dem
Verhältnis von Wirtschaft und Gesundheitswesen. Normativ stellen wir hier noch stärker
die dienende Funktion der Wirtschaft fest, wirtschaftliches Handeln soll also zum Gelingen
der Aufgabe des Gesundheitssystems beitragen. Die Sinnfrage für, in dieser Fragestellung,
Krankenhäuser ergibt sich gesellschaftlich aus der originären Zugehörigkeit zum Gesundheitswesen. Das unternehmerische Handeln muss also ausgehend von der Aufgabe, die Funktion des Gesundheitssystems innerhalb des Gesundheitswesens, definiert werden.
Ich werde mich im Folgenden vornehmlich auf das Unternehmen Krankenhaus konzentrieren, zum einen, weil es das mir am besten vertraute Unternehmen im Gesundheitssystem ist,
zum anderen weil sich daran das ganze Dilemma einer falsch verstandenen dogmatischen
Wirtschaftsordnungspolitik zeigt. Zur Bewertung des Unternehmens Krankenhaus werde
ich zum Instrument der unternehmensmorphologischen Betrachtung greifen. Die Unternehmensmorphologie fragt nach dem Unternehmenssinn und dem Wirtschaftsstil, es geht also
um den Zweck und die daraus abgeleiteten Unternehmensziele.
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Wenn wir als das Krankenhaus morphologisch betrachten wollen, müssen wir es aus dieser
Perspektive heraus tun und nicht aus der Perspektive des wirtschaftlichen Systems.
Bestandteile einer unternehmensmorphologischen Analyse sind üblicherweise (angelehnt an
W.W. Engelhardt)6:

Innere Eigenschaften:


Unternehmenssinn oder –zweck, Unternehmenssatzung



Unternehmensziele



Träger des Unternehmens



Management, Unternehmensleitung



Mitarbeiter



Rechtsform



Unternehmensgröße



Unternehmensverflechtung

Äußere Eigenschaften:


Wirtschaftsordnung



Gesellschafts- und Rechtsordnung



Andere Teilordnungen (beispielsweise: Ordnung des Gesundheitssystems)



Standort (inkl. geografische Lage, Klima etc.)

Das Verhältnis zum Wirtschaftssystem verdeutlicht Gerhard Weisser, wenn er sagt: „Die
Grundlagen des ökonomischen Denkens bestehen in etwas ganz anderem. Sie bestehen in außerökonomischen
Entscheidungen, die den Sinn unseres Lebens letztlich bestimmen. (…) Es gibt eben nicht den rein wirtschaftlichen Standpunkt. Diese unmittelbaren Interessen, die uns bestimmen, wenn wir wirtschaften wollen und nach
dem Sinn des Wirtschaftens fragen, sind stets außerökonomisch. Die wirtschaftlichen Entscheidungen beziehen
sich nur auf die Mittel der Befriedigung im logischen Sinne „letzter" Interessen. Ihnen müssen deshalb Grundentscheidungen über das, worauf es letztlich ankommt, voraus gehen."7 Eine solche Betrachtungsweise
ist für die Gestaltung der unternehmerischen Handlungen im Gesundheitssystem wesentlich.
Gerade an der Schnittstelle von Gesundheitswesen zu wirtschaftlichem System geht es also
6

Engelhardt, W.W.; Die Unternehmens- und Betriebsmorphologie als Teildisziplin der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre; in: Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung; 19.Jg. 1973, S. 311-332; hier S.319
7
Weisser, G.; Gegenstand und Hauptprobleme der Morphologie (Strukturlehre) der Einzelwirtschaften, ein Referat; in: derselbe; Genossenschaften; Hannover 1968; S. 11-22; hier S. 13
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um Grundentscheidungen darüber, „worauf es letztlich ankommt“. Nebenbei bedeutet dieses, dass auch das Handeln innerhalb des Wirtschaftssystems grundsätzlich bestimmt wird
von außerökonomischen Standpunkten.
Es besteht also die Aufgabe, diese außerökonomischen Standpunkte zu formulieren und daraus eine unternehmerische Typologie zu erstellen, die es uns erlaubt zu erkennen, welche
Unternehmenstypen im Rahmen der gesellschaftswirtschaftlichen Orientierungen gefördert
werden sollen.
Die Matrix, die beispielsweise im Rahmen der Gemeinwohl-Ökonomie8 entworfen wurde,
beschreibt in gewisser Hinsicht wesentliche Aspekte unternehmerischen Handelns, entwirft
damit implizit eine unternehmerische Typologie, die der unternehmensmorphologischen Methode nahe kommt. Allerdings ist sie, anders als das hier verfolgte Verständnis, keine Betriebs-/Unternehmenstypenlehre, sondern versucht gesellschaftsethische Ansichten über das
richtige wirtschaftliche Handeln allgemein in bewertbare, bilanzierbare Formen zu bringen.
Der unternehmensmorphologische Ansatz als Methodik wird aber aus meiner Sicht dem Gegenstandsbereich des Gesundheitssystems und dabei speziell dem Krankenhaus als Unternehmen gerechter.

8

s. bspw. Basisdokumente zur Gemeinwohl-Bilanz, Version 4.0.2 v. 7. Juli 2012; gemeinwohloekonomie.org
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Teil A Die Diagnose
3 Das kommunale Gesundheitswesen – Das Seinsollen und das
Sein

Gesundheit ist für den Einzelnen ein lebensweltliches Geschehen. Es ist gebunden an das Alltagserleben und die Alltagserfahrung des einzelnen Menschen. Wir haben Gesundheit definiert als die Fähigkeit die Körper-Geist-Umweltbeziehung zu regulieren, Krankheit als die
Einschränkung oder den Verlust dieser Fähigkeit. Aus dieser Subjekteigenschaft resultiert
der lebensweltliche Bezug des Gesundheitswesens. Gesundheit ist kein Gut und erst recht
kein Produkt, sie wird nicht hergestellt, sondern sie ist eine Fähigkeit, die sich darin ausdrückt, um es mit den Worten der Weltgesundheitsorganisation zu fassen, dass der Einzelne
sich wohl befindet.
Wohlbefinden ist zwar begrifflich ein Zustand, dieses kann er aber nur in der Momentaufnahme sein. Das sehr einfache Beispiel der Temperaturschwankungen im jahreszeitlichen
Verlauf macht dieses deutlich. Kälte und Hitze stellen jeweils unterschiedliche Anforderungen an das körperliche Wohlbefinden, in der Kälte verlangt es nach wärmerer Kleidung, bei
großer Hitze bedarf es einer höheren Flüssigkeitszufuhr. Gesundheit ist also kein Zustand,
sondern ein lebensweltlicher dynamischer Prozess. Das Gesundheitswesen als die gesellschaftliche Bedingung für Gesundheit muss sich unter Bezug auf dieses Verständnis von Gesundheit in der Lebenswelt des Menschen platzieren. Das Gesundheitswesen ist daher also
prinzipiell regional entlang der Lebensweltlichkeit der Menschen zu verstehen.
Natürlich gibt es Menschen, die ihre Lebenswelt ohne örtlichen Bezug organisieren. Meistens
ist dieses beruflich bedingt, nur ein kleiner Teil ist lebensweltlich ohne einen regionalen Bezug selbstorganisiert. Die Entwurzelung aus einem ortsbezogenen Umfeld ist nur in wenigen
Ausnahmen echter Ausdruck eines persönlichen Lebensstils, sondern vielmehr eine systemische Gegebenheit des heutigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns. Selten diskutiert können wir als einen wesentlichen Aspekt der industriellen Produktionsweise die regionale Konzentration der gesellschaftlichen Arbeitsteiligkeit sehen. Während in der vorindustriellen Gesellschaft die wesentlichen Aspekte der Reproduktion regional verfügbar waren und überregionaler Warenaustausch im Wesentlichen auf Bedürfnisse einer kleinen Elite
reduziert war, beruht die heutige industrielle Wirtschaft auf einer interregionalen Arbeitsteiligkeit. Die Regionen selbst sind interdependent geworden.
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Diese, mit der Industrialisierung entstandene neue Form der Arbeitsteiligkeit hat dazu beigetragen, dass Menschen regional entwurzelt, aus ihren örtlichen Bezugskreisen herausgerissen wurden. Sehr früh entstanden daher in Deutschland gegenseitige Formen der Unterstützung, eine genossenschaftliche Form der Versicherung auf Gegenseitigkeit. Im Zuge der bismarckschen Reformen wurden diese nicht nur verboten, sondern durch die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) ersetzt.9
Aus diesen historischen Grundlagen entwickelte sich ein professionelles Gesundheitssystem,
das dem Zweck der Bekämpfung von Krankheit, dessen Auswirkungen sowie der Verringerung des Leidens an dauerhaften Folgewirkungen von Krankheiten dient. Das System ist mit
der Zeit deutlich komplexer geworden. War es zunächst darauf gerichtet akute Erkrankungen zu bekämpfen, sind inzwischen auch Aspekte der Prävention von Erkrankungen und
Wiedererkrankungen, der beruflichen und sozialen Rehabilitation hinzugekommen.
Gesundheitliche Leistungen sind personen- und ortsgebunden. Dies bedeutet, dass eine gesundheitliche Leistung ohne das Subjekt, den Menschen, der sich krank fühlt, nicht vollzogen werden kann. Im Rahmen des Gesundheitssystems bedarf es eines Gegenparts, des professionellen Gesundheitsdienstleisters. Die Gesundheitsleistung wird uno-actu erbracht, das
heißt, sie entsteht unmittelbar, wirtschaftlich gesprochen besteht die Gleichzeitigkeit von
‚Produktion‘ und ‚Konsumtion‘. Daraus folgt, dass Gesundheitsdienstleister und Patient miteinander verbunden sind. Die Leistung erfolgt dabei auch durch gegenseitigen Vollzug. Darin
unterscheidet sich die Gesundheitsleistung von anderen uno-actu-Dienstleistungen, wie etwa das Haarfrisieren. Bei Gesundheitsleistungen sprechen wir in diesem Zusammenhang von
Compliance. Damit ist gemeint, dass der Patient die Aufforderungen, um nicht zu sagen die
Anweisungen der Gesundheitsprofessionellen vollzieht. Der Begriff selbst macht ein hierarchisches Verständnis von Gesundheitsleistung deutlich, die dem Zweck der gesundheitlichen
Leistung nur bedingt gerecht wird, nämlich zu ermöglichen, dass der Einzelne den Verlust an
Autonomie und Selbstregulationsfähigkeit kompensieren kann. Ich werde an anderer Stelle
auf diese Fragestellung noch einmal zurückkommen.
Das Gesundheitssystem besitzt also räumlichen Charakter. Gleichzeitig hat es innerhalb des
Gesundheitswesens unterschiedliche Aufgaben. Es besitzt Reproduktionscharakter, in dem
es der Einschränkung von Arbeitskraft durch Krankheit entgegen wirkt, gleichzeitig, im
Rahmen des präventiven Aspekts des Gesundheitssystems, hilft es auch an den Ursachen,
auch arbeitsbedingten Ursachen, von Krankheit und Erkrankungen zu arbeiten. In diesem
9

Siehe dazu: Hansen, E.; Heisig, M.; Leibfried, S.; Tennstedt, F. etal; Seit über einem Jahrhundert…: Verschüttete Alternativen in der Sozialpolitik, Köln 1981, S. 28ff.
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Sinne ist das Gesundheitssystem durchaus sehr wirtschaftsnah, es sorgt für den Erhalt der
Arbeitskraft, und es unterstützt bei der Krankheitsverhütung der Einschränkung dieses Produktivfaktors. In der Regel sprechen wir daher von wirtschaftsnaher Infrastruktur.
Das Gesundheitssystem ist auch eine soziale Infrastruktur, es erfüllt gesellschaftliche Aufgaben unabhängig von ihrer Bedeutung für die arbeitsteilige Wirtschaft. Soziale Infrastruktur
hat die Aufgabe gesellschaftliche Zusammenhänge zu stabilisieren. Das Gesundheitssystem
ermöglicht also einen Teilaspekt gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und in diesem Zusammenhang erfüllt das Gesundheitssystem auch Aufgaben der Gefahrenabwehr für die Gemeinschaft als Ganzes. Darunter ist etwa zu fassen: die Sicherung im Fall von Großschadensereignissen, die Abwehr von epidemischen Erkrankungen oder die Verhinderung von deren
Ausbreitung.
Gerade der letztgenannte Aspekt führt dazu, dass wir das Gesundheitssystem als öffentlich
definierte Infrastruktur betrachten können. Während wir bei den erstgenannten Fragestellungen noch davon ausgehen können, dass es eine private Infrastruktur „Gesundheitssystem"
durch eine Übereinkunft gesellschaftlicher Gruppen geben kann, ist die Aufgabe der Gefahrenabwehr nur durch eine öffentliche Verantwortung, also auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu tragen.
Wir können aus alledem also schließen, dass das Gesundheitssystem eine öffentliche garantierte, regionale Infrastruktur für die zeitweise oder dauerhaft in einer Region lebenden Menschen ist.
Dennoch gibt es Gesundheitsleistungen, die nicht regional bzw. überregional ausgerichtet
sein müssen oder können, weil sie erstens sehr selten wahrgenommen werden und/oder eine
selten gegebene Qualifikation verlangen und/oder in der zeitlichen Notwendigkeit in der Regel aufschiebbar sind.
Ein Extremfall sind Leistungen, die quasi in einem internationalen Zusammenhang wahrgenommen werden. Dabei unterscheiden wir drei Formen.
Wir unterscheiden Leistungen, die nicht in die allgemeine Versorgung und damit in die nationalen Ausbildungssysteme eingedrungen sind, die als spezielle Leistungen nur von wenigen
Gesundheitsprofis erbracht werden können, also eine hoch spezialisierte Therapie oder Diagnostik.
Die anderen beiden Formen haben mit den regionalen ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen der nationalen Gesundheitssysteme zu tun.
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Zum einen handelt es sich um die Erbringung von Leistungen für nationale Eliten außerhalb
des eigenen nationalen Gesundheitssystems, deren Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, um eine angemessene Versorgung im ganzen gesundheitlichen Leistungsspektrum für diese Gesellschaftsschicht zu erbringen. Um diese sehr lukrative Klientel bemühen sich auch Fach,
Schwerpunkt- und Maximalversorgungshäuser in Deutschland.
Einen Spezialfall stellt die vornehmlich karitative Behandlung von Menschen aus Ländern
mit nicht angemessen leistungsfähigen Gesundheitssystemen dar, die mit Unterstützung von
karitativen Organisationen und/oder unentgeltlich oder gegen ein Entgelt mit dem Charakter
eines Deckungsbeitrags in einem Krankenhaus außerhalb des betreffenden Landes geleistet
wird. Hierbei stellt der herausragende Versorgungsauftrag oder die exzeptionelle Leistungsstruktur des Krankenhauses keine besondere Rolle dar.
Der zweite Fall stellt eine Umkehrung dar, nämlich die spezielle Leistungserbringung in
Ländern, in denen häufig eine allgemeine Krankenversorgung für die heimische Bevölkerung
nicht ausreichend organisiert wird. Elektive Leistungen werden, vor allem wegen der negativen Lohndrift, so kostengünstig erbracht, dass sich die Inanspruchnahme dieser Leistungen
trotz der hohen Reisekosten finanziell rechnet, gerade für Menschen in überteuerten
Gesundheitssystemen wie den USA. Dazu können auch Leistungen erbracht werden, die
teilweise oder gänzlich in den nationalen Gesundheitssystemen der Patientenherkunftsländer medizinrechtlich nicht zulässig sind. Solche Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen finden sich beispielsweise in Indien und Thailand, also in Schwellenländern, die
(noch) eine ausgeprägte, große Zahl sehr armer, in Indien extrem armer Menschen aufweisen10.
Die Existenz dieser Leistungen macht den regionalen Charakter des Gesundheitssystems
nicht hinfällig, sondern nur die soziale Deformation nationaler Gesundheitssysteme deutlich,
die erst durch das soziale Gefälle innerhalb und zwischen Staaten entstanden ist. Es verdeutlicht, dass der soziale Zugang zu Gesundheitsleistungen im professionellen Gesundheitssystem weltweit eingeschränkt ist. Für Menschen mit geringer Mobilität, sei es beruflich, sozialräumlich oder bedingt durch individuelle Eigenschaften, zum Beispiel aufgrund geistiger oder
körperlicher Beeinträchtigung, sind diese globalen Leistungen ohnehin nicht greifbar. Diese
Form der Leistungserbringung ist neben der sozialen Fragwürdigkeit unter ökologischer und
globalwirtschaftlicher Rationalität unsinnig.

10

2010 lebten ein Drittel der extrem Armen der Welt in Indien, 1982 waren es noch ‚nur‘ 22 %. Fiedler, D.; Reiches Land der Armen. Indiens Aufschwung geht an vielen Menschen spurlos vorüber; FR 31. Juli 2013, S. 9
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Das dahinter stehende gesundheitsökonomische Leitbild können und sollten wir uns weder
sozialpolitisch, noch ökologisch, noch unter dem Gesichtspunkt ökonomischer Nachhaltigkeit der mikroökonomischen Beziehungen zu eigen machen.
Wir sollten uns stattdessen an den Formaspekten des Gesundheitswesens orientieren. Dabei
beachten wir vor allem den Faktor der (sozialen) Umwelt als einen der Aspekte, die die individuelle Gesundheit prägen. Wir gehen davon aus, dass auf die soziale Umwelt nicht unwesentlich auch die natürlichen (Umwelt-) Bedingungen, wie die natürlichen Möglichkeiten
der Bodenbewirtschaftung, das Klima, die Topografie usw. einwirken , soziale und wirtschaftliche Prosperität nicht unwesentlich davon beeinflusst wird, wie die natürlichen Ressourcen beschaffen sind.11
Ausgehend von der Gattungseigenschaft des Menschen, in Gruppen zusammenzuleben, sind
Individuum und Gruppe nicht trennbar. Das Zusammenwirken der geistigen und körperlichen Faktoren des Einzelnen wirkt auf die gemeinsame Umwelt der einzelnen Menschen als
Kultur, die wiederum auf den Einzelnen zurückwirkt, der dieser kulturellen Umwelt ausgesetzt ist. Kultur ist damit einer der wesentlichen Aspekte der sozialen Umwelt und damit eine der wesentlichsten Aspekte des gesundheitlichen Handelns. Die Aspekte des Gesundheitlichen im Einzelnen sind also nicht von einander separierte Faktoren, sondern sie bedingen
sich gegenseitig. Das wir, um es mit den Worten Blochs zu sagen, in unserer heutigen Welt
die Trennung des Innen vom Außen vollzogen haben, damit aber auch eine Entfremdung des
Subjekts von dem erschaffenen Objekt einhergeht, ist eines der Dilemmata auch unseres
Gesundheitssystems. Nichts beschreibt die derzeitige Ökonomisierung im Gesundheitssystem präziser als „das Zur-Ware-Gewordensein aller Menschen und Dinge“, das „gesellschaftlich entfremdete Objektsein“.12

11

Vgl. Durant, W., Kulturgeschichte der Menschheit, Bd.1 Köln 1985, S. 19ff.
Bloch, E.; Tübinger Einleitung in die Philosophie; Ausgabe Büchergilde Gutenberg 1986, S.45. An dieser
Stelle ist auf den schwierigen Gebrauch des Kulturbegriffs zu verweisen. Kultur wird hier sehr offen verwendet
im Sinne des Zusammenwirkens der Menschen, um ihre Umwelt zu gestalten. Kultur ist damit ein menschlicher,
gesellschaftlicher Prozess, im Sinne der Dynamik menschlicher Entwicklung nach Herder. Anders als Herder
sind aus meiner Sicht Aspekte der Kultur, etwa die von Herder sehr betonte Sprache, keine natürlichen Abgrenzungen oder Widersprüche, sondern einzig ein Instrument der regionalen Entwicklung von Kultur. Denn ohne
eine gemeinsame Sprache innerhalb einer Region können Menschen eine Kulturentwicklung kaum gemeinsam
gestalten. Dies gilt erst recht, wenn man Sprache als Gattungsspezifikum des Menschen ansieht, wie es Herder
tut. Sprache im Sinne des gesprochenen Wortes ist somit ein Merkmal von Kultur, aber auch eine Voraussetzung
für das Entstehen und die Entwicklung von Kultur. Dass Kultur identitätsstiftende und damit auch abgrenzende
Aspekte besitzt, ist geschichtlich evident. Kultur selbst kann nur ein Rahmen für das individuelle Verhalten sein.
Selbst innerhalb eines Kulturkreises können wir unterschiedliche Sinnstiftungen zum Umgang mit diesen kulturellen Rahmenbedingungen der Menschen feststellen. Auch diese Abweichungen sind notwendiger Bestandteil
kultureller Entwicklung, da eine solche ansonsten nur von außen gesteuert entstehen könnte, also dadurch, dass
eine als fremd empfundene oder wahrgenommene Kultur ihre als eigen empfundene Kultur beeinflusst. Tatsächlich ist auch der Kulturaustausch ein Aspekt der kulturellen Dynamik. Kultur trägt den Menschen, aber der
Mensch ist nicht Kultur. Sobald aber der Begriff Kultur als ein Element der ethnischen und sozialen Abgrenzun12
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Das Gesundheitssystem hat innerhalb des Gesundheitswesens die besondere Aufgabe, den
Einzelnen bewusst dabei zu unterstützen seine Fähigkeit zur Selbstregulation zu behalten
oder nach Möglichkeit – so weit wie möglich - zurückzugewinnen. Es steht dabei vor der Erkenntnis, dass Krankheit nicht verhinderbar ist, dass das Sterben und der Tod zumindest
nach allgemeiner Erkenntnis unvermeidbar sind. Das Gesundheitssystem lebt also mit dem
letztendlichen Scheitern seines grundlegenden Anliegens, der Heilkunst, da der Tod den Zusammenbruch des individuellen menschlichen Regulationskreises bedeutet.
Die soziale Umwelt ist also Bestandteil des menschlichen Regulationskreises aus Körper,
Geist und Umwelt. Umgekehrt ist der Mensch auf das Bezugsfeld sozialer Umwelt angewiesen, da er gattungsbedingt nicht als Einzelwesen, als Individuum existieren kann. Diese Interdependenz wird deutlich an der zunächst in anglo-amerikanischen Studien, inzwischen
auch für Deutschland nachgewiesenen Abhängigkeit der sozialen Stellung und des Gesundheitsstatus.13 Das Gesundheitssystem hat daher die Aufgabe, auf diese unterschiedlich verteilten Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Selbstregulation im Verhältnis zum sozialen Status
und zur sozialen Umwelt zu reagieren. Unter dem in der bundesdeutschen Verfassung
(Grundgesetz) festgelegten Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse14 ist mit
Blick auf die Argumentation von Amartya Sen 15 Gleichheit nicht auf Einkommensgleichheit
zu reduzieren. Das heißt wir müssen durch das Gesundheitssystem nicht nur das Problem
der Einkommensungleichheit kompensieren, etwa die bei einer marktwirtschaftlichen
Marktordnung gegebenen Problematik des Marktausschluss durch geringere marktliche
Leistungsfähigkeit bekämpfen, also die Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem sichern. Wir
müssen darüber hinaus auch auf die in der Person liegenden Benachteiligungen in Hinsicht
auf die Fähigkeit der gesundheitlichen Selbstregulation hin orientieren, sie im Konkreten in
gen benutzt wird, entfernt man sich vom eigentlichen Kulturbegriff, der wesentlich zum Gegenstand die Ausprägung und Eigenart räumlicher, gemeinsamer menschlicher Entwicklung hat. Schon Herder hat kulturelle Überlegenheitsfantasien relativiert. Die gerade sozialdarwinistischen Ideologien, z. B Faschismus, Neoliberalismus
usw., inhärenten Vorstellungen kultureller Überlegenheit ist wissenschaftlich kaum begründbar, da einerseits genealogisch keinerlei wissenschaftlich begründbare Voraussetzungen zu finden sind und historische Überlegenheit unbestimmter kultureller Eigenheiten, wie sie vor allem die Neoklassik behauptet, angesichts der historischen Feststellung des Kommens und Gehens von Kulturen wissenschaftlich erfolgreich kaum behauptet werden
kann. (Herder, J.G.; Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1770, Fassung digitale Bibliothek; dabei
insbes. 2. Teil, 3. Naturgesetz; Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-1791, Fassung digitale Bibliothek, hier insbesondere 2. Teil). Einen Einblick in den schwierigen Diskurs bietet: Huntington, S.P.;
Harrison, L.E.(Hrsg.); Streit um Werte. München 2004
13
Dazu bspw.: Wilkinson, R.; Pickett, K.; Gleichheit ist Glück, 4.A. Berlin 2011, aber auch schon ähnlich: Spoo,
E.; Leben in Armut ist häufig Leben in Krankheit. Mediziner und Forscher zeigen Zusammenhang zwischen
körperlicher Misere und sozialer Polarisierung, FR 15. März 1996, S.4, Elkeles, T.; Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Befunde und gesundheitsförderliche Interventionsstrategien. Vortrag auf der Fachkonferenz „Arbeitsfähigkeit aktivieren, erhalten und verbessern“ Frankfurt am Main 29.11.2007
14
S. Art. 72 GG, hier insbesondere in Verbindung mit Art.20 GG (Sozialstaatsgebot)
15
Sen, A.; Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft; 5.A.
München 2011
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der Definition der Gesundheitsleistung, in systemischer Hinsicht bei den Gestaltungsanforderungen an das Gesundheitssystems an sich einbeziehen.
Um noch einmal auf die Definition der Entfremdung von Bloch Bezug zu nehmen, das heißt
die Verdinglichung der Lebensweise, der Objektivierung des Einzelnen durch die systemische
Umwelt, hier das kapitalistisch-marktwirtschaftliche System, bedeutet das, dass wir die
Reintegration des Subjektiven und damit des Subjekts anstrengen müssen. Sobald der Patient, der kranke, hilfesuchende Mensch zum Arbeitsgegenstand wird, von dem Compliance
verlangt wird, das heißt der Vollzug der Leistung an sich selbst auf Anordnung eines Dritten,
haben wir es im Sinne Blochs mit der menschlichen Entfremdung zu tun. Das Individuum ist
nicht mehr Mensch, sondern Objekt, Gegenstand der medizinischen, pflegerischen, therapeutischen Handlung. Am deutlichsten wird dies, wenn von dem kranken Menschen in diesem
Zusammenhang seitens des Professionellen nicht mehr als Person, sondern als Diagnose oder
Prozedur gesprochen wird, also der Blinddarm von Zimmer sieben oder das Kopf-CT. Die
Entfremdung findet in diesem Augenblick nicht nur am und für den Patienten statt, sondern
sie ist auch schon in das professionelle Denken eingedrungen. Der eigentliche Akt, der Sinn
des eigentlichen Handelns verschwindet, das professionelle Handeln wird sinnentleert.
Es wird erst recht nicht dadurch verändert, dass der Patient, der Hilfesuchende, zum Kunden
mutiert, oder, in seiner Steigerungsform, zum mündigen Verbraucher. Gesundheitliche Leistungen werden weder verbraucht, noch im eigentlichen Sinne konsumiert. Der Konsum gesundheitlicher Leistungen zur Genusssteigerung ist wohl selbst eine Krankheit. Das
Gesundheitssystem muss also die besondere Situation, den besonderen kommunikativen
Prozess zwischen professionell Handelnden und Hilfe suchendem Patienten zulassen, ihn geradezu ermöglichen. Ein wichtiger Schritt dabei ist, dass das Produkthafte, die Objektivierung der Leistung und damit des Patienten aus dem System genommen wird. Dabei sind die
ethischen Grundsätze – Vertrauensbildung, Wertschätzung, Solidarität, Kooperation, Teilen
- wie Felber sie für die Gemeinwohlökonomie formuliert, ein hilfreicher Leitfaden, um die
Gestaltungsziele in Handlungsziele umzusetzen.
Es geht also darum, diese Grundsätze in der Handlung realisierbar zu machen, sie zu ermöglichen. Wettbewerbsordnungen bspw. schließen systemische Kooperation aus, zum einen
weil Kooperationen automatisch Kartelle darstellen und damit mit kartellrechtlichen Vorgäben kollidieren, zum anderen weil Kooperation dem Wesen des Wettbewerbs widerspricht.
Die Grundsätze Felbers etwa sind explizit gegen die überkommene Wettbewerbsordnung
gerichtet, sie stehen aber im Rahmen einer Wettbewerbsordnung auch im Widerspruch zu
den durch die Marktordnung implizierten Mechanismen. Das simple Zwangsschema
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marktlicher Ordnungsprinzipien bedeutet, dass opportunistisches Verhalten belohnt wird,
und zwar in Form wirtschaftlichen Erfolgs, dass abweichendes Verhalten bestraft wird, in
der Regel durch wirtschaftlichen Misserfolg. Was also im Wettbewerb keinen Vorteil bringt,
bringt tendenziell einen Nachteil. Diese Regeln sind systemisch bedingt, anders als etwa im
staatlichen Handeln bedarf es keines Vollziehers. Dem Staat kommt in dieser marktwirtschaftlichen Ordnung die Aufgabe zu, die systemische Urteilsverkündung zuzulassen, sie zu
ermöglichen und abzusichern. Der Staat spricht dann mittelbar durch den Markt, im Vollzug
des wettbewerblichen Ergebnisses.
Der unmittelbare Staatsvollzug findet im Unterschied zum marktlichen Vollzug jedoch stets
einen Adressaten des Widerspruchs. Der Markt sanktioniert immer anonym, die Ergebnisse
sind sichtbar, die Gewinner und die Verlierer, aber der Entscheider ist ein systemischer Prozess, abstrakt und unpersönlich, und wie es der traditionell-ökonomische Ideologe Hayek16
postuliert, vom gemeinen Volk nicht zu verstehen. Im Kern ist der marktwirtschaftliche Prozess undemokratisch, weil das Ergebnis nicht direkt prognostizierbar ist und erst recht nicht
außerhalb des Systems beeinflusst werden kann. Es ist die Herrschaft der wirtschaftlich
Starken, die über die wirtschaftlich Schwachen durch ihre bessere Marktfähigkeit Herrschaft
und Macht ausüben, im Kern also zunächst meritokratisch, in der Tendenz zur Perpetuierung wirtschaftlicher Macht aber eigentlich plutokratisch und damit zutiefst undemokratisch.17 Diese Form der Herrschaft ist effizient, weil die Sanktion ohne erkennbare Gewalt
ausgeübt wird. Das System ist die Gewalt. Der Staat hingegen muss zur Durchsetzung staat16

Ein Hohelied auf Hayek hielt 1999 anlässlich dessen 100. Geburtstags Nikolaus Piper. Daran macht Pieper
noch einmal, ungewollt die demokratiefeindlichen Ansichten Hayeks deutlich, wenn er ihn zitiert: „Was (sozial)
eigentlich heißt, weiß niemand. Wahr ist nur, dass eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen, soziale Gerechtigkeit – und ich fürchte
auch, soziale Demokratie keine Demokratie ist“ (zitiert nach Piper, N.; Ökonom einer Generation; in: Die Zeit
Nr. 19, 6.Mai 1999, S. 26). Das mangelnde Verständnis von Macht und Herrschaft und in diesem Zusammenhang, die Ignoranz gegenüber der Bedeutung der wirtschaftlichen Macht ist ein großes Dilemma der traditionellen Ökonomie. Hayek und die traditionellen Ökonomen werden damit nur zum Steigbügelhalter der wirtschaftlich warum auch immer Erfolgreichen und Mächtigen. Das Wort sozial ist im Übrigen begrifflich nicht so dubios
wie es der Unverständige betrachtet. Denn zunächst meint es nur „gesellschaftlich“. Und mit dem Mitbegründer
der Moderne Rousseau hat es die Erweiterung als eine auch ethische Kategorie erhalten. Es geht um Gleichberechtigung aller Glieder einer Gesellschaft, damals vor allem gegen die Ausübung staatlicher Macht, die damals
identisch war mit der Ausübung wirtschaftlicher Macht, gerichtet , also „Volk gegen Obrigkeit“ (s.: Begriff „sozial“; in: Bauer, R. (Hrsg.) Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens; Bd. 3; München/Wien, 1992, S.
1758ff.). Zu der Hayek’schen Sichtweise hingegen passt der berühmte Spruch der marktradikalen Kriegsfürstin
Maggie Thatcher „There is no such thing as society…“. Es bedarf dahingegen nicht viel Mühe den Wortsinn von
‚sozial‘ zu verstehen. Natürlich ist die Ökonomie auch eine Sozial- sprich Gesellschaftswissenschaft. Tatsächlich
spricht Hayek nur für eine Sichtweise der massiven Vereinzelung, die bei genauer Sicht völlig absurd ist. Im eigentlichen Sinne ist echte Demokratie immer sozial, Marktwirtschaft hingegen ist nicht immer, „ich fürchte
auch“ sehr selten demokratisch. Siehe zur Auseinandersetzung mit dem rechtsextremen Ansätzen im modernen
Neoliberalismus und vor allem bei dessen Übervater Hayek: Schui, H. Blankenburg, S.; Neoliberalismus: Theorie, Gegner, Praxis. Hamburg 2002, S. 161ff.
17
Wer Eigentum besitzt, wie auch immer angeeignet, hat damit die Möglichkeit unter ansonsten gleichen Bedingungen, in Wettbewerb mit einem deutlichen Vorsprung an den Start zu gehen. Dass heißt, dass Macht und
Herrschaft durch Wettbewerb perpetuiert wird.
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licher Ziele und Aufgaben immer mit der Staatsgewalt oder seiner Autorität drohen. Und in
einer echten Demokratie ist diese noch nicht einmal auf Dauer gesichert, weil Wahlen,
Volksabstimmungen, Referenden oder ähnliches die staatliche Autorität beschneiden oder
ändern können
Erinnern wir uns an das Besondere des Gesundheitswesens, an die Anforderungen, die es an
das Gesundheitssystem stellt:

1. Das Gesundheitssystem hat die Individualität des Menschen zu beachten, um das
Ziel, die Wiedergewinnung der Fähigkeit zur Selbstregulation zu erreichen. Dazu gehören nicht zuletzt soziale und kulturelle Aspekte. Es gilt die Faustformel, je mehr
sozial desintegriert eine Person ist, desto schwieriger ist es für sie, die Körper-GeistUmwelt-Relation zu beherrschen, desto eher ist sie auf eine adäquate Unterstützung
aus dem Gesundheitssystem angewiesen.
2. Der Vorgang der Heilung ist kein einseitiger, instrumenteller Vorgang, sondern ein dialogischer Prozess zwischen Hilfesuchendem und –gebendem. Dazu ist Kooperation
und Vertrauen notwendig sowie gegenseitige Wertschätzung
3. Jeder Patient ist in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt, was regelhaft der Grund
ist, auf das Gesundheitssystem angewiesen zu sein. Diese Situation verlangt vom Professionellen nicht nur die besondere Achtung des sich ihm Anvertrauenden, sondern
vor allem eine besondere Achtsamkeit in Hinsicht auf die Konsequenzen der eigenen
Handlung für den Hilfesuchenden.
4. Compliance ist kein Vorgang des Gehorsams, sondern zum Gelingen gehören die Einsicht und die Einwilligung. In diesem Augenblick handeln Patient und Gesundheitsprofi gemeinsam, bis der Patient die Fähigkeit zur Selbstregulation wieder zurückgewonnen hat.
5. Die Gesundheitsleistung ist gerade bei komplexen Erkrankungen auf Seiten der Hilfegebenden kein singuläres Handeln, sondern immer ein auf eine gemeinsame Handlung bezogene Gesamtleistung für den erkrankten Menschen. Das kommunale/regionale Gesundheitssystem muss daher als eine um den betroffenen Menschen
herum orientierte untereinander verbundene Netzwerkstruktur verstanden werden.
Diese Grundbedingungen für die Leistungen innerhalb des Gesundheitssystems verleiten zu
einer differenzierten Betrachtung der Systemordnung. Wenn wir nämlich die Grundzüge des
Wettbewerbs resümieren, dann lassen sich diese Grundbedingungen damit nicht vereinba-
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ren. Die Grundzüge des Wettbewerbs sind angetrieben von der Abgrenzung, einer strikten
Individualität des Handelns, von der Orientierung auf den individuellen Eigennutz, von der
formalen Gleichwertigkeit und eindeutiger Handlungsautonomie der wettbewerblichen
Marktteilnehmer, sowohl auf Anbieter-, als auch auf Nachfragerseite. Alle diese wesentlichen
Aspekte, die in dem ökonomischen Konstrukt des Homo Oeconomicus münden, können nach
den wesentlichen Grundprinzipien des Gesundheitswesens nicht den Anforderungen an das
Gesundheitssystem entsprechen, sie laufen den vorgenannten Anforderungen sogar zuwider.
Gestaltungsanforderungen an ein regionales Gesundheitssystem können daher nicht wettbewerblich gelöst werden, weil eine Wettbewerbsordnung im Gesundheitssystem nicht widerspruchsfrei, also inkonsistent ist. Wenn wir nach Gestaltungsprinzipien suchen, dann
müssen die vorgenannten ethischen Grundsätze, die sehr gut zu den Anforderungen an die
Gestaltung der Leistungsbeziehungen zwischen einerseits dem Hilfesuchenden und dem Hilfegebenden, sowie zwischen den Leistungserbringern unter sich passen, auch in den Systembeziehungen wiederfinden.
Ein Grundsatz ist, dass das Gesundheitssystem kohärent ist, das heißt dass die einzelnen
Elemente sinnhaft aufeinander bezogen sind. Ein Beispiel mag dies erläutern: Krankheit und
sozialer Status hängen eng miteinander zusammen, in der Regel gibt es in der jeweiligen Region, in der jeweiligen Stadt Bezirke oder Stadtteile, in denen Menschen entsprechend ihrer
ökonomischen und sozialen Bedingungen wohnen, also Menschen mit niedrigerem sozialen
Status wohnen in anderen Teilen der Region oder Stadt als Menschen mit höherem sozialen
Status. Die finanzielle Leistungsfähigkeit bedeutet auch, dass die Menschen mit höherem sozialem Status im heutigen System als Privatpatienten auch für die Leistungsanbieter lukrativer sind. Nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen gibt es also ein besonderes Interesse für
einen Arzt, sich dort niederzulassen, wo ein höherer Leistungspreis erreicht werden kann.
Wir kennen dieses Problem aus der Situation der ostdeutschen Krankenhäuser. Wegen des
sehr niedrigen Anteils an Privatversicherten ist die Attraktivität einer Chefarztposition relativ gering, da traditionell die Privatliquidation eines Arztes den größten Anteil seines Einkommens als leitender Arzt einer Krankenhausklinik ausmacht. Auch und gerade für die ambulante Niederlassung heißt dies, dass ein Arztsitz in einem westdeutschen Bundesland attraktiver ist.
Dieses bedeutet, dass nach marktwirtschaftlichen Prinzipien die Notwendigkeit der Versorgung mit Gesundheitsleistungen, die bei Menschen mit geringerem sozialem Status aufgrund
der sozial bedingten geringeren ökonomischen Leistungsfähigkeit durchschnittlich höher ist,
nicht korrespondiert mit dem ökonomischen, finanziellen Anreiz zur Versorgung. Bei einer
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ausschließlich marktwirtschaftlichen Steuerung hätte dies zur Konsequenz, dass aufgrund
der geringeren Zahlungsfähigkeit bei ansonsten gleichen Leistungspreisen nur ein markträumendes Angebot zustande kommt, das aber für Menschen mit geringerer Marktfähigkeit
keine ausreichende gesundheitliche Versorgung darstellen kann. Für sie wäre der Zugang zu
gesundheitlichen Leistungen durch das marktliche Preisausschlussprinzip teilweise oder
ganz verhindert. Wir können hier den klassischen Unterschied zwischen Versorgungseffizienz und Versorgungsgerechtigkeit erkennen. Diese Struktur ist unter ökonomischer Betrachtung effizient, sie ist aber unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit der Versorgung
nicht passend. Da das Gesundheitssystem, wie allerdings nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens, kein ökonomischer Selbstzweck ist, genügt der Anspruch
ökonomischer Effizienz hier nicht. Er ist in dieser Form ausdrücklich feststellbar sozial
schädlich.
Eine Wettbewerbsordnung ist damit weder prioritär, noch ist sie angemessen, um als Grundsatz für die Gestaltung eines regionalen Gesundheitssystems zu dienen.
Aus den Aufgaben des Gesundheitssystems für das Gesundheitswesen resultiert sein infrastruktureller Charakter, wie zuvor schon beschrieben, sozialer, wirtschaftsnahe und präventiver Art. Insbesondere aus dem gesellschaftlich präventiven Aspekt resultiert ihr öffentlicher
Charakter. Insbesondere aufgrund des gesellschaftlichen asynchronen Charakters von sozial
bedingter Leistungsfähigkeit und sozialem Bedarf ist die Entstehung einer sozialen Infrastruktur mit Widersprüchen versehen. Historisch gesehen gab es in der Frühzeit der kapitalistisch-industriellen Entwicklung Ansätze zu einer genossenschaftlichen Struktur. Ob sich
eine solche auch mit der politischen Entwicklung der Arbeiterbewegung eng verknüpften
Organisation, die zudem nie flächendeckend war, sondern in ausgewählten städtischen Zentren stattfand, zu einer sozialen Infrastruktur entwickeln ließe, ist zumindest fragwürdig.
Tendenziell ist eine staatliche Autorität zur Absicherung durchsetzungsfähiger, insbesondere
wenn gegenläufige ökonomische Systeme zuwiderlaufend das genossenschaftliche Angebot
desavouieren. Insgesamt bleibt bei dem heutigen Entwicklungsstand des medizinischen Systems, zumindest in echten demokratischen Systemen wie Deutschland, eine öffentliche Infrastrukturgestaltung als die wohl passendste Form der systemischen Garantie einer sozial bedarfsgerechten gesundheitlichen Infrastruktur.
Im nächsten Schritt versuchen wir eine konkrete Definition dessen, was zum Gesundheitssystem im engen Sinne gehört. Dazu müssen wir es von anderen Versorgungsformen abgrenzen. Nicht zum Gesundheitssystem zählen wir solche Versorgungsstrukturen, die im Kern
als nicht-wirtschaftlich bezeichnet werden können und müssen. Dazu gehören nachbar-
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schaftliche, familiäre und sonstige Selbsthilfeformen, die ohne wirtschaftliche Rechnung
stattfinden, das heißt weder einzelwirtschaftlich noch volkswirtschaftlich gezählt werden.
Desweiteren grenzen wir das Gesundheitssystem von solchen Einrichtungen ab, die zwar
gesundheitsförderliche Aspekte besitzen, im Kern aber nicht vornehmlich den Zweck der
Gesundheitsförderung verfolgen, wie beispielsweise Schwimmbäder, Sporteinrichtungen
und Vergleichbares. Unter Gesundheitssystem soll daher nur das verstanden werden, was
grundsätzlich dem Ziel der professionellen Unterstützung von Menschen bei der Herstellung
eines ausgewogenen Körper-Geist-Umweltverhältnisses gewidmet ist. Dazu gehören Einrichtungen der ambulanten und stationären Versorgung mit Leistungen bei Krankheit, dauerhafter Pflege, zur unmittelbaren Abwendung individueller und kollektiver gesundheitlicher
Gefahren, zur medizinischen, beruflichen und sozialen Wiederherstellung infolge einer Erkrankung sowie die Finanzströme und deren Organisation.
Ambulante Leistungen sind solche gesundheitlichen Leistungen, bei denen die Leistungserbringung sich ausschließlich auf die medizinische, pflegerische, rehabilitative Leistung beschränkt. Stationäre Leistungen sind solche gesundheitlichen Leistungen bei denen zusätzlich zur eigentlichen medizinischen, pflegerischen, rehabilitativen Leistung auch noch eine
Hotelleistung hinzu kommt. Der Leistungsprozess wird bewusst über einen längeren Zeitraum, der in der Regel einen Tag überschreitet außerhalb der persönlichen Lebenssphäre des
Einzelnen durchgeführt.
Ambulante Leistungen sind daher in der Regel lebensweltnahe Leistungen, während stationäre Leistungen durchaus auch außerhalb des regionalen Lebensweltbezugs des Einzelnen
stattfinden können. So wird bei der stationären Rehabilitation bewusst eine wohnortferne
Leistung bevorzugt, etwa an Orten mit besonderen gesundheitsförderlichen Eigenschaften.
In der stationären Akutversorgung, der Krankenhausversorgung werden die Leistungen in
der Region nach Grund-, Scherpunkt- und Maximalversorgung differenziert, in Abhängigkeit
von den jeweiligen medizinischen Fächern und deren Leistungshäufigkeit und Spezialisierungsgrad. Die regionale und Regionen nahe Verteilung der Leistungserbringer richtet sich
also nach medizinischen Gesichtspunkten einer sinnvollen Leistungserbringung und einer
angemessenen Leistungsverteilung.
Das Gesundheitssystem besteht aber nicht nur aus den Leistungskreisen, sondern wegen seiner prinzipiellen Schnittstellen zum Bereich Wirtschaft bilden sich auch Finanzströme ab.
Dieses ist deshalb von Bedeutung, weil sich aus den Grundsätzen der Finanzierung auch
Verhaltensweisen innerhalb des Gesundheitssystems ergeben. In einem System des Vorrangs
gesundheitlicher, medizinischer Überlegungen folgt das Geld der (sinnvollen) gesundheitli-
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chen Leistung. In einem System, in dem systemfremde, zum Beispiel ordnungspolitische
Überlegungen den Vorrang haben, folgt die Leistung dem Geld. Als ethisch normative Priorisierung wird man schnell dem ersten Prinzip zustimmen. Die Begründung, warum wir in
Gesundheitssystemen häufig andere Bedingungen vorfinden, liegt im Knappheitspostulat18 begründet, also darin, dass die Ressourcen zur Erbringung von Gesundheitsleistungen im Verhältnis zu einem potenziell denkbaren gesellschaftlichen Bedarf endlich sind und gegebenenfalls mit anderen Zwecken konkurrieren. Ordnungspolitische Überlegungen werden also aus
Gründen der optimalen Mittelverwendung angestrengt. Daraus resultieren allerdings das
schon zuvor benannte Steuerungsdefizit sowie die für die Gesundheitsversorgung ineffektive
Prioritätenverschiebung zugunsten wirtschaftlicher Überlegungen. Widersprüchlich bleibt
auch die Annahme, dass durch eine solche „Ökonomisierung“, die im ordnungspolitischen
Idealbild auch Kommerzialisierung bedeutet, das kapitalistisch-marktwirtschaftliche
Wachstumsideal zu einem dynamischen Agens des Systems werden muss, was zum einen ein
offenbarer inhaltlicher Widerspruch zu den Absichten darstellt und dieses Wachstum auch
im Widerspruch zu den eigentlichen Aufgaben des Gesundheitssystems als Bestandteil des
Gesundheitswesens steht.
Der Aufgabenwiderspruch lässt sich aus den tautologischen Grundaussagen der Ordnungstheorie heraus verstehen, also der Selbsterklärung der wirtschaftlichen Effizienz aus sich heraus. Da die Ordnungstheorie mit ihrer mikroökonomischen Betrachtungsweise im Wesentlichen den Leistungspreis im Fokus hat, also die Optimierung der einzelnen Leistung, spielt
die volkswirtschaftliche Effizienz und Effektivität nur eine untergeordnete Rolle. Der Anreiz
zur Preissenkung kann systemisch nur dann Wirkung zeigen, wenn durch eine entsprechende Kostensenkung wirtschaftliche Vorteile (Gewinnsteigerung) erreicht wird. Wie wir
schon bei Schumpeter nachlesen können, lassen die technischen Kostensenkungspotenziale
mit der Zeit nach, der Anreiz kann dann nur noch in Skaleneffekten liegen, also in der mengenbezogenen Kostensenkung bei gleichzeitiger Erlös- und damit Leistungssteigerung.
Der Widerspruch zu den Aufgaben des Gesundheitssystems resultiert aus der Fixierung auf
die Senkung der Fallkosten. Das immanente Ziel des Gesundheitssystems ist eben nicht die
Fallmengenmaximierung, sondern geradezu das Gegenteil. Das hehre Ziel des Gesundheits-
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Der Knappheitsbegriff ist ein Kernbegriff der ökonomischen Theorie. Nur für knappe Güter, die begrenzt verfügbar sind, können Eigentumsrechte verteilt werden, die die Basis unserer Wirtschaftsordnung sind. Dass Eigentumsrechte und Knappheit ein Wechselspiel sind, sei hier nur erwähnt. Eigentumsrechte können Knappheit
erzeugen oder erhöhen, wenn etwa der freie Zugang zu Gütern, also bspw. Wälder, Seen oder Strände, durch Eigentumsrechte eingeschränkt wird. Die Eigentumsaneignung von eigentlich freien Gütern erzeugt also in solchen
Fällen über die Knappheit erst die Möglichkeit, wirtschaftliche Prozesse in Gang zu setzen, also etwa Eintrittspreise für ein Park- oder Waldgelände zu verlangen.
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systems ist es, die eigene Leistung nach Möglichkeit unnötig zu machen, die Fähigkeit zur
Selbstregulation möglichst aufrecht zu erhalten und/oder deren Rückgewinnung mit möglichst geringen medizinischen Interventionen zu erreichen. Dazu wäre das primärpräventive
Bewusstsein im Gesundheitssystem stärker zu fördern.
Diese Form der Priorisierung lässt sich über die Definition regionaler Gesundheitsziele erreichen. Die Gesundheitszielbewegung in Deutschland fristet eher ein beschauliches Dasein und
konzentriert sich auf allgemeine bundesweite Vorgaben, die wiederum sehr stark auf die Reduzierung von gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen, wie das Rauchen, und eigentlich
gar nicht auf die wesentlich wichtigere Verhältnisprävention konzentriert sind.19
Regionale Gesundheitspolitik auf der Basis regionaler Gesundheitsziele gibt es, von spärlichen Ausnahmen abgesehen, nicht und dieses liegt nicht zuletzt daran, dass die Finanzströme sich zunehmend weniger regional definieren lassen. Durch die Reform des Kassenwesens
wird die Zahl der Krankenkassen geringer, damit verschwinden die betriebsbezogene und die
regionale Perspektive auf der Seite der wesentlichen Financiers gesundheitlicher Leistungen.
Diese dem Kassenwettbewerb geschuldete Entwicklung ist folgerichtig, allerdings folgt sie
nicht der normativen Eigenschaft des Gesundheitssystems, sondern eher den üblichen Reifestadien kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, wie sie schon sehr früh von
Schumpeter20 beschrieben wurde.
Eine ähnliche Konsequenz können wir in der Krankenhauslandschaft feststellen. Die Privatisierung im Krankenhausbereich verlangt die Organisation und Konzentration der Krankenhausführung in Konzernstrukturen, um die Synergieeffekte von Konzernstrukturen zu heben. Eine der wesentlichen Aspekte ist dabei die Unterwerfung der einzelnen Krankenhäuser
unter eine einheitliche Konzernstrategie, die in mittlerer Perspektive noch nicht einmal ausschließlich eine nationale Strategie sein muss und wohl auch sein wird. Die aus Sicht der Anforderungen für das Gesundheitswesen zwingende regionale Perspektive verschwindet im
ordnungspolitischen Paradies.

19

Unabhängig von den zahlreichen Untersuchungen zu der sozialen Bedingtheit von Krankheit und Gesundheit
ist das auch deshalb traurig, weil die historisch größten Erfolge der Gesundheitsbewegung durch die Verbesserung der allgemeinen Hygiene, der besseren Ernährung, vor allem bei Kindern, sowie der Verbesserung der Geburtsbedingungen für Kind und Mutter erreicht wurden.
20
Schumpeter beschreibt in Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie 1942 einerseits den von der traditionellen Ökonomie gern rezipierten Prozess der schöpferischen Zerstörung. Er bleibt aber darin nicht stehen, sondern
sieht über zunehmendes Wachstum der Unternehmensgröße, das Entstehen eines monopolistischen Habitus‘,der
durch eine zunehmende Bürokratisierung des Managements in den Unternehmensleitung eine „Zerstörung“
auch der Rahmenbedingungen innerhalb des kapitalistischen Prozesses befürchten lässt. (Schumpeter, A.; Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, München 1950, insbesondere S. 134 ff. sowie 12. Kapitel). Letztlich beschreibt Schumpeter einen Prozess des Wandels von der innovativen/kreativen Führung hin zur technokratischen/bürokratischen Führung, wie wir ihn heutzutage zunehmend in großen Unternehmen beobachten können.
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Fassen wir zusammen: Das regionale Gesundheitssystem ist eine öffentliche Infrastruktur,
die sowohl soziale, als auch wirtschaftsnahe infrastrukturelle Aufgaben erfüllt, darüber hinaus auch eine Infrastruktur zum Schutz gegen Gefahren, die die gesamte Gemeinschaft bedrohen (Gefahrenabwehr), darstellt. Zum Gesundheitssystem zählen wir alle unmittelbar an
dieser Aufgabe teilhabenden Institutionen und Akteure. Das Gesundheitssystem erbringt
seine Leistungen in einem wirtschaftlichen Kontext, es hat dadurch Verbindungen zum
Wirtschaftssystem, bezieht aber seine Aufgaben und seinen Zweck ausschließlich aus den
Anforderungen des Gesundheitswesens als Ganzes. Unmittelbar zum Gesundheitswesen,
aber nicht Bestandteil des Gesundheitssystems sind die persönlichen und Selbsthilfestrukturen, die bei der Bewältigung von Krankheit und ähnlichen Beeinträchtigungssituationen sowie bei der Bewahrung und Wiedererlangung der Fähigkeit zur Selbstregulation Unterstützung geben. Im weitesten Sinne Bestandteil des Gesundheitswesens, aber ebenfalls keine
Einrichtungen des Gesundheitssystems sind Einrichtungen und Unternehmen, die Leistungen anbieten, die dazu geneigt sein können, dem einzelnen Möglichkeiten zu gesundheitlichen Verbesserung zu geben. Sie sind in diesem Sinne vergleichbar mit gesunder Ernährung
und gesunden Lebensmittel, die aber nicht ausschließlich den Zwecken des Gesundheitswesens dienen, im Unterschied zu den Einrichtungen und Akteuren des Gesundheitssystems.
Da das Gesundheitssystem unmittelbar Bezug zum Wirtschaftssystem hat, ist ein Steuerungselement der Leistungserbringung die Finanzierung. Bei der Priorität der medizinischen
Ziele im Gesundheitssystem folgt das Geld der medizinischen Leistung, bei der Dominanz
der ökonomischen Ziele des Gesundheitssystems folgt die Leistung dem Geld. Wir unterscheiden als Aufgaben und damit auch Leistungselemente des Gesundheitssystems präventive, kurative, rehabilitative und kompensierende Leistungen. In der Regel ist das Gesundheitssystem geprägt durch die regionale Leistungserbringung und damit durch die Wohnortnähe der Leistungserbringung. Dies gilt vor allem für ambulante Leistungen und überwiegend auch für die stationäre Leistungserbringung. In Anbetracht der sozialen und sonstigen
infrastrukturellen Aufgaben, die einem dynamischen Anforderungsprozess unterliegen,
macht es Sinn, die Konkretisierung der Aufgaben für das Gesundheitssystem einem stetigen
Zielbildungsprozess zu unterziehen, der in einem demokratischen Gemeinwesen durch geeignete Formen der Beteiligung der Betroffenen vollzogen wird.
An dieser Stelle ist festzustellen, dass die überregionale Ebene aus Bundesländern und Zentralstaat dem sozialpolitischen Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gerade auch
für die Angemessenheit der gesundheitlichen Leistungen zu folgen hat und diese sichern soll.
Dieses bedeutet, dass die angemessenen Mittel zur Versorgung mit gesundheitlichen Leis-
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tung auch dann vorhanden sein sollen, wenn durch die Sozial- und Wirtschaftsstruktur eine
ausreichende Finanzausstattung durch die Menschen in der Region sowie ihre Unternehmen
nicht erwirtschaftet werden kann.
Wir können konstatieren, dass die aktuelle gesundheitsökonomische und gesundheitspolitische Gestaltung diese Kriterien nicht ausreichend zu erfüllen vermag. Vielmehr ist die derzeitige Gesundheitspolitik daran orientiert, sich dem wirtschaftlichen Ordnungssystem auch
bei der Gestaltung des Gesundheitssystems anzupassen und es an diesem Steuerungsmodell
zu orientieren.
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4 Die Entöffentlichung – Gründe, Ursachen und Folgen
Üblicherweise sprechen wir von Privatisierung, wenn wir den Übergang von bisher gemeinschaftlich organisierten und erledigten Aufgaben in private Hände meinen. Gleichzeitig sprechen wir von Deregulierung, wenn die öffentliche Rechts- und Normsetzung zurück genommen wird zugunsten der Selbstgestaltungskompetenzen der privaten Akteure. Ein seltener
diskutiertes Element ist die Rücknahme öffentlicher Zielsetzung und Programmatik, gleichbedeutend mit dem Verzicht auf öffentliche Zielsetzungen und damit auf öffentliche Gestaltung. Ein Beispiel ist die Reduzierung der öffentlichen Finanzierung privater (sozialer) Initiativen im Bereich der Selbsthilfe.
Wir haben es hier in jedem einzelnen Fall mit einem Prozess der, wie ich ihn nennen möchte,
Entöffentlichung zu tun, betreffend die drei wesentlichen Optionen öffentlichen Handelns,
nämlich der Rechts- und Normsetzung, der unmittelbaren wirtschaftlichen Betätigung, sowie der finanziellen Förderung (Subvention), zu der nicht nur die unmittelbare Unterstützung durch direkte Zuwendung, sondern auch die mittelbare Gestaltung im Rahmen der öffentlichen Finanzpolitik gehört.
Beispiele für Entöffentlichung im Gesundheitswesen lassen sich einige finden. Die Einführung eines administrierten Preissystems im Krankenhaus, die Förderung der verbandlichen
Selbstverwaltung bei Reduzierung staatlicher Planung sind Beispiele für das, was wir Deregulierung nennen. Deutlicher wird aber der Rückzug der öffentlichen Hand bei der direkten
Finanzierung der Krankenversicherung.21 Während die Gesundheitsausgaben zwischen 1995
und 2010 um knapp 53% zunahmen, im Schnitt also jährlich etwa um 3 Prozent, nahmen im
gleichen Zeitraum die Ausgaben für Gesundheit der öffentlichen Haushalte um knapp 30
Prozent ab, der Anteil an allen Gesundheitsausgaben sank auf weniger als die Hälfte, von
ehemals 10,6 % auf nunmehr nur noch 4,8 %. Gleichzeitig verdoppelten sich die Ausgaben
der privaten Haushalte, ihr Ausgabenanteil stieg von 10,3 % auf nunmehr 13,5 % an. Aber
auch die Ausgaben der privaten Krankenversicherungen nahmen zu, trotz Einsparungen bei
der Finanzierung der Wahlleistungen im Krankenhaus seit Anfang 2000. Sie stiegen im Zeitraum um fast 87,5 %, ihr Ausgabenanteil stieg von 7,6 % auf knapp 9,3 % in 2010. Die Ausgaben der GKV stiegen im gleichen Zeitraum nur um 38,2 %. Während der Rückgang der öffentlichen Ausgaben vor allem in die Zeit bis 2000 fällt, stiegen die Ausgaben der Privathaushalte sowie der PKV vor allem in der Zeit der rot-grünen Koalition von 2000 bis 2005. Noch
21

Die folgenden Aussagen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) und eigenen Auswertungen und Berechnungen
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gravierender wird diese Entwicklung wenn man sie weiter zurückverfolgt. So liegen die Ausgaben der öffentlichen Haushalte 2010 absolut auf der Höhe von 1980, der Ausgabenanteil lag
damals aber noch bei 13,2 %. Die Ausgabenanteile für die privaten Haushalte lagen mit 11,2 %
im Jahr 1980 sogar höher als 1995, aber deutlich niedriger als 2010. Noch gravierender ist die
Entwicklung bei der privaten Krankenversicherung. So lag ihr Ausgabenanteil 1980 noch bei
bescheidenen 4,4 %. Zwar hat die Zahl der gesetzlich Krankenversicherten seit Mitte der
1990 Jahre um knapp zwei Millionen abgenommen, etwa um diesen Wert hat die Zahl der
Privatkrankenversicherten zugenommen. Doch ist dieser Rückgang vor allem durch den
Rückgang der Mitversicherten begründet (von 21 Mio. in 1992 auf 18,1 Mio. in 2011). Dabei
hat vor allem die Zahl der Versicherten unter 30 Jahren deutlich abgenommen, nämlich innerhalb von 12 Jahren zwischen 1992 und 2004 um 4,6 Mio. Die Zahl der Versicherten ging in
diesem Jahr nur um 1,6 Mio. zurück, was im Umkehrschluss bedeutet, dass der Altersdurchschnitt der Versicherten in der GKV angestiegen ist. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass wegen der versicherungsmathematischen Bindung der PKV an Alterskohorten, die neuen Versicherten der PKV vor allem jüngere Versicherte mit einem geringeren Leistungsbedarf sind.

Tabelle 1:
Gesundheitsausgaben – durchschnittliche jährliche Veränderungsrate nach Ausgabenträgern
D Veränderung D Veränderung D Veränderung
1992-2010
1992-2005
1995-2000

Öffentliche Haushalte
Gesetzliche Krankenversicherung
Soziale Pflegeversicherung
Private Krankenversicherung
Arbeitgeber
Private Haushalte
Insgesamt

-1,11%
2,94%
2,77%
4,73%
3,07%
4,66%
3,37%

-1,69%
2,52%
2,13%
5,01%
2,96%
5,21%
3,27%

-6,90%
1,97%
30,98%
4,29%
2,17%
5,39%
2,64%

D Veränderung D Veränderung
2000-2005
2005-2010
-0,01%
1,89%
1,38%
4,58%
3,17%
5,82%
2,47%

0,40%
4,04%
3,80%
3,99%
3,37%
3,23%
3,64%

Die Zunahme der Ausgaben der PKV liegt zu einem Teil in der gesetzlichen Leistungsausgrenzung in der GKV begründet, die Zusatzversicherungen für GKV-Versicherte attraktiv
machen. Zum anderen lässt die überproportionale Entwicklung darauf schließen, dass die
PKV im volkswirtschaftlichen Maßstab eine ineffiziente Alternative zu einer gesetzlichen
Absicherung der Krankversicherung ist. Denn obwohl, allein aufgrund der Pflichtversicherungsgrenze sozial Benachteiligte quasi keinen Zugang zur PKV haben (der Anteil der Arbeitslosen an allen Versicherten liegt 2008 bei 0,2 %)22, liegt der Ausgabenanteil im Verhältnis zur GKV um etwa 50 % höher. Berücksichtigt man den Anteil der Zusatzversicherungen
(etwa ein Fünftel) dann bleibt ein um 20 % erhöhter Anteil, trotz der deutlich besseren Ver-

22

Siehe: Finkenstädt, V.; Keßler, T.; Die sozioökonomische Struktur der PKV-Versicherten - Ergebnisse der
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 -; WIP-Diskussionspapier 3/2012, S. 18
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sichertenrisiken. Diese Entwicklung ist tatsächlich erst in den letzten zehn Jahren virulent
geworden. Der erhebliche Ausgabenzuwachs fällt dann auch in eine Zeit, in der ein (Rück-)
Wechsel bei steigenden Prämien im Alter zur GKV durch den Gesetzgeber deutlich erschwert worden ist.
Die Begründung für die Entöffentlichung ist immer ordnungspolitisch und damit ökonomisch. Einen Weg der Entöffentlichungsstrategie, der sich an den Aufgaben des Gesundheitssystems innerhalb des Gesundheitswesens orientiert, kann es eigentlich auch gar nicht
geben, da wie zuvor angesprochen, die Handlungsmuster, die dem Leitbild des ordnungspolitischen Referenzsystems entsprechen, im Widerspruch zu den Grundsätzen eines ethisch gestalteten Gesundheitssystems stehen.
Die Entöffentlichungspolitik ist nicht auf das Gesundheitswesen beschränkt, sie findet sich
in nahezu allen Bereichen der öffentlichen Infrastruktur, gefördert durch ein europäisches
Agreement im Rahmen der als Wettbewerbs- oder besser Marktunion gemanagten Europäischen Union. Der Bereich der Sozialpolitik ist dabei bisher allerdings als ein wettbewerblicher Ausnahmebereich definiert worden. Es gibt also eigentlich noch nicht einmal eine europapolitische Begründung für die Entöffentlichungspolitik in Deutschland. Was ist dann die
Begründung?

4.1 Das Zielvakuum

Gestaltende Politik bedarf Ziele. Gestaltende Politik kann daher auch konkret versagen. Die
Einfachheit der ordnungspolitischen Politik liegt genau daran begründet, dass sie sich nicht
an konkreten inhaltlichen Zielen orientieren muss, die dann auch in Hinsicht auf ihren Erfolg
bewertet werden müssen, sondern bei Ordnungspolitik gilt, die Form ist das Ziel, der Endzweck ist die Struktur.
Die Ordnungspolitik verlangt nicht nur keine Ziele. Steuerungselement ist der Marktpreis. In
ihm sollen alle wesentlichen Informationen abgebildet sein, die zur Durchführung einer
Transaktion, also des Austauschs von Ware, Leistung gegen Geld, notwendig ist. Versagt der
Preisbildungsmechanismus, versagt auch die Marktordnungspolitik, zumindest theoretisch.
Das Bestreben der Marktordnungstheoretiker muss es daher sein, wenigstens die Potenzialität eines wirksamen Preisbildungsmechanismus nachzuweisen. Gelingt dieser theoretische
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Nachweis, dann folgt daraus die marktwirtschaftliche Option zur Optimierung des Geschehens auf dem jeweiligen Marktsegment.
Das Besondere ist, dass über die Preissteuerung auch die Bedürfniserfüllung reguliert wird. In
den Preisen drücken sich, zumindest in der Theorie, Werthaltigkeiten aus, nämlich die
Werthaltigkeit des Angebots (‚is it worth to do‘) und die des Nachfragers (‚is it worth to
take‘). Selbst in der sehr vereinfachten Betrachtungsweise bei einer gegebenen Marktransparenz ist sofort ersichtlich, dass die daraus resultierende Bedürfnisbefriedigung abhängig ist
von der jeweiligen individuellen Markfähigkeit, auf Seiten der Anbieter die marktgängige
Qualifikation des eigenen Angebots, auf Seiten der Nachfrager die Fähigkeit Nachfrage zu
generieren. Der wirtschaftliche Kreislauf erzeugt die faktische Gleichzeitigkeit von Nachfrager- und Anbieterdasein. Dadurch, dass ich etwas gegen Entgelt anbiete und verkaufe, generiere ich Einkommen, das mich befähigt eine Nachfrage aufzubauen. Die Freiheit ein Angebot
zu machen, hängt von persönlichen Potenzialen ab, je qualifizierter meine Potenziale sind,
desto vielfältiger sind meine Handlungsmöglichkeiten als Anbieter. Wer gezwungen ist
ständig Einkommen zu generieren, weil er kein Vermögen hat, das er zum Konsum einsetzen
kann und das er zum verzinslichen Geldangebot für Dritte machen kann, ist gezwungen seine
Arbeitskraft unmittelbar und ständig anzubieten. Dann zählen nur noch die eigene marktgängige Qualifikation und persönliche markgängige Eigenschaften, wie körperlich-geistige
Leistungsfähigkeit, Selbstbewusstsein, persönliche Mobilität usw. Je geringer diese Potenziale sind, desto geringer ist die persönliche Freiheit. Un-, Gering- oder Falschqualifizierte haben geringere Freiheiten, ebenso behinderte Menschen, zu denen im Zweifelsfalle bereits ältere Menschen gehören. In der Konsequenz können sie Nachfragesituationen auf dem Arbeitsmarkt nicht ausweichen, sie können ihr Angebot nicht zurück ziehen, was in der Konsequenz dazu führt, dass sie in der Regel nur einen niedrigen Preis für ihr Angebot durchsetzen können.
Durch die Doppelidentität als Anbieter und Nachfrager wirkt sich diese Unfreiheit auch auf
die Nachfrageseite aus. Menschen mit geringen Anbieterfreiheiten können dann auch kein
hochwertiges Nachfragepotenzial entwickeln. Sie haben auch als Nachfrager nur geringe
Wahlmöglichkeiten. Ihre Freiheit ist faktisch beschränkt.
Die durch die Ordnungstheoretiker immer wieder postulierte Identität von kapitalistischer
Marktwirtschaft und Freiheit ist eine, ideologisch motivierte, Mär. Freiheit und Unfreiheit
entsteht hier durch wirtschaftliche Macht, wie auch immer errungen, aber sie ist systemisch
bedingt. Es gibt keine Person oder identifizierbare Gruppe, keinen Staat, der Freiheit und
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Unfreiheit zuordnet, verteilt oder erzeugt. Freiheit und Unfreiheit sind verborgen, sie sind
individuell erworben und damit durch die logische Konsistenz des Systems gerechtfertigt.
Unabhängig von dieser perfiden Systemlogik der konsistenten Erzeugung von Freiheit und
Unfreiheit hat dieses auch Auswirkungen auf die Marktfähigkeit für den Erwerb existenzieller, grundlegender Produkte und Leistungen. In dieser Marktlogik sind wertlose Güter auch
nicht erhaltenswert. Es lohnt sich nur etwas wiederherzustellen und zu erhalten, also zu
pflegen, wenn es werthaltig ist und nicht durch anderes Gleiches oder Gleichwertiges leicht
zu ersetzen ist. Im ‚Menschenmarkt‘ gibt die Entlohnung des Menschen seinen ökonomischen Wert an und sie ist gleichzeitig auch das Äquivalent, aus dem sich die Möglichkeiten
zur ‚Pflege‘ und ‚Wiederherstellung‘ bemessen. Der Marktpreis des menschlichen Potenzials
symbolisiert also nicht nur den Wert der Leistung, der Arbeitskraft, es signalisiert also auch
den Wert seiner Erhaltung und Reproduktion.23
Nach der von Maslow entwickelten Bedürfnistheorie24 versuchen Menschen, die grundlegenden Bedürfnisse als erstes zu realisieren, bevor höherwertige Bedürfnisse angegangen
werden können. Zu den grundlegenden, physiologischen Bedürfnissen gehören Nahrungsmittel, Wohnung, Kleidung. In der ökonomischen Theorie sprechen wir auch von der Superiorität von Gütern, also von Gütern die bei höherem Einkommen tendenziell stärker nachgefragt werden. Wie in der Maslow’schen Bedürfnistheorie sind diese Verbindungen nicht
strikt diskret, sondern es gibt eine Tendenz zur prioritären Befriedigung grundlegender, exis23

In der ökonomischen Theorie sprechen wir von Humankapital, das sich aus dem Erfahrungsschatz, der Investition ins Aus-Fort- und Weiterbildung und individuellen Eigenschaften des Einzelnen ergibt. Auch hier wirken
Marktkräfte: Je seltener und teurer eine Qualifikation ist, desto höher das Humankapital, desto wichtiger ist es,
diese Arbeitskraft durch geeignete Maßnahmen zu schützen und an das Unternehmen zu binden. Davon zu unterscheiden ist das Arbeitsvermögen, also die reale Fähigkeit, Einkommen zu erzielen, die bei abhängig Beschäftigen im Lohnsatz abgebildet wird, der in der marktwirtschaftlichen Theorie immer der Grenzproduktivität des
Einzelnen zu entsprechen hat. Das Humankapital ist in der Regel höher als das Arbeitsvermögen. Bequele hat
die Konsequenz mit Blick auf den Arbeitsschutz deutlich gemacht: „Clearly the wages or GNP gain from saving
a particular category of workers, say unskilled or socially disadvantaged groups, may be less than one resulting
from a program designed to the lifes of highly skilled or better remunerated workers.“ (Offensichtlich würde der
Einkommens- oder BIP-Gewinn für den Schutz einer bestimmten Gruppe von Beschäftigen, etwa unqualifizierte
oder sozial benachteiligte Gruppen, geringer sein, als solche, die aus Programmen resultieren, die auf den
Schutz des Lebens hoch qualifizierter oder besser vergüteter Beschäftigter ausgerichtet sind.“ (Bequele, Ossefa;
The costs and benefits of protecting and saving lifes at work: Some issues, in: Intenational Labour Review No
1/1984, S. 1-16)). Dieses bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass in der Marktwirtschaft die Erhaltung der
Gesundheit und des Lebens eines Menschen mit hohen Skills, Arbeitsvermögen wirtschaftlich ist, effizient ist.
Für Menschen mit geringem Arbeitsvermögen gilt das nicht. Kann ein Mensch also kein wirtschaftlich verwertbares Vermögen anbieten, gibt es aus marktwirtschaftlicher Logik heraus keinen Anlass ihn durch das Gesundheitssystem zu unterstützen. Der Umgang mit dieser Frage ist also nicht ohne wirtschaftsethische Relevanz. Die
Feststellung, dass sich der Markt eben nicht selbst ethisch verhalten kann, die gegen das Denken der traditionellen Ökonomie gerichtet ist, muss zu einer gesellschaftlichen Diskussion und Einigung um den Wert des menschlichen Lebens an sich führen. (zur Humankapitaltheorie und Humanvermögensrechnung ein früher Aufsatz von
Psacharopolous, George, Conceptions and Misconceptions on Human Capital Theory, in: Clement, Werner
(Hg.), Konzept und Kritik des Humankapitalansatzes, Berlin 1981, S. 9ff.)
24
Maslow; A. H., A Theory of Human Motivation, 1943, psychclassics.yorku.ca, Toronto, Ontario. Die Theorie
von Maslow hat vor allem in der Praxis der Arbeitsorganisationsgestaltung Einzug gehalten.
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tenzieller Bedürfnisse vor anderen. Die häufige Rezeption als Pyramide stellt eine Hierarchie
der Bedürfnisse dar, die als idealtypische Rangordnung anzusehen ist. Wer hungert, auf der
Straße lebt hat weniger Potenzial zur Befriedigung superiorer Bedürfnisse. Das bedeutet aber
nicht, dass dieser Mensch sie erst dann als Bedürfnis wahrnimmt und versucht sie zu realisieren, wenn er die grundlegenden erfüllt hat.
Unzweifelhaft ist aber, dass durch den zunehmenden Zwang, Bedürfnisse ausschließlich
über Märkte zu realisieren, auch die Potenziale zur Realisierung über die Marktergebnisse
verteilt werden.
Wenn wir also die Marktverteilung als ordnungspolitische Priorität ansehen, dann bedeutet
dieses auch eine Verteilung von Handlungspotenzialen über den Markt. Eine gesellschaftsethische Entscheidung wird damit unausgesprochen gefällt, nämlich die Verweigerung, gesellschaftliche Ziele zu definieren, die nicht marktbestimmt sind. Wir befinden uns augenblicklich in einem Reduktionsdogma gesellschaftlicher Ziele. Die Politik der Entöffentlichung, gleichbedeutend mit der Priorisierung der Marktordnungspolitik, entleert die gesellschaftliche Sinnfrage. Die Frage danach, warum wir etwas wie tun, wird auf die abstrakte Effizienzfrage reduziert, übrig bleibt die Überschrift „Bei xyz effizient handeln“. Dabei ist auch
die Definition von Effizienz letztlich nicht mehr hinterfragt, weil aus der abschließenden
Überzeugung der Ordnungstheorie die theoretisch bestmöglich realisierbare Effizienz nur
durch eine Markordnung erreichbar ist. Effizienz steht insofern als Selbstzweck, als auch das
Was durch den Markt generiert wird. Der gesellschaftliche Sinn geht verloren. Er offenbart
sich nur im Abstraktum des Marktprozesses. Augenfällig wird dieses in dem Vorschlag von
Milton Friedman, harte Drogen zu legalisieren, um dann den Markt entscheiden zu lassen.25
Milton Friedman hat natürlich recht, alles lässt sich über den Marktmechanismus verteilen,
nur ob man es will, ob es eine gute Sache ist, und ob einem das Ergebnis gefällt, ist eine Frage,
die eine Diskussion gesellschaftlicher Ziele notwendig macht. Der demokratische öffentliche
Diskurs ist keine Ergänzung des marktwirtschaftlichen Prozesses und der Markt ist auch
nicht teilweise ein Substitut dafür, weil er im Kern undemokratisch ist, weil er Ungleichheit

25

Auf YouTube findet man das berühmte Interview von Milton Friedman zu diesem Thema. Friedman erkennt
richtig, dass die Illegilität der Drogen nicht von deren Konsum abhält, mit Verweis auf die Prohibition von Alkohol in den USA. Gleichzeitig ignoriert er, dass Drogenabhängigkeit eine Krankheit ist und damit ein Zwangskonsum, dass der Anbieter von Drogen also gezielt die Abhängigkeit des Konsumenten ausnutzt. Der Dualismus
in Friedmans Kopf zwischen staatlicher Autorität und marktwirtschaftlichem Laissez-faire lässt eine wirkliche
humane Lösung des Drogenproblems nicht zu (s. M.Friedman, Why drugs should be legalized, YouTube.com/watch?v=sKhukbe_VkE ). Eine solche Argumentation der Grenzweite staatlicher Ge- und Verbote gilt
schließlich für nahezu alle Bereiche, des Mordens, des Raubens, des betrunken Fahrens und und und.
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produziert und, nach Hayek26, die Ungleichheit braucht. Gleichheit ist in der Marktordnung
nur ein Rechtsbegriff, hat aber keine soziale Funktion. Demokratische, diskursive Prozesse
verlangen Verständigung unter der Annahme, dass der Einzelne politisch gleichwertig ist.
Demokratie hat das Potenzial zum Ausgleich von Macht. In der Marktordnung zählt ökonomische Macht als Parameter zur Marktteilnahme. Individuelle Macht kann schwinden, sie
bleibt aber immer individuell, wird nicht nivelliert. Der simple Mechanismus, dass eine große
Nachfrage bessere Einkaufspreise realisieren lässt, als eine einzelne kleine, macht deutlich,
dass ökonomische Macht sich selbst verstärken kann27.
Eine der Ursachen für die Entöffentlichungspolitik ist also die Reduktion öffentlicher Ziele
und das Verweigern einer Diskussion darum, die Dominanz der monodimensionalen Marktordnungsziele, dabei die stillschweigende, vielleicht auch unwissende Akzeptanz von einzelwirtschaftlichen, mikroökonomischen Wirtschaftlichkeitsbegriffen.

4.2 Die Ideologie des Privaten
„Der Glaube an den Markt und die Verachtung für Regierungen haben in unserer Disziplin oft die Fakten
übertrumpft.“ Paul Krugman (zitiert nach Thieleman)
Die kapitalistische Wirtschaftsordnung als ordnungspolitische Referenz wurde in ihrer geschichtlichen Entstehung aus zwei Entwicklungen geboren. Dies ist einmal die Emanzipation des Einzelnen, durch das gesellschaftliche Verständnis des Einzelnen als Individuum, das
der göttlichen Ordnung entrissen ist, das aus sich selbst heraus existiert und selbst gesteckte
Bedürfnisse erfüllen kann. Auch wenn, wie z.B. Max Weber meint, der Kapitalismus aus dem
Geist des Protestantismus entstanden ist, so ist er im Kern materialistisch und atheistisch.
26

Ungleichheit ist nötig, Interview mit F.A. Hayek, Wirtschaftswoche, Nr. 11/1981, S. 37ff. „Ungleichheit ist
nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig… Gerade die Ungleichheiten in der Entlohnung sind es, die den einzelnen dazu zu bringen, das zu tun, was das Sozialprodukt erst entstehen lässt.“ Dass
diese Aussage des Nobelpreisträgers nicht nur von einem sehr seltsamen Verständnis von Freiheit zeugt, sondern
empirisch nicht valide ist, muss kaum betont werden, denn gerade die wirtschaftlich schwachen Staaten weisen
in der Regel eine hohe Einkommensspreizung aus (ausgedrückt im sog. Gini-Koeffizienten). Unter den zehn sehr
gleichmäßig verteilten Staaten finden sich nur europäische Staaten, vorneweg skandinavische, das ärmste europäische Land ist Albanien mit Platz 128 von 228, mit Serbien (108), ebenfalls ein Transformationsland, sind
zwei der zehn Staaten mit der geringsten Einkommensspreizung nicht unter den 60 Staaten mit dem höchsten
BIP pro Kopf. Eine solche Platzierung schafft kein Land unter denen mit der höchsten Einkommensspreizung. 9
von 10 liegen schlechter als Platz 100. Empirisch hält diese zentrale Aussage Hayeks damit keiner Überprüfung
stand. Daten: länderdaten.de; photius com, jeweils 24. Februar 2013. Fast im Gegensatz dazu formuliert Friedman als Konzept zur Armutsbekämpfung, die negative Einkommenssteuer, die ihn bei einigen extrem traditionellen Ökonomen sogar als Theoretiker der freien Marktwirtschaft diskreditiert. Vgl. Cole, Julio, Milton Friedman on Income Equality, 2008, The free Library
27
Daraus resultiert das Genossenschaftswesen auf der einen Seite, das Ziel des Unternehmenswachstum und der
Marktbeherrschung auf der anderen Seite.
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Erst das Abwerfen der religiösen „Fesseln“, vor allem die Überwindung der Denunzierung des
Geldzinses, hat die heutige Wirtschaftsordnung ermöglicht. Das Streben nach Diesseitigkeit
ist das Movens für die wirtschaftliche Betätigung. Insofern ist die kapitalistische Ordnung
eine diesseitig meritokratische Ordnung. Eine postmortale Belohnung durch einen Gott ist
unbedeutend, allenfalls stellt der wirtschaftliche Erfolg eine diesseitige Anerkennung eines
Gottes dar. Solche vulgären Verständnisse („Gott/Allah liebt dich“, „Du hast gutes Karma“)
haben in der Regel mit dem Kern der religiösen Schriften und Ideen nichts zu tun. So wird es
wohl kaum eine Belohnung Gottes gewesen sein, wenn jemand durch Waffenverkauf reich
geworden ist, mit dem dann tausende „Kinder Gottes“ umgebracht werden. Und im Buddhismus wäre ein solches Handeln weder mit dem tugendhaften achtfachen Pfad, insbesondere des rechten Lebenserwerbs, noch mit dem Grundsatz der Achtsamkeit vereinbar.
Die kapitalistische Marktordnung hat die göttliche Ordnung ersetzt, aber sie ist nicht mehr
Bestandteil einer göttlichen Ordnung oder eines göttlichen Willens. Während die semitischen Religionen Macht und Herrschaft auf göttliches Wirken zurückführten, waren und
sind in Ostasien (Japan, China, Indien) hierarchisch geordnete „himmlische“ oder universelle
Ordnungssysteme bedeutend. Die in den letzten Jahrhunderten zunehmende, vor allem technologisch bedingte Globalisierung der wirtschaftlichen Praktiken hat zur Integration kapitalistischer Wirtschaftsweisen in diese traditionellen Gesellschaftsordnungen, die im Kern
gottlos sind, geführt. Dieses hat zu einer spezifischen Form des ostasiatischen Kapitalismus
geführt, ohne dass sich das Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung dadurch verändert hat. Auch wenn diese von einem anderen Verständnis gesellschaftlicher Zusammenhänge ausgehen, so gilt dieses zunächst vor allem deshalb, weil die durch die Marktergebnisse
produzierten Hierarchien im Rahmen des Verständnisses hierarchischer Gesellschaften keinen inhaltlichen Widerspruch darstellen. Durch den mit der gesellschaftlichen Macht verbundenen Zugang zu ökonomischen Ressourcen ist das Potenzial gegeben, diese in ökonomische Hierarchien zu integrieren. Im Rahmen der überkommenen Ordnung regt sich dagegen
noch nicht einmal Widerstand.
Die Brüche in Europa scheinen nur anfänglich größer zu sein. Tatsächlich ist der britische
Kapitalismus, als historischer Entstehungsort der weltweit sich ausbreitenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung, nicht revolutionär im Widerspruch zur überkommenen Gesellschaftsordnung entstanden, sondern es bedurfte des Merkantilismus, also der außenpolitischen Unterstützung und Förderung nationaler Unternehmen, die bis zu wirtschaftlich motivierter Kriegsführung reichte. Diese Politikform ist nicht historisch überwunden, wird insbesondere von den USA, im Prinzip aber auch von China, heute noch praktiziert, obwohl sich
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die Ergebnisse dieses politischen Handelns durch die nationale Entfremdung des Kapitals gar
nicht mehr nationalisieren lassen.
Der Übergang von der aristokratischen oder monarchistischen Gesellschaftsordnung in die
kapitalistische war kaum revolutionär zu nennen. Die berühmte bürgerliche deutsche Revolution von 1948 blieb ergebnislos, ein gesellschaftlicher Umsturz fand nicht statt. Und auch
die Französische Revolution fraß ihre Kinder. Die Umwälzung des 18/19.Jhdts. war eine technologische, die Industrialisierung, die durch die Veränderung der Warenproduktion auch eine Veränderung der Gesellschaft erreichte, vor allem aber durch die Loslösung der Menschen
aus den feudalen Verhältnissen hinüber in die industriellen Bedingungen. Es entstand der
Industriearbeiter, im 20.Jhdt. schließlich der Angestellte im Zuge der Etablierung des Dienstleistungssektors. Die Herrschaftsfunktion musste sich wandeln, weil die Industrieproduktion eine Absorption der auf dem Land freigesetzten Arbeiter vollzog, dadurch die auf der feudalen ständischen Ordnung basierende Herrschaft desavouierte. Dass zum Schluss monarchistische Staaten gegeneinander kämpften, als Höhepunkt merkantilistischer Politik, macht
den funktionellen Charakter der letzten adligen Staatsoberhäupter deutlich. Die Unfähigkeit
Wirtschaftsinteressen geeignet durchzusetzen, hatte deren Abdankung zur Folge. Spätestens
seit dem 2. Weltkrieg ist in allen wesentlichen Industriestaaten monarchistische Herrschaft
als Echo des Übergangs von der gottgewollten Ordnung zu einer bürgerlichen Ordnung obsolet. Die fehlenden ökonomischen Ressourcen zur Machtausübung sowie der Bedeutungsgewinn des Privaten gegenüber der bisherigen Ordnung ließen das Scheitern der monarchistischen Herrschaft dann nur noch als Zeitfrage erscheinen.
Dass es dennoch Staaten geben kann, in denen weiterhin monarchistische Regime etabliert
sind, ist geradezu ein Beleg für die Richtigkeit dieser These. Die Monarchien der arabischen
Golfstaaten gründen ihre Herrschaft auf der Ausbeutung von Bodenschätzen. Eine darüber
hinaus gehende industrielle Basis gibt es quasi nicht. Dieses macht deutlich, dass nicht die
umfassende kapitalistische Wirtschaftsordnung relevant ist, sondern nur die Verfügungsgewalt über ökonomische Ressourcen, die erlauben an der kapitalistischen Marktordnung teilzuhaben.
Trotz widersprüchlicher Indizien lebt die herrschende Wirtschaftsordnung von der bürgerlichen Idee der Freiheit, die für den kapitalistischen Zweck überhaupt keine Funktion besitzt,
wie das Beispiel China lebendig beweist. Die Idee der Vorherrschaft des Privaten gegenüber
dem Öffentlichen resultiert aus dieser Historie. Während zu der Zeit ‚legitimer‘ Herrschaft
des Adels die Herrschaft und die Verfügung über die wesentlichen ökonomischen Ressourcen
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noch identisch war, ist dieses bei der Monarchie schon nicht mehr der Fall, die Autorität resultiert aus der natürlichen Autorität des traditionellen Herrschers.
Die Verteilung der Herrschaft über den Markt stellt damit nicht eine Abkehr, sondern im
Kern eine Privatisierung von Herrschaft dar.
Der Staat wird damit einerseits erst als Gegensatz zum Privaten entworfen, gerade wegen der
marktlichen Verteilung der Macht. Der Staat ist damit nicht identisch mit der Macht, sondern er verkörpert Funkionen für die Macht. Der Private darf in der Regel keine Gewalt ausüben, die den Spielregeln des Marktes zuwiderläuft. Der Staat verkörpert neutral hoheitliche
Gewalt, er garantiert einerseits durch Gesetzgebung und Normsetzung, andererseits durch
die hoheitliche Autorität die Ordnung und damit letztlich auch die Wirtschaftsordnung, die
die Basis von Macht und deren Zuteilung ist. Das Private ist damit gegenüber dem Öffentlichen und Staatlichem das Zentrum der Gesellschaftsordnung, der Staat besitzt also eine nur
abgeleitete Funktion. Staatliche Eingriffe müssen damit System sichernde, auch polizeiliche
Aufgaben sein oder im System befriedende Aufgaben wahrnehmen. Im Kern gehören dazu
Aufgaben der Schlichtung, des notwendigen, auch sozialen Ausgleichs, aber auch der Schutz
des Eigentums nach innen und außen.
Es nimmt angesichts der herrschaftlichen Dominanz des Privaten – womit nicht das Persönliche, das Menschliche das eigentlich Private gemeint ist – nicht Wunder, das staatliche Eingriffe sich als systemkompatibel zeigen müssen, ordnungspolitisch sein müssen. Es wundert
auch nicht, dass die Aufgabenzuweisung an den Staat im Zeitverlauf schwanken kann, dass
etwa im Energiesektor am Anfang die private Initiative stand, dann das öffentliche Unternehmertum dominierte, um nun wieder einer privat orientierten Wettbewerbsordnung zu
folgen. Die Dominanz des Privaten wird immer wieder im Fokus des Versuchs und Scheiterns
stehen, auch bei Infrastrukturaufgaben, die allerdings immer als Voraussetzung für die Wirtschaftsordnung ihre Preiswürdigkeit beweisen müssen.
Weil in der marktwirtschaftlichen Ordnung Herrschaft sich ausschließlich als private Macht
darstellt, ist öffentliches Eigentum und öffentliches Unternehmertum immer in einem Legitimationsdilemma. Jedes öffentliche Handeln greift potenziell in die marktliche Verteilung
ein und damit auch in die durch die Marktordnung verteilte Herrschaft. Ein solcher Eingriff
bedarf immer der Begründung, das private wirtschaftliche Handeln hingegen braucht regelhaft keine Zweckbegründung, es sei denn es verletzt andere private Herrschaftsinteressen,
zum Beispiel Eigentumsansprüche.
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Überdies erlaubt die herrschende Doktrin der kapitalistischen Wirtschaftsordnung die Behauptung der prinzipiellen ökonomischen Überlegenheit des

privaten wirtschaftlichen

Handelns.
Das öffentliche Handeln hat nur zwei Handlungsoptionen, entweder es ist ein Agieren innerhalb des Marktes, marktkonform, dann entzieht es potenzielle Marktmacht, was legimitiert
werden muss. Oder aber es agiert außerhalb des Marktes, was wiederum nur denkbar sein
kann, wenn aufgrund sogenannten Marktversagens ein insuffizientes, das heißt zu geringes,
zu teures oder sogar gar kein Angebot zustande käme.
Das öffentliche Handeln bedarf also im kapitalistischen System immer einer Legitimation,
während das private Handeln sich nur dann legitimieren muss, wenn es im Konflikt mit anderen privaten Eigentums- und Verfügungsrechten oder ganz allgemein der Marktordnung
an sich gerät. Die Macht des Privaten ist damit einerseits eine Überlebensnotwendigkeit des
Systems, gleichzeitig ist sie aber auch ordnungspolitische Ideologie. Der Vorrang der Herrschaft durch private Institutionen gegenüber der durch öffentliche bzw. staatliche Institutionen wird überhöht. Dabei erscheint die private Herrschaft legitimierter, weil sie durch einen als gerecht definierten, als natürlich beschriebenen Selektionsprozess hergestellt worden
ist.
Der Gegenstand der Herrschaft an sich wird nicht hinterfragt, sondern es wird nur eine mögliche Vorherrschaft des Staates gegenüber dem Privaten kritisiert, weil dieses die Legitimität
von Herrschaft bildendem Eigentum und Verfügungsrechten einschränkt und private Herrschaft relativiert. Dass im Rahmen dieser Vorherrschaft des Privaten der Staat nicht überflüssig wird, sondern eine wesentliche Aufgabe des Staates nicht mehr die Ausübung von Herrschaft ist, sondern die Sicherung der privaten Herrschaft, ist eine Konsequenz aus der Wirtschaftsordnungspolitik. Die Wirtschaftsordnung bestimmt Herrschaft, die Herrschaft bestimmt die Gesellschaftsordnung, die Sicherung der Gesellschaftsordnung nach außen und
innen übernimmt der Staat. An nichts wird die staatliche Sicherungsaufgabe deutlicher als an
den Beispielen der Länder, in den durch den Zusammenbruch des Staates die Herrschaftssicherung nicht mehr gelingen kann.
Private, erwerbswirtschaftliche Unternehmen sind historisch gesehen aus der Eigenwirtschaftlichkeit, der Selbstversorgung des Haushaltes dienend, hervorgegangene Wirtschaftssubjekte, die im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteiligkeit über den eigenen Bedarf hinaus materielle oder immaterielle Güter über den eigenen Bedarf hinaus herstellen.
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Funktionell lassen sich trotz des Haushaltscharakters keine Analogien zwischen den Tätigkeiten der öffentlichen Haushalte und der privaten Haushalte herstellen. Die öffentlichen
Haushalte nehmen keine individuellen, sondern immer gemeinsame, gesellschaftliche Aufgaben wahr. Dieses bedeutet, dass sie ihrem Charakter nach prinzipiell immer schon zur Erfüllung eines Fremdbedarfs agieren, also der gemeinen Wohlfahrt dienen. Der private Haushalt,
wenn er wirtschaftlich tätig wird, erfüllt also singuläre auf den Einzelnen oder die zum
Haushalt Gehörenden, nach innen gerichtete Zwecke, der öffentliche Haushalt betreibt bei
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit in der Regel nach außen gerichtete Zwecke, die, selten darüber hinaus, auf die Menschen orientiert sind, die ein bezogenes regionales Gebiet bewohnen.
Der Formwandel betrieblichen Handelns der öffentlichen Haushalte hat also keineswegs den
Hintergrund, dass sich der Charakter des Handelns transformiert. Der Formwandel hat in der
Regel den Wandel der Art und Weise, aber nicht der Inhalte des wirtschaftlichen Handelns
zum Gegenstand. Es geht darum, die betrieblichen, also wirtschaftlichen Leistungen des öffentlichen Haushaltes von dem Verwaltungshandeln, insbesondere der Hoheitsverwaltung
zu trennen. Als Referenzmaßstab gelten dabei wettbewerblich organisierte Märkte, die in
Form des einfachen Angebots-Nachfragemodell eine Analogie zum privaten Bedarfsdeckungsprinzip suchen, welches wegen der unterstellten Wettbewerbseffekte als bedarfsgerechter betrachtet wird. Anstelle also die unmittelbare wirtschaftliche Leistungserbringung
durch den öffentlichen Haushalt zu gewährleisten, tritt der öffentliche Haushalt als Mittler
auf, gewährleistet die Leistung, entweder als Eigentümer des Betriebes oder des Unternehmens oder quasi als Agentur für die Vergabe der kollektiven Leistung an Dritte. Die Hoheitsverwaltung nimmt in diesem Falle die Aufsicht oder Kontrolle wahr. Eine solche Überwachung hat den wesentlichen Nachteil, dass die Hoheitsverwaltung in der Regel die fachliche
Überwachung nicht gesamthaft wahrnehmen kann, aus Mangel einer entsprechenden Qualifikation.
Der Staat im Kapitalismus nimmt vordergründig aber die Funktion der Stabilisierung der Gesellschaftsordnung wahr. Aus dieser ureigensten Aufgabe resultiert, dass sich, wie es
Poulantzas28 herausstellt, auch innerhalb des Staates eigene Strukturen entwickeln, die unabhängig von der Herrschafts- und Gesellschaftsordnung eigene Interessen entwickeln und
verfolgen, sich gegenüber den privaten Herrschaftsstrukturen emanzipieren. Der Staat im
Kapitalismus ist also nicht einfach Anhängsel der kapitalistischen Ordnung, sondern er ist
geprägt durch die marktwirtschaftliche Ordnung. Durch die Übernahme gerade von den Auf28

Poulantzas, Nicos; Staatstheorie; Hamburg 2002
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gaben, für die er im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung einen exklusiven Handlungsstatus beanspruchen kann, sowie aufgrund der gewollten hoheitlichen Aufgaben, der
die Gesellschaftsordnung als solche sichernden Interventionen, auch gegenüber den Marktteilnehmern, gewinnt er eine autonomen selbstbezogenen Status. Ja, wie insbesondere zahlreiche Militärregime zeigen, befinden sich auch die staatlichen Bereiche und Segmente mit
ihren jeweils eigenen Logiken und Sinngebungen, im Kampf um Bedeutung und Gewicht innerhalb des Staatsaufbaus. Ein Korrektiv kann dann nicht der Markt sein, der im Rahmen
der systemsichernden Maßnahmen vom Staat abhängt, sondern nur durch die politische
Ordnung gewährleistet sein, die auch eine politische Öffentlichkeit miteinschließt.
Ordnungspolitik stellt in diesem Sinne ein Korrektiv für die Bedeutungszunahme der staatlichen und öffentlichen Institutionen dar29. Dabei steht die ordnungspolitische Ideologie des
Privaten im Einklang mit dem gesellschaftspolitischen Vorrang des Privaten.
In demokratisch organisierten Gesellschaften bedarf es dazu eines gewissen gesellschaftlichen Konsenses. Denn Entöffentlichungspolitik führt in der Regel zur Benachteiligung größerer Teile der Bevölkerung innerhalb der Gesellschaft. Die Legitimität einer solchen Politik
ergibt sich aus dem erzielten Konsens über die vorherrschende Gesellschaftsordnung, in dessen Kontext der Kern staatlicher Aufgabe die Polizeifunktion, also die Sicherung der Gesellschaftsordnung nach innen und außen, sein soll.

4.3 Die Konkretisierung in der realen Gesundheitspolitik

Als ein Weg, den Staat zurückzudrängen, dient der Korporatismus,30 im Gesundheitssystem
die sogenannte verbandliche Selbstverwaltung, deren beteiligte Verbände in der Regel zwar
formal als öffentlich-rechtliche Mitgliedsorganisationen (Körperschaften) organisiert sind,
die aber, wie im Falle der kassenärztlichen Vereinigung, als berufsständische Mitgliedsorga29

Mit dieser Betrachtung gehe ich bewusst über die die Formulierung des Wagner’schen Gesetz der wachsenden
Staatsausgaben hinaus (s. dazu: wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/14221/wagnersches-gesetz-v6.html). Tatsächlich beinhaltet es die Einsicht, dass es nicht nur aus Gründen der Superiorität der Gutseigenschaften typischer öffentlicher Leistungen oder wegen der schlichten Bedeutung für die Stabilität der Wirtschaftsordnung zur
Bedeutungszunahme des Staates kommt, sondern das staatliche Institutionen als gesellschaftliche Institutionen
eigene Subjekteigenschaften besitzen. In diesem Sinne sind Vorbehalte gegen staatliches Übergewicht der traditionellen Ökonomie nicht unberechtigt. Sie treffen aber genauso auf die Machtentwicklung der Privaten im wirtschaftlichen Wettbewerb zu. Das daraus resultierende Defizit der traditionellen Ökonomie ist der Dualismus der
Gesellschaftsordnungsentwürfe, zwischen Markt und Staat, zwischen Kapitalismus uns Sozialsmus, zwischen
Marktwirtschaft und Zentralverwaltungswirtschaft.
30
Hutter, Michael, Self-Organization Instead of Regulation: Using a New Theory of Economic Association,
WZB, dp IIM/IP 87-7, Berlin 1987; Traxler, F.; Vorbruba, G.; Selbststeuerung als funktionelles Äquivalent zum
Recht? WZB dp IIM/LMP 86-20, Berlin 1986
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nisation privater Akteure, einen politisch übertragenen, aus der Sache nicht resultierenden
öffentlichen Rechtsstatus erhalten haben. Bei den Krankenkassenverbänden wurde der öffentlich-rechtliche Status zwar beibehalten, es wurde sogar als Anstalt des öffentlichen
Rechts ein gemeinsamer Dachverband aller Krankenkassenarten geschaffen, der rechtliche
Status der alten dafür aber geschmälert. Schon durch das GSG 1992 wurden aber die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Mitgliedskontrolle der Krankenkassen verringert wurde
(Entdemokratisierung). Die bisher nur als Interessenverband durch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) repäsentierten Krankenhäusern mussten die DKG als Dachverband
annehmen, der nun im Rahmen der verbandlichen Selbstverwaltung als ‚Zwangsverein‘ die
Krankenhäuser vertritt. Ab 2010 wurde das Insolvenzrisiko für die Krankenkassen geschaffen. Gleichzeitig wurde durch den Einheitsbeitrag den Krankenkassen das Instrument zum
Ausgleich von Ausgaben-Einnahme-Disparitäten eingeschränkt, da dieser nur noch über einen in der Höhe begrenzten, zudem ausschließlich von den Versicherten zu zahlenden Zusatzbeitrag auszugleichen ist. Damit wurde der wettbewerbliche Zwang noch einmal deutlich erhöht.
Wissenschaftlich begründet wird diese Form der Übertragung öffentlicher Aufgaben mit der
größeren Fachkenntnis und Sachnähe der verbandlichen Akteure. Durch den ehedem nicht
vorhandenen öffentlichen Charakter der kassenärztlichen Vereinigungen, die Vertretung der
deutschen Krankenhäuser, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, ist nur ein Verein, inzwischen mit Zwangsmitgliedschaft, sowie die Kommerzialisierung des Krankenkassensystems
ist die verbandliche Selbstverwaltung aber auch ein Stückweit Entöffentlichung der Steuerung im Gesundheitssystem. Die verbandliche Selbstverwaltung ersetzt oder besser kopiert
den im Gesundheitssystem theoretisch und praktisch eingeschränkten Marktmechanismus,
über Leistungsdefinition und Preisvereinbarung. Eine echte demokratische Steuerung der
Gesundheitsinfrastruktur findet nicht statt.
Das heutige soziale Gesundheitssystem in Deutschland ist aus genossenschaftlicher Selbsthilfe im 19. Jahrhundert entstanden. 31 Bedeutsam war auch ein durch den Nationalsozialismus unterbrochener Pfad sozialer Medizin, die Medizin nicht nur als die Naturwissenschaft
des Menschen ansah, sondern auch die soziale Frage im Gesundheitswesen als Aufgabe für
die eigene Profession ansah. Dadurch dass diese soziale Medizin zu einem nicht geringen Teil
von jüdischen Ärzten vertreten war, war sie im Rahmen der nationalsozialistischen Herrschaft ein doppelter Widerspruch. Die rassische Säuberung, aber auch die Gleichschaltung

31

S. dazu ausführlich: Hansen, E. etal; Seit über einem Jahrhundert…: Verschüttete Alternativen in der Sozialpolitik, Köln 1981
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der gesundheitlichen Institutionen und Verbände war die wesentliche Agenda der damaligen
Gesundheitspolitik.
Die Selbsthilfeorganisation, die in enger Verknüpfung zur gewerkschaftlichen und sozialistischen Bewegung entstand, bewirkte also eine staatliche Handlung, die zum Zweck hatte,
diese Aufgaben in den Staatsaufbau zu integrieren
Das Gesundheitssystem ist gleich auf mehreren Ebenen von dieser Entöffentlichungspolitik
betroffen.
Einer der wichtigsten Aspekte ist der Selbstbehalt, der etwa im Bereich des Zahnersatzes inzwischen auf einem Niveau angelangt ist, dass er prohibitiv, das heißt, sozial differenziert,
leistungsverhindernd wirkt. Während ursprünglich Selbstbehalte den Zweck haben sollen,
unnötige Leistungen zu verhindern, ist eine häufigere Variante der teilweise oder komplette
Ausschluss von Leistungen aus dem Leistungskatalog der Gesetzlichen Krankenversicherung.32
Bedeutender wird in Zukunft allerdings, dass der Anbietermarkt für Gesundheitsleistungen
geöffnet wird für private Anbietermacht. Deutschland ist mittlerweile das Land, das nach den
USA den größten Anteil privater Krankenhausträger an der stationären Versorgung hat mit
einem Marktanteil an allen Fällen von 15,7 % (2010). Das Besondere daran ist nicht die Zahl
an sich, sondern dass die privaten Krankenhäuser an der deutlichen Fallzahlausweitung in
den Jahren 2005 bis 2010 mit einem Zuwachs der Fälle von 44,5 %, während die Fallzahl bei
den frei-gemeinnützigen Häusern um 5 % zunahm, bei den öffentlichen Häusern stagnierte.
Von den 1.1 Mio. zusätzlichen Krankenhausfällen entfallen also 80 % auf den privaten Krankenhausbereich. Etwa 60 % der Fallzunahme bei den Privaten ist allerdings auf die Privatisierung von Krankenhäusern zurückzuführen.33
Die Privatisierung und Kommerzialisierung im Gesundheitssystem wird dabei nicht nur ausschließlich mit der Überlegenheit des Privaten begründet, sondern ein in Kombination viel
bedeutenderer Grund tritt hinzu. Das Gesundheitssystem wird als Wachstumsbranche definiert, dass dadurch eine wirtschaftlich bedeutende Rolle besitzt. Besonderen Ausdruck verliehen hat Mitte der 90er Jahre Nefiodow mit seiner Idee, das Gesundheitssystem en toto als
nächsten Kondratieff zu fassen. Nun ist die Idee der Kondratieffzyklen grundsätzlich empi32

Dies verweist auf die grundsätzliche Problematik der Treffsicherheit von Selbstbehalten. So gilt die Aussage,
dass sie in der Gesundheitsversorgung bis zur Grenzen des prohibitiven Ausschlusses von der Leistung nicht
wirkt. Dass diese Aussage eine gewisse Plausibilität besitzt, lässt sich an der Entwicklung der Apothekenausgaben sehen, die trotz hoher Selbstbehalte beständig gegenüber den Zuwächsen der gesamten Gesundheitsausgaben. überproportional zugenommen haben.
33
Siehe Kapitel 5.4.7.
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risch fragwürdig, und die Schlussfolgerungen von Nefiodow verlassen sogar den bisherigen
Kern der Theorie der langen Wellen, den auf Aussagen von Schumpeter gestützten Grundsatz zu einem technologisch bedingten Produkt- und Konjunkturzyklus.34
Die Idee, über das Gesundheitssystem Wachstum, Wohlstand und Vollbeschäftigung zu genieren verfängt politisch, selbst wenn man bei genauer Betrachtung dadurch eine Krankenwirtschaft generiert, eine absurde Vorstellung. Es steht mit Blick auf die us-amerikanische
Entwicklung außer Frage, dass man im Gesundheitssystem Wachstum produzieren kann, allerdings steht ebenso außer Frage, dass das eigentlich gesellschaftlich nicht wünschenswert
sein kann, weil es ungefähr genauso sinnvoll ist, Brände zu legen, um eine Masse Feuerwehrfahrzeuge zu verkaufen. Anstelle nämlich eine Aufgabe im und für das Gesundheitswesen zu
erledigen und sich dabei des Systems Wirtschaft zu bedienen, hat es in diesem Sinne Aufgaben für das Wirtschaftssystem zu erfüllen und sich dabei quasi aus dem Gesundheitswesen
(um Nachfrage zu generieren) zu bedienen. Man muss also Behandlungsbedürftigkeit generieren, um eine Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zu stimulieren. Dass dabei dann auch
verteilungspolitische Ziele reduziert werden müssen, wird durch das us-amerikanische Beispiel bekanntermaßen ebenfalls belegt.
Die Konsequenz ist, dass eine solche wachstumspolitisch definierte Politik an die Grenzen
einer sozialpolitisch motivierten Sicherungspolitik stößt. Die auf Veränderung der marktlichen Verteilungsergebnisse orientierte Politik sozialer Sicherung kann keine wachstumspolitischen Aufgaben wahrnehmen, da die Marktordnungstheorie Wachstumsimpulse aus der
Realisierung von marktlichen Verteilungsergebnissen entstehen sieht. Wenn durch Umver34

Das Fragwürdige ist dabei nicht, dass es sogenannte Basistechnologien gibt, sondern dass wir in der Regel erst
nachträglich wissen, was Basistechnologie ist und was nicht. Wenn also auf Bio- und Umwelttechnologien verwiesen wird (auf der Domain sechster-kondratieff.de ist es sogar nur noch psychosoziale Kompetenz), entsteht
zunächst die Frage, ob eine davon überhaupt als solche identifizierbar ist. Gerade die Umwelttechnologien beruhen ja nicht auf einer Basisinnovation, sondern auf der Kombination bekannter Technologien. Ob die Gentechnik selbst eine solche werden kann ist zu bezweifeln. Alle bisherigen ‚identifizierten‘ langen Zyklen beruhten jeweils darauf, dass sie massive Produktivitätsschübe in der Verfahrenstechnik ermöglichten, die dann erst
wieder neue Produkte ermöglichten (1.. Dampfmaschine 2. Stahl 3. Elektronik 4. Petrochemie 5. Informationstechnik). Das sind alles Eigenschaften, die so in den erwähnten Beispielen als Basis für einen 6. Kondratieff
nicht zutreffen, der sich vor allem aus der Beobachtung soziodemografisch bedingter Nachfragesituationen erschließt. (s. Das Comeback von Kondratieff; in: Handelsblatt 18.4.2010). Wenn Nefiodow in einem Interview
1999 darauf hinweist, dass der nächste Kondratieff auf die Nutzung sogenannter weicher Faktoren beruhe, also
auf die bessere Nutzung von personalen Kompetenzen, wie Motivation, Kreativität, Verantwortungsgefühl (Psychosoziale Kompetenz fördern; Interview mit Leo Nefiodow, in: Chemiereport 5/6), dann verweist das auf eine
Entwicklung der Arbeitsorganisationsgestaltung die angefangen bei Taylor und der fordistischen Massenproduktion über Mayo bis hin (teil-) autonomen Arbeitsgruppen und kontinuierlichen Verbesserungsprozessen reicht.
Keinesfalls blinkt dahinter ein neuer enormer Produktivitätsschub durch Psychotechnik hervor. Auch der Wachstumsmarkt Gesundheit ist da kein Trost. Das liegt zum einen an dem schwierigen Charakter der Leistungen bei
Krankheit, die eigentlich nicht marktgängig sind, und die keine Konsumguteigenschaften besitzen, die lebensbiografisch vor allem am Ende des Lebens in Anspruch genommen werden. Aber auch die Leistungen zur Unterstützung des Gesundseins sind in ihren Eigenschaften beschränkt und längst im Einsatz. Einzig das Thema der
individualisierten Medizin, zu der Gen- und Biotechnologie genutzt werden können, verspricht hier einen dynamischen Impuls, der allerdings mit den Eigenschaften der Leistung bei Krankheit kollidiert.
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teilung etwa der Impuls zur Gewinnerzielung beschränkt wird, hat dieses auch eine Reduzierung von Plänen zur Angebotsausweitung zur Folge. Soziale Gesundheitssicherung darf
also nur in dem Maße in das System eingreifen, wie es zur Befriedung des Ordnungssystems
beiträgt. Wir erleben dieses in einer doppelten Konsequenz, die Zunahme privater Finanzierungsanteile (out of pocket und Private Krankenversicherung) sowie in der Einführung leistungsorientierter Vergütungssysteme, die die Attraktivität für ein privates unternehmerisches Engagement erhöhen und dadurch ein erwerbswirtschaftlich orientiertes, privates
Leistungsangebot erst ermöglichen.

Grafik1 :
Entwicklung der Gesundheitsausgaben nach ausgewählten Ausgabenträgern
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In Widerspruch gerät dabei nicht nur der soziale Ausgleich, sondern auch die infrastrukturelle Eigenschaft des Leistungsangebots des Gesundheitssystems. Infrastrukturangebote haben volkswirtschaftlich einen Vorhaltecharakter. Der Wert der einzelnen Leistung spielt nur
eine untergeordnete Rolle, sondern vielmehr die systemischen Gesamtkosten. Wachstumspolitik und Preisgerechtigkeit verlangen Leistungsausweitung. Infrastrukturleistung bedeutet öffentliche Leistungsmöglichkeit zu wirtschaftlichen akzeptablen Bedingungen. Der Leistungspreis hängt dann von den tatsächlichen Leistungen ab und hat damit keine marktliche
Indikatorfunktion.
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4.4 Ist die Politik der Entöffentlichung erfolgreich? – Das Ergebnisvakuum

Die soziale Gestaltung des Gesundheitssystems, die im eigentlichen Widerspruch zur wirtschaftlich bestimmten Gesellschaftsordnung steht, resultiert aus der Korrekturfunktion, die
den Bedürfnissen der Betroffenen entspricht, weil die kapitalistische Wirtschaftsordnung,
um den Weisser'schen Begriff zu benutzen, die Lebenslagen breiter Schichten der Bevölkerung so verteilt, dass marktwirtschaftliche Absicherungen eines solchen existenziellen Risikos, wie das der Krankheit, für sie nicht suffizient erreichbar sind.
Die soziale Absicherung stellt also eine Korrektur der Verteilungsergebnisse der marktwirtschaftlichen Ordnung dar. Sprichwörtlich stellt Sozialpolitik das Wasser im Wein der ordnungspolitischen Reinheit dar. Umgekehrt bedeutet die ordnungspolitische Reinheit die Zuteilung von Verteilungsergebnissen auf der Grundlage von Marktfähigkeit. Ohne sozialpolitische Korrekturen ist für einen großen Teil der Bevölkerung eine umfassende Absicherung etwa bei der Versorgung mit Gesundheitsleistungen nicht möglich. Nach Untersuchungen in
den USA, die als Referenzmodell für eine solche gering korrigierte kapitalistische Marktordnung dienen kann, sind innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren etwa 80 Millionen Menschen mindestens sechs Monate nicht krankenversichert, also mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung.35 Nach OECD-Zahlen (2009) haben wir in den USA eine Versicherungsquote von 81 %36, d.h. 50 Millionen Menschen sind ständig nicht versichert. Eine solche Situation ist nur aufgrund des gesellschaftlichen Konsenses über den ordnungspolitischen Rahmen von marktwirtschaftlicher Freiheit und Selbstschuld des Einzelnen an seiner individuellen Lebenslage tragfähig. Mit anderen Worten: Das wirtschaftliche Paradigma ist gesellschaftspolitisches Paradigma geworden, das den gesellschaftspolitischen Konsens repräsentiert.
Selbst die Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und folgende hat die Stabilität dieses gesellschaftspolitischen Paradigmas nicht beeinträchtigt. Insbesondere in den USA ist dies sicherlich auf die heftige emotionale Ideologisierung alternativer Formen des Wirtschaftens und
des gesellschaftlichen Zusammenlebens zurückzuführen. 37 Betrachtet man sich im Spezifischen das Gesundheitssystem, wird man feststellen, dass die öffentlichen Gesundheitsausga-

35

Alber, Jens; What the European and American welfare states have in common and where they differ ;WZB
SP1-2009, hier S. 14ff.
36
OECD; Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD-Publishing.
37
Die USA selbst sind historisch aus der Vertreibung und Denunziation der heimischen Bevölkerung durch zunächst europäische Eindringlinge, danach durch eine im Kern feudale, rassistische Sklavenwirtschaft entstanden.
Die Herrschaft des Überlegenen ist damit konstituierendes Merkmal der us-amerikanischen Gesellschaft.
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ben, trotz des ordnungspolitischen Konsenses, absolut und relativ gesehen nicht niedriger
sind, als in fast allen anderen Staaten mit einem deutlich niedrigeren privaten Ausgabenanteil. Die Doppelstruktur, der starke, ordnungspolitisch prioritäre private Sektor in Kombination mit der öffentlichen, aber unsystematischen, weil erzwungenen Stabilisierungsfunktion,
die scheinbar selbst in einer ordnungspolitischem Konsensgesellschaft notwendig ist, hat offenbar dazu geführt, dass das us-amerikanische Gesundheitssystem das teuerste der Welt
geworden ist. Wir stellen dabei fest, dass das öffentliche Ausgabenniveau für Gesundheitsleistungen in den USA auf einem Niveau angelangt ist, der fast auf dem relativen Niveau des
durchschnittlichen Ausgabeniveaus aller OECD-Länder liegt.38 Die USA finanzieren dem
Grunde nach zwei Gesundheitssysteme und auch das verteilungspolitisch unakzeptabel.
Doch auch die Betrachtung des deutschen Gesundheitswesens fördert tiefere Eindrücke über
die Kompatibilität von privater Marktordnung und dem Ziel einer volkswirtschaftlich angemessen Kostenentwicklung im Gesundheitssystem zu Tage. Es ist kaum verwunderlich, dass
bei der Reform des Gesundheitssystems vor allem der Krankenhaussektor im Vordergrund
steht. Bei der Betrachtung der Ausgabenposition fällt der Krankenhaussektor logisch gesehen
als größter Bereich ins Auge. Dennoch sagt das nichts über seine volkswirtschaftliche Wirksamkeit aus. Tatsächlich ist der deutsche Krankenhaussektor in volkswirtschaftlichen Größen betrachtet im internationalen Vergleich immer auf den besseren Plätzen zu finden gewesen. Da das deutsche Gesundheitssystem perse allerdings nicht zu den ganz preiswerten Systemen gehört, muss im Umkehrschluss der ambulante Bereich in Deutschland überproportional teuer sein. Tatsächlich arbeitet das kassenärztliche System seit den 80er Jahren auf der
Basis einer gedeckelten Gesamtvergütung. Seit dieser Zeit wird vom floatenden Punktwert
gesprochen, der im wesentlich degressiv ist. Kürzliche Reformen des Vergütungssystems haben das System zwar angepasst, so dass erst Mehrleistungen degressiv bewertet werden,
dennoch bleibt das Prinzip erhalten.
Die Logik ist bestechend, die Leistungsvergütung sorgt für eine vermeintliche Leistungsgerechtigkeit, deren Anreize auf Leistungsmehrung hinaus läuft, die in ihrer systemischen
Auswirkung durch die gedeckelte Gesamtvergütung ausgebremst wird. Das dieser Widerspruch medizinisch falsch steuert, gleichzeitig zu einer beständigen Unzufriedenheit der
Handelnden führt, da die Leistungsanreize letztlich nicht vollendet werden können, ist ersichtlich. So verdienen Ärzte in einem solchen System besser, die technische Leistungen erbringen, weil diese Leistungen durch die in der ambulanten Versorgung geringere ärztliche
Zeitbindung leichter auszuweiten sind, während die sprechende ärztliche Leistung physika38
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lisch beschränkt ist. Auch ist in einem auf Einkommensmehrung bezogenen System die
Prüfbarkeit von Zeit und Menge einer sprechenden Leistung schwieriger, als bei einer konkret definierten technischen Leistung. Dieses bildet sich dann auch in den Einkommensstrukturen der niedergelassenen Ärzte in Deutschland ab. 39
Die Lehren werden aus einer solchen Entwicklung nicht gezogen. Obwohl also das Problem
der leistungsorientierten Vergütung in der ambulanten Versorgung seit den 80er Jahren bekannt war, ist man seit den 90er Jahren dabei, ein leistungsorientiertes Vergütungssystem auf
die stationäre Akutversorgung zu übertragen. Nun ist die ambulante ärztliche Versorgung in
Deutschland zu fast 100 % in privater Hand, den das Prinzip der freiberuflichen Praxis wird
nur durch Institutsambulanzen und Polikliniken, neuerdings durch mit Krankenhäusern
verbundenen Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), durchbrochen. Im stationären
Akutsektor dominiert (noch) die öffentliche Trägerschaft. Vor den die Privatisierung fördernden Reformen waren mehr als die Hälfte aller Krankenhausbetten öffentliche Betten, ein
weiteres Drittel wurde durch frei-gemeinnützige Träger gehalten und nur der deutlich geringere Rest war in privater Hand, vor allem durch kleine Spezialkrankenhäuser repräsentiert.
Diese Verhältnisse haben sich dem Grunde nach noch nicht wirklich geändert, aber der öffentliche Bereich erodiert. Inzwischen ist der deutsche Krankenhausbereich in Deutschland
der in den OECD-Ländern am stärksten privatisierte, noch vor den USA.

4.5 Die Bedeutung des Krankenhauses für die Entöffentlichungspolitik in
der Region

Jeder zweite Deutsche, d.h. mehr als 400 000 Menschen pro Jahr, stirbt in einem Krankenhaus. Die einschneidenste Phase des menschlichen Lebens und Erlebens endet also überwiegend in einer unvertrauten Umgebung, dessen Zweck in der Regel nicht auf den Tod ausgerichtet ist. Die Zahl der palliativtherapeutischen Betten ist in den letzten Jahren zwar angestiegen, zum einen beträgt die Zahl der eingerichteten Betten nur etwa zwei Drittel des angenommenen Bedarfs, zum anderen dürften nur etwa 10 % der in Krankenhäusern Sterbenden Palliativpatienten sein. In einer an humanistischen Werten orientierten Gesellschaft
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So gehören vor allem Radiologen immer noch zu den Spitzenbeziehern, allerdings haben zwischenzeitlich die
spezialisierten, fachärztliche tätigen Internisten nach Abzug der Praxiskosten die höchsten Erträge, während Allgemeinmediziner und psychologische Psychotherapeuten am unteren Spektrum der ärztlichen Einkommensstatistik geführt werden, Repschläger, Die Gesamthonorare der ambulant tätigen Ärzte in Deutschland, in: BEK.
Gesundheitswesen aktuell 2009, S. 220 ff.
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müssen wir feststellen, welch hohen ethischen Stellenwert die Gestaltung der Krankenhausversorgung besitzt. Das Krankenhaus ist der Ort, an dem der Mensch in der Regel das Licht
der Welt erstmals erblickt und an dem er diese Welt verlässt.
Allein das macht die zentrale lebensweltliche Stellung des Krankenhauses deutlich, auch
wenn das Krankenhaus zwischen diesen beiden Zeitpunkten deutlich weniger Präsenz im
Leben der meisten Menschen besitzt. Dieses gilt für das Gesundheitssystem allerdings nicht.
Mit etwa 26 % an allen Gesundheitskosten ist die stationäre Akutversorgung als ‚Allinlcusive“-Versorgungsbereich zwar nicht teurer als die ambulante Versorgung (gesamt
39 %), aber er stellt den größten einzelnen Ausgabenblock dar.
Bedeutsamer ist aber noch etwas anderes. Das Krankenhaus ist der zentrale Ort für die Aus-,
Fort- und Weiterbildung für eigentlich alle medizinisch-pflegerischen Berufe. Es ist der Ort
der medizinischen Forschung, der klinischen Prüfung, der Implementierung neuer medizinischen Verfahren. Und es ist die zentrale Einrichtung für die Notfallversorgung. Es ist darüber
hinaus der Ort der hoch spezialisierten, komplexen medizinischen Leistungen. Die Bedeutung des Krankenhauses für die Gesundheitsversorgung als ist damit nicht zu unterschätzen.
Unternehmerisch bedeutet es, dass man über das Krankenhaus einen breiten Zugang zum gesamten Leistungsspektrum des Gesundheitssystems bekommt. Die stationäre Akutversorgung ist damit auch entscheidender Faktor für die Kulturbildung im Gesundheitssystem.
Schließlich repräsentiert der Krankenhausbereich am deutlichsten die infrastrukturellen
Aufgaben des Gesundheitssystems, durch die Schutzaufgabe vor Pandemien, Großschadensereignissen, der Notfallversorgung, durch den Charakter der ständigen Vorhaltung der Leistungsbereitschaft für den Bedarfsfall.
Durch die Privatisierung wird also ein zentraler Zugang zum regionalen oder kommunalen
Gesundheitssystem geschaffen. Damit hat die Privatisierung von Krankenhäusern immer
auch eine systemprägende Komponente, einmal durch die unternehmerischen Orientierungen
der erwerbswirtschaftlichen Träger, zum anderen aber durch die zentrale Position des Krankenhauses im regionalen Gesundheitssystem, die es ermöglicht, erst recht bei strategischer
Orientierung auf sogenannte Portalkrankenhäusern,den größten Teil der ambulanten Zuweisungen zu absorbieren.
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5 Das kranke Krankenhaus

Die Ursprünge des Krankenhauses gehen bis in die Antike zurück. Die Vorläufer waren Versorgungeinrichtungen für römische Legionäre und Sklaven. Erst im Mittelalter und vor allem
unter dem Einfluss christlicher Orden entstanden Pflegeeinrichtungen für Arme und Sterbende. Die mittelalterlichen Krankenhäuser waren also Armen- und Siechenhäuser. Vermögende Bürger und Adlige wurden durch Privatärzte und Leibärzte versorgt. Krankenhäuser
waren und blieben Orte der Abscheidung, anfänglich zur Absonderung der Seuchenerkrankte
und der Irren, als Pest- und Tollhäuser. Sie blieben aber auch Häuser der Armen und armen
Kranken. Das moderne Krankenhaus hat seine Ursprünge aber in der Neuzeit, es findet seine
Wurzeln in der Entwicklung der Medizin als Wissenschaft. Diese Veränderung der Medizin
bedeutete auch eine Veränderung der medizinischen Sicht auf den Menschen. Durch das Eindringen in den (lebendigen) Körper wurde der Mensch von der Person zum Körper reduziert.
Die Medizin vereinnahmte den Körper, um ihre Leistung an diesem zu vollziehen 40. Die Herkunft des Krankenhauses aus der strikten Ordenshierarchie und sein Aufkommen in der
strengen gesellschaftlichen Hierarchie des beginnenden Kapitalismus des 19. Jhdt. sowie die
Dominanz des medizinischen Blicks auf den Menschen als Körper ließen das Krankenhaus
sich als streng hierarchische Organisation entwickeln. Bis in die 1960er Jahre hinein dominierte diese Hierarchie die Krankenhausorganisation. Diese Konstanz der Hierarchie speiste
sich aus der karitativen Orientierung des Krankenhauses verbunden mit einer Ergebenheit
des Pflegedienstes zur gottgegebenen Aufgabe, sowie aus der quasi „lamaistischen“ Position
des leitenden Abteilungsarztes als Allwissender über das jeweilige medizinische Fach. Im
ärztlichen Bereich haben wir es also mit einer wissensbasierten Hierarchie zu tun, im pflegerischen Bereich mit einer aus der christlichen Demut des karitativen Dienens entspringenden
Unterwerfung unter die Aufgabe.
Jedes Krankenhaus ist grundsätzlich unter Gemeinwohlaspekten zu betrachten. Es erfüllt
überwiegend und regelhaft einen öffentlichen Versorgungsauftrag. Die Verantwortung für die
Krankenhausversorgung liegt in Deutschland in der Gestaltungs- und Planungsebene bei den
Bundesländern, in der Durchführungsebene bei den Kommunen. Diese Aufgabenteilung bedeutet, dass die Landesexekutive den Rahmen für das Handeln vorgibt, damit den Versorgungsauftrag definiert. Die Kommune hat dafür Sorge zu tragen, dass der Versorgungsauftrag
auch tatsächlich durchgeführt wird. So sieht das KHGG-NW die Durchführung des Versor40

Vgl. Kalvelage, Bernd, Art. Krankenhaus, in: Bauer; Lexikon des Sozial und Gesundheitswesens, München/Wien 1992, S. 1205 ff.
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gungsauftrags unmittelbar durch die Kommune vor, wenn der Versorgungsauftrag ansonsten
nicht durchgeführt werden kann (nachrangige Subsidiarität).
Formal gesehen haben wir es also mit einer prinzipiellen Gemeinwohlverpflichtung des
Krankenhauses zu, sofern das Krankenhaus an der öffentlichen Krankenhausversorgung teilnimmt, was regelhaft der Fall ist. Den speziellen Fall der reinen Privatklinik lasse ich außen
vor, weil ein solches Krankenhaus schon durch seine reine Existenz dem Prinzip der sozialen
Gerechtigkeit widersprechen würde. Allerdings gibt es auch in Kombination mit Versorgungskrankenhäusern bei gleicher Trägerschaft reine Privatkliniken, die als fiskalische Unternehmen einen wirtschaftlichen Ertrag für den Gesamtkonzern liefern soll.
Wie schon an anderer Stelle angesprochen, begegnen wir einer Entöffentlichungspolitik im
deutschen Gesundheitssystem, die sich insbesondere auf den Krankenhausbereich bezieht.
Seit den 1970er Jahren ist der Krankenhausbereich unter Veränderungsdruck. Dabei werden
immer wieder ökonomische Steuerungsinstrumente als Reformansatz diskutiert. Grob umrissen wandelt sich die Steuerung von einer infrastrukturellen Betrachtung und globalen Finanzierung, hin zu einer einzelwirtschaftlichen Interpretation und zur Leistungsfinanzierung.
Man kann diese Entwicklung sehr gut aufzeigen an den unterschiedlichen Gemeindeordnungen der Länder. Danach sind und waren Krankenhäuser kommunale Gesundheitseinrichtungen, die nicht zu allen Zeiten und in allen Ländern als kommunale Unternehmen in Privatrechtsreform geführt werden durften. Durch diese landesrechtliche Definition wird deutlich,
dass Krankenhäuser prinzipiell als nicht-wirtschaftliche Einrichtungen der regionalen Gebietskörperschaften verstanden wurden, die sich durch die Aufgabenzuordnung legitimieren
und nicht durch ein gewünschtes wirtschaftliches Ergebnis. Dieser gemeinwesenorientierte
Charakter ist nicht verloren gegangen, er ist nur durch Spezialgesetzgebung zur Krankenhausfinanzierung einerseits und durch die Öffnung für die private Rechtsform andererseits
desavouiert worden.
Deutlich ist, dass vornehmlich die ordnungspolitische Wende mit Bezug auf die Marktregulierung Auslöser für eine Hinwendung zur betriebswirtschaftlichen Deutung der Krankenhausorganisation und damit für eine Trennung aus dem öffentlichen Organisationsaufbau
bewirkt hat. Es ist sicherlich richtig, dass der Mangel an fachlicher Nähe zum öffentlichen
Handeln, welches mit seinem stark verrechtlichten, hoheitlichem Handeln nur wenig Berührungspunkte zum Wesen eines Krankenhauses besitzt, keine sinnbildende Rahmensetzung
für das betriebliche Handeln im Krankenhaus ergab. Die Koexistenz im Rahmen eines unverständigen öffentlich-rechtlichen Umfeldes wurde aber getauscht mit einem privatrechtlichen
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Charakter, die sicherlich abhängig von der Trägerschaft, nach außen prioritär das Betriebsergebnis als Zielkriterium kennt und dabei zunehmend durch ökonomische Normen geleitet
wird, sowie, mit dem Kriterium zur externen Bewertung des richtigen Handelns durch externe vorgegebene Berufsstandards und vorgegebenen Prozeduren und Prozesse gleichzeitig
innerbetrieblich in die berufliche Definition des ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen Handelns eingreift.
Wenn man das Krankenhaus als Institution in den 70er und 80er Jahren als womöglich krank
bezeichnen durfte, dann hat man mit der verordneten Therapie, der uninspirierten Koexistenz im Rahmen der öffentlichen Bürokratie durch eine ordnungspolitische Therapie zu begegnen, neue, erhebliche Nebenwirkungen erzeugt, die für den Unternehmensstil prägend
sind. Waren unter der bürokratischen Verwaltungsorganisation eine Vielzahl von Sinnstrukturen möglich, so werden im Rahmen der erwerbswirtschaftlichen Agenda individuelle und
gruppenbezogene berufliche Sinnstrukturen nur noch im Rahmen der äußeren und organisationsbezogenen ökonomischen Corsagen erlaubt und möglich. Das Krankenhaus ist krank,
weiterhin, aber die Krankheit ist eine andere. Mangelte es vor allem öffentlichen Krankenhäusern häufig an einer sinnstiftenden gemeinsamen Identität, unter der sich aber eine große
Menge von Eigensinn und Gemeinsinn entwickeln konnte, so erleben wir heute eine
Sinnentleereung durch eine einheitliche unternehmerische Identität, die sich des ordnungspolitischen Rahmens bedient und damit letztlich diesen bedient.
Im Folgenden wird es zunächst um diese Krankheit gehen. Dabei soll auf die aus meiner Erfahrung und Sicht entstehenden Konsequenzen vor allem auf der betrieblichen Ebene Bezug
genommen werden. Der erste Schritt ist die Anamnese, die Krankheitsentwicklung, sowie
dessen Erscheinungsformen. Die Krankheit soll auch einen Namen haben. Ich nenne sie Sinnentleerung, die Krankheitsursache nenne ich Kommerzialisierung.

5.1 Die Krankenhausgesetzgebung – Das KHG 1973 bis heute

Aus seinem karitativen Entstehungszusammenhang sowie aus Gründen der Gefahrenabwehr,
die durch die Absonderung erfolgte, ist der Krankenhausbereich traditionell als regionale soziale Infrastruktur definiert worden. Daraus resultieren die öffentliche Verantwortung und
der politische Gestaltungsanspruch.
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Die Finanzierung der Krankenhäuser in Deutschland folgte langte Jahre dem Charakter der
Krankenhäuser als Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur. Die Krankenhäuser wurden
über Budgets finanziert, die tagesgleichen Pflegesätze waren ein finanzieller Abschlag auf
dieses Budget, das zwischen Krankenkassen und dem Krankenhaus ausgehandelt wurde und
durch das zuständige Landesministerium genehmigt wurde.
Bis zum Jahr 2004 wurde in Krankenhäusern in Deutschland überwiegend nach tagesgleichen Pflegesätzen abgerechnet. Die Krankenhausleistung für den jeweiligen Patienten wird
dabei prinzipiell pro Krankenhausverweiltag vergütet, unabhängig von den tatsächlichen
fallbedingten Kosten und dem Grunde nach als Abschlag auf ein vorher definiertes gesamtes
Krankenhausbudget. Dieses Prinzip wurde später aber bereits eingeschränkt durch begleitende Finanzierungsmethoden, wie Fallpauschalen und Sonderentgelte für besonders kostenaufwändige Leistungen.
Mit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972 wurden die Prinzipien der Krankenhausgestaltung konkretisiert und damit verbindlicher und zunächst auch verlässlicher. Die
Trennung in Betriebskostenfinanzierung und die Finanzierung der Investitionen wurde im
Sinne der staatlichen Garantie der Vorhaltung von Krankenhäusern als dualistische Finanzierung eingeführt, allerdings auch, weil durch zu niedrige Pflegesätze ein Investitionsstau bestand, der durch staatliche Verantwortung beseitigt werden sollte. Gleichzeitig wurde eine
verbindliche Krankenhausbedarfsplanung geschaffen, die regelte, welche Krankenhäuser mit
welcher Aufgabe (Versorgungsauftrag) an der Versorgung teilnehmen sollten.
Diese Grundsätze gibt es zwar prinzipiell immer noch, aber sie sind deutlich verwässert.
Längst ist die Krankenhausinvestitionsfinanzierung zu einer Teilfinanzierung verkommen,
die Krankenhausplanung zur Rahmenplanung, und der Genehmigungsvorbehalt der Krankenhausbudgetvereinbarung besitzt symbolischen Charakter.
Mehrere „Reform“schritte haben dazu beigetragen. Angesichts der Dauerreform im Krankenhausbereich sollen nur die wichtigsten genannte werden.









1954 Verordnung über die Krankenpflegesätze
1972 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
1981 Krankenhauskostendämpfungsgesetz (KHKG)
1984 Krankenhausneuordnungsgesetz (KHNG)
1992 Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)
1996 Gesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben (KHStabG)
2000 Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GRG)
2003 Gesetz zur Einführung des diagnoseorientierten Fallpauschalensystems für
Krankenhäuser (FPG)
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2009 Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG)

Die manchmal verbreitete Ansicht, erst seit der Preisstoppverordnung von 1936 habe die
staatliche Intervention im Krankenhausbereich begründet, suggeriert eine freie Marktwirtschaft und ist damit eigentlich unsinnig, weil die Tradition der meist kommunalen und konfessionellen Krankenhäuser nicht auf den Markt ausgerichtet war.41 Die öffentlichen Krankenkassen zahlten nicht einmal die Selbstkosten, die Krankenhäuser finanzierten sich quasi
freischwebend aus unterschiedlichen Quellen, die sicherlich keine am Markt gebildeten Leistungsentgelte waren42.
Wir können eine systematische Krankenhauspolitik formal zwar schon mit dem Gesetz von
1954 annehmen. Tatsächlich aber waren die Krankenhauserlöse, wie in der Zeit der Weimarer Republik, eben nicht selbstkostendeckend. Die Krankenhäuser waren unterfinanziert,
insbesondere Investitionen unterblieben. Ich selbst habe noch in den 90er Jahren in einem
Krankenhaus gearbeitet, in dem eine Krankenhausküche mit technischem Gerät aus eben
diesen 1950er Jahren gearbeitet worden ist.
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz 1972 und die ergänzenden Verordnungen, sollten dieses Problem durch die Einführung einer Selbstkostendeckung sowie der dualen Finanzierung, d.h. der Trennung der Finanzierungswege für die unmittelbaren Betriebskosten und der
Investitionen, eigentlich beseitigen. Erstere wurden weiterhin durch Krankenkassen aufgebracht, die Investitionen wurden durch den Staat, d.h. damals noch im Wege der sogenannten Mischfinanzierung vom Bund und den Bundesländern finanziert. Um einen Anspruch
gegen den Staat zur Ermöglichung von Investitionen zu gewährleisten sowie gegen die Krankenkassen einen Leistungsanspruch mit Vergütung durchzusetzen musste das Krankenhaus
im Rahmen der bedarfsorientierten Krankenhausplanung als Plankrankenhaus aufgenommen
werden oder , wie es inzwischen heißt, einen Versorgungsauftrag übertragen bekommen haben.
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Z.B. Fleßa, S.; PP-Präsentation Gesundheitsmanagement I, 3b; Fleßa spricht auch von HMO (Health
Maintainance Organisation), meint wohl die genossenschaftlich organisierten Ambulatorien, die feste Verträge
mit den Krankenkassen hatten, aber eben keine Einrichtungen der Krankenkassen waren. Das Besondere war
auch, dass die dort in der ambulanten Versorgung tätigen Ärzte angestellt waren. Ein großer Teil der beteiligten
Ärzte waren auch politisch engagiert und standen der Sozialdemokratie nahe. Das diese durch die Nazis ((nicht
durch die Weimarer Republik) zerschlagen wurde, den betroffenen Ärzten die Zulassung entzogen wurde, viele
vertrieben oder eingesperrt wurden, macht den politischen und eben nicht marktwirtschaftlichen Charakter dieser
Initiativen deutlich und vielleicht auch, in dieser Form der rückschauenden Interpretation, die fatale Gedankenstarre der heutigen Ökonomen.
42
Vgl. Makoski, Kyri; Kirchliche Krankenhäuser und staatliche Finanzierung; Düsseldorf 2009 S. 57
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Die Krankenhausreform von 1972 stand noch unter dem Verständnis der in der
keynesianischen Agenda gesellschaftspolitisch akzeptierten Sozialreform, es wurde überwiegend noch nicht ordnungspolitisch gedacht und gehandelt. Dies änderte sich angesichts der
mit den Ölkrisen 1973 und 1980 einhergehenden Stagflation und der beginnenden Liberalisierung des internationalen Finanzmarktes. Beides führte Ende der siebziger Jahre des letzten
Jahrhunderts auch in Deutschland zu einer sozialpolitischen Kehrwende, die sich 1977 mit
dem Krankenversicherungskostendämpfungsgesetz (KVKG) andeutete. Ab 1981 wies der
Trend in der Krankenhausgesetzgebung zunehmend in Richtung Ordnungspolitik. Die beiden großen Gesetze der 80er Jahre brachten die Auflösung der Mischfinanzierung bei der Investitionsfinanzierung, der Bund zog sich aus der Investitionsfinanzierung zurück, sowie die
Umwandlung des bis dahin starren, festen Budgets in ein sogenanntes flexibles Budget, dass
prospektiv vereinbart wurde und bei dem ein Kostenerlösausgleich nicht mehr durch einen
retrospektiven Nachweis der tatsächlichen Kosten erfolgte, sondern durch einen Mehr- oder
Mindererlösausgleich auf der Basis der Zahl der Behandlungs- oder besser Belegungstage
vollzogen wurde. Dieses bewirkte prinzipiell auf kurze Sicht die begrenzte Möglichkeit von
Überschüssen oder Defiziten, die aber in den kommenden Budgetverhandlungen wieder abgeschöpft wurden.
In den 1990er Jahren wurde der Trend zu einer leistungsorientierten Vergütung, der sich mit
der prospektiven flexiblen Budgetierung abzeichnete, fortgeführt. Gleichzeitig wurde grundsätzlich, wie bereits in der ambulanten ärztlichen Gesamtvergütung, mit einer Anbindung
der Krankenhausvergütung an die volkswirtschaftliche Entwicklung begonnen. Der Krankenhausbetriebsvergleich wurde ein wichtiges Instrument. Aber auch die Investitionsfinanzierung wurde in eine Teilmonistik überführt, Krankenhäuser konnten über das Budget Rationalisierungsinvestitionen finanzieren. Das Projekt zur flächendeckenden Einführung der
Einzelleistungsvergütung wurde vom damaligen Bundesgesundheitsminister Seehofer noch
wegen Bedenken in Hinsicht auf potenziell progressive Auswirkungen auf die Leistungs- und
damit Ausgabenentwicklung aufs Eis gelegt.
Ausgerechnet die rot-grüne Koalition setzte dann die erwerbswirtschaftliche Umgestaltung
mit der Einführung eines für alle Krankenhäuser einheitlichen Preissystems auf der Basis der
einzelnen Fälle in Gang. Im Wissen und mit der Erfahrung, dass damit ein auf Ausgabensteigerung zielendes Projekt in Umsetzung kam, war der eigentlich nur als Übergang gedachte
Budgetdeckel dem Grunde nach fortgeschrieben worden. Gleichzeitig weichen die Bundesländer angesichts der ordnungspolitischen Grundsätze der Leistungsfinanzierung und vereinbarung, die mit dem DRG-System auch eine Konkretisierung des Krankenhausleis-
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tungsgerüstes darstellt, sowie der stetigen fachlichen Spezialisierung innerhalb der ärztlichen Fachdisziplinen, auf eine Krankenhausrahmenplanung aus. Die Rückkehr zur monistischen Finanzierung der Jahre vor 1973 ist in Vorbereitung.
Die Sicht auf den Krankenhaussektor hat sich verändert. Wir erkennen eine ordnungspolitisch motivierte, bewusste Reduzierung des öffentlichen Gestaltungsrahmens, um einer vermeintlich handlungsnäheren Option der Regulierung über die Verbände den Vorzug zu geben. Tatsächlich ist durch die Reduktion der politischen und hoheitlichen Einflussnahme
auch eine Entdemokratisierung des Krankenhaussektors vollzogen worden, nicht zuletzt
weil gleichzeitig auch der öffentlich-rechtliche Charakter der Verbände reduziert wurde.

5.2 Die Krankenhausfinanzierung

Ein Spezifikum im deutschen Krankenhaussektor ist die duale Finanzierung. Wie schon angedeutet ist diese aus der Unterfinanzierung im alten monistischen System und nicht so sehr
aus dem Grundgedanken der öffentlichen Verantwortung für den Krankenhaussektor als öffentliche Infrastruktur entstanden. Dass durch die Krankenhausplanung gleichzeitig auch ein
planerischer Anspruch erhoben wurde, ergibt sich aus dem Grundsatz, dass wer die Rechnung bezahlt auch bestimmt, welche Musik gespielt wird. Mit diesem Argument wurde
schließlich der Rückzug aus der sogenannten Mischfinanzierung begründet.
Krankenhausinvestitionen werden durch staatliche Finanzierung, Betriebskosten aus den
Krankenhauserlösen, die mit den Krankenkassen vereinbart werden finanziert, soweit die gesetzliche Theorie. Tatsächlich wurde schon in den 90er Jahren eine Unterfinanzierung beklagt. Die Krankenhausfinanzierung passte sich zunehmend der Haushaltspolitik an, so dass
tendenziell ein Gefälle von Süd nach Nord und Ost nach west entstand.43
Bis 1992 war die Finanzierung der Investitionen über Krankenhauserlöse quasi nicht möglich.
Durch die „Lex Rhön“, wie das berühmte GSG von 1992 in einem persönlichen Gespräch von
einer thüringischen Krankenkassenvertreterin genannt wurde (bayerischer Gesundheitsminister und bayerisches Unternehmen.), wurde dieses dann ab 1993 unter der Bedingung ermöglicht, dass die Vereinbarungsbudgets des Krankenhauses durch diese Investitionskostenanteile insgesamt nicht höher sind als in geförderten Krankenhäusern. Dadurch wurde im
GSG quasi beiläufig die Grundlage für die Privatisierung der Finanzierung der Krankenhaus43

Bruckenberger, E.; Investitionsoffensive für Krankenhäuser; Hannover 2002, S. 35
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investitionen geschaffen. Dies hat auch zur rechtlichen Verselbständigung von Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft beigetragen, die dem Ziel folgte, den Restriktionen der Investitionsfinanzierung über den öffentlichen/kommunalen Haushalt zu entgehen. Zudem hat
es den unternehmerischen Charakter von Krankenhäusern befördert, waren diese doch als öffentliche Krankenhäuser häufig noch als kommunale Einrichtungen in der Rechtsform des
Regiebetriebs geführt.

Schaubild 1:
Investiver Nachholbedarf gemessen an der KHG-Finanzierung Bayerns seit 1973

Die duale Finanzierung war seit ihrer Einführung umstritten. Die Krankenhäuser empfanden
die Trennung als Eingriff in ihre unternehmerische Autonomie. In der Ordnungstheorie wurde der wirtschaftliche Charakter einer staatlichen Planwirtschaft beklagt, insbesondere mit
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dem Blick auf das Auseinanderdriften von Investitionsentscheidung und betriebswirtschaftlicher Verantwortung für das Unternehmen. Der Widerstreit zwischen systemischen Nutzen
und betrieblichen Nutzen wird hier immer zugunsten der Steuerung über den betrieblichen
Nutzen bei Steuerung über, ggfs. administrierte, Preise aufgelöst. Bei richtiger Anreizstruktur
entsteht der gesellschaftlich gewollte Nutzen.
Dieser Widerstreit kann nicht aufgelöst werden, wenn, wie in der Ordnungstheorie, formal
und nicht instrumentell argumentiert wird, mit anderen Worten, wenn die politischen Absichten für den Einsatz von Instrumenten zur Gesundheitssystemsteuerung negiert werden
und stattdessen allgemeine betriebswirtschaftliche oder mikroökonomische Erwägungen
über volkswirtschaftliche oder staatliche Eingriffe vorgebracht werden.

5.2.1 Die Finanzierung der Investitionen

Mit dem KHG von 1972/3 wurde die staatliche Garantie für die Finanzierung der notwendigen Krankenhausinvestitionen eingeführt. Danach wurden die Aufwendungen für die Investitionen der Versorgungskrankenhäuser durch den Staat getragen, während die Betriebskosten durch einen Abschlag (Pflegetag) auf das mit den Krankenkassen vereinbarte anfänglich
noch feste, später flexible Krankenhausbudget durch die Krankenkassen finanziert wurde.
Gewinnerzielung war im Rahmen der damaligen Gesetzgebung bis 1993 praktisch ausgeschlossen oder nur in geringem Umfang möglich. Die Rhön-Klinikum-AG, als einer der Vorreiterkonzerne für die Privatisierung im Krankenhaussektor, war zu diesem Zeitpunkt ein
Spezialanbieter für herzchirurgische Leistungen, die damals schon über sogenannte Sonderentgelte abrechenbar waren. Beginnend mit dem GSG, dann aber vor allem durch die rotgrüne Gesundheitsreform von 2000 wurde mit der Einführung von differenzierten Vergütungssystemen und einem krankenhausübergreifenden Preis- und Vergütungssystem Verlust- und Gewinnerzielung in erheblichem Maße möglich.
Das GSG 1992 ermöglichte es erst erstmalig Investitionskosten über die Leistungserlöse des
Krankenhauses zu finanzieren, wenn das Budget insgesamt nicht höher war, als das vergleichbarer, aber geförderter Krankenhäuser. Zuvor war durch Zuschlag auf die Pflegesätze
die Finanzierung von sogenannten Rationalisierungsinvestitionen möglich, wenn diese
Mehrausgaben durch Einsparungen in den Folgejahren wieder refinanziert wurden, eine Regelung die sich nicht bewährte, weil die Krankenkassen einen Mangel an Operationalisierbarkeit konstatierten. Durch die im Rahmen der rot-grünen Gesundheitsreformen vollzogene
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flächendeckende Einführung eines fallpauschalierenden, also leistungsbezogenen Vergütungssystems wurde es schließlich völlig unbedeutend, ob aus den Krankenhauserlösen Abschreibungen für eigenfinanzierte und ggfs. Zinsen für fremdfinanzierte Investitionen bezahlt
werden, da die Preise für die Krankenhäuser unabhängig von dem Grad der staatlichen Förderung einheitlich sind.
Die Kritik an der staatlichen Investitionsfinanzierung bezog sich neben den ordnungstheoretischen Erwägungen auch an den Gestaltungsgrundsätzen. Grundsätzlich wird zwischen
Antragsfinanzierung und pauschaler Finanzierung unterschieden. Langfristige Anlagegüter
sollen auf Antrag des Krankenhauses finanziert werden, während kurz- bis mittelfristige Anlagegüter über pauschal dem Krankenhaus gewährte Mittel finanziert werden sollten.
Wenden wir uns zunächst der Finanzierung der mittel- bis langfristigen Anlagegüter zu, zu
denen wir nach Gesetz vor allem die Erstausstattung für Krankenhausneubauten, teilneubauten oder -erweiterungen fassen können. Dass die Investitionsentscheidung für die
Errichtung und den Betrieb eines Krankenhauses innerhalb der Bedeutung als Infrastruktur
der langfristigen Bindung einer solchen Investitionsentscheidung öffentlich zu verantworten
ist, ist instrumentell eigentlich unzweifelhaft. Krankenhäuser sind auf den regionalen Markt
ausgerichtet. Die Entscheidung ist gebunden an den regionalen Bedarf und dem damit staatlich übertragenen Versorgungsauftrag. Der Charakter einer öffentlichen Ressource und damit
die öffentliche Gutseigenschaft wird dadurch betont und auch bewahrt. Ein gewollter Trägerwechsel, die Aufgabe oder Einschränkung als öffentliche Infrastruktur ist mit dem bilanziell neutralen Charakter (weder Eigen- noch Fremdkapital) leichter legitimierbar, da der
Träger dem Grunde nach an dem Krankenhausbau, als wesentliche Betriebsgrundlage, Nutzungsrechte, aber keine Eigentumsrechte erwirbt. Umgekehrt realisiert ein Träger eines
Krankenhauses durch die eigenverantwortlich getätigte Investition Eigentums- und Verfügungsrechte, ggfs. sogar mit Ansprüchen von Dritten (Systemfremden) aus der Fremdkapitalfinanzierung. Der Beauftragungscharakter für die Krankenhausleistung zeigt sich insbesondere in der Antragsfinanzierung. Es geht dabei eben nicht um die Gewährleistung der Investition für die Krankenhäuser und ihre Betreiber, sondern vor allem um die Bewahrung des öffentlichen Gutscharakters und damit um den prinzipiellen öffentlichen Gestaltungsanspruch.
Bei der Pauschalförderung lässt sich dieser Zusammenhang relativieren. Bei der Entscheidung
über die Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter (AfA bis fünf Jahre) spielt die konkrete betriebliche Leistung eine Rolle. Während mittel- bis langfristige Investitionen die Basis der
Leistungsbereitschaft an sich gewährleisten, und damit auf die Infrastruktureigenschaft ver-
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weisen, sind kurzfristige Anlagegüter auf die Durchführung der aktuellen Leistungssituation
gerichtet. Sie tragen damit den Charakter eines unmittelbaren Betriebsmittels in sich. Ein
Beispiel mag dieses erläutern: Die Errichtung eines OP-Trakts ermöglicht die Durchführung
von chirurgischen Interventionen an sich. Die Durchführung einer spezifischen Operation
bedarf hingegen spezifischer Geräte und Instrumente, beispielsweise eines Endoskops. Diese
Geräte sind in der Regel mobil und damit unabhängig vom Standort ihres Einsatzes. Sie können sowohl in unterschiedlichen OP-Sälen, als auch in unterschiedlichen Krankenhäusern
eingesetzt werden. Kooperationen zwischen Krankenhäusern zur Durchführung von chirurgischen Eingriffen von Ärzte- und Pflegeteams am jeweiligen Krankenhaus als notwendige
Verbundleistung für einen Patienten, bei dem dieser nicht von Krankenhaus zu Krankenhaus
transportiert wird, sind längst keine Ausnahme mehr.
Tatsächlich werden diese Investitionen nicht öffentlich beplant. Die pauschale Förderung
dieser Investitionen beinhaltet nur den Verwendungsnachweis, dass heißt die Verwendung
der Mittel für den betrieblichen Zweck. Die konkrete Investitionsentscheidung fällt das
Krankenhaus. Damit stellen diese Einnahmen des Krankenhauses eine allgemeine, an den Investitionszweck gebundene Förderung dar. Sie stellen unter dieser Einschränkung aber frei
verfügbare Mittel dar, über deren Verwendung das Krankenhaus entscheidet.
Die unmittelbare öffentliche Steuerungswirkung ist damit gering, zumal angesichts der unzureichenden Mittelausstattung nur eine Teilförderung der gesamten notwendigen Investitionen stattfindet. Ein Anreiz zur Überinvestition ergibt sich aus den zur Verfügung stehenden
Mitteln nicht. Aber auch der unterstellte Anreiz zur Fehlinvestition ist gering, da die Mittelknappheit zwingend die betriebliche Priorisierung der Mittelverwendung verlangt. Formal
gesehen kann zwar kein betrieblicher Verlust entstehen, weil die AfA gegen die Auflösung
der bilanzierten Fördermittel gebucht wird, wir es also mit einer schlichten ergebnisneutralen Bilanzverkürzung zu tun haben. Da die Investition aber die aktuelle Betriebsleistung ermöglicht, hätte eine Fehlinvestition fatale betriebliche Auswirkung.
Das Thema Fehlinvestition wurde immer gegen die staatliche Investitionsfinanzierung ins
Feld geführt. Dabei wird unterstellt, dass der Bedarf sich aus der betrieblichen Nähe zum
Kunden im direkten Leistungskontakt ergibt. Im Gesundheitssystem ist die Entscheidung
aber einseitig auf den Anbieter verlagert. Der Patient entscheidet regelhaft nicht über seine
konkrete Nachfrage. In der Realität bedingt das eine weit gehende Identität der Entscheidung über Angebot und Nachfrage. In Hinsicht auf die Investitionsentscheidung bedeutet
das, dass die Investition die Nachfrage mitbestimmt.
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Investitionen sind bis auf wenige Ausnahmen keine variablen Kosten. In der Regel werden sie
linear, bisweilen degressiv im Zeitverlauf abgeschrieben. In der Höhe der Abschreibung beeinflussen sie das Betriebsergebnis. Im Rahmen einer monistischen oder teilmonistischen Finanzierung folgt die Finanzierung damit über Deckungsbeiträge aus den regelhaften Betriebserlösen. Anzustreben ist, dass die Investitionen sich aus den Leistungen refinanzieren,
für die die Investition getätigt worden ist. In der dualen Finanzierung geht es um den prinzipiellen Bedarf. Die Fallmengen spielen dabei zunächst keine Rolle. Nur wenn der Bedarf nicht
besteht, müssen wir also von einer Fehlinvestition sprechen. Das Vorliegen eines Leistungsbedarfs ist aber eine medizinisch zu beantwortende Frage, die durch ökonomische Zwangslagen deformiert werden kann. Man kann also zynisch eine etwas andere Formulierung des
berühmten Say’schen Theorems anwenden: „Jedes Angebot erzwingt seine Nachfrage.“ Im
ökonomischen Sinne würden wir also von einer Fehlinvestition sprechen, wenn die Investition am „Markt“ nicht in ausreichende Nachfrage transformiert werden kann. Im Sinne einer
medizinischen oder Gesundheitssystembetrachtung haben wir es mit einer Fehlanwendung
zu tun, wenn Leistungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen erbracht werden, mit einer
Fehlinvestition, wenn eine Investition keine Anwendung, oder schlimmer noch, dadurch nahezu ausschließlich Fehlanwendungen generiert werden.
Die duale Finanzierung, zu der wir auch die zweckgebundene Spende rechnen müssen, vermeidet zumindest prinzipiell diesen Anreiz, indem eine ergebnisneutrale betriebliche Behandlung dieser Investition erfolgt. Ein Zwang zur Refinanzierung aus Leistungserlösen besteht nicht.
Die duale Finanzierung birgt zumindest im Rahmen der Antragsfinanzierung den Nachteil
des bürokratischen Akts. Öffentliches Verwaltungshandeln ist, da muss man den Kritikern
prinzipiell zustimmen, nicht geneigt, den medizinischen Fortschritt zu fördern. Gefördert
wird in der Regel „State oft he Art“, aber nicht die Spitzentechnologie. Es verlangsamt die
Umsetzung von Investitionsentscheidungen, da es in der Regel eine zusätzliche Entscheidungsschleife bedeutet. Dieses gilt aber nur für die mittel- und langfristigen Investitionsentscheidungen, für die der technologische Fortschritt nur bedingt von Belang ist.
Die ordnungspolitischen Argumente könnten eigentlich nur dann überzeugen, wenn wir es
prinzipiell mit einer klaren Nachfragesituation mit Wahlfreiheit zu tun hätten, was für das
Gesundheitswesen und damit für das Gesundheitssystem prinzipiell nicht zutrifft, da wir es
immer mit einer ungewollten, weil erzwungenen Nachfrage zu tun haben. Eine solche Aussage gilt also auch dann, wenn man die ordnungstheoretischen Annahmen ansonsten teilt.
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Festzustellen bleibt aber eine prinzipielle Unterfinanzierung mit einem vor allem von Südnach Norddeutschland sowie Ost- nach Westdeutschland zunehmenden Investitionsstau der
für das Jahr 2009 von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, etwas überzogen wirkend,
mit 50 Mrd. Euro angenommen wird. Bei einem staatlichen Volumen der Investitionsfinanzierung von 2,85 Mrd. Euro in 200944, was etwa 4 % der gesamten Krankenhausausgaben in
Deutschland entspricht. Geht man von einer umsatzbezogenen Investitionsquote von 10 %
aus, müsste das tatsächliche Volumen bei 7 Mrd. Euro liegen 45. Die durch andere Finanzmittel getätigten Investitionen sind in dieser Summe nicht enthalten. Sie dürften etwa noch einmal ein Drittel bis 40 % der Summe ausmachen, die durch die Länder bereitgestellt wird. So
errechnet sich ein jährliches Defizit von zurzeit 3 Mrd. Euro. Für die kurz- bis mittelfristigen
Anlageinvestitionen (Geräte und Ausstattungen) muss mit einem durchschnittlichen
Wiederbeschaffungszeitraum von 7 Jahren gerechnet werden. Darüber hinaus kann ein Finanzierungsstau nicht entstehen, da der Investitionsstau für diese Anlagegüter nach sieben
Jahren nicht mehr wachsen kann. Deren Anteil an den jährlichen Investitionsausgabenbedarfen wird auf etwa 2/3 geschätzt. Daraus ergibt sich ein geschätzter aktueller Investitionsstau
von 14 Mrd. Euro. Für die längerfristigen Investitionen (Krankenhausneubau, -teilneubau
oder –ersatzbau) gehe ich von einem Minderbetrag von jährlich 1. Mrd. Euro aus, bei einer
Abschreibungsdauer von 25 Jahren also etwa 25 Mrd. Euro. Hinzuzurechnen ist eine Investitionssumme für ergänzende neue Medizintechnik. Der Investitionsstau dürfte aus meiner
Sicht tendenziell eher bei 40 Mrd. Euro liegen, zumal die Krankenhausförderung vor allem in
den Jahren nach 2000 stark abgesunken ist, die Diskrepanz zwischen Fördersummen und
Fördernotwendigkeit zu dieser Zeit um mehr als 1,5 Mrd. Euro angewachsen ist. Zum anderen ist es schwierig, den tatsächlichen notwendigen Investitionsbedarf einzuschätzen. Manche Autoren taxieren diesen auf einen Umsatzanteil von 15 %. Damit wäre die Summe von
50 Mio. Euro sogar noch vorsichtig angesetzt. Letztlich sind aber beide Summen erschreckend, liegen sie doch jeweils bei mehr als 50% der jährlichen Krankenhauserlöse.
Ob 40 oder 50 Mrd. Euro, wir haben es mit einem dramatischen Dilemma zu tun. Die Versäumnisse der Vergangenheit lösen eine Tendenz zur (Teil-) Monistik aus,46 da ein Abbau
des Investitionsstaus durch Finanzierung über die staatlichen Haushalte aktuell angesichts
der hohen Staatsverschuldung, der selbst für den regelhaften Bedarf aktuell unzureichenden
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Moersch, M.; Derix, F.; Stand der Investitionskostenfinanzierung 2010; in: das Krankenhaus 8.2010; S. 731735, hier S. 733
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1980 lag die Finanzierungsquote noch bei etwa 14 %, s. Bruckenberger, a.a.O.
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Bruckenberger spricht schon 2002 von einem „systemimmanente(n) Zwang zur Monistik“ derselbe, a.a.O.
S. 23
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Investitionsmittel, kaum möglich erscheint. Dieses trifft dann nicht zuletzt auch die Modernisierung der Krankenhäuser durch Neubau und Teilneubau.

5.2.2 Die Betriebskostenfinanzierung

Nach deutschem Krankenhausrecht sollen die wirtschaftlich handelnden Krankenhäuser ihre
betriebsnotwendigen Kosten über die Krankenhausentgelte, früher Pflegesätze finanziert bekommen. Betriebskostenzuschüsse durch öffentlich-rechtliche Träger sind, auch als Ausgleich für aufgelaufene Defizite, aufgrund EU-Recht unzulässig.
Bis 1992 war prinzipiell das sogenannte Selbstkostendeckungsprinzip Rechtsgrundlage für
die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen Die Selbstkosten eines wirtschaftlich arbeitenden Krankenhauses sollten durch die regelmäßigen Krankenhauserlöse gedeckt sein.
Dieser Grundsatz galt seit dem KHG 1972. Für jedes Krankenhaus wurde ein Krankenhausbudget vereinbart. Die Finanzierung erfolgt als tagesgleicher Pflegesatz, als Abschlag auf das
Budget. In den 1980er Jahren wurden mit der sogenannten flexiblen Budgetierung der auch
heute prinzipiell noch geltende Mehr- und Mindererlösausgleich gesetzlich festgelegt. Damit
wurde anerkannt, dass das Krankenhaus Vorhaltekosten, also Eh-da-Kosten hat, die unabhängig von der Leistung entstehen, und leistungsbezogene oder besser -verursachte Kosten.
Der durchschnittliche Maßstab wurde mit 75/25 fix zu variabel gesetzlich festgelegt. Krankenhausindividuell konnten andere Verhältnisse vereinbart werden.
Das Selbstkostendeckungsprinzip hatte dem Grunde nach die Verlustmöglichkeit begrenzt,
ebenso, in gewisser Weise sogar noch stärker, aber auch die Gewinnerzielung, da immer die
krankenhausindividuellen Kosten als Maßstab genommen wurden. Das GSG begrenzt dieses
ab 1993 schon allein dadurch, dass erstens Krankenhausbetriebsvergleiche stärker einbezogen wurden und die Budgetsteigerungsraten durch Anbindung an die Grundlohnsummenentwicklung bei Einschränkung des BAT-Tarifausgleich gedeckelt wurden. Die Deckelung
wurde über die ursprüngliche Befristung bis 1996 hinaus fortgeschrieben und gilt prinzipiell
immer noch, allerdings im Wesentlichen für die Festlegung der Entgeltpunkte. Darüber hinaus kann das Krankenhaus heute seine Vergütung über eine Fallausweitung steigern.
Das Abrücken vom Selbstkostendeckungsprinzip ist als wesentlicher Schub für die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens zu sehen. Ohne dieses Prinzip gäbe es für die erwerbswirtschaftliche Orientierung kaum Anreize, weil eine genügende Überschusserzielung
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nur sehr befristet möglich wäre, da Gewinne kurzfristig durch die Kassen wieder gehoben
werden würden. Im jetzigen Entgeltsystem zählt das einzelwirtschaftliche Ergebnis für die
Budgetverhandlung im Guten wie im Schlechten nicht mehr. Insbesondere durch die Vorteile
eines

konzernweiten

Wirtschaftens

(Einkauf,

internes

Benchmarking,

zentrales

Personalrecruiting, größere Verhandlungskompetenz gegenüber den Kassen, einheitliche Betriebsführungskonzepte, auch für den Krankenhausbau usw. ), aber auch durch das Ausnutzen von Personalkostenvorteilen vor allem gegenüber öffentlichen Krankenhäusern (betriebliche Alterssicherung, Ausgliederung tertiärer Leistung in Tochterunternehmen, leistungsbezogene Tarifverträge) lassen sich Betriebskostenvorteile erzielen, die eine Gewinnerzielung
in ausreichendem Umfang ermöglichen, so dass ein erwerbswirtschaftliches Engagement
durch die Gesetzgebung der letzten 20 Jahre vor allem im deutschen Krankenhaussektor
sehr attraktiv geworden ist.
Deutschland hat durch die rot-grüne Koalition als erstes Land weltweit für die Akutkrankenhausversorgung ab 2003 optional, ab 2004 verbindlich ein fallpauschaliertes Vergütungssystem als direktes Preissystem eingeführt.47 Als Vorbild galten die australischen DRG (Diagnosis Related Groups), die im Ursprungsland aber nicht flächendeckend als Finanzierungssystem, sondern vor allem als Instrument zur Teilbudgetermittlung und zur Qualitätssicherung eingesetzt wurden.48
Hintergrund der Neuordnung des Entgeltssystems war die vermeintliche Fehlsteuerung im
alten Vergütungssystem. Deutschland wies bei einigen wesentlichen wirtschaftlichen Indikatoren Spitzenwerte auf. Insbesondere die langen Verweilzeiten pro Patient waren (und sind
immer noch) Gegenstand der Kritik. Auch wenn es einen stetigen Rückgang gab, waren diese
international deutlich am oberen Rand angesiedelt. Als Ursache wurde der tagesgleiche Pflegesatz auserkoren. Andere Ursachen, wie die in Deutschland besondere krasse Trennung
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung, hervorgerufen durch die Aufspaltung des
Sicherstellungsauftrags für die vertragsärztliche Versorgung auf die Kassenärztliche Vereinigung und für Krankenhausversorgung auf die Bundesländer, wurden diskutiert, aber mündeten nur in halbherzigen Reformen, die wiederum auf das Instrument der Kommerzialisierung
und einzelwirtschaftlichen Logik setzten.
47

In Österreich wurde zwar ab 1997 die Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung eingeführt, dort aber als
Instrument zur Ermittlung des Krankenhausbudgets und nicht als reines Preissystem (Laimböck, M.; Die „Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung“ (LKF) in Österreich. Darstellung und Bewertung; in: das Krankenhaus 5/98, S. 261-269). Ähnlich die Groupes homogenes de malades in Frankreich (s. Neubauer, G.; Nowy,R.;
(IFG); Wege zur Einführung eines leistungsorientierten und pauschalierenden Vergütungssystems für operative
und konservative Krankenhausleistungen in Deutschland; Februar 2000, S. 24
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Schlottmann, N.; Steiner, P.; DRGs in Australien – Möglichkeiten und Grenzen. Ein Erfahrungsbericht; in: das
Krankenhaus, 4/2002, S.283-290.
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Auch führte der tagesgleiche Pflegesatz zu gravierenden Preisunterschieden für bestimmte
Leistungen zwischen Krankenhäusern. So war die Appendektomie in kleineren und mittleren
Krankenhäusern deutlich preisgünstiger als in größeren Krankenhäusern, weil aufgrund der
Durchmischung Leistungsstruktur von aufwändigen mit weniger aufwändigen Behandlungen der Pflegetag in Schwerpunkt- und Maximalversorgungskrankenhäusern durchschnittlich teurer wurde. In dieser tatsächlich absurden Bedingung wurden, mindestens ebenso absurd, wirtschaftliche Reserven vermutet. Eine erste Abhilfe sollten krankenhausindividuell
zu vereinbarende Fallpauschalen und Sonderentgelte für besonders teure Prozeduren und
Leistungen schaffen. Ein Unterfangen, das ambitioniert war, aber im damaligen System für
die Betroffenen nur begrenzt lukrativ war, vor allem für stark spezialisierte Kliniken. Ein
weiteres Instrument, und gleichzeitig ein ernsthafter Schritt zu einer leistungsorientierten
Vergütung stellten die Abteilungspflegesätze dar, die 1993 eingeführt wurden. Der nächste
Schritt war schließlich die umfassende Einführung eines fallpauschalierenden Entgeltssystems ab 2004/005
Die Idee ist zunächst bestechend und technisch reizvoll, hat aber die Budgetverhandlung
massiv kompliziert. Zwar war das Selbstkostenprinzip mit der Deckelung, durch die Krankenhausbetriebsvergleiche und im Prinzip auch durch die flexible Budgetierung bereits erodiert. Dennoch galt bis zu den deutschen DRG (G-DRG) das Prinzip des krankenhausindividuellen Budgets.
Das deutsche DRG-System beendete diesen Zustand. Ein für alle geltendes einheitliches
Preissystem war das politische Ziel. Leistungsorientiert sollte es sein, trotz der Erfahrung mit
der Einzelleistungsvergütung der vertragsärztlichen Versorgung. Gewinne und Verluste waren gewollt. Das DRG-System beinhaltet das alles. Basierend auf der Gliederung in sogenannte Hauptdiagnosegruppen werden Krankenhäuser nun über von mit Vergütungspunkten, sogenannten Bewertungsrelationen, bewerteten diagnosebezogenen Fallpauschalen, inzwischen deutlich mehr als 1000, finanziert. Hinzu kommen Zusatzentgelte für bewertete und
nicht bewertete Leistungen, Zusatzentgelte für teilstationäre Leistungen (Dialyse) sowie individuell zu vereinbarende DRG, z.B. Schwerverbranntenversorgung. Die Leistungen werden
nicht als Durchschnittskosten von Krankenhäusern errechnet, sondern sind Kalkulationswerte auf der Basis der gelieferten Daten von sogenannten Kalkulationshäusern differenziert
in Hinsicht auf den Personal- und Sachkostenaufwand kalkuliert. Die Werte werden stetig
überprüft und angepasst, so dass eine dauerhafte Sicherheit bezüglich der Preise und damit
Erlöse nicht besteht. Diese werden jährlich vom InEK (Institut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus) veröffentlicht.
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Das System hat eine extreme Komplexität erreicht, die sich einem Außenstehenden kaum
mehr erschließt und selbst durch einen Insider wahrscheinlich kaum mehr durchdrungen
werden kann. Es ist wohl das komplexeste, in Ermanglung eines funktionierenden Wettbewerbsmarktes notwendigerweise, administrierte Preissystem, das es weltweit gibt. Es folgt
der schon oben skizzierten Strategie der Entöffentlichung durch die Simulation eines wettbewerblichen Marktsystems in Form eines bürokratischen Preissystems, das auf den Eigennutz setzt und jeder Seite eine Vielzahl von Handlungs- und Gegenhandlungsalternativen
ermöglicht, die aber eines in den Hintergrund treten lässt, das, worum es eigentlich geht, die
Zuwendung zum Patienten.
Halten wir an dieser Stelle fest: Obwohl die Problematik der Einzelleistungsvergütung auch
in der ambulanten Versorgung seit Jahrzehnten bekannt ist, und die Ausgabenentwicklung
nur durch die Deckelung der Gesamtvergütung ökonomisch überhaupt begrenzt werden
kann, hat man sich aus ordnungspolitischen Gründen, also aus der theoretischen Überlegung
der prinzipiellen Überlegenheit der Marktsteuerung heraus, dazu entschieden, eine marktwirtschaftliche Simulation durch die Einführung eines leistungsbezogenen Vergütungssystem zu versuchen.
Im System krankenhausindividueller Pflegesätze war die Gewinnerzielung erschwert, da die
Pflegesätze auf der Basis der jeweils krankenhausindividuellen Kosten- und Leistungsstrukturen berechnet wurden, die Gewinnerzielung über das branchenspezifische Maß hinaus
grundsätzlich erschwert war.
Ursprünglich war Gewinnerzielung im Krankenhausbereich im System der Selbstkostendeckung eigentlich gar nicht möglich und gesetzlich quasi ausgeschlossen. Es wurde unterstellt, dass diese Regelung keinen Anreiz zu wirtschaftlichen Betriebsführung geben würde,
da die Zusicherung der Selbstkosten dafür keine Anreize liefern würde. Deshalb seien die Betriebskosten systematisch überhöht gewesen. Die Aufhebung des Selbstkostendeckungsprinzips durch das GSG 1992 sollte die theoretische Wirtschaftlichkeit erhöhen, indem Gewinne und Verluste möglich wurden. Die Abkehr vom krankenhausindividuellen Budget und
entsprechenden Pflegesätzen durch die Einführung eines Preissystems für alle Krankenhäuser im Rahmen der Gesundheitsreform der rot-grünen Koalition sollte den systemimmanenten Druck auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebsführung noch einmal erhöhen.
Absurderweise konnte man vorher schon feststellen, dass die Fallkostenentwicklung im
Krankenhausbereich gegenüber der allgemeinen Preisentwicklung unterproportional war.
Die Konzentration auf die Fallkosten resultierte aus einem systemischen Denkfehler. Ausgangspunkt waren auf der Basis der fallbezogenen Abrechnung krankenhausindividueller
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Abteilungspflegesätze vorgenommene virtuelle Berechnungen für diagnosespezifische Fallkosten von an sich gleichen Leistungen zwischen unterschiedlichen Krankenhäusern, die
gravierende Preisunterschiede aufdeckten. Tatsächlich beruhten diese Kalkulationen auf dem
Vergleich von Äpfeln mit Birnen, da Krankenhäuser mit einem höherwertigen Leistungsspektrum bei der tagesgleichen Abrechnung aufgrund der zwangsweisen Mischkalkulation
einfache Leistungen systematische teurer abrechneten, als Krankenhäuser mit einem weniger
aufwändigen Leistungsspektrum. Durch die Abrechnung über den Pflegetag wurden Krankenhäuser, die in ihrem Portfolio auch höherwertige, teurere Leistungen anboten, durch die
Eigenschaft der Durchschnittskostenermittlung über den Pflegetag für einzelne, einfache
Leistungen teilweise deutlich teurer gegenüber Krankenhäusern, im Schnitt nur „einfache"
Krankenhausleistungen durchführten.
Im Zuge der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen wurde es auch für das einzelne Krankenhaus notwendig, die Kalkulation einzelner Leistungen durchzuführen, also die
genannte Kostenträgerrechnung die heute dazu führt, dass gut aufgestellte Krankenhäuser,
im Sinne eines ausgereiften Controlling, in der Lage sind, zu erkennen, welche Leistungen zu
welchen Preisen für sie lukrativ sind und welche nicht. Das neue Preissystem erfordert die
Notwendigkeit ökonomischen Denkens in der medizinischen Handlung, es machte aber ökonomisches Handeln auch erst lukrativ.

5.2.3 Innen- und Außenfinanzierung

Wie wirkt das Finanzierungssystem aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Dazu müssen wir
die betriebliche Finanzierung an sich betrachten.
Unter Finanzierung fassen wir zunächst die Gewährleistung des betrieblichen Prozesses
durch die Zurverfügungsstellung von geldlichen Mitteln in ausreichender Höhe zum jeweils
benötigten Zeitpunkt. Wir beschränken uns hier nicht auf die Frage der Finanzierung von
Investitionen, sondern beziehen uns auf alle betrieblichen Finanzströme, auch wenn im Fokus der Finanzierung vornehmlich Investitionen betrachtet werden.
Grundlegend unterscheiden wir im Weiteren die Innenfinanzierung und die Außenfinanzierung. Von Innenfinanzierung sprechen wir, wenn die geldlichen Mittel aus dem üblichen Betriebsprozess heraus gewonnen werden. Von Außenfinanzierung sprechen wir, wenn die
geldlichen Mittel von außerhalb des Unternehmens in das Unternehmen eingelegt oder eingezahlt werden.
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Für den Krankenhausbereich ist die Innenfinanzierung in der Vergangenheit beschränkt gewesen auf die Finanzierung der Betriebskosten. Durch das Selbstkostendeckungsprinzip war
die Betriebskostenfinanzierung aus der Innenfinanzierung ein überschaubares wirtschaftliches Vergnügen. Steuerung der Finanzströme war im Unternehmen nur auf den kurzfristigen
Zeitraum hin notwendig. Das Selbstkostenbudget besaß den Charakter eines kameralistisch
zu steuernden Haushalts im Sinne einer Einnahmen- Ausgabenplanung. Unter der Voraussetzung der externen Finanzierung der Investitionen entsprach die Betriebswirtschaft eines
Krankenhauses zumindest der einer Verwaltungswirtschaft. Es wundert also nicht, dass bis
in die 90er Jahre hinein das Thema Controlling und insbesondere Leistungscontrolling kein
hervorragendes betriebliches Thema war.
Diese änderte sich spätestens mit dem GSG 1992, das durch die prinzipielle Aufgabe des
Selbstkostendeckungsprinzips ein auch dauerhaft negatives Bilanzergebnis möglich machte.
Überdies wurde durch den Übergang zu den Abteilungspflegesätzen eine Kostenstellenrechnung notwendig.
Zwar war bereits in den 1980er Jahren die staatliche Investitionsfinanzierung in einigen
westlichen Bundesländern unauskömmlich (z.B. NRW und Niedersachsen). Da durch das
Selbstkostendeckungsprinzip eine Innenfinanzierung von Investitionen nur in Ausnahmefällen möglich war, blieb es aber bei einer systemischen Desinvestition und einer zunehmenden
Überalterung des Anlagenbestandes.
Die Bedeutungszunahme der Innenfinanzierung korrespondierte also mit dem Abrücken vom
Selbstkostendeckungsprinzip. Folgerichtig werden die betrieblichen Ergebnisse im Sinne der
Erzielung eines Betriebsüberschusses relevant, zum einen wegen der zunehmenden Unsicherheit aufgrund des Potenzials temporärer Defizite und dessen Ausgleichs, andererseits
aufgrund der Notwendigkeit Investitionen aus thesaurierten Überschüssen (Rücklagen) zu
finanzieren und schließlich um die Rückzahlung von Krediten oder kreditähnlichen Geschäften zu gewährleisten.
Die Finanzierung von Investitionen war im Krankenhaus über lange Jahre hinweg nur durch
Außenfinanzierung möglich. Zur Außenfinanzierung gehören die Finanzierung durch Eigenkapitaleinlage, durch Kredite oder kreditähnliche Geschäfte sowie durch zweckgebundene
Zuwendungen. Eine Rückzahlungsverpflichtung ergibt sich nur bei der Kreditfinanzierung
oder

bei

der

Finanzierung

durch

kreditähnliche

Geschäfte.

Die

KHG-

Investitionsfinanzierung beinhaltet keine Rückzahlungsverpflichtung, das Gleiche gilt für
Spenden oder ähnliche Zuwendungen an Krankenhäuser. Sie werden ergebnisneutral ge-
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bucht und mit der zweckgemäßen Verwendung durch Gegenbuchung der noch nicht verbrauchten Mittel ergebnisneutral aufgelöst.
Beim Eigenkapital geht es regelhaft mindestens um den Erhalt desselben, was bei der Finanzierung von Investitionen bedeutet, dass letztlich eine Refinanzierung aus Betriebserlösen erfolgen muss.
Bei der Finanzierung ist auch der Charakter des Eigenkapitals zu betrachten, also letztlich
die sich aus der Trägerschaft ergebenden Vorgaben zu einem gemeinnützigen oder gewerblichen Charakter des Eigenkapitals. Dabei ist die Trägerschaft nicht automatisch mit dem
Thema Gemeinnützigkeit verbunden, zunächst weil der eigentliche Unternehmenszweck
gemeinnützig sein muss, zum anderen weil jeder Träger entscheiden kann, ob ein grundsätzlich gemeinnützige Zwecke verfolgendes Unternehmen trotzdem mit dem Ziel betrieben
wird, Überschüsse zu erzielen. So werden bisweilen auch öffentliche Krankenhäuser als fiskalische Unternehmen mit dem Auftrag betrieben, Gewinnausschüttung zugunsten des öffentlichen Haushalts zu erwirtschaften.
Wir haben also zu fragen, ob aus der EK-Charakteristik eine Verpflichtung erwächst, Überschüsse zu erwirtschaften, die damit dem gemeinwirtschaftlichen Kreislauf im sozialen
Gesundheitssystem entzogen werden. Die Gewinnerwartung verändert den instrumentellen
Charakter der einzelnen Leistung, weil dadurch nicht nur erwartet werden darf, dass, wie im
Fall des gemeinnützigen Unternehmens, die Erlöse für die einzelne Leistung wenigstens die
direkten Kosten deckt, sondern über einen „angemessenen“ Deckungsbeitrag hinaus auch ein
Überschuss erwirtschaftet wird. Dazu gehört dann, neben der betriebswirtschaftlichen Optimierung betrieblicher Prozesse, aber auch die Optimierung des Produktportfolios. Während jedoch für die erwerbswirtschaftliche Unternehmen ohne gemeinwesenorientierte
Zweckbindung bei voluntärer wirtschaftlicher Leistungserstellung die Leistungsselektion
mit dem Ziel der Gewinnerzielung im Allgemeinen durchaus vertretbar erscheint, ist sie für
den Krankenhaussektor fatal. Eine Leistung ist wegen der medizinischen und nicht wegen
der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit zu erbringen.
Bei nicht gewinnorientierten Unternehmen gibt es aber auch noch eine weitere Fragestellung. Gerade öffentliche Unternehmen zeichnen sich häufig durch eine geringe Eigenkapitalquote aus. Blendet man sinnvoller Weise den neutralen Block aus Spenden und öffentlichen
Zweckzuweisungen aus, dann liegen sie sehr häufig unterhalb von 30 % des nicht zweckgebundenen Kapitals. Wir haben es aufgrund der verbindlichen Zinsverpflichtung also auch in
gemeinnützigen Unternehmen mit einer Zinspflicht zu tun. Im Verhältnis zur Finanzierung
aus den öffentlichen Haushalten liegt der Zins für Unternehmenskredite in der Regel höher,
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weil zwar bei öffentlicher Trägerschaft die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz mit anschließendem Totalverlust relativ unwahrscheinlich ist, gleichzeitig aber eine Durchgriffshaftung
nur bei nachweislicher, auf das Betriebsergebnis negativ wirkender Trägerintervention rechtlich möglich ist. Unabhängig davon muss der Zins unmittelbar aus den Erlösen des Krankenhauses erwirtschaftet werden.
Die etwa durch die CDU/FDP-Koalition in NRW eingeführte Baupauschale als Ersatz für die
Antragsfinanzierung sieht grundsätzlich zusätzliche Finanzierungsquellen vor, in der Regel
die Finanzierung durch Fremdkapital. Damit wird gleichzeitig die Finanzierung von gewerblichen Zinserwartungen aus gemeinnützigen Leistungskreisläufen installiert. Die Finanzmarktfinanzierung bedeutet eine schleichende Deformation der Gemeinwohlorientierung, da,
anders als bei der Finanzierung durch Eigenkapital, bei der Außenfinanzierung durch
Fremdkapital unabhängig von der Trägerschaft und dem Unternehmensziel eine Bedienung
der Zinspflicht zwangsweise ist und sogar avers ist, da die Zinspflicht gerade dann steigt,
wenn das Unternehmen, wie bei öffentlichen Unternehmen durchaus häufig der Fall, eine geringe Eigenkapitaldecke hat oder wirtschaftlich angeschlagen ist und daher eingeschränkte
Möglichkeiten zur Innenfinanzierung besitzt.

5.3 Das Krankenhaus im Wettbewerb?

Bevor wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob sich Krankenhäuser im Wettbewerb befinden können, sollten wir uns zunächst mit einer scheinbar sehr einfachen Definition befassen, nämlich was Wettbewerb ist und was er meint.
Wenn wir von Wettbewerb sprechen, meinen wir der Regel wirtschaftlichen Wettbewerb.
Das gebräuchliche Synonym für Wettbewerb ist die Konkurrenz. Wir sprechen dann, wenn
wir das Wirtschaftssystem an sich beschreiben wollen, von einer Wettbewerbsordnung, und
wenn wir dabei beschreiben wollen, wie das wirtschaftliche Ergebnis zustande kommt, sprechen wir von der Konkurrenzwirtschaft. Im Grunde genommen unterscheiden sich diese
Ausdrücke aber im Sprachgebrauch nicht voneinander.
Sprechen wir allgemein von Wettbewerb, dann denken wir in der Regel nicht an das tägliche
Handeln, sondern an sportliche Vergleiche, an Wettkämpfe, an Veranstaltungen, in denen
mehrere Personen um einen Gewinn kämpfen. Wettbewerb ist also eine besondere Situation,
die die Menschen neben vielen anderen erleben. Wettbewerb hat daher spielerische Elemente, wenn wir uns miteinander messen. Die ernsthafteren, antagonistischen Aspekte eines
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wettbewerblichen Verhaltens und Erlebens werden in der Regel durch das Wort Konkurrenz
ausgedrückt. Und tatsächlich spricht auch der klassische Ökonom von der „vollkommenen
Konkurrenz“. Dieser Begriff führt uns auch wesentlich näher an ein Verständnis von Knappheiten, um den Kampf um knappe Ressourcen. Die Konkurrenz bezeichnet daher auch mehr
ein Verhältnis, einen Zustand, ein Prinzip des Seins. Weil etwas knapp ist, die Ansprüche daran in der Zeit höher sind, als die Menge oder die zur Verfügung stehenden Eigenschaften,
gibt es Konkurrenz darum. Der Wettbewerb ist hingegen nur ein Prinzip, wie wir mit
Knappheiten umgehen, die Verteilung der Knappheit nach der Körperkraft, nach der Schnelligkeit, nach der Intelligenz, also in Hinsicht auf bestimmte anerkannt relevante Eigenschaften. Ein schönes Beispiel war die Verteilung von knappen Gütern des, aus Sicht der europäischen Eroberer, freien Landes in den USA nach dem Windhundverfahren, also die Möglichkeit sich Land anzueignen, wenn man schneller war als die anderen oder besser als Erster
seinen Anspruch angemeldet hat.
Andere Formen sind die Zuteilung (Rationierung), wie wir sie aus der Zentralverwaltungswirtschaft aus Osteuropa können, die sich bekanntlich an der deutschen Kriegswirtschaft
während des 1. Weltkrieges orientierte.49
Die Kombination von Konkurrenz und Wettbewerb ist also eine Besonderheit. Und sie ist
ein Ordnungsprinzip, denn Knappheit entsteht nicht ausschließlich aus natürlichen Bedingungen heraus. Durch Aneignung von Ressourcen über das eigene Bedürfnis hinaus wird
Knappheit erzeugt. Der Aneignende gewinnt die Fähigkeit eine Konkurrenzsituation zu erzeugen, ohne selbst daran beteiligt zu sein, weil er seinen eigenen Anspruch an die Ressource
längst befriedigt hat. Er kann sich sogar dazu treiben lassen, quasi uneigennützig, einen Teil
dieser Ressource an die Nichtbesitzenden ohne jegliche Bedingungen zu verteilen, also auch
nach nicht wettbewerblichen Grundsätzen die Konkurrenzsituation ohne Wettbewerb aufzulösen oder zu mildern.
Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu machen, also zu erkennen, dass Wettbewerb und
Konkurrenz eben keine synonymen Begriffe sind, aber auch, dass Wettbewerb nicht eine
Folge von Knappheit ist, sondern das, nach Meinung vieler Ökonomen, meist effiziente In-
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Bluhm, H.; Facetten des militarisierten Sozialismus, trend onlinezeitung, 7-8/2002; infopartisan.net. Nach
Bluhm sah Lenin die deutsche Kriegswirtschaft explizit als Vorstufe zum Sozialismus an. Siehe auch: Ein halbes
Jahrhundert nach Bronsteins Geburtstags-Putsch. Die Sowjet-Union 1967: Suche nach einer besseren Welt; in:
Der Spiegel, 43/1967; S. 153-155. Andere Formen der Verteilung von Knappheiten sind die Verteilung nach Bedürftigkeit (Triage), die Kooperation (Abstimmung für gemeinsamen Nutzung, Demokratie, Genossenschaftsprinzip) sowie die Reduktion von Knappheit z.B. durch Aufhebung oder Einschränkung von Eigentumsrechten
(Meritorik).

78

strument zur Verteilung von Knappheit ist. Zumindest im wirtschaftlichen Wettbewerb finden wir daher immer die Verknüpfung von Wettbewerb und Knappheit.
Nach Schmidt hat der wirtschaftliche Wettbewerb folgende Eigenschaften:


Existenz von Märkten



mindestens zwei Anbieter oder Nachfrager



antagonistisches, also gegenläufiges Verhalten mit dem Ziel durch „Einsatz eines oder
mehrerer Aktionsparameter“ den jeweils eigenen „Zielerreichungsgrad zu Lasten anderer Wirtschaftssubjekte“ steigern zu wollen. 50

Diese klassische Definition beinhaltet also nicht nur den Antagonismus der Wirtschaftssubjekte untereinander, sondern auch die Mehrung des Zielerreichungsgrads durch Minderung
der Zielerreichung anderer. Wettbewerb, neutral ausgedrückt als das Messen untereinander,
kennt perse den Gewinner und die, die nicht oder ‚nachrangig gewinnen‘, aber da der wirtschaftliche Wettbewerb ‚Knappheiten‘ verteilt, gibt es eben immer Gewinner und Verlierer.
Übertragen auf das Krankenhaus müssen wir uns also fragen, wie der Wettbewerb tatsächlich aussieht und wie er konkret wirkt.
Zunächst müssen wir uns den Krankenhausmarkt perse anschauen. Können wir überhaupt
davon ausgehen, dass es einen Krankenhausmarkt gibt? Dazu benötigen wir ein Verständnis
von den Eigenschaften eines Marktes. Weise etal definieren den Markt als einen „Organisationsmechanismus, d.h. eine Institution, der durch die Bekanntgabe einer Zeit, eines Ortes, eines Preises und der
Art und Qualität eines Gutes Käufer und Verkäufer zusammen führt, die Geld gegen Gut tauschen wollen.“51
Wir bemerken sehr schnell, dass einige der Maßstäbe für das Krankenhaus nicht stimmig
sind.
Der Reihe nach:
Der Ort des Austausches ist bekannt, es ist das Krankenhaus selbst, hier kommen „Angebot
und Nachfrage“ formal zusammen. Auch die Zeit ist einigermaßen sicher, da das Krankenhaus, den Anforderungen entsprechend, der „Nachfrage“ jederzeit begegnen kann.
Aber danach wird es mit der Anerkenntnis des Marktes schon deutlich schwieriger. Die Art
der Leistung, des Gutes steht genauso wenig fest, wie dessen Qualität52. Wir gehen (als Pati-
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Schmidt, Ingo, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 5 A., Stuttgart 1987, S. 2.
Wille, etal,, Neue Mikroökonomie, Heidelberg, 2.A, Heidelberg 1991, S. 119, Kursivsetzung im Original
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Qualität als die Gesamtheit der Merkmale „einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen.“, vgl. Kamiske/Brauer, Qualitätsmanagement von A-Z ; München/Wien; 2.A.
1995, S. 126
51
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ent) sozusagen auf den Markt, ohne zu wissen, was wir konkret haben wollen und ohne zu
wissen, was wir konkret bekommen. Schließlich wissen wir in Hinsicht auf die Gesamtleistung auch nicht, was sie denn kostet. Dieses gilt im unregulierten Zustand auch für den Preis
der jeweiligen Krankenhausleistung. Nur durch rechtliche Normierung und Standardisierung
kann eine Leistungsdefinition erfolgen, die überhaupt erst eine Annäherung an so etwas wie
einen Leistungspreis ermöglicht. Ein echter Marktpreis jedoch, der sich aus dem Verhältnis
von Angebot und Nachfrage ergibt, ist nicht zu erwarten, da wir es mit einer unbestimmten
Nachfrage zu tun haben, die überwiegend durch den Anbieter einseitig definiert wird und die
zudem, unabhängig von dem asymmetrischen Verhältnis über die Kenntnis der Leistung und sogar des Anlasses der Leistung – zugunsten des Leistungsanbieters asynchron verschoben ist. Denn sie ist zeitlich kurz- und mittelfristig nicht oder nur bedingt aufschiebbar, und
wegen der

Betroffenheit der körperlich-geistigen Integrität dem Wesen nach nicht

abweisbar. Hinzu kommt schließlich, dass Art und Menge der Nachfrage nicht durch Angebotspreise beeinflusst wird, eine Substitution der „Nachfrage“ (‚tausche Hüft-OP gegen
Blinddarm‘) findet nicht statt. Die Höhe des Preises entscheidet dann vor allem, ob die jeweilige Nachfrage stattfindet oder nicht.53
Die Simulation eines Marktpreises durch Verwaltungshandeln nennt man administrierten
Preis. Anstelle also eines Marktpreises wird ein Preis durch eine Kommission, ein Institut, ein
beauftragtes Unternehmen, ein Verband oder irgendein Amt für Preisaufsicht ermittelt, kalkuliert und festgelegt, ggfs. genehmigt. Ein wesentlicher Teil des Marktes wird also ersetzt
durch eine äußerliche Festlegung, die als Norm die Spielregel für das wirtschaftliche Handeln
bildet.
Betrachtet man es aus Sicht der ökonomischen Theorie ist der administrierte Preis ein fatales
Eingeständnis, denn ausgerechnet im Preis bildet sich in der Theorie Bedürfnis, Knappheit,
Aufwand, Methode und Qualität ab. Ohne die Bedingungen eines Marktes ist ein Wettbewerb jedoch nicht funktionsfähig. Der administrierte Preis ermöglicht die Marktillusion, er
beseitigt aber nicht die Gründe, die dazu geführt haben, dass ein Marktpreis und damit ein
echter Markt nicht zustande kommen.
Der Krankenhausbereich ist in der Marktsimulation noch marktferner als etwa andere als
natürliches Monopol charakterisierte Märkte, bei denen ein Markpreis zwar zustande
kommt, der aber entweder ruinös ist und/oder monopoloid, weil ein stabiler Marktpreis bei
mehr als einem Anbieter nicht zustande kommt.
53

Natürlich gibt es noch eine Konkurrenz zwischen den Bereichen, auch in Abhängigkeit von der existenziellen
Notwendigkeit der jeweiligen Nachfrage (lebensbedrohliche Erkrankung, Erfüllung von existenziellen Grundbedürfnissen, wie Kleidung, Wohnung, Ernährung).
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Der Krankenhausbereich hat nicht die Eigenschaft eines natürlichen Monopols. Es gibt die
Tendenz, wegen des überwiegenden regionalen Bezugs der Leistung zur Ausprägung eines
regionalen Oligopols oder, je nach regionaler Struktur, sogar Monopols. Dieses resultiert aber
aus der Größe der potenziellen Nachfrage und nicht aus den einzelwirtschaftlichen oder
technischen Bedingungen des Angebots. Strom, Wasser oder Gas sind als Güter in ihren Eigenschaften exakt definiert. Im Gesundheitssystem und insbesondere in der komplexen Leistungsdefinition des Krankenhauses gibt es diese Bestimmtheit nicht.
Ein zusätzlicher Grund ist die prinzipiell notwendige Aufhebung des Antagonismus von Angebot und Nachfrage. Die Leistung im Gesundheitssystem ist, wenn auch nicht immer in
gleichem Umfang, abhängig von der Zusammenarbeit zwischen Patient und Gesundheitsprofi. Das Vertrauen in die individuelle ‚Kunstfertigkeit‘ des Profis, der Grad der gegenseitigen
Zuwendung sind entscheidende Faktoren für den Erfolg der Leistung. Es sind die Faktoren,
die die Einschätzung des Patienten im Zusammentreffen bestimmen, die im Eintritt bestimmt werden vom Ruf, von Meinungen Dritter, aber nicht von einer objektiven Definition
der Qualität der jeweiligen Leistung vor der Inanspruchnahme, da diese erst konkret bei der
Inanspruchnahme definiert wird und die konkrete Qualität dann erst entsteht.
Durch die prinzipielle Unabweisbarkeit der Leistung, die im Notfall sogar dazu führt, dass
eine Leistungseinwilligung unterbleibt, ist die außerordentliche Dysfunktionalität der Nachfrage besiegelt.
Führen wir es uns noch einmal vor Augen. Charakterisieren wir das Krankenhaus als Reparaturbetrieb, dann lässt es sich mit der KFZ-Werkstatt vergleichen. Verfolgen wir also das
Vorhaben der KFZ-Reparatur, das zumindest dem Grunde nach ohne öffentliche Veranstaltung abläuft, mit dem des Krankenhausaufenthalts. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die bei
oberflächlicher Betrachtung ähnlich sind. Wir stellen einen Schaden fest, eine Befindlichkeitsstörung des Autos. Wir wissen nicht, was es ist, das sagt uns die Werkstatt. Über diese
Mitteilung wird uns der ungefähre Preis mitgeteilt, die die Leistung voraussichtlich kosten
wird. Theoretisch gleichen sich bis zu diesem Punkt Krankenhaus oder Gesundheitsleistung
und KFZ-Werkstatt. Nun aber beginnen die Unterschiede. Der wesentliche ist, dass der
Kunde das Auto ist. Beim Auto etwa haben wir immer die Alternative, auf die Leistung zu
verzichten, weil wir etwa meinen, sie rentiere sich nicht. Auf uns selbst jedoch können wir
nicht verzichten. Wir können vielleicht meinen, die Leistung sei nicht notwendig oder aber
wir können sie uns nicht leisten, aber ernsthaft abweisen können wir eine notwendige Leistung nicht. Die Qualität der Leistung entscheidet sich bei der KFZ-Werkstatt relativ einfach,
nämlich im Beheben des „Schadens“. Im Krankenhaus jedoch entscheidet nicht die Heilung
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über die Qualität der Leistung, sondern ob eine Heilung oder Verbesserung oder Stabilisierung des gesundheitlichen Zustandes möglich gewesen ist. Wenn die Erwartung darin enttäuscht wird, bleibt nur der Nachweis einer Fehlbehandlung, also einer mangelhaften Kunstfertigkeit, eines Kunstfehlers, sofern die Leistung ansonsten medizinisch gerechtfertigt war.
Auch ist die Leistung letztlich im Krankenhaus nicht abschließend. Es gibt in der Regel eine
vor- und nachstationäre Weiterbehandlung durch einen Dritten, die Krankenhausleistung ist
in diesem Sinne eine Art Beauftragung durch einen Dritten, dem einweisenden Arzt. Verantwortlich gegenüber dem Patienten bleibt dabei der jeweilige behandelnde Arzt, auch
wenn er quasi als Subunternehmer auftritt. Und schließlich bleibt es auch so, dass die Leistungsdefinition am Anfang letztlich immer unvollständig bleibt, damit bei freier Preisgestaltung eine konkrete Preisbekanntgabe im Vorhinein unterbleibt.
Auch bei diesem Vergleich bleibt die Diagnose, der Krankenhaussektor ist kein Krankenhausmarkt.
Die mangelnde Funktionalität als Markt und die daraus resultierende Eigenschaft als wettbewerblicher Ausnahmemarkt ist allerdings noch keine Aussage darüber, wie der Krankenhaussektor organisiert werden kann. Die öffentliche oder private Organisation ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Die Abwesenheit von Markteigenschaften muss am Ende nicht bedeuten, dass daraus eine öffentliche Verantwortung entsteht. Nicht immer, wenn es einen
wettbewerblichen Ausnahmebereich gibt, muss der Staat eingreifen. Es geht um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung des jeweiligen Sektors, der einen staatlichen oder
öffentlichen Gestaltungsauftrag rechtfertigt. Im Schnitt wird in Deutschland und in den anderen OECD-Staaten ein Zehntel der gemessenen wirtschaftlichen Leistung eines Landes
(Bruttoinlandsprodukt) für das Gesundheitssystem verwandt, davon etwa ein Viertel
(Deutschland) bis zur Hälfte für Krankenhausleistungen. Angesichts der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Gesundheitssystems sowie des Krankenhausbereichs innerhalb des
Gesundheitssystems ist in Deutschland, aber in nahezu allen OECD-Staaten die öffentliche
Verantwortung für den wirtschaftlichen Gestaltungsrahmen gegeben. Hinter diesem wirtschaftlichen Potenzial verbirgt sich die soziale Bedeutung.
Die Gestaltungsaufgaben müssen also volkswirtschaftliche Effizienz und soziale Wirksamkeit im Auge behalten. Effizienz repräsentiert dabei die Outputorientierung, also das Prinzip
der Preiswürdigkeit, bezogen auf die Ressourcenverfügbarkeit die Maximierung des Outputs
bei gegebenen Ressourcen. Die soziale Wirksamkeit wiederum hat die soziale Verfügbarkeit
und die sozialmedizinische Treffsicherheit der Leistungsgestaltung zum Gegenstand.
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Fassen wir zusammen: Entlang der Definition des Marktes stellen wir fest, dass wesentliche
Eigenschaften eines Marktes für die Krankenhausleistung nicht vorliegen. Damit ist auch
wirtschaftlicher Wettbewerb, der die Existenz von Märkten voraussetzt, nicht möglich. Die
soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Krankenhausbereichs verlangt ein öffentliches
Engagement. Trotz der Abwesenheit von wesentlichen Markteigenschaften sprechen wir
landläufig vom Krankenhausmarkt, den es, wie wir gerade erfahren haben, eigentlich nicht
gibt. Diese Visualisierung als Markt durch die Politik und einen Teil der beratenden Wissenschaft folgt aus meiner Sicht dem gesellschaftlichen Trend der Entöffentlichung und des Vorrangs des Privaten. Es wird also ein Markt simuliert, den es eigentlich nicht gibt, und Wettbewerb erzeugt, der eigentlich nicht funktioniert.

5.3.1 Das DRG-System als Wettbewerbsordnung

Ich habe an anderer Stelle bereits die Entwicklung des Rechts der Krankenhausfinanzierung
von der Infrastrukturellen Betrachtung und Finanzierungssystematik hin zu einer erwerbswirtschaftlichen, an der einzelwirtschaftlichen Finanzierungslogik orientierten Systematik
angesprochen. Diese mündet in den sogenannten DRG, Diagnosis Related Groups (deutsch:
diagnosebezogene Gruppen).
Die Ursprungsidee stammt aus den USA und ist eigentlich nicht wirklich neu. Sie wurde bereits Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahren entwickelt. Zynisch ausgedrückt stammt sie
genau aus der Zeit, in der in den USA, mit ordnungspolitischer Verve, die unterschiedlichsten
„Reformmethoden“ entwickelt und eingesetzt worden sind, die aus heutiger Sicht zur massiven Explosion der Gesundheitsausgaben in den USA geführt haben. Noch Anfang der 1970er
Jahren unterschied sich das Niveau der Gesundheitsausgaben in den USA nicht von denen
anderer OECD-Staaten. Sollte es ernsthaft das Ziel gegeben haben, durch diese und andere
Reformmaßnahmen die Gesundheitsausgaben in Griff zu bekommen, so lässt sich feststellen,
dass dieses Ziel massiv verfehlt worden ist. Von dem kommerzialisierten us-amerikanischen
System das Sparen lernen, ist jedenfalls ein zweckloser Versuch. Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass der Versuch auch in Deutschland scheitert, über DRG zu sparen.
Tatsächlich stellt das DRG-System, nebst seiner komplexen Struktur, vor allem auf zwei
Grundsätze ab. Es versucht durch konkretisierte Leistungsdefinition die einzelne Krankenhausleistung zu standardisieren und durch die Standardisierung einen einheitlichen Leistungspreis über alle Krankenhäuser zu ermöglichen. Wie schwierig ein solches Vorgehen ist
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mag ein Beispiel erläutern: In einer Budgetverhandlung sollte ein krankenhausindividuell zu
verhandelndes Zusatzentgelt (Implantat) vereinbart werden. Die vom Krankenhaus angegebenen Beschaffungskosten für das Implantat waren danach um das Doppelte höher, als die
seitens der Krankenkassen bisher höchst-vereinbarten Preise für das spezifische Sonderentgelt mit anderen Krankenhäusern im Bundesgebiet. Daraus ließ sich aus Sicht des Krankenhauses nur eines schließen: Sofern die Krankenkassen nicht eine perfide Verhandlungsstrategie einschlugen, was nach Einblick in die Daten nicht so war, konnten eigentlich unter dem
Namen dieses Sonderentgelts nur andere Leistungen abgerechnet werden und Vereinbarungen unterhalb der Selbstkosten abgeschlossen worden sein. Trotz des Nachweises der tatsächlichen Kosten wurde für das betroffene Krankenhaus tatsächlich ein deutlich nicht kostendeckender Preis vereinbart, der unterhalb der Beschaffungskosten für das Implantat lag.
Dieses Beispiel beleuchtet aber auch, worum es letztlich geht. Es geht darum durch den Standardpreis Druck auf die innerbetriebliche Kostenstruktur auszuüben. Der Einheitspreis folgt
der Idee, dass Krankenhausleistungen prinzipiell direkt zuzuordnende Kosten haben. Er orientiert sich also an der industriellen Produktion, ohne allerdings deren betriebliche Möglichkeiten zu haben.
Tatsächlich wird durch diesen Einheitspreis eine besondere Form von Wettbewerb veranstaltet. Während eigentlich Preiswettbewerb der Motor des wirtschaftlichen Wettbewerbs
ist, haben wir es im Krankenhaus mit Kostenwettbewerb zu tun. Das Krankenhaus kann
seinen Preis nicht selbst bestimmen, sondern es hat nur die Stellschraube der Kostenanpassung. Es konkurriert also um wirtschaftliche Potenziale, die sich für die Zukunft ergeben.
Das immer wieder diskutierte Einkaufsmodell, also des separaten Vertrages zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern, ändert diese Frage nicht, da es die Krankenhäuser prinzipiell mit einem Nachfrageoligopson zu tun haben, zum anderen der DRG-Preis als Preisobergrenze fungiert, oberhalb derer eine Vereinbarung in der Regel nicht zustande kommen kann.
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DRG – Quod-est?
Basis der Leistung ist nun die Entlassungsdiagnose, Mehrfacherkrankungen
werden als Begleitdiagnosen (Co-Morbidity), die jeweilige Krankheitsschwere
wird als Komplikation abgebildet. Aber nicht nur die Diagnose als solche ist vergütungsrelevant, auch das Behandlungsverfahren, ob konservativ, offenchirurgisch oder endoskopisch, fließt in die DRG ein. Zusätzlich werden aus einer vorgegebenen Liste noch Zusatzentgelte für bestimmte Leistungen vereinbart, bspw. für die Dialyse von Patienten während der Krankenhausbehandlung,
oder für den Einsatz besonders teurer oder spezieller Medizinprodukte, etwa
Blutgefäßstützen (Stents). Bis auf wenige Ausnahmen sind alle DRGs extern vorgegeben, das heißt der Wert einer Leistung ist für das Krankenhaus selbst nicht
mehr definierbar, sondern als, ökonomisch gesprochen, administrierter Preis,
also ein Preis der durch Verwaltungshandeln festgelegt wird und sich nicht autonom am Markt zwischen Anbieter und Verbraucher herausbildet, vorgegeben. Das Gleiche gilt für die Definition der Leistung. Sie wird durch im Auftrag
der betroffenen Gesundheitsverbände durch das Institut für das Entgeltsystem
im Krankenhaus (InEK) vorgenommen, das jährlich den Katalog überarbeitet
und weiterentwickelt.
Für jede DRG wird dabei ein Behandlungswert kalkuliert, der in Form des sogenannten Relativgewichts dargestellt wird. Als Orientierungswert für den
Durchschnitt aller Fälle wurde das Relativgewicht mit 1,0 angenommen. Dieser
Wert dürfte in der Realität inzwischen bei etwa 1,06 liegen. Für das einzelne
Krankenhaus ist wesentlicher Verhandlungsgegenstand mit den Krankenkassen
dann die Summe aller Relativgewichte, der Casemix (CM). Aus der Summe aller
Relativgewichte sowie der Höhe der bisherigen vereinbarten Krankenhausbudgets in jedem Bundesland ergibt sich dann der sogenannte Landesbasisfallwert.
Aus Relativgewicht und Basisfallwert errechnet sich schließlich der Preis der
DRG in Euro. Beispiel: Eine Mandeloperation mit einem Relativgewicht von 0,7
kostet bei einem Fallwert von 3000 Euro bei einem normalen Verlauf ohne Ausgleiche 2100 Euro. Auch der Landesbasisfallwert wird zwischen der Landeskrankenhausgesellschaft und den Spitzenverbänden der Krankenkassen auf der
Basis gesetzlicher Vorgaben jedes Jahr fortgeschrieben.
Ab 2005 begann mit der Konvergenzphase die Scharfschaltung. In der auf fünf
Jahre angelegten, später verlängerten Konvergenzphase ging es um die schrittweise Anpassung der hauseigenen Fallwerte an den Landesbasisfallwert. Denn
bis 2004 wurde das Krankenhausbudget auf der Basis der hauseigenen Kosten
kalkuliert. Ab 2005 war es damit vorbei, die Ergebnisse des Jahres 2004 bestimmten die Konvergenzphase, also den Ausgangswert für die Konvergenz und
damit die jeweiligen hausbezogenen Fallwerte, mit denen man sich dem Landesbasisfallwert annäherte. Vor allem große Krankenhäuser, Schwerpunkt- und
Maximalversorger (42,6 %) und sehr kleine Krankenhäuser (40,4 %) unter 100
Betten mussten ihren hauseigenen Fallwert nach unten anpassen.
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DRG – Quod-est?
Die Konstrukteure des Systems haben sich einige Gedanken gemacht, um negative
Verhaltensweisen zu unterbinden. Jede DRG hat eine durchschnittliche oder mittlere Verweildauer (mVD), bei der Mandeloperation sind das 4,8 Tage. Damit Patienten nicht zu früh nach Hause geschickt werden gibt es eine untere Grenzverweildauer (uGV), bis zu der der Zahlbetrag für die DRG gekürzt wird. Eine obere
Grenzverweildauer soll auch Langliegerpatienten noch tragbar machen. Ab diesem
Tag erhält das Krankenhaus pro Verweiltag einen DRG-spezifischen Zuschlag, bei
der Mandeloperation ab dem zehnten Tag im Beispiel sind das knapp 24 €.

Ein weiterer Parameter könnte der Wettbewerb um die beste Qualität sein. Dieser findet bedingt statt, hat aber im Krankenhaus einen anderen Charakter. Bedeutsam für das wirtschaftliche Ergebnis ist die Fallzahlentwicklung. Die Fallzahl wird wesentlich durch die Zuweisung von niedergelassenen Ärzten beeinflusst. Bewertungsportale, in denen sich aber häufig
vor allem die notorisch Unzufriedenen tummeln, spielen eine untergeordnete Rolle. Das
wichtigste Marketinginstrument des Krankenhauses bleibt daher die Gewinnung des zuweisenden Arztes, durch fachliche Kommunikation, durch kostenlose Fortbildungen, durch Eingehen auf die nicht zuletzt auch ökonomischen Interessen der Niedergelassenen. Die Stabilisierung der Patientenzahlen soll aber auch durch sogenannte Alleinstellungsmerkmale erreicht werden, d.h. entweder durch Fachabteilungen mit einem regionalen Versorgungsmonopol oder durch fachliche Spezialitäten, die eine besondere fachliche Expertise signalisieren
und dadurch Zuweiser binden und Bekanntheit in der Öffentlichkeit erreichen.
Dadurch und durch die Ausbildung von Schwerpunktzentren lässt sich noch ein weiterer
DRG-System-spezifischer Wettbewerbsparameter befördern, nämlich den durchschnittlichen Fallwert und damit den durchschnittlichen Fallerlös zu erhöhen. Durch die fachliche
Spezialexpertise, durch Zentrenbildung kann versucht werden komplexere Leistungen mit
höherem Fallwert an das Krankenhaus zu binden.
Das DRG-System setzt also auf die grundlegenden drei Wettbewerbsparameter:
1. den Kostenwettbewerb
2. den Preismengeneffekt
3. den Preisstruktureffekt
Faktisch stellt es ein administriertes Preissystem, das im Rahmen eines verbandlich/korporatistisch konkretisierten, staatlich geregelten Wirtschaftssektors die Aufgabe der
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Wettbewerbsreferenz wahrnimmt. Der Krankenhaussektor als Teil des Gesundheitssystems
bleibt aber wegen des grundsätzlichen Mangels in der Angebots-Nachfragebeziehung ein
wettbewerblicher Ausnahmesektor.

5.3.2 Die Verhaltensanreize und Parameter – Finanzierung und Steuerung

Mit dem GSG 1992 wurde die Einführung von Fallpauschalen vorbereitet, der damalige
Gesundheitsminister Seehofer legte dieses Projekt allerdings zu den Akten, da er erkannt hatte, dass es negative Steuerungseffekte haben würde und die Wirtschaftlichkeit des Systems
nicht insgesamt verbessern würde. Die Wirkung lässt sich statistisch erahnen. Bis 2005, also
dem ersten Konvergenzjahr des DRG-Systems, sank die Zahl der Krankenhausfälle (unter
dem Pflegesatzregime) auf 16,5 Mio. gegenüber 17,3 Mio. im Jahr 2000 (1992: 15,8 Mio.), um
im Jahr 2010 auf 18 Mio. zu steigen. Dass die DRG an der grundlegenden Entwicklung nichts
geändert haben zeigt die nachfolgende Übersicht von Bölt/Graf (2012):

Schaubild 2:
Entwicklung zentraler Indikatoren der Krankenhäuser

Auffällig ist nur, dass die vor der DRG-Einführung deutlich abflachende Fallzahlkurve als logische Konsequenz eines auf Fallzahlzuwachs generierten Systems eine Trendumkehr erfahren hat, die erkennbar die Dynamik besitzt wie sie in den 1990 er Jahren festzustellen war.
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70 % der Fallzahlsteigerung von 2005 bis 2010 geht auf das Konto der privaten Krankenhäuser, wobei etwa 60 % dieser Fallzahlsteigerung durch den Zukauf von Krankenhaus erklärbar
ist.
Alle anderen Indikatoren zeigen keine wesentlichen Veränderungen. So ist die als unwirtschaftlich eingestufte Verweildauerlänge in Deutschland als ein wesentliches Argument für
die Einführung von Fallpauschalen benutzt worden. Es ist aber kein von der Entwicklung vor
der DRG-Einführung veränderter Trend erkennbar. Die DRG haben nicht zu einer höheren
Dynamik bei der Krankenhausverweildauer geführt. Es bleibt also im Wesentlichen bei der
Trendumkehr im Bereich der Fallzahlentwicklung.
Die Bettenintensität hat gegenüber den Jahren 2000-2005 zwar deutlich zugenommen, aber
ebenso deutlich geringer als in der in Hinsicht auf die Fallzahldynamik vergleichbaren Jahre
von 1994-2000.

Tabelle 2

Fälle pro Bett Entwicklung
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1994-2000 2000-2005 2005-2011
20,8%
4,8%
14,2%
21,0%
5,6%
13,2%
20,9%
23,5%

3,8%
7,8%

15,6%
16,6%

GBE Abfrage Januar 2013, eigene Berechnungen

Dabei ist zwar zu berücksichtigen, dass Fachdisziplinen, wie die Augenheilkunde, die HNO
oder die Dermatologie tendenziell in die ambulante Versorgung übergehen. Diese Entwicklung lässt sich allerding nur bis 2005 behaupten. So nahm die Fallzahl bei den Krankheiten
des Auges von 2001 bis 2009 um fast ein Viertel ab (-23,4 %), ebenso bei den Krankheiten des
Ohres (-23,5 %), Hauterkrankungen immerhin noch um 6,4 %. Diese medizinisch zu erwartende Entwicklung endete aber ab 2005. Die Fallzahl bei Augenerkrankungen nahm zwischen 2005 und 2009 um 4,6 %, die der Ohrenerkrankungen um 6,1 %, die der Hauterkrankungen sogar um 10,7 % zu.54
Ursachen für diese Fallzahlentwicklung liegen vor allem im System begründet. Interne Verlegungen bspw. zur Weiterbehandlung einer anderen abrechenbaren Erkrankung machen im
DRG-System wenig Sinn, weil die Entlassungsdiagnose entscheidend ist. Also generiert man

54

GBE; eigene Berechnungen
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durch Entlassung und Neuaufnahme (nicht Wiederaufnahme) neue Fälle. Wo früher ein
Krankenhausaufenthalt reichte, muss der Patient aus abrechnungstechnischen Gründen
mehrfach aufgenommen werden, da die Behandlung während eines Aufenthaltes zu Mindererlösen bei gleichzeitig höheren Kosten für das Krankenhaus führen würde. Betriebswirtschaftlich ist das rational, aber es technokratisch, und damit gesundheitspolitisch, gewollter
volkswirtschaftlicher und versorgungseffizienter Unsinn.
Durch die Zunahme der Fallzahlen in Fachdisziplinen mit geringen Verweilzeiten sowie der
gesetzlich bedingten Fallaufspaltung hätte die durchschnittliche Verweildauer eigentlich
stärker zurück gehen müssen. Dieser Eindruck wird noch verstärkt angesichts der deutlichen Zunahme der Kurzliegerpatienten, die zwischen 2000 und 2011 um mehr als 70 % zugenommen hat. Der Anteil an allen Krankenhausfällen stieg von 27,2 % auf 38 %, wobei mehr
als 70 % dieses Wachstums in die Zeit ab 2005 fällt.55
Der Anreiz zur stationären Behandlung ist prinzipiell gestiegen, wobei die Frage der Selbsteinweisung für das Krankenhaus schwer zu beantworten ist. Eine ältere Studie aus dem Jahr
198756 sieht die Zahl bei etwas weniger als ein Viertel aller Krankenhausaufnahmen. Tatsächlich sind die heutigen Zahlen dramatisch höher, der Anteil der als Notfall aufgenommenen
Krankenhauspatienten ist auf über 40 % in 2011 gestiegen. Ein Drittel des Anstiegs fand in
den letzten vier Jahren statt.
Damit ist die Notfallversorgung zu einem wichtigen Instrument der Belegungssteuerung geworden.
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Destatis; Diagnosedaten der Krankenhäuser ab 2000, Abfrage 23.3.2013; Eigene Berechnungen
Infratest; Ursachen und Gründe für den Anstieg der Zahl der Krankenhauspatienten; Forschungsbericht BMAS
166; München 1987; hier S. 34ff.
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Grafik 2:
Anteil der Notfälle an allen Krankenhausaufnahmen
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Viele Krankenhäuser versuchen die sehr teure und schlecht vergütete ambulante Notfallbehandlung selbst auf Sparflamme zu halten. Dennoch stellt die Notfallambulanz erkennbar
ein wichtiges Portal für die Akquise von Krankenhausfällen dar.
In einigen Bundesländern ist es zur Einrichtung sogenannter KV-Notfallambulanzen an
Krankenhäusern gekommen, was für die Krankenhäuser zusätzlich attraktiv ist, weil sie dadurch potenzielle Zuweisungen erhalten und zudem diagnostische Aufgaben innerhalb der
vertragsärztlichen Versorgung wahrnehmen können.
Entscheidend ist die Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich. Für den niedergelassenen Arzt ist es attraktiver, Patienten zur Intervention an ein Krankenhaus zu überweisen, als an einen Kollegen, da dieser dann die Nachbehandlung selbst betreiben kann, der Patient also nicht mehr zurückkommt. Das Krankenhaus ist in Hinsicht auf die prä- und poststationäre Nachbetreuung beschränkt.57 Zumeist ist es auch organisatorisch und finanziell
nicht wirtschaftlich gestaltbar. Überdies ist die Betreuung durch eine Krankenhausambulanz
auch für den Patienten häufig aufwändiger als die Behandlung durch eine niedergelassene
Praxis. Der Anreiz besteht also auf beiden Seiten. Hinzu kommen Behandlungen, die ambulant nicht abrechenbar sind, oder nicht wirtschaftlich sind.

57

Dies gilt sowohl für die Zahl der Behandlungstagen, drei bzw. sieben, als auch die zeitliche Nähe zur stationären Behandlung, fünf Tage bzw. vierzehn Tage
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Insbesondere private Krankenhausträger greifen zum Mittel, Grundversorgungskrankenhäuser zu kaufen, die zum Teil wirtschaftlich nicht überlebensfähig sind, um in der Region die
Zuweisung aus dem ländlichen Raum aufzufangen und diese dann an zum Konzern gehörende regionale Schwerpunkt- oder Maximalversorgungshäuser zu überweisen.
Parallel zu dieser Entwicklung ist auch die Ausgabenentwicklung für die stationäre Versorgung auffällig. So stiegen die Ausgaben für die Krankenhäuser zwischen 1995 bis 2000 um
10,4 %, zwischen 2000 und 2005 um 10,3 % und zwischen 2005 und 2010 um fast das Doppelte, nämlich um 20,1 %. Die allgemeine Inflation könnte dieses begründen, doch stieg diese
zwar um Zeitraum zwischen 2005 und 2010 mit einem durchschnittlichen Wert von 1,8 %
gegenüber 1,3 % und 1,5 % gegenüber den Fünfjahreszeiträumen früher. Damit lassen sich die
Unterschiede allerdings nicht erklären, zumal die Ausgaben besonders in den Jahren 2009
und 2010 anstiegen. 71,4 % der Ausgabensteigerung fand in diesen beiden Jahren statt, die allerdings nur eine sehr unterdurchschnittliche Inflation aufwiesen, nämlich 0,75 %. Für das
Jahr 2009 kann noch eine nachlaufende Entwicklung angenommen werden, für das Jahr 2010
sicherlich aber nicht. Maßgeblich ist allerdings auch nicht die allgemeine Inflationsrate, sondern die sogenannte Grundlohnsummenentwicklung je Versicherten in der GKV. Sie betrug
in den Jahren mit hoher Inflation in Westdeutschland (2007, 2008) 0,5 % und 0,65 %. Sie
stieg erst in den Jahren 2009 und 2010 leicht an. Für das Jahr 2009 ist der Wert von 2008
maßgeblich. Die relevante durchschnittliche Steigerung zwischen 2000 und 2005 betrug 1 %,
in den Jahren 2005 bis 2010 jedoch nur 0,8 %. Wahrscheinlicher ist, dass durch das Auslaufen
der Konvergenzphase, trotz zwischenzeitlicher Verlängerung um ein Jahr, die Wirkung des
DRG-Systems sich nun auch im System bemerkbar macht und die Krankenhäuser zunehmend gelernt haben mit dem System umzugehen und durch Fallausweitung und Erhöhung
der durchschnittlichen Fallschwere die Erlöse nicht nur stabilisieren, sondern steigern. Tatsächlich ist nach Aussagen des RWI58 die Fallschwere (CMI) in den ersten Jahren der DRG
(2005 – 2009) bei den kommunalen Krankenhäusern um 5 %, bei freigemeinnützigen Krankenhäuser um 6 % und bei den privaten Krankenhäusern sogar um 10 % angestiegen. Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Zahl der dokumentierten Nebendiagnosen, die den Schwergrad erhöhen können, im Zeitraum von 2005-2010 um 23 % pro Fall angestiegen ist.
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Augurzky, B.; Beivers, A.; Gülker, A.; Die Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschaft; RWIMaterialien Heft 72; Essen 2012 (im Folgenden RWI-Studie genannt)
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Das DRG-System mit seinen Erlössteigerungspotenzialen aus Mengen- und Preisstruktureffekten ist also offensichtlich das Paradies gewinnorientierter Unternehmen zu Lasten der behandlungsgeeigneten Menschen und der Versichertengemeinschaft.
Es liegt also in der Logik des Systems, mehr Fälle zu generieren. Dieses zeigt ein Zitat aus § 4
KhEntG (Stand 2012):
„ Das nach den Absätzen 1 und 2 vereinbarte Erlösbudget und die nach § 6 Abs. 3
vereinbarte Erlössumme werden für die Ermittlung von Mehr- oder Mindererlösausgleichen zu einem Gesamtbetrag zusammengefasst. Weicht die Summe der auf
das Kalenderjahr entfallenden Erlöse des Krankenhauses aus den Entgelten nach §
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und nach § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2a von dem nach
Satz 1 gebildeten Gesamtbetrag ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse nach
Maßgabe der folgenden Sätze ausgeglichen. Mindererlöse werden ab dem Jahr
2007 grundsätzlich zu 20 vom Hundert ausgeglichen; Mindererlöse aus Zusatzentgelten für Arzneimittel und Medikalprodukte werden nicht ausgeglichen.
Mehrerlöse aus Zusatzentgelten für Arzneimittel und Medikalprodukte und
aus Fallpauschalen für schwerverletzte, insbesondere polytraumatisierte oder
schwer brandverletzte Patienten werden zu 25 vom Hundert, sonstige Mehrerlöse zu 65 vom Hundert ausgeglichen. Für Fallpauschalen mit einem sehr
hohen Sachkostenanteil sowie für teure Fallpauschalen mit einer schwer
planbaren Leistungsmenge, insbesondere bei Transplantationen oder Langzeitbeatmung, sollen die Vertragsparteien im Voraus einen von den Sätzen 3
und 4 abweichenden Ausgleich vereinbaren. Mehr- oder Mindererlöse aus Zusatzentgelten für die Behandlung von Blutern sowie auf Grund von Abschlägen
nach § 8 Abs. 4 werden nicht ausgeglichen. Zur Ermittlung der Mehr- oder Mindererlöse hat der Krankenhausträger eine vom Jahresabschlussprüfer bestätigte
Aufstellung über die Erlöse nach § 7 Satz 1 Nr. 1 und 2 vorzulegen. Der nach diesen
Vorgaben ermittelte Ausgleichsbetrag wird im Rahmen des Zu- oder Abschlags
nach § 5 Abs. 4 abgerechnet. Steht bei der Budgetverhandlung der Ausgleichsbetrag noch nicht fest, sind Teilbeträge als Abschlagszahlung auf den Ausgleich zu
berücksichtigen.“ (Hervorhebungen durch den Verfasser)
Es ist unschwer ersichtlich, dass Mindererlöse, ein zu geringer Casemix, übersetzt zu wenig
Fälle oder eine zu geringe Fallschwere, ein wirtschaftliches Risiko darstellen. Ich selbst weiß,
was das heißt, da ich in einem politisch und damit in den öffentlichen Medien in die Schusslinie geratenem öffentlichen Haus mit dadurch stagnierenden bis leicht rückläufigen Fallzahlen (und auch noch in der Konvergenz mit abnehmenden Erlösen pro Fall) gearbeitet habe.
Zum Vergleich: Die Ausgleichsregelungen des bis in die 90er Jahre geltenden Flexiblen Budgets waren nach der Marschroute gestrickt, einen selbstkostensichernden Erlösausgleich zu
ermöglichen. Der Ausgleich war von der Annahme einer kurzfristig überwiegend fixen Kostenstruktur ausgegangen, fix 75, variabel 25 %. Ein Ausgleich bei Minderleistung wurde
dementsprechend mit 75 % (jetzt 20 %) vorgenommen, umgekehrt hatte das Krankenhaus
bei Mehrleistung 75 % (jetzt 65) der Mehrerlöse zurückzuzahlen. Die jetzigen Anreize gehen
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also deutlich in Richtung Leistungsausweitung, was insbesondere der erwerbswirtschaftlichen Orientierung in Hinsicht auf unternehmerische Wachstumsziele entgegen kommt.
Ein anderes Thema sind die Tarifausgleiche. Seit der Budgetierung durch das GSG, mit dem
die Selbstkostendeckung außer Kraft gesetzt worden ist, und eine strikte Anbindung der
Krankenhausbudgets an die Grundlohnsummenentwicklung vorgenommen wurde, die immer noch Maßstab für die Weiterentwicklung der Krankenhausbudgets ist, wurde ein Tarifausgleich vereinbart. Dieser Tarifausgleich orientierte sich zunächst an den üblichen Verteilungen der Personalkosten in den Krankenhäusern (zwei Drittel Personalkostenanteil).
Schon unter Seehofer wurde dieser Ausgleich eingeschränkt, und unter der rot-grünen Bundesregierung weiter reduziert. Wir sind nun bei 50 % Kompensation der Personalkostensteigerungen, bei der Annahme eines fünfzig prozentigen Personalkostenanteils angekommen,
exakt der übliche Personalkostenanteil an den Erlösen bei privaten Krankenhausträgern (in
den öffentlichen Krankenhäusern liegt er wenigstens bei 60 % bis über 70 %). Berücksichtigt
werden muss aber, dass die Inflationsrate in den letzten zehn Jahren etwa um das Doppelte
über dem Wert der Grundlohnentwicklung lag. Das heißt, auch der Sachkostenanteil hält
sich nicht stoisch an die Grundlohnsummenentwicklung. Der Gesetzgeber hat dem durch einen erstmalig ab 2013, durch das Statistische Bundesamt erst kürzlich veröffentlichten Orientierungswert entgegengewirkt, der auch den Entwicklungen im Sachkostenbereich gerecht
werden soll.
Ein Unterschied ist allerdings bei den ausgegliederten Personalkosten festzustellen. So gab es
etwa im Gebäudereinigerhandwerk in den Jahren 2005 bis 2007 keine Tariflohnanpassung.
Durch Ausgliederung und Fremdvergabe kann also dem Lohndruck entgegengewirkt werden,
weil in diesen Bereichen häufig unterdurchschnittliche Lohnentwicklungen sowohl in der
Höhe als auch in der Dynamik vorliegen.
Wir haben also einerseits ein hohes Risiko bei den Mindererlösen, das nicht zuletzt ein großes Risiko bei bestimmten Fächern mit seltenen, aufwändigen Patientengruppen, wie Neonatologie und Unfallchirurgie mit Polytraumata besteht, weil hier wenige Fälle gravierende Erlösunterschiede ausmachen. Von der Möglichkeit, diese bei den Ausgleichsregelungen besser
zu berücksichtigen wird aus meiner Kenntnis kaum Gebrauch gemacht. Gleichzeitig besteht
bei Kliniken mit hohem Personalkostenanteil ein hoher Druck durch die Minderkompensation des Tarifausgleichs.
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Drei Aspekte sprechen also für die Fallausweitung, erstens die durch die Privatisierung wichtiger werdende Erwerbsorientierung, die gleichzeitig erst durch die Abkehr vom Selbstkostendeckungsprinzip, die die automatische kurzfristige Gewinnabschöpfung zur Konsequenz
hatte, möglich wurde, zum zweiten die Verbesserung der Erlöskostensituation bei Mehrerlösen seit 2009, sowie schließlich die Notwendigkeit zur Risikominderung und Kostensteigerungskompensation durch Erlösmanagement.
Ein anderes Problem entsteht durch die Fallzahlausweitung, nämlich der sogenannte PreisMengen-Effekt, d.h. die Ausgabensteigerung durch das Zusammenwirken der Dynamik von
steigernder Leistungsmenge und höherem Leistungspreis. Das Ziel der DRG ist es in der
Theorie einen Anreiz zu schaffen, durch Preisdruck die Fallkosten zu senken. Folgt man den
Berechnungen von Bölt und Graf über die bereinigte Fallkostenentwicklung in den Krankenhäusern, dann ist diese Vorhaben gründlich misslungen (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3:
Fallkostenentwicklung 1996 bis 2010

Selbst wenn man die Entwicklung in den Jahren ab 2006 etwas glättet, wie es Bolt/Graf tun,
so lässt sich jedenfalls kein steuernder Effekt in Richtung Fallkostenentwicklung feststellen.
94

Für das Jahr 2006 und 2007 kann man zwar noch die Personalkostensteigerungen durch den
Tarifabschluss für den ärztlichen Dienst (TV-Ä) hinzurechnen. Ab 2008 lässt sich aber auch
die Tarifentwicklung des Ärztlichen Dienstes nicht mehr als überproportional annehmen. Allerdings hat sich zusätzlich mit den Kalkulationsmethoden zu den DRG eine Personalkostenverlagerung hin zu dem prinzipiell teureren Ärztlichen Dienst ergeben. So betrug der Anteil des ärztlichen Dienstes an den gesamten Personalkosten im Jahr 1997 noch 21,1 %, der des
Pflegedienstes 39,5 %, im Jahr 2010 betrugen die Werte jeweils 29, 3 % und 31,9 %. Wir haben erneut zwei sich verstärkende Aspekte, die Erhöhung der Durchschnittskosten einer
ärztlichen Vollkraft, unter anderem durch Aufhebung des AIP, aber auch durch die stärkere
Tariflohnentwicklung seit Mitte des letzten Jahrzehnts, sowie die stärkere Orientierung an
den ärztlichen Leistungen bei der Kalkulation der DRG.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die von ihren Befürwortern erhofften Effekte bei
der Kosten- und Leistungsentwicklung durch die DRG nicht eingetreten sind. Die Dynamik
der Verweildauerentwicklung etwa hat sich nicht signifikant verändert. Dynamischer als in
den Vorjahren ist im Vordergrund die durch leistungsorientierte Vergütung sowie aufgrund
der gesetzlichen Regelungen offenbar gewünschte, weil ökonomisch angereizte Fallzahlausweitung gewesen. Besonders bei privaten Krankenhäusern wirkt sich zudem der Preismengeneffekt durch Erhöhung der Fallschwere aus, so dass bei wieder zunehmender Fallzahldynamik sich der deutliche Ausgabeneffekt des DRG-Systems erklärt.59 Damit und dadurch ist
die derzeitige betriebswirtschaftlich rationale, leistungsorientierte Vergütung ein volkswirtschaftlicher Sprengsatz für die Zukunft. Quod erat expectandum!

5.3.3 Die betrieblichen Steuerungsinstrumente – Modernisierung, Leistungssteuerung und Kostensteuerung

Wenn schon die volkswirtschaftlichen Effekte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Hinsicht auf Sparsamkeit eher negativ sind, sollte man wenigstens hoffen, dass die betrieblichen
59

Diese Dynamik beim Casemix führt theoretisch zu einem degressiven Effekt beim Punktwert, da durch die
Ausgleichsmechanismen sich das Gesamtausgabenvolumen nicht proportional erhöht. Rechnerisch sinkt damit
der Erlös pro Fall, zumindest relativ. Diese gilt überproportional bei den Krankenhäusern, die gleichzeitig ihren
Fallwert (CM) pro Fall nur unterproportional steigern können, also vor allem kommunale und freigemeinnützige
Krankenhausträger. Dass die Fallwertsteigerung nicht mit immer ‚kränkeren‘ Menschen, sondern mit
Kodiereffekten zu tun hat, ist anhand der Zunahme der kodierten Nebenerkrankungen zumindest sehr wahrscheinlich. Gleichzeitig legt die überproportionale Steigerung der durchschnittlichen CMI bei privaten Krankenhausträgern nahe, dass gewinnorientierte Unternehmen deutlich geneigter sind, die Anreize des DRG-Systems zu
nutzen.
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Effekte positiv sind, als etwas einfach gedacht, die Patienten besser versorgt sind, die Mitarbeiter/innen zufriedener sind, die betrieblichen Abläufe klarer und verlässlicher sind.
Nun mehren sich die Stimmen, die zu der Einsicht gelangen, dass die stationäre Fallzahlzunahme nicht medizinisch begründet ist. Das DIW schätzte im Jahr 2000 die jährliche altersbedingte Zunahme der Krankenhausfälle auf 0,7 % bis zum Jahr 2010, danach abnehmend.60
In den Budgetvereinbarungen wurde eine Fallzahlsteigerung von 1 Prozent pro Jahr als
demografiebedingt anerkannt. Je nach Betrachtungsweise ist also in den Jahren seit Einführung der DRG nur zwischen einem Fünftel und einem Viertel demografisch begründet. Häufig wird der medizinisch- technische Fortschritt für den Rest verantwortlich gemacht. In der
Antwort auf eine Anfrage der SPD-Bundestagsfraktion vom 24. Juli 2012 jedenfalls vermutet
die christlich-wirtschaftsliberale Koalition einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheitsausgaben. Tatsächlich ist die Frage auch wissenschaftlich nicht gelöst, da Fortschritt sowohl
substitutiv, ergänzend, aber auch rationalisierend wirken kann. Als Beispiel wird häufig die
invasive Intervention genannt, die zwar in der konkreten Anwendung nicht preiswerter ist,
aber häufig geringere Folgekosten nach sich zieht. In Hinsicht auf die Krankenhausfallzahlen
kann theoretisch nur eine ergänzende Therapie zu Erhöhung der Fallzahlen führen. Am Beispiel der Augenheilkunde und der Derrmatologie wird deutlich, dass es für die stationäre
Versorgung aber fallzahlsenkende Entwicklungen gibt. Auch ist der abrupte Anstieg der
Fallzahlen ab 2006 für ein kontinuierliches Phänomen, wie der medizinisch-technische Fortschritt es ist, kaum plausibel. Vermutlich sind nicht zuletzt betriebliche Strategien anzunehmen.
Es kann nicht häufig genug betont werden, dass jede medizinisch nicht notwendige Behandlung eine Körperverletzung darstellt und nicht eine Nutzenvergrößerung, da nur das Ziel der
Krankheitslinderung oder –beseitigung Nutzen stiftet und nicht die Leistung an sich. Wenn
also die Fallzahlsteigerungen betriebswirtschaftlich begründet sind, dann haben wir es mit
einer subtilen, schwer nachweisbaren Form der fortgesetzten Körperverletzung zu tun.
Das Krankenhaus hat auf das Finanzierungssystem zu reagieren, um das grundsätzliche Ziel
eines jeden Unternehmens, nämlich deren Fortführung, zu erreichen. Dieses Ziel gilt unabhängig von der Frage der Trägerschaft und der spezifischen Zielorientierung. Eine Fortführung ist nur gesichert, wenn eine ausreichende Innenfinanzierung vorliegt.
Die Aufgabe ist einfach zu benennen: Es geht, angereizt aus dem DRG-System, um das klassische Minimax-Ziel, also die Maximierung des Erlöses bei Minimierung der Kosten. Die Erlös60

Schulz, E.; König, H.-H.; Leidl, R.; Auswirkungen der demographischen Alterung auf den Versorgungsbedarf
im Krankenhausbereich - Modellrechnungen bis zum Jahre 2050; DIW-Wochenbericht 44/00
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steigerung ist im DRG-System zunächst die Steigerung der DRG-Punkte, die sich als Produkt
aus Fallzahl und Fallschwere darstellt.
Tatsächlich lassen sich diese Ziele mit einem Bündel von Maßnahmen realisieren. Neben den
schon genannten Marketingmaßnahmen, die Zentrenbildung, die fachliche Spezialisierung,
das Erreichen eines regionalen Alleinstellungsmerkmals in ertragsstarken Segmenten. De facto gehört aber auch die stetige Modernisierung, sowohl baulich, als auch vor allem organisatorisch, dazu. Ohne ausreichende zeitgemäße Ausstattung, aber auch organisatorische Voraussetzungen lassen sich die Ziele der Bindung „hochwertiger“ Fälle an das Krankenhaus
nicht erreichen und die ebenfalls notwendige Fallzahlsteigerung nicht durchsetzen.
Wir erleben also den Dreiklang zwischen Modernisierung, Leistungs- und Kostensteuerung.
Zwischen diesen drei betrieblichen Aufgaben gibt es wie selbstverständlich Interdependenzen. Moderne Krankenhausbauten ermöglichen erst Kosteneinsparungen durch optimierte
Abläufe, gleichzeitig müssen, angesichts der heutigen Lage bei der Investitionsfinanzierung,
die Finanzierungskosten und die AfA aus den betrieblichen Erlösen refinanziert werden und
erhöhen daher den Druck in Richtung auf die Erhöhung des unternehmerischen gesamten
Case-Mix.
Gleichzeitig bedeutet dieser Dreiklang ein neues betriebliches Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Berufen im Krankenhaus. Von Leitenden Krankenhausärzten wird nunmehr
verlangt, die Sprache der Ökonomie, die Sprache der Verwaltung zu akzeptieren und zu verstehen. Betriebliche Steuerung folgt nun ökonomischen Eckdaten, repräsentiert durch
Controllingzahlen. Dafür werden teuer ausgebildete Mediziner, weil sie die Sprache der Medizin sprechen, zu Medizincontrollern umgeformt. Es werden Pflegekräfte und medizinischtechnische Assistenten zu Kodierassistenten umgebildet, weil sie das medizinische Geschehen verstehen.
Im Folgenden solle den Realitäten der genannten betrieblichen Themenfelder nachgegangen
werden.
Die Zuordnung der einzelnen Themen mag in Einzelfällen von den Meinungen anderer abweichen. Sie wird von mir aber auch gewählt, um den tatsächlichen Bedeutungen im Krankenhaus gerecht zu werden.
Unter Modernisierung fasse ich:


die bauliche Modernisierung



die medizinisch-technische Modernisierung
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die Organisationsentwicklung, KVP, umfassendes QM



Führungskräfteentwicklung



Personalentwicklung

Unter Kostensteuerung fasse ich:


Ausbau und Entwicklung des Finanzcontrolling, Prozesskostenrechnung, Kostenträgerrechnung



Gemeinkostenmanagement



Sachkostenmanagement, z.B. Einkauf, Standardisierung



Personalkostenmanagement

Unter Leistungssteuerung fasse ich:


Medizin- bzw. Leistungscontrolling



Kalkulationsmethoden mit Deckungsbeitragsrechnung



Einweisermanagement,



Belegungsmanagement



Marktstrategien, Portfolioentwicklung

Im Folgenden werde ich diese Untergliederung nicht vollständig abbilden. Zum Ende werde
ich die Subjekte des Gesundheitswesens, die Menschen als Patienten und als Professionelle
versuchen wiederzufinden, ihre Motivation zu entdecken und daran den Widersinn der betriebswirtschaftlichen Krankenhausreform aufzeigen,

5.4 Die Krankenhausbetriebswirtschaft als Folge der Krankenauspolitik

Die besondere Wettbewerbsordnung im Krankenhaussektor ist ein unternehmensmorphologisch prägendes Stilmittel. Als äußere Eigenschaft wirkt sie als branchenspezifisches Stilelement auf die Gestalt der inneren Eigenschaften. Fast man die bundesdeutsche Wirtschaftsordnung als gemischtwirtschaftliche Ordnung, also eine Ordnung aus öffentlichen und freien
gemeinnützigen Unternehmen sowie aus privaten erwerbswirtschaftlichen Unternehmen
auf, die im Rahmen der gesellschaftswirtschaftlichen Aufgaben ihre Rolle und Zuordnung
finden, so ist die durch Rechtssetzung kreierte Wettbewerbsordnung ein die Rollenwahrnehmung neu prägendes Element. Sie wirkt auf die inneren Struktureigenschaften. Ein Beispiel mag dieses erläutern. Während öffentliche Krankenhäuser früher als Regiebetrieb, als
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fiskalisch speziell ausgewiesene aus dem Haushalt ausgegliederte Einrichtungen geführt
wurden, oder als organisatorische und wirtschaftliche verselbständigter öffentlicher Eigenbetrieb betrieben wurden, ist es heute kaum mehr denkbar, dass öffentliche Krankenhäuser
nicht in Privatrechtsform geführt werden. Diese Rechtsform verändert die Rechtsbeziehungen zwischen Eigentümer (Kommune) und Unternehmen, zumal, anders als in mittelständischen Unternehmen durchaus üblich, keine Identität zwischen Management und Eigentümer
besteht. Und während früher Verwaltungsdirektoren auch im Geiste öffentlicher Verwaltungen aufgewachsen sind, wird das Management öffentlicher Krankenhäuser heute nach den
gleichen Kriterien ausgewählt, wie das bei anderen Krankenhäusern anderer Trägerschaft.
Dieses Management bringt damit eine eigene unternehmerische Orientierung ein, die das öffentliche Unternehmen mit einer nicht-öffentlichen Orientierung verknüpft. Wir erleben
durch die Wettbewerbsordnung also eine Transformation und daraus resultierend Konvergenz hin zu privaten Wirtschaftsstilen. Allerdings zeigt sich in dieser Veränderung auch eine
andere Sicht der öffentlichen Träger auf das Krankenhaus als Instrumente öffentlichen Handelns.
Die Krankenhausbetriebswirtschaft ist ein Bestandteil der inneren Struktur oder Struktureigenschaften des Unternehmens Krankenhaus. Sie ist das Instrument des Unternehmensmanagement zur Führung des Unternehmens unter Würdigung des Unternehmenszwecks.
Zweck, Ziele, Management prägen die Krankenhausbetriebswirtschaft

5.4.1 Die Sachkosten

Der Sachkostenanteil macht im Krankenhaus zwischen 37 % und 42 % der Betriebskosten
aus. In vor allem privaten Krankenhäusern ist dieser Anteil geringer, da, zunehmend auch in
öffentlichen und frei-gemeinnützigen Krankenhäusern, die sogenannten Wirtschaftsbetriebe
ausgegliedert oder an einen Serviceanbieter fremd vergeben werden; aber auch medizinnahe
Dienstleistungen wie Laboratoriumsmedizin, Apotheken, Radiologie, werden zunehmen mit
Kooperationspartner oder durch Externe erbracht, so dass sich der Personalkostenanteil auf
bis zu 50 % reduziert.
Bei den Sachkosten des Krankenhauses ist es prinzipiell sinnvoll, zwischen dem medizinischen Bedarf und dem sonstigen Sachbedarf zu unterscheiden. Dieser sonstige Sachbedarf ist
nicht der Sachaufwand, der nicht unmittelbar für die Leistungserbringung gedacht, sondern
eher notwendig als Vorleistung zur eigentlichen Leistungserstellung. Das Krankenhaus ent99

scheidet darüber zunächst unabhängig von medizinischen/therapeutischen Vorgaben internen oder externen Vorgaben.
Der Medizinische Bedarf hingegen obliegt prinzipiell der therapeutischen Entscheidung des
behandelnden Arztes und damit zum einen der Therapiefreiheit des behandelnden Arztes,
zum anderen sind die Krankenhäuser heute zu einer wirtschaftlichen Versorgung insofern
verpflichtet, dass sie mit Blick auf die poststationäre Weiterversorgung auf die preiswerteste,
angemessene Therapie zu achten haben. Dieses bedeutet, dass sie bereits bei der Entlassung
die Medikamentenverordnung vorsehen sollen, die in der ambulanten Weiterbehandlung
wirtschaftlich und zweckmäßig ist.
Bei der Vergabe von wirtschaftlichen Dienstleistungen und medizinisch-technischen Geräten
sowie Instandhaltung und Baumaßnahmen sind bei öffentlichen Krankenhäusern die Verdingungsordnung Bau (VOB) und Leistung (VOL) sowie bei freiberuflichen Leistungen (Architekten, andere Beratungsleistungen; VOF) zu beachten. Diese schränken die Auswahlentscheidung ein, in dem sie formal an einem Auftragsvolumen von 200 Tsd. Euro netto bzw. bei
Bauleistungen 5 Mio. Euro auf das preiswerteste standardisierte Angebot verweisen. Bei der
Leistungsaufstellung können aber Bedingungen, wie Tariftreue oder -gebundenheit bei Leistungserbringern verlangt werden. Darüber hinaus ist die Eignung des Bewerbers ein Auswahlkriterium, insbesondere bei Dienstleistungen, z.B. die Zuverlässigkeit. Wer beispielsweise in Ausschreibungsverfahren schon einmal negativ aufgefallen ist, kann ausgeschlossen
werden.
In Hinsicht auf die Vergabebedingungen insbesondere bei Facilities haben viele Kommunen
Vergabebedingungen aufgestellt, die etwa vorschreiben, dass Unternehmen den Zuschlag nur
erhalten können, wenn sie tarifgebunden sind, bei ausländischen Leistungen, dass die Unternehmen die Richtlinien der ILO einhalten, dass Unternehmen nachhaltig wirtschaften.
Im Rahmen der Wettbewerbsordnung stellt sich aber dieses Verfahren eher hinderlich dar.
Während private und auch freigemeinnützige Krankenhausbetreiber sich aus dem Verfahren
die strukturell positiven Aspekte aussuchen können, ohne mit den Nachteilen kämpfen zu
müssen (z.B. keine nachträglichen Gebote, keine Nebenleistungen, Verfahrensklage wegen
Formfehler), macht bspw. die Klagefähigkeit eines unterlegenen Bieters das Verfahren für öffentliche Krankenhäuser zu einem nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsnachteil. Dieses
gilt insbesondere für Bauleistungen, wenn bspw. Teilbauabschnitte vergeben werden sollen
und durch das Verfahren mit Klage eines unterlegenen Bieters zeitlich verzögert werden und
gleichzeitig die Baukosten unsicher werden.
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Gerade einzeln geführte Krankenhäuser oder regionale Betreiber sind häufig in Einkaufsgenossenschaften o.ä. zusammengeschlossen. Anders sieht dieses bei konzernmäßig organisierten privaten und freigemeinnützigen Trägern, in Einzelfällen auch großen öffentlichen Krankenhausträgern, wie etwa die Berliner Krankenhäuser (Vivantes), aber auch Gemeinschaften
von Landeskrankenhäusern aus. Diese sind in der Lage ihren Einkauf innerhalb des Konzerns
zu organisieren, können bundesweite Nachfragemacht ausüben und haben darüber hinaus
sogar das Potenzial diese Position noch dadurch zu verbessern, indem sie bis in das einzelne
Krankenhaus hinein einheitliche Standards für bestimmte Produkte und Produktstandards
durchsetzen.
Einkaufsgenossenschaften oder -gemeinschaften können zwar die Nachfragemacht erhöhen,
können allerdings die bei Konzernen mögliche Standardisierung, die bis in den Bereich des
medizinischen Bedarfs geht, nicht durchsetzen. Mit anderen Worten ermöglicht die Einkaufsgemeinschaft zwar die monetäre Verbesserung des Einkaufs, der strategische Einkauf
bleibt aber Aufgabe des einzelnen Unternehmens. Obwohl also etwa kommunale Großkrankenhäuser das Potenzial einer gemeinsamen Nachfragemacht bieten, kann diese gegenüber
konzernorganisierten Krankenhäusern nicht gleichgewichtig realisiert werden. Dazu müsste
ein gemeinsames Verständnis kommunalen Handelns entwickelt werden, und auch eine
überregionale strategische Zusammenarbeit gewollt sein, die nicht in einem Verbandssinne,
sondern im Sinne einer unternehmerischen Verbindlichkeit organisiert ist.
Im Bereich der Medizintechnik etwa können strategische Partnerschaften mit Herstellern
nicht nur bei den Einkaufspreisen wirksam werden, sondern auch bei der Erprobung und
Implementierung neuer Produkte. Ähnliches gilt etwa auch für das Thema Krankenhausinformationssystem. Ein Hinderungsgrund bleibt hierbei zum einen das rigide öffentliche Vergaberecht, aber auch die unternehmerische Bindung an einen kommunalen Eigentümer und
die sich daraus ergebene Bezugsebene des Krankenhausmanagements zum kommunalen Unternehmensverbund. Die Geschäftsführung eines kommunalen Krankenhauses bleibt die eigenständige Unternehmensleitung eines öffentlichen mittelständischen Unternehmens im
alltäglichen Bezugsfeld. Eine übergeordnete Verpflichtung widerspricht einerseits dem
Selbstverständnis des Krankenhausmanagements als auch der Rechenschaftspflicht gegenüber dem kommunalen Träger und dessen Eigentumsverständnis.
Sehr früh haben insbesondere private Konzerne zu dem Mittel gegriffen, im Bereich der Servicedienstleistungen, im Krankenhausjargon gewerblicher Bereich genannt, auf Ausgliederungen und Fremdvergaben zu setzen. Auch hier spielt die Größe eine besondere Rolle, eine
konzerneigene Servicegesellschaft ermöglicht die umsatzsteuerbefreite Organschaft, häufig
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unter Anerkennung der branchenüblichen Tarifverträge (s.u.). Gleichzeitig ermöglicht die
Schaffung von Servicegesellschaften auch strategische Vorteile gegenüber echten Fremdvergaben, weil die konzerneigene Organisation in Organschaft den unmittelbaren Zugriff auf die
Servicedienstleistungen erlaubt. Dadurch lassen sich neue Prozesse, Ablauforganisationen,
Tätigkeitsfelder und Aufgabenteilungen direkter gestalten. Schließlich ermöglicht der Konzernverbund auch die Bündelung von hoher Sachkenntnis und fachlicher Qualifikation. Dazu
ist nicht unbedingt notwendig ein zentrales Serviceunternehmern zu installieren. Privatkonzerne greifen zu dem Mittel regionaler Serviceunternehmen, innerhalb des Konzerns lassen
sich dann die Vorteile des Konzerns mit den Vorteilen mittelständischer Strukturen verbinden.
Bei bestimmten medizinnahen Dienstleistungen ist die regionale Organisation zwingend, da
Größenvorteile

sich

regional

begrenzen.

So

ist

es

etwa

sinnvoll,

bestimmte

Laboratoriumsleistungen überbetrieblich zu konzentrieren, um Größenvorteile bei den Serien wahrzunehmen. Da die Kosten der logistischen Koordination bei abflachender Kostendegression Kostenvorteile aufheben, beschränkt sich der Leistungsradius regional. Dieses gilt
für spezielle radiologische Verfahren noch stärker, da das Leistungsknowhow beim radiologischen Facharzt liegt, gleichzeitig aber der Patient zum Leistungserbringer kommen muss,
was etwa bei speziellen interventionellen Leistungen eine lokale oder enge regionale Leistungserbringung verlangt.
Für kleinere solistisch organisierte Krankenhäuser ist es betriebswirtschaftlich schwierig,
diese strategischen Vorteile zu nutzen, zumal regelhaft eine (unternehmerische) Kooperation
innerhalb des kommunalen Verbundes wegen der besonderen fachlichen Anforderungen der
medizinnahen Dienstleistungen ausfällt. Diese Besonderheiten bestehen bspw. im Bereich
der tertiären Dienstleistungen beim Catering im Bereich der Diätkost, der besonderen diätetischen Anforderungen, der logistischen Disponierbarkeit der Mahlzeiten auf den Stationen,
im Bereich der Unterhaltsreinigung in der besonderen krankenhaushygienischen Anforderungen, im Bereich der Logistik in der Vielfalt der dezentralen Lager auf Station und in Funktionsbereichen usw.. Ein Erfahrungsaustausch auf Verbandsebene ist zwar hilfreich, zum
Beispiel durch den Einbezug von Kooperationspartnern als Berater in internen Reorganisationsprozessen. Dennoch ist man regelhaft auf einen externen professionellen Dienstleister mit
Branchenkenntnis verwiesen, hat dabei aber gleichzeitig den strategischen Kompetenznachteil zu überwinden.
Das Besondere dieser Situation ist, das im Rahmen der DRG-Kalkulation durch die beständige Neukalkulation des Aufwandes die veränderten Kostenstrukturen quasi eingepreist wer-
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den. Selbst wenn also eine akzeptable Kostenstruktur etwa zu Anbeginn der DRGEinführung vorhanden ist, selbst wenn das solistische Krankenhaus methodisch innovativ ist
und kompatible regionale Partner hat, kann der daraus resultierende Vorteil verloren gehen,
wenn durch zunehmende Privatisierung Konzernstrukturen die Kostenstrukturen bestimmen. Das einheitliche Preissystem befördert also tendenziell wenigstens die Kartellbildung,
grundsätzlich auf der Sachkostenseite und bezüglich der medizinnahen Dienstleistung die
Ausbildung überbetrieblicher Anbieterstrukturen, die besonders vorteilhaft in Konzernstrukturen eingegliedert werden können.

5.4.2 Die Personalkosten
Im Durschnitt etwa 60 % der Krankenhausbetriebskosten sind Personalkosten. Je nach Grad
der Ausgliederung liegt der Anteil auch bei unter 60 %. Nimmt man die Kosten der Investitionsfinanzierung hinzu (Abschreibung, Zinsen) liegen die Personalkosten bisweilen bei ca.
55 %. Je nach Grad der Ausgliederung sowie der Größe der Ausbildungsstätten werden zwischen 75 % bis 90 % der Personalkosten im medizinisch-pflegerischen Bereich aufgewendet.
Für den gewerblichen Bereich werden bei geringer Fremdvergabe zwischen acht bis zehn
Prozent aufgewendet, für das Verwaltungspersonal schlagen etwa sechs bis acht Prozent zu
Buche.
Der Personalbereich ist der Bereich, der nicht nur den größten Anteil an den Betriebskosten
ausmacht, er ist auch der Bereich über den die Leistung mit dem Patienten (in diesem Sinne
marktwirtschaftlich als Kunde) unmittelbar verbunden ist. Auch die Krankenhausleistung
ist, wie alle Gesundheitsleistungen, eine personenbezogene Dienstleistung. Die Mitarbeiter/innen, die diese Leistung erbringen sind die des medizinisch-pflegerischen Dienstes, sie
sind als ärztlicher Dienst, als pflegerischer Dienst, als medizinischer Funktionsdienst unmittelbar mit dem Patienten befasst, als primäre Dienstleister. Sekundäre Dienstleistungen erbringen solche Personalgruppen, die eine unmittelbar für die Behandlung notwendige Leistung erbringen, das sind insbesondere die Mitarbeiter/innen der Labormedizin, sofern als rein
diagnostische Maßnahme erbracht, die Mitarbeiterinnen der Radiologie, die Diätassistenz,
der Pathologie oder die Mitarbeiterinnen der Transfusionsmedizin. Als tertiäre Dienstleistung sind solche Leistung zu verstehen, die mittelbar für die Leistungserbringung notwendig
sind, das sind wesentlich die Mitarbeiter des gewerblichen Dienstes, des Gebäudemanagements. Darüber hinaus können wir noch die Mitarbeiterinnen der unternehmerischen Aufgaben, also im Kern die Verwaltungsmitarbeiter unterscheiden. Letztere sind weder mittelbar
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noch unmittelbar mit der Leistung verbunden, sie ermöglichen aber die betriebliche Funktionalität, stellen den betrieblichen Rahmen sicher.
Eines der großen Probleme des Krankenhausbetriebs war und ist die Arbeitsplatzqualität.
Der Krankenhausalltag ist geprägt durch hohen mentalen Arbeitsdruck im Umgang mit
Krankheit, Leiden und Tod sowie dem Überwinden der personellen Distanz, des Eindringens
in die persönliche körperliche und geistige Sphäre des Patienten durch Zuwendung. Hinzu
kommt, die an anderer Stelle bereits erwähnte traditionelle Hierarchie.
Im Zuge der Gesundheitsreformen der letzten Jahre entwickelte sich über den dadurch hervorgerufenen Personalkostendruck ein zunehmend höherer quantitativer Arbeitsdruck, der
zum einen in der aus haftungs- und abrechnungsrechtlichen Gründen, formal zur Sicherung
der Behandlungsqualität begründeten zunehmenden Dokumentationspflicht besteht. Zum
anderen resultiert er aus dem Umstand, dass Kostensteigerungen im gegenwärtigen Finanzierungssystem (z.B. Tariferhöhungen) nur durch eine Steigerung der Leistungszahlen pro
Mitarbeiter oder bei konstanter Leistung durch Personalabbau kompensiert werden können.61
Dieses hat in einem ersten Schritt vor allem dazu geführt, dass patientenferne Dienste entweder ‚outgesourct’ wurden oder in Tochterunternehmen ausgegliedert wurden. Aber auch andere Dienste sind zunehmend von Strategien betroffen, Flexibilisierungsmöglichkeiten von
Arbeitsverhältnissen zu nutzen, um Personalkosten flexibler an die Leistung zu binden. Im
Folgenden sollen die wesentlichen Handlungsstrategien zur Senkung der Personalkosten erörtert werden.

5.4.2.1 Gewerblicher Service
Wie bereits erwähnt gilt der Bereich der gewerblichen Mitarbeiter als der primäre Bereich
der Ausgliederung. Schon seit den 1970er Jahren werden Teile des gewerblichen Bereichs,
krankenhausspezifisch als Wirtschaftsdienst62 bezeichnet, ausgliedert. Davon betroffen waren in der Vergangenheit vor allem die Reinigungsdienstleistungen. Seit dem Ende der 1980er
Jahren wird die Fremdvergabe oder Ausgliederung der Krankenhauswäscherei und –küche
61

Vgl. Abschnitt 5.4.2.2
Die Mitarbeiterinnen, die unmittelbar in den Räumlichkeiten eingesetzt werden, in der Regel mit Reinigungsaufgaben betraut werden werden nach KHBV (Krankenhausbuchführungsverordnung) als Klinisches Hauspersonal bezeichnet, diejenigen, die mit leistungsvorbereitenden sowie logistischen Tätigkeiten (Wäscheversorgung,
Speisenversorgung etc.) betraut sind, als Wirtschafts- und Versorgungsdienst, eine namentliche Unterscheidung
die angesichts der Fremdvergaben und der Aufgabenveränderungen (z.B. Stationsservice) kaum mehr Sinn
macht.
62
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vorangetrieben. In den letzten 15 Jahren werden verstärkt Logistik und Sterilisation fremdvergeben.
Die Gründe sind in der Regel dreierlei:
1. die Umgehung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes,
2. die Nutzung von Größenvorteilen (Economies),
3. die Vermeidung von eigenen Investitionen angesichts knapper Fördermittel.
Als potenziellen vierten Grund kann man auch fachliche Vorteile behaupten. Allerdings sind
diese in der Regel als zusätzliches Argument für eine Fremdvergabe oder Ausgliederung von
Bedeutung, da sie nicht wirklich messbar sind und in Hinsicht auf die fehlende Betriebskenntnis auch nicht immer wirklich vorhanden sind.
Auch die Formen der Ausgliederung sind vielfältig:
1. die komplette Fremdvergabe (räumliche und unternehmerische),
2. die partielle Fremdvergabe (Betrieb der Einrichtungen durch Fremdunternehmen),
3. das Gemeinschaftsunternehmen (gemeinsames Unternehmen mit anderen Krankenhäusern oder Fremddienstleistern),
4. die Ausgliederung in ein Konzernunternehmen.
Der im Krankenhaus weitgehend als Referenz dienende Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes (TVÖD, früher BAT), hat eine geringere Einkommensspreizung für die Mitarbeiterinnen
des sogenannten gewerblichen Bereichs (oder auch Arbeiterbereichs) gegenüber den anderen
Mitarbeiter/innen des öffentlichen Dienstes beinhaltet. Alter bzw. Betriebszugehörigkeit, zusätzlicher Qualifikationserwerb ermöglichten allerdings eine Lohnspreizung innerhalb der
gewerblichen Dienste, die in dieser Form in der Branche nicht üblich sind. Insbesondere für
Jobs mit geringen Qualifikationsanforderungen (An- und Ungerlernte, überwiegend Frauenarbeitsplätze) beinhalten die jeweiligen Branchentarifverträge deutlich geringe Vergütungssätze, die zudem in der Regel auch keine Aufwendungen für die öffentliche Zusatzversorgung oder ein vergleichbares Betriebsrentensystem beinhalten, sowie keine Tarifstufendifferenzierung für Alter oder Betriebszugehörigkeit, meist auch keine Zuwendung (Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt) beinhalten. Bei Spezialdienstleistern, insbesondere im Reinigungsgewerbe, werden sehr häufig und sehr bewusst nur befristete Arbeitsverträge nach
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) abgeschlossen, so dass alle zwei Jahre ein überwiegender Teil der Mitarbeiter ‚ausgetauscht‘ ist. Daraus resultiert, erste Recht angesichts eines
hohen Anteils auch von Frauen mit Migrationshintergrund, dass eine betriebliche Interessenvertretung regelhaft nicht besteht und die Frauen, selbst bei formaler Anerkennung des Branchentarifvertrags, aufgrund des Drucks aus dem prekären Arbeitsverhältnis unbezahlte
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Mehrarbeit leisten. Ein bekannter und immer beliebterer Weg ist bspw. im Reinigungsdienst
Rüstzeiten nicht zu beachten und die sogenannten Reinigungstouren abweichend von den
Branchenstandards zeitlich zu niedrig anzusetzen. In Kombination mit einem fehlenden Betriebsrats, geringem gewerkschaftlichen Organisationsgrad sowie dem prekären Beschäftigungscharakter führt dies zu einer deutlichen Gehaltsabsenkung pro Mitarbeiter. Ich selbst
habe eine Abrechnung eines (Konkurrenz-) Anbieters in Händen gehabt, die nach Abzug der
Umsatzsteuer zu einem Stundenvergütungssatz der Gesamtleistung geführt hatte, der unterhalb der Bruttokosten pro Arbeitseinsatzstunde einer Mitarbeiterin nach Tariflohn des Tarifvertrags des Gebäudereinigerhandwerks lag, obwohl die Firma ausweislich tarifgebunden
war. In einem anderen Fall eines privaten Reinigungsunternehmens, ebenfalls formal tarifgebunden, erfuhr ich von einer Mitarbeiterin, dass sie aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, während einer Verletzung, die in einem regelkonformen Arbeitsverhältnis zu einer
Krankschreibung hätten führen müssen, weiter gearbeitet hatte und, um den Anforderungen
gerecht werden zu können, mit ihrer Tochter die Arbeit leistete.
Die Betriebskostenvorteile liegen also im Wesentlichen in den unterschiedlichen Vergütungen begründet. Diese liegen bei tarifgerechter Bezahlung bei wenigstens dreißig Prozent je
nach Beschäftigtenstruktur bis zu 50 Prozent. Bei Methoden der untertariflichen Entlohnung
können sich diese Personalkostenunterschiede schnell auf 60 % oder mehr erhöhen. Insgesamt ist also zu beachten, dass ein rein formaler Vergleich zwischen den Stundenvergütungen kein zutreffendes Ergebnis liefert. Wenn, wie im TVöD in der VG 1 in der Stufe 1 formal
der Gebäudereinigungsvertrag abgebildet wird, dann liegen allein darin schon formale Kostenunterschiede in einer Größenordnung von 12 bis 15 %, die sowohl durch die Tariflohnentwicklung aber auch die Stufendynamik einer weiteren Drift unterliegen.
Die Bedeutung der Tariflohnunterschiede ist von Branche zu Branche unterschiedlich einzuschätzen.
Für den Reinigungsdienst sind sie allein deshalb sehr hoch, weil der Personalkostenanteil an
den Betriebskosten bei etwa 90 % liegt. Im Catering-Bereich hingegen liegen die Personalkostenanteile inklusive Finanzierungskosten und AfA bei unter 50 %. In der Zentralsterilisation
ist von einem Verhältnis zwei zu eins auszugehen. Im Wäschereibetrieb liegen die Anteile für
die Personalkosten ebenfalls bei unter 50 %. In der Logistik hingegen, im Unterschied zu den
vorgenannten Bereichen wegen der physischen Belastung ein männerdominierter Bereich mit
geringeren Tariflohnunterschieden, ist der Personalkostenanteil mit deutlich oberhalb von
50 % anzusetzen, wobei es entscheidend ist wie die logistischen Anforderungen beschaffen
sind, insbesondere ob mehrere Standorte versorgt werden müssen, welches logistische Kon-
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zept für die Versorgung mit Lagergütern vorliegt, z.B. Zentrallager, Direktbelieferung der dezentralen Tageslager. Zentralen Krankenhauslager usw.
Maßstab

für

den

Tariflohnvergleich

ist

in

der

Regel

der

Tarifvertrag

des

Gebäudereinigerhandwerks, allerdings liegen die Tarifvergütungen in der Nahrungsmittelindustrie noch darunter. Niveaugleich ist der Tariflohn für den Wäschereibetrieb. Im Bereich
der Sterilisation kommen meist abweichende betriebliche bzw. konzerneigene Regelungen
zum Tragen.
Auch wenn die Wirkungen der Personalkostendifferenzen nicht für jeden Betrieb gleichbedeutend sind, so spielen sie auch bei den Betrieben eine Rolle, bei denen die Sachkosten
gleichgewichtig sind oder sogar überwiegen. Dieses liegt darin, dass die Personalkostendifferenzen zur Refinanzierung der Investitionskosten der Anlagen dienen, die, angesichts der
Priorität der medizinischen Sachausstattungen, ansonsten nicht legitimiert werden können
und häufig zu einer deutlichen Überalterung der Anlagen geführt haben.
Die Zentralisierung von Serviceleistungen zur Gewinnung von Skaleneffekten findet sich vor
allem im Bereich des Catering und beim Wäschereibetrieb. Insbesondere beim Wäschereibetrieb ist auch die Entfernungsfrage des Betriebes unbedeutend, da Dienstbekleidung und
Bettwäsche keine zeitkritischen Güter sind.
Je nach Versorgungsart gilt dieses nicht für die Krankenhausküche. Die optimale Betriebsgröße ist schwierig festzustellen. Personalplanerisch ist sie bei der Krankenhausküche bei
etwa 1000 Tagesportionen anzusiedeln. Häufig wird bei der Planung übersehen, dass die Portionierung der Tagesmahlzeiten, sowie die Geschirrreinigung die personalaufwändigste Tätigkeit im Küchenbetrieb ist, die gleichzeitig wegen des hohen Handlingaufwandes (Beschickung und Entladung) nur begrenzt automatisierbar ist. Daraus resultieren die Annahmen
über die optimale Betriebsgröße. Auch steigt der logistische Aufwand mit zunehmendem
Zentralisierungsgrad.
Gravierender ist diese Frage bei der Zentralsterilisation einzuschätzen, da, anders als bei
Wäsche und auch in Speisenversorgung, das Umlaufvermögen in Form des Sterilgutes hier
zusätzlich um das Zwei- bis Dreifache erhöht werden müsste, was zu einer Erhöhung des Investitionsbedarfs (ohne Gebäude) um das Doppelte führen kann. Gleichzeitig steigt der logistische Aufwand, hingegen ist die betriebliche Optimierung wegen der Beschränkung der
Kapazität der Reinigungsmaschinen und der Sterilisatoren begrenzt. Der manuelle Aufwand
ist sowohl für die Bestückung der Maschinen und für die Siebpackung begrenzt
rationalisierbar. Fehllieferungen sind bei der Sterilgutversorgung besonders fatal und könn-

107

ten bei zu starker Zentralisierung zu betrieblichen Nachteilen führen, da die Kenntnis über
die Siebstruktur und die Behandlung des Sterilgutes ein wesentlicher Qualitätsfaktor ist.
Auch wenn es keine gesicherten Zahlen gibt, so lässt sich annehmen, dass angesichts der genannten Faktoren Zentralsterilisationen ab einer Größe von etwa 70.000 Sterilguteinheiten
wirtschaftlich zu betreiben sind und eine größere Struktur nur geringe betriebliche Vorteile
bietet.
Die besondere Entwicklung in diesen Betrieben ist die wachsende Bedeutung von Führungskompetenz, die in der Vergangenheit im Rahmen der Hierarchie vernachlässigt wurde. Die
Struktur innerhalb des Krankenhauses war die der Abteilungsstruktur. Die einzelnen Betriebe waren als Unterabteilung in die Wirtschaftsabteilung eingegliedert von einem meistens
dem Verwaltungsdienst entstammenden Abteilungsleiter geführt. Die Führungspersonen
hatten innerhalb der Abteilung zwar eine wichtige Bedeutung, die aber im Rahmen des üblichen Verwaltungsaufbaus der eines Gruppenleiters entsprach. Die tarifliche Vergütung lag
dementsprechend niedrig. Die strategische Bedeutung im Unternehmen war gering. Die eigenständige Handlungskompetenz insbesondere im Rahmen der Qualitäts- und Organisationsentwicklung war sehr begrenzt. Die Aufgabe beschränkte sich in der Regel auf die Gewährleistung des ordnungsgemäßen alltäglichen Betriebs (Dienstplanung, Produktionsplanung u.Ä.). Dieser Organisationsaufbau entsprach der Wertschätzung oder besser der
Wahrnehmung der Bedeutung der Bereiche für die betriebliche Aufgabe des Krankenhauses
als Ganzes. Gleichzeitig folgte sie dem Trend, dass die Lohndifferenzierung innerhalb der
‚gemeinen‘ Belegschaft, ohne aufgabenspezifische Bedeutung erhöht wurde, gleichzeitig aber
die Lohnspreizung im Verhältnis zum Gesamtunternehmen Krankenhaus gering gehalten
wurde.
Diese Wahrnehmung hat sich zwischenzeitlich geändert, allerdings vor allem unter dem Diktat des Kostendrucks. Im Verhältnis zu den Gesamtkosten wird, insbesondere angesichts der
Preisstruktur externer Anbieter, von diesen Bereichen der größte Beitrag zur Kostensenkung
erwartet. So wurde zum Beispiel bei der Ausgründung in eine Servicegesellschaft inklusiver
baulicher Modernisierung, trotz Ausgabenzuwachs bei Besitzstandswahrung für die Bestandsbelegschaft und Anwendung des Tarifvertrags des Gebäudereinigerhandwerks für
neue Mitarbeiterinnen eine Kostenreduktion von knapp 30 % Prozent erzielt. Angesichts des
Ziels der Ausdünnung des Bestandspersonals wurde eine perspektivische Reduktion auf
40 % avisiert.
Im Kern funktionieren diese Modelle nur auf der Basis der Absenkung der Stundenvergütung
unter Wegfall der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes. Allein diese Form der betrieb-
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lichen Altersversorgung führt dazu, dass die Arbeitskosten gegenüber einem externen Anbieter um bis zu 10 % höher sind. Dieser Effekt verstärkt sich noch durch die höheren Tarifvergütungen. Der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ist selbst unter Berücksichtigung der
Mehrwertsteuer nicht mehr „konkurrenzfähig“.
Unter Berücksichtigung der Skaleneffekte werden deshalb entweder konzernintern oder aber
krankenhausspezifisch Tochtergesellschaften im Organschaftsverhältnis geschaffen. Die Organschaft sichert die gemeinsame umsatzsteuerliche Veranlagung, was im umsatzsteuerbefreiten Krankenhaus zu einer Befreiung von der Umsatzsteuer für die konzernintern erbrachte Leistung führt.
Deutlich ist, dass für die Mitarbeiter in der Konsequenz eine Lohnniveauabsenkung erfolgt.
Zumindest für den Großteil der Bereiche hat, anders als häufig vermutet, dieses zunächst
keine Auswirkung auf die Qualität, da sowohl im alten als auch im neuen Betrieb keine strukturelle Veränderung der Belegschaft erfolgt. Der Großteil der dort arbeitenden Mitarbeiterinnen ist weiblich, meist anders- oder unqualifiziert, häufig familiäre Hinzuverdienerin und hat
Migrationshintergrund. Über die meist bessere Vergütung der Betriebsleiter ist es einfacher,
fachlich und in Bezug auf die Führungskompetenz gut qualifizierte Führungskräfte an das
Unternehmen zu binden.
Allerdings sichert die bessere Vergütung nicht die notwendige Kompetenz. Wenn, wie häufig
in privat geführten Unternehmen der jeweiligen Branche, die menschliche Wertschätzung für
die Mitarbeiter gering ist, hat dieses Auswirkung auf die Führung. Wenn also die oben genannten Methoden angewandt werden, also Austausch der Belegschaft innerhalb des gesetzlich zulässigen zweijährigen Befristungszeitraums, Reduktion der verbandlich vorgegebenen
und vereinbarten Leistungszahlen, unbezahlte Mehrarbeit, frühzeitige krankheitsbedingte
Kündigung, dann kann daraus kein achtsames Führungsverhalten resultieren. Es entwickelt
sich ein zunehmend branchentypisches, distanzierendes Führungsgebahren gegenüber den
Mitarbeitern. Das Arbeitsverhältnis ist – gewollt – angstgesteuert. Betriebliche Interessenvertretungen werden bewusst verhindert.
Damit lassen sich auch die gewollten Qualitäten nicht mehr halten, wenn etwa im Reinigungsdienst der Zeitdruck für die Mitarbeiterinnen so stark erhöht wird, dass die Reinigung
teilweise nur noch nach Sicht erfolgt. Insbesondere in sensiblen Bereichen, wie etwa den OPs
oder den Intensivstationen, ist dieses fatal. Ein Problem ist dabei, dass die Leistungsabnahme
durch das Krankenhaus häufig nicht mehr ausreichend kompetent erfolgt, weil die kontrollierenden Mitarbeiter einerseits nicht mehr in der Leistung stehen und andererseits die nachrangige Bedeutung dieser Aufgabe für sie keine besondere externe Motivation darstellt. Ich
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selbst habe nach Übernahme einer Aufgabe von einem Fremdanbieter (Fensterreinigung)
festgestellt, dass irreversible Schäden an den Einrichtungen entstanden sind. In einem anderen Fall stellten die Mitarbeiter der betroffenen Einrichtung erst nach Übernahme fest, dass
die Qualitäten vorher unzureichend gewesen waren, da durch die Übernahme die damit
„neuen betrieblichen“ Qualitätsstandards, nämlich die Branchenstandards zur Anwendung
kamen. Diese Verwirrung der Wahrnehmung hängt einerseits mit der prinzipiell geringen
Wertschätzung der betroffenen Aufgaben und der damit betrauten Beschäftigten zusammen,
der auch in der krankenhauseigenen Durchführung ebenfalls unzureichend ausgebildeten
Führungskräfte zusammen, die ein ausgeprägtes Verständnis für Qualität in der Vergangenheit und in der Gegenwart verhindert.
Besonders schwierig ist die Situation im Bereich der Sterilisation. Einerseits sind die gesetzlichen Anforderungen (sicherlich zu Recht) gestiegen, andererseits hat sich die Qualifikation,
auch aus Gründen des Kostendrucks, von der urständigen pflegerischen Qualifikation deutlich entfernt. Die Zentralsterilisation war früher integrierter Bestandteil der pflegerischen
Leitungsstruktur der OP-Abteilung. Unabhängig von der Frage einer dezentralen oder zentralen Organisation im Krankenhaus waren die Mitarbeiter in der Regel dem medizinischen
Funktionsdienst zugerechnet. Viele, vor allem Leitungsmitarbeiter sind ehemalige OP-Kräfte
die aus personenbezogenen Gründen in den Steri wechseln mussten. Ein anderer Teil war als
KPH (Krankenpflegehelfer) wenigstens grundständig qualifiziert. Die wichtige Bedeutung
der Aufgabe, die Keimfreiheit des eingesetzten Instrumentariums für die Patienten, der schonende Umgang mit den häufig teuren Instrumenten, die richtige Versorgung der Funktionsabteilungen und OPs mit Arbeitsinstrumenten war vielen dieser Mitarbeiterinnen durch ihre
frühere Tätigkeit im Krankenhaus noch bewusst. Die Ausgliederung in Serviceunternehmen
führt in der Regel zu einer Veränderung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen. Um die geforderten Marktpreise für die Aufbereitung des Sterilgutes zu erreichen, ist entweder eine
Absenkung der Mitarbeiterzahl und/oder aber eine Verringerung der Stundenvergütung
durchzusetzen. Die Verringerung der Mitarbeiterzahl ist angesichts der erhöhten Anforderung, gerade für, z.B. endoskopische, Spezialinstrumente kostenrelevant kaum sinnvoll
durchzuführen, zumal bei betrieblich optimaler Nutzung der Investitionen der Dreischichtbetrieb notwendig ist. Dieses führt zu einer Absenkung der Stundenvergütung um etwa ein
Drittel gegenüber der Mindestvergütung im MFD auf der Basis TVöD, in der Tendenz höher,
wenn zuvor vermehrt examinierte Pflegekräfte eingesetzt wurden.
Die Grundqualifikation der betroffenen Mitarbeiter ist mit denen der alten Mitarbeiter in der
Regel nicht mehr vergleichbar, da ein Krankenhaushintergrund fast immer fehlt. Rechtlich
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notwendig ist, unabhängig von der Ausgangsqualifikation, der Nachweis der Fachkunde.
Diese Fachkunde ist für den Sterilisationsassistenten der qualifikatorische Nachweis, der also
auch von Pflegekräften erbracht werden muss. Der FK-1 dauert etwa zwei Wochen, danach
ist die Mitarbeiterin einsatzberechtigt. Es muss zu Recht bezweifelt werden, ob eine solche
„Qualifizierung“ angesichts der Bedeutung der Aufgabe ausreicht. Es ist nahezu widersinnig:
Die gesetzlichen und damit vor allem hygienischen Anforderungen steigen, aber die qualifikatorischen Anforderungen an die Mitarbeiterinnen befinden sich auf dem Niveau einer etwas
besseren Fortbildung. Der Kostendruck im Krankenhaus macht dieses möglich. 63
Während die Situation für die klassischen „Arbeiter“bereiche vor allem durch die Verschlechterung der Lohn- und bisweilen auch Arbeitsgestaltung für die betroffenen Mitarbeiterinnen
geprägt ist, ohne prinzipiell qualifikatorische Veränderungen – im Prinzip entsprechen die
gezahlten Löhne „Marktvergütungen“, weil sie außerhalb des öffentlichen Dienstes eben gezahlt werden -, so stellt die Ausgliederung der Sterilisation auch eine Veränderung der Qualifikation dar.
Investitionen in die tertiären Dienstleistungen sind in vielen Krankenhäusern unterblieben.
Da öffentliche Investitionsmittel aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in jedem Krankenhaus unauskömmlich waren und sind, werden sie priorisiert. Neubauten von Einrichtungen tertiärer Dienstleistungen wurden daher auch in der Regel nicht beantragt. Ausnahmen
bildeten hier in Einzelfällen die Sterilisation. Hauptproblem ist, dass regelhaft nicht nur die
Einrichtungen neu beschafft werden müssen, sondern ein kompletter Neubau notwendig ist.
Alte Anlagen entsprechen in der Regel nicht mehr den gesetzlichen Krankenhausbau- und
Hygienevorschriften. Vor allem die Trennung der unreinen und reinen Bereiche oder der
schmutzigen und sauberen Seite ist in älteren und kleineren Anlagen in der Regel nicht möglich. Beispiele sollen dieses erläutern: In einer Krankenhausküche arbeitete man mit Geräten
aus den 1950er Jahren, Produktion, Spüle und Verteilung waren in einem offenen Gebäude
untergebracht. Nur die Läger und Personalräume waren separiert. In einer alten Sterilisation
war die Trennung zwischen unreinem und reinem Bereich nur durch eine nachträglich eingebaute Kunststoffwand ermöglicht. Die Reinigungsmaschine (eine Taktbandanlage) war zwischen reinem und unreinem Bereich nicht vollständig zu verschließen. In dezentralen Sterilisationen ist aus Platzgründen häufig eine Trennung zwischen reinem und unreinem Bereich
nur durch einen Strich am Boden gekennzeichnet. In Wäschereien ist die Trennung zwischen
63

Allerdings kann nicht übersehen werden, dass die Sterilisation seitens der pflegerischen Leitung in der Vergangenheit häufig als Unterbringungsstelle für versehrte Mitarbeiter/innen des Pflegedienstes missbraucht wurde, was auch hier andeutet, dass die Wertschätzung für diese Aufgabe im Innenfeld sehr gering war, zudem die
Leistungsmotivation der Mitarbeiter/innen nicht immer gegeben war. So sind krankheitsbedingte Fehlzeitenquoten von mehr als 20 % nicht ungewöhnlich.
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schmutziger und sauberer Seite nur durch eine einfache Trennwand mit eingebauter Tür gekennzeichnet.
Wir haben es also regelhaft mit Komplettneubauten zu tun. Die Investitionskosten werden
dabei von den Kosten in die bauliche Struktur geprägt. So betragen die Kosten für die bauliche Maßnahme in der Regel um das Anderthalb- bis Zweifache der Investitionskosten in die
Betriebstechnik und Anlagen. Im Küchenbereich sind immer noch zusätzlich, auch bei
Fremdbetrieb, Investitionen in regelhaft aktive Speisentransportwagen hinzuzurechnen, die
je nach Zahl der Stationen mit wenigstens zehn Prozent der der Kosten in den Produktionsbetrieb zu veranschlagen sind. Das Krankenhaus hat diese Investitionen immer zu tragen, da
die Regeneration, dass heißt ein Nachgaren oder Fertiggaren, auf den Stationen grundsätzlich
notwendig ist. Ein Teil der Produktion der Speisen verbleibt also im Krankenhaus im Handling und vor allem energetisch.
Wäscherei, Küche und Sterilisation sind investitionsintensiv. Von diesen ist am ehesten und
einfachsten der Wäschereibetrieb für eine Fremdvergabe geeignet, bei der die vertragliche
Bindungsdauer begrenzt ist. Dieses hängt insbesondere damit zusammen, dass eine Fremdvergabe nicht auf den regionalen Betrieb begrenzt ist. Unter diesen Bedingungen ist ein eigener Wäschereibetrieb nur dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn er in Kooperation mit anderen
Krankenhäusern betrieben wird. Dabei ist dann allerdings das Problem der Organschaft zu
überwinden, da im Wäschereibetrieb die Sachkosten eigentlich niedriger sind, als die Personalkosten und damit ein großer umsatzsteuerlicher Vorteil durch den möglichen Vorsteuerabzug nicht entsteht, die Personalkosten aber voll umsatzsteuerlich relevant sind.
Wenn die Speisen- und die Sterilgutversorgung auf Dritte ausgelagert wird, werden die Kosten der Investition regelhaft in den Preisen enthalten sein. Für den Kostenvergleich, aber
auch für die Referenz für interne Verbesserung ist damit eine Vollkostenrechnung vorzunehmen, wobei hier regelhaft die direkten Gemein- und variablen Kosten zuzurechnen sind.
Da auch eine Fremdvergabe immer Verwaltungskosten im Hause verursacht, gleichzeitig
häufig keine entsprechenden Einsparungen erzielt werden, ist eine Zuschlagskalkulation in
der Regel nicht gerechtfertigt. In der Regel sind diese indirekten Kosten auch vernachlässigbar.
Entscheidend ist, dass für die Fremdvergabe bei anlagenintensiven Betrieben kein Fremdkapital aufgenommen oder aber Eigenkapital verwandt werden muss. Es wird also die bilanzielle Wirkung ausschließlich in der Gewinn- und Verlustrechnung entstehen. Insbesondere
wird das Fremdkapital nicht erhöht, was die Eigenkapitalquote unberührt lässt. Das Investitionsrisiko wird formal verlagert, auch wenn die zeitliche Bindung der Verträge, die Ver112

tragsdauer, das Risiko für den Dienstleister in der Regel stark reduziert. Dennoch bleiben
Sonderkündigungsrechte, insbesondere bei Unzuverlässigkeit des Dienstleisters. Eine Beeinträchtigung der Kreditaufnahme für das Krankenhaus wird damit bei Fremdvergabe vermieden, da die Kapitalstruktur sich nicht verändert. 64

5.4.2.2 Der Medizinisch-Pflegerische Dienst
Da der gewerbliche Bereich oder auch, sogenannte Wirtschaftsdienst nur einen Anteil von 8
bis 10 Prozent der Gesamtbetriebskosten eines Krankenhaus und durch „Optimierung“ auch
nur Gesamteffekte von etwa 30 % bis maximal 40 % zu erwarten sind, ist die „Nachhaltigkeit“ für die „Wirtschaftlichkeit“ des Unternehmens beschränkt (ca. vier Prozent). Der ökonomische Blick wandert also weiter zum medizinisch-pflegerischen Dienst.
Durch die Einführung der kalkulativen Methode durch die Diagnosebezogenen Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) werden zwischen Krankenkassen und Krankenkassen
keine Stellenbesetzungspläne mehr verhandelt. Nur noch Erlöse und Leistungen spielen eine
Rolle. Dieses trifft insbesondere Krankenhäuser mit höheren Personaldurchschnittskosten,
also vor allem öffentliche Krankenhäuser, die nur durch tarifvertragliche Unterschiede inkl.
Zusatzversorgung Personalkostennachteile in einer Größenordnung von sieben bis zehn Prozent gegenüber kirchlichen und privaten Trägern tragen müssen. In der Anfangszeit der DRG
waren auch Schwerpunkt- und Maximalversorgungshäuser benachteiligt. Bundesländer mit
einem hohen Anteil kirchlicher und privater Krankenhäuser (wie NRW) oder mit einem geringen Anteil von Maximalversorgungshäusern (wie Schleswig-Holstein und auch NRW)
mussten mit im Vergleich geringeren Landesbasisfallwerten arbeiten, was den Nachteil für
die öffentlichen Krankenhäuser verstärkte, zumal Maximalversorgungskrankenhäuser häufig
öffentlich sind.
Zusätzlich verschieben sich aber auch Kalkulationsmuster zu Lasten vor allem der Stationspflege. Ein Beispiel soll dieses zeigen. Im Rahmen einer erlös-/leistungsbezogenen Personalbedarfsrechnung wurde in einem großen Krankenhaus erstmalig ein Überhang von 40 VKStellen im Pflegedienst berechnet. In den beiden Folgejahren wurden unter Berücksichtigung
der sogenannten Tarifschere (höhere Tarifsteigerungen ggü. den Erlösindexsteigerungen) bei
etwa gleich bleibenden Leistungen doppelt so viel Stellen abgebaut. Am Ende des Zeitraumes
war der Überhang nicht abgebaut sondern auf etwa 90 VK angewachsen. Im gleichen Zeit64

Dieses gilt allerdings dann nicht, wenn die Investition, vertraglich erkennbar, für das Krankenhaus vorgenommen wird und bei einem vorzeitigen Vertragsende der Restbuchwert vom Krankenhaus übernommen werden muss.
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raum verbesserte sie sich für andere Berufsgruppen die kalkulatorische Stellenberechnung
sogar, so dass etwa im ärztlichen Dienst ein deutlicher Überhang bei nur leichten realisierten
Personaleinsparungen sogar fast verschwand.
Begründet wird diese Entwicklung mit der Verringerung der Verweiltage pro Patient, die in
der Regel stärker ausfällt als die Zunahme der Patientenzahlen. Diese Sichtweise übersieht
den Intensitätsverlauf der pflegerischen Anforderung. Die eingesparten Tage sind in der Regel Tage mit geringer Pflegeintensität, nimmt man den Maßstab der bereits in den 1990er Jahren ausgesetzten Pflegepersonalregelung (PPR), dann beträgt der Bedarf durchschnittlich
nur etwa ein Drittel eines durchschnittlichen sonstigen Tagesaufwandes. Ein nahezu proportionaler Abzug ist also sachlich nicht begründbar, ist aber dem Grunde nach vollzogen worden.
Anders sieht die Situation in der Intensivmedizin aus, wo wir aufgrund der Beatmungszeiten
Erlöswerte und damit Personalkosten generieren können. Der Trend, die Intensivkapazitäten
aufzubauen ist damit begründbar, dass sich über die Intensivmedizin positive Deckungsbeiträge erwirtschaften lassen.65 Allerdings hat diese Ausweitung zwei negative Begleiterscheinungen. Zum einen ist die Intensivmedizin, neben der Radiologie und den Operationszentren, eine der teuersten Krankenhausinfrastrukturen. Sie rechnet sich also nur, wenn man die
Beatmungszeiten auch tatsächlich zusammen bekommt. Gleichzeitig bedeutet der Abfluss
auf die Normalstation eine Belastung des dortigen Pflegepersonals mit vergleichsweise pflegeintensiven Patienten. Abgemildert wird dieses häufig durch sogenannte Intermediate-CareStationen, manchmal aber auch nur IMC-Bereiche, d.h. Überwachungszimmer auf Normalstationen. Intermediate Care (IMC) lassen sich zwar organisatorisch und qualitativ begründen, sie werden aber in der Regel vergütungstechnisch nicht als Intensivstationen bewertet,
da Beatmung dort nicht stattfinden soll, sondern im Wesentlichen ein Monitoring der Patienten. Sie haben aber den Vorteil, dass sie den Patientendurchlauf auf den Intensivstationen
erhöhen und die Normal-Pflegestation qualitativ entlasten. Wegen des regelhaft fehlenden
65

Das RWI (2012) stellte fest, dass private Krankenhäuser durchschnittlich mehr Intensivkapazitäten vorhalten
als andere Krankenhäuser. Das RWI missdeutet diesen ‚Befund‘ ‚wohlwollend‘ als Qualitätsmerkmal, tatsächlich macht es, angesichts des unternehmerischen Habitus privater Träger, nur die besonderen Erlöseigenschaften
intensivmedizinischer Kapazitäten deutlich, zumal diese erst in den letzten Jahren rasant geschaffen worden sind.
(s. Augurzki, B.; Beivers, A.; Gülker, R.; Bedeutung der Krankenhäuser in privater Trägerschaft; RWI Heft72,
Essen 2012, S.32). Allerdings ist die vom RWI gemachte Bewertung nicht ganz richtig, bezogen auf alle aufgestellten Betten in Allgemeinkrankenhäusern befinden sich die Privaten 2010 noch auf Platz 2 (6,0 %), fast identisch mit den öffentlichen Krankenhäusern (6,1 %). Die Unterschiede resultieren wohl daraus, dass das RWI den
Bezug auf alle Krankenhäuser vornimmt, während ich nur die Anteile der Intensivbetten an den Betten der Allgemeinen Krankenhäuser, also ohne etwa die psychiatrischen Krankenhäuser, betrachte, was aus meiner Sicht
sinnvoller ist. Deutlich die Entwicklung: 2003 betrug der Anteil bei den Privaten noch 4 %, bei den Öffentlichen
5,2 %. Das Besondere daran ist, dass diese Quote bei den Privaten bei im Durchschnitt deutlich kleineren Krankenhäusern entstanden ist. Siehe dazu auch Abschnitt 5.4.7.
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Charakters als Intensivstation ist der Anteil der (knappen) fachweitergebildeten Pflegepersonen deutlich geringer als auf Intensivstationen. Da, zumindest bei intensivmedizinisch betriebenen IMC-Stationen, die Patientenklientel in der Regel den Status der Intensivüberwachung besitzt, Patienten nicht selten auch wieder auf die Intensivstation (zurück-) verlegt
werden müssen, ist das Pflegepersonal häufig von der Situation überfordert, zumal auch die
ärztliche Besetzung häufig deutlich schlechter ist, als auf echten Intensivstationen, so dass
ein ärztlicher Backup vor allem außerhalb des Kernbetriebs abends und nachts sowie am
Wochenende schwierig ist.
Trotz der Bedeutungszunahme der Intensivmedizin hat die Zahl der Pflegestellen bis 2005
abgenommen und sich, trotz leichter Zunahme aufgrund gesetzlicher Maßnahmen (Förderprogramm zur Verbesserung der Stellensituation in der Pflege), danach auf niedrigem Niveau
stabilisiert. Der Zehnjahrestrend bis 2010 zeigt einen Rückgang der bundesweiten Pflegestellen auf Vollkraftbasis um nahezu fünf Prozent. In die Betrachtung ist auch die Zahl der Krankenpflegehelfer eingegangen, da diese für das Stationspersonal eine zumindest quantitative
Bedeutung besitzen. In der Praxis der Stellenplanbesetzung auf Station werden sie als
gleichwertiges Personal betrachtet, auch wenn sie formal qualifikatorisch nicht gleichwertig
sind und ihr Einsatz immer unter Aufsicht einer vollexaminierten Pflegekraft erfolgen muss.
Die Zahl der KPH hat folgerichtig in der Zeit von 2000-2010 um ein Fünftel abgenommen.
Die politische Intervention Ende des letzten Jahrzehnts, aber auch die Fallentwicklung durch
die DRGs hat die Entwicklung aufgefangen. Deutlich wird beim Vergleich mit den medizinischen Fachangestellten, dass durch die Leistungsorientierung aufgrund des DRG-Systems die
Stellen im Bereich der sogenannten Medizinischen Fachangestellten (Laborassistenten,
Radiologieassistenten, OP- und Anästhesiefunktionsdienst usw.) deutlich zugenommen haben, die allerdings regelhaft intern als ärztlich verantworteter Bereich gesteuert werden.
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Grafik 3:
Entwicklung VK-Stellen Krankenhaus nichtärztliche Berufe 2000-2010
140%
120%
Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen

100%

Gesundheits- und
Krankenpflegehelfer/innen

80%

Med. Fachangestellte
60%
Pflege-MA gesamt

40%

Linear (Pflege-MA gesamt)

20%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quelle: Destatis 2012; Eigene Berechnungen

Es ist offenbar eine Konsequenz des leistungsorientierten Vergütungssystem, dass erlössichernde Berufsgruppen, das heißt Berufe mit unmittelbar mit einer Prozedur oder einer Diagnose zu verbindenden Arbeitsinhalten, der die Pflege unmittelbar nur im Bereich der Intensivmedizin ist, verstärkt bevorzugt werden. Sowohl in Hinsicht auf eine leistungsbezogene
Personalbemessung sowie in Hinsicht auf erlösbezogene Personalkalkulation lassen sich diese Aufgaben geeignet in Personalbedarf umsetzen. In der Pflege galt zeitweilig die Pflegepersonalregelung (PPR), die den Personalbedarf nach Pflegeminuten entlang der pflegerischen
Einstufung des standardisierten Pflegeaufwands bemessen wollte, um der Überlastungssituation der Mitarbeiter/innen in der Pflege zu begegnen. Wegen der dadurch entstehenden Kostenforderungen seitens der Krankenhäuser an die Kostenträger wurde diese mit dem GSG ab
1993 geschaffene Möglichkeit zur Verbesserung der Pflegesituation bereits ab 1996 auf Eis gelegt und ab 1997 außer Kraft gesetzt. Obwohl sie keinerlei erlöstechnische Relevanz besitzt,
werden in vielen Krankenhäusern aus Gründen der internen Kontrolle und Plausibilisierung
des richtigen Personaleinsatzes die Patientenklassifikationen weiter vorgenommen. Dabei
spielt die PPR weder für das Finanzcontrolling eine Rolle, da sie keine Erlösplausibilität besitzt sowie für die Personalbedarfsbemessung, da sie zu Personalbedarfen führen würde, die
nicht refinanziert sind.
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Grafik 4:
Entwicklung der Fallzahlen pro Vollkraft nach Berufsgruppen
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Quelle: Destatis 2012; eigene Berechnungen

Der Personalabbau im Pflegedienst war bis Mitte des letzten Jahrzehnts noch begleitet von
einem Leistungsrückgang, so dass bis 2004 die „Produktivität“ im Pflegedienst gleich blieb.
Seit 2005 nimmt die quantitative Belastung der Mitarbeiter/innen deutlich zu. Die Zahl der
Fälle pro Mitarbeiter/in in der Pflege legte um zehn Prozent zu, während sie in den medizinischen Berufen im gleichen Zeitraum um fast 15 % abnahm. Dabei bleibt allerdings unberücksichtigt, dass die Fallschwere zwischen 2005-2009 um sieben Prozent zugenommen hat.66
Der Unterschied in diesen Entwicklungen liegt also im Wesentlichen in der Bewertung der
Pflegetage als Leistungsparameter für die jeweilige Berufsgruppe bei der Kalkulation der
DRGs begründet. Dieses macht die nachfolgende Grafik 5 deutlich. Tatsächlich hat ie Zahl
der Patiententage im Verhältnis pro MA bis 2004 abgenommen. Während sich bis dahin die
pflegerische Aufgabe quasi avers zum Abrechnungsverfahren auf die Zahl der zu betreuenden
Patienten bezog hat sich dieses mit der Kalkulationsmethodik der DRG diametral verändert.
Aus ökonomischer Sicht stellt Leistungsverdichtung eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit dar, wenn im Ergebnis die Leistung erbracht wird. Da statistisch gesehen Leistungsverdichtung bei den anderen Berufsgruppen in der primären und auch sekundären Dienstleistungsebene ansonsten so nicht zutrifft, scheint hier auch ein Einschätzungs-, wenn nicht sogar Wertschätzungsproblem pflegerischer Leistung für den Patienten und die Krankenhausleistung vorzuliegen.
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Augurzky etal; 2012, S.31 und eigene Berechnung auf Basis GBE Abfrage Jan. 2013
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Grafik5:
Entwicklung der Belegungstage pro pflegerischer MA
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Quelle: Destatis; eigene Berechnungen

Aber auch die Entwicklung im ärztlichen Dienst ist nur bedingt positiver zu sehen. Anfang
der 1990er Jahre wurde noch über die Ärzteschwemme fabuliert. Im Zuge dessen wurden
Ärzte in Krankenhäuser als Anfänger häufig prekär beschäftigt. So wurde 1988 der Arzt im
Praktikum (AIP) eingeführt, als quasi ergänzendes PJ, um die jungen Ärzte formal aus dem
Arbeitsmarkt zu nehmen. Manche Jungärzte erkauften sich ihre Weiterbildungsstelle zum
Facharzt dann über eine Weiterbeschäftigung unter Vergütungsbedingungen eines AIP. Ende 2004 wurde der AIP abgeschafft. In der Krankenhausstatistik wurden die ÄIP in der Regel
als halbe Vollkraftstelle geführt. Im Jahr 2004 und 2005 wurden in den Krankenhäusern also
ca. 5000 VK im ärztlichen Dienst „neu geschaffen, die bereits da waren.
Im Rahmen allgemeiner Erlösstrategien werden überdies zur Sicherung von Alleinstellungsmerkmalen fachliche Spezialisierungen, häufig in Form von Zentren, an Krankenhäusern eingerichtet. Die als Subdisziplin verselbständigten Spezialfächer, die als Zusatzqualifikation
zum eigentlichen Facharzt ausgebildet sind, sind mit medizinischen Hauptabteilungen
kooptiert. Durch diese Spezialisierung werden personell abzubildende Strukturen geschaffen, die damit dem Kernbereich der Hauptabteilung, z.B. für die Dienstorganisation, entzogen
werden.
Desweiteren stieg nicht zuletzt aufgrund der Folgen des Arbeitszeitgesetzes und der darauf
folgenden europäischen und deutschen Rechtsprechung zur arbeitszeitrechtlichen Bewertung von Bereitschaftsdiensten der ärztliche Personalbedarf. Gleichzeitige reduzierte die
Zahl der Studienabgänger im Fachbereich Medizin und sank damit die potenzielle Bewer118

berzahl, von 12.000 Absolventen in 1994 über 8.900 in 2000 bis 2005 auf 9.800 im Jahr 2008.
Die Zahl der Studierenden ging im gleichen Zeitraum kontinuierlich zurück von 88.000 auf
76.000.67
Die Rechtsprechung bezog und bezieht sich vor allem auf die Gestaltung der Bereitschaftsdienste und damit die Länge der Arbeitszeiten durch Verkürzung der gesamten Schichtzeit
von Regeldienst und Bereitschaftsdienst. War es bis zum Ende der 1990er Jahre noch selbstverständlich, dass ein Arzt im Anschluss an einen Bereitschaftsdienst noch einen Tagesdienst
verrichten musste, so ist es inzwischen ebenso selbstverständlich, dass ein Arzt nach einem
Bereitschaftsdienst nach Hause geht. Immer häufiger wird ein Mehrschichtsystem oder gar
ein vollkontinuierlicher Schichtdienst eingeführt. In Krankenhäusern mit großen Notfallambulanzen geht man dazu über, einen vollschichtigen spezialisierten Arztdienst einzurichten,
was erkennbar ein Qualitätssprung ist, der jedoch nicht aus dem Vergütungssystem resultiert, da die Erlöse aus der Notfallversorgung die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten
nicht annähernd decken. Allenfalls kann die Attraktivität zu einer höheren Selbsteinweisung
des Krankenhauses führen.
Durch die arbeitszeitorganisatorischen Maßnahmen erhöhte sich die Zahl der potenziell zu
besetzenden Arztstellen um etwa zehn bis fünfzehn Prozent, bei konsequenter Einrichtung
eines vollkontinuierlichen Schichtdienstes dürfte der Bedarf auf über 20 % steigen. Auf die
Probleme, die sich dadurch für die ärztliche Informationsstruktur, aber vor allem auch für die
ärztliche Weiterbildung ergeben, soll hier nicht eingegangen werden. Dass sich gleichzeitig
die individuellen Einkommen für Ärzte verringern, soll ebenfalls nicht diskutiert werden,
auch wenn diese ohne Zweifel ein Ausgangspunkt für die ärztliche Streikbereitschaft und
den Aufstieg des Marburger Bundes als verhandlungsfähige Gewerkschaft gewesen ist.
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Kopetsch, Th.; Dem deutschen Gesundheitswesen gehen die Ärzte aus! Studie zur Altersstruktur und Arztzahlentwicklung. 5. A., Berlin 2010, S. 35f.

119

Grafik 6:
Entwicklung der Zahl der Krankenhausärzte in 1000 VK
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Für die alltägliche Arbeitssituation gilt die Verbesserung in dieser Form nicht. Wenn Arztstellen überhaupt besetzt werden können, was angesichts der oben genannten Schere zwischen Stellenforderung und Ausbildungsplätzen mit einheimischen Personal immer schwieriger wird, so ist in der Regel die Zahl der Arbeitsplätze im Tagdienst auf den Stationen, häufig auch in den Funktionsbereichen konstant geblieben, trotz Zunahme der Patientenzahlen.
Damit ist die Situation zwar besser als im Pflegedienst, aber dennoch hat die Arbeitsverdichtung auch vor dem ärztlichen Dienst nicht halt gemacht, wenn man berücksichtigt, dass ein
nicht geringer Teil des Personalanstiegs im ärztlichen Dienst nicht leistungsbezogen begründet ist, sondern arbeitsrechtliche und -organisatorische Gründe hat. Angesichts des Rückgangs der Studienplätze und damit auch der Zahl der Absolventen68 ist diese höhere Stellenforderung Stellen kontinuierlich schwieriger zu erfüllen. In der Konsequenz wird immer häufiger ausländisches Personal angeworben. Die Anzahl ausländischer Ärztinnen und Ärzte in
Deutschland stieg allein zwischen 2000 und 2009 um ca. 65 %. Diese Steigerung von 9000
Ärztinnen und Ärzten wanderte vollständig in die Krankenhäuser. Die Zahl ausländischer
Krankenhausärztinnen und -ärzte stieg folgerichtig um 135 %. Mangelnde Sprachkenntnisse
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Laut Kopetsch hat die Zahl der Studierenden von 1994 bis 2008 um 13 Prozent abgenommen. Die für die Stellenforderung wesentliche relevantere Absolventenzahl sank bis 2006 sogar um 25 %, erholte sich aber bis 2008
etwas, so dass der Rückgang nun bei etwa 18 % liegt.
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sind eines der großen Probleme. Zugleich wird der Personalmangel aber in andere Länder mit
geringeren Einkommenschancen, insbesondere nach Südost- und Osteuropa, exportiert.
Innerbetrieblich hat dies zu einer größeren Lohnspreizung zwischen dem ärztlichen Dienst
und anderen Berufsgruppen geführt. Insbesondere private Krankenhausträger sind schon
sehr früh dazu übergegangen (spezialisierte) Fachärzte übertariflich zu honorieren, um diese
so an das Haus zu binden. Im Zuge des DRG-Systems wird die Zahl der qualifizierten Fachärzte zunehmend zunehmend zu einem strategischen Instrument. Qualifizierte Fachärzte
generieren Leistung, im Gegensatz zu Weiterbildungsassistentinn/en und Pflegepersonal.
Kosten der fachärztlichen Weiterbildung werden im Vergütungssystem nicht berücksichtigt. Weiterbildung kostet Zeit, bindet Fachärzte als Ausbilder, weil man ggfs. immer einen
supervidierenden Facharzt bereit halten muss, Weiterbildungsärzte sind, weil ungeübt, langsamer und aufgrund des mangelnden Facharztstatus weniger flexibel einsetzbar, da sie bestimmte Aufgaben gar nicht oder entlang ihrer nachweisbar erworbenen Kenntnisse nur bedingt durchführen können. Diese Situation führt zu einer zweiten Mangelsituation, nämlich
zum Fachärztemangel, der sich zunächst in den Krankenhäusern zeigt, auf lange Sicht aber
auch in der ambulanten ärztlichen Versorgung zeigen wird. 69

5.4.2.3 Das Verhältnis der Berufsgruppen
Diese Situation lässt sich durch die Krankenhäuser nicht allein bewältigen, im Gegenteil
wird durch den forcierten Wettbewerb, auch und gerade in Verbindung mit dem herrschenden fallbezogenen, aber eben auch durch die Fallwertenwicklung degressiv wirkenden Vergütungssystem, der Druck zu einem eskalierenden Verhalten des einzelnen Krankenhauses
größer. So führt die vorgenannte Situation dazu, dass sich die Kostenanteile für den ärztlichen Dienst vor allem gegenüber dem Pflegedienst deutlich verschoben haben, auch wenn
diese Entwicklung durch den gesetzlichen Wegfall des AIP mitbedingt ist.70 Vergleicht man
die Berufsgruppen des medizinischen Dienstes mit denen des pflegerischen Dienstes, so hat
sich nun das Verhältnis der Personalkosten zueinander von 5,5 Pflegerischer Dienst zu 4,5
Ärztlicher Dienst Anfang des vergangenen Jahrzehnts bis zum Ende des Jahrzehnts nahezu
ausgeglichen, bedingt durch die kalkulationsbedingten Verschiebungen und durch die Personalkostenindexsteigerungen beim ärztlichen Dienst.
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Siehe dazu im Weiteren Abschnitt 6.2.
Erfahrungsgestützt beträgt der AIP-Anteil an der Gesamtkostensteigerung für den ärztlichen Dienst im Zeitraum von 2005-2010 etwa zehn Prozent.
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Die Ergebnisse der Personalstrukturentwicklung aber auch die Entwicklung der Kalkulationsmatrix des DRG-Systems, welche die Kostenanteile nach Berufsgruppen und Leistungsbereichen schematisch verteilt, lassen keinen Zweifel aufkommen, dass die schon für die Einkommensverteilung nach Facharztgruppen kritisierte Förderung technischer Leistungen und
damit auch deren Leistungserbringer durch das DRG-System im Krankenhaus ebenfalls befördert wird. Die Leistung auf den Normalstationen löst die Leistung nicht aus, sie beschreibt
die Leistung nicht spezifisch. Obwohl primäre Dienstleistung, obwohl im Erleben des Patienten die „Pflege“ der tägliche Ansprechpartner für den Ablauf während des Krankenhausaufenthaltes ist, spielt sie für die Definition der Leistung eine nachgeordnete Rolle. Der Versuch
über zu kodierende pflegerische Schweregrade (z.B. Lagerungsmerkmale, PKMS) die Bedeutung pflegerischen Handelns im DRG-System abzubilden, macht nur die Absurdität der Abbildung zuwendungsorientierter Leistung in einem auf Leistung getrimmten Vergütungssystem erkennbar. Er wird von den Betroffenen zu Recht als bürokratische Schikane empfunden.
Es wird zusätzlicher, im Kern für die Leistung unnützer Aufwand betrieben, um die Legitimität der Berechtigung zur Abrechnung eines bestimmten Leistungsmerkmals zu bekommen.
Es wird als eine zusätzliche Arbeitsleistung verlangt, die nur dazu dient die patientenorientierte, also aufgabenspezifische Leistung, abzubilden. Dieses hat gleich zwei Merkmale. Die,
hier, pflegerische Leistung muss so abgebildet sein, dass sie den Maßstab für einen erlössteigernden Leistungsbestandteil erfüllt. Die Leistung wird also erst durch die erlösbezogene
Dokumentation ein Merkmal der Leistung. Das DRG-System verlangt also unnötigen Aufwand aus seiner eigenen Funktionalität heraus und verändert damit aber auch die Kultur
pflegerischen Handelns. Die Wertigkeit des pflegerischen Handelns, das abrechnungstechnisch nicht relevant ist, sinkt. Wenn etwa planerisch PKMS-Fälle für die Erlösplanung seitens der Krankenhausleitung vorgegeben werden, geraten Werte des Handelns durcheinander, weil es zur Aufgabe wird, erlösrelevantes Handeln zu generieren und abzubilden.
Diese Sichtweise trifft jede Berufsgruppe. So ist die ärztliche Stationsleistung, also der klassische Stationsarzt, der sich im Krankenhausalltag um Patienten kümmert, genauso unspezifisch im Vergütungssystem abgebildet, weil die alltägliche redende und begleitende Aufgabe,
die im menschlichen Kontakt zum Patienten besteht, eben als Leistung nicht präzise abzubilden ist. Die Veränderung ist allerdings nicht ganz so deutlich wie im Pflegedienst. Der
Blick auf den Patienten verwandelt sich aber für beide Berufsgruppen zunehmend in den
Blick eines Dagobert Duck. Der Patient wird Träger von Geldeigenschaften, die Möglichkeit
zur Ableistung von Leistungen an ihm wird zur Notwendigkeit, zur Abbildung aus erlöstechnischen Gründen, was wiederum die persönliche zukünftige Arbeitsfähigkeit sichert.
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Gleichzeitig liegt auch in der ökonomisch bedingten Veränderung der Wertigkeit des professionellen Handelns ein Sprengsatz in und zwischen der Handlungsorientierung der Berufsgruppen. Die ökonomische Wertigkeit des Handelns diskreditiert zum einen nicht erlösrelevantes Handeln. Es ist auch deshalb im Gesundheitssystem eine prinzipielle Ärztezentrierung festzustellen. Die ärztlichen Anordnungen sind somit immer die Maßgabe des professionellen Handelns. Das DRG-System hat dieses Prinzip durch die ausschließlich medizinische
Definition

der

„Produktbezeichnung“

in

Form

der

Entlassungsdiagnose,

der

Prozedurendefinition und der Komplikationen und Begleiterkrankungen verfestigt. Praktisch
alle Leistungen werden daraus abgeleitet, sie müssen sich damit in Hinsicht auf den durch
ärztlich Definitionen (Kodierungen) vorgegebenen Kosten-/Erlösrahmen bewähren.
Wir erleben damit eine Neudefinition von berufsständischer Hierarchisierung, die neben der
damit verbundenen Wertschätzungsproblematik auch einen einseitigen Verlust an berufsfachlicher Identität und Eigenständigkeit bedeutet. Mit einher geht auch der Bedeutungsverlust pflegerischer Leitung, die als Durchführungshelfer entweder ärztlichen Willens oder der
ökonomischen Vorgaben der als „die Verwaltung“ diskreditierten Unternehmens- bzw.
Krankenhausleitung fungiert. Für die medizinisch-technischen Berufe ist die ärztliche Führungsverantwortung schon durch Zuordnung zum ärztlichen Leitungskreis in der Krankenhausbetriebsleitung gegeben, die Veränderung ist hier kulturell gering.
Ein entscheidender neuer Faktor ist jedoch der Mittler zwischen dem unternehmerischen Finanzwesen und dem Leistungsgeschehen geworden, das Leistungscontrolling des Krankenhauses, dass Medizincontrolling. Durch das Medizincontrolling wird die externe Anforderung des DRG-Systems zum sogenannten „Rightcoding“ herbeigeführt. Das extrem komplexe, weil technisch „galante“ System erfordert betriebliche Experten, die das erlösrelevante
richtige Kodieren beherrschen.
Die Quelle dafür ist das ärztliche Kodieren, dass heißt unabhängig davon, wie das Medizincontrolling aufgestellt wird, wird ärztliche Arbeitsleistung dafür benötigt die Daten für die
Abrechnung der Leistung zur Verfügung zu stellen. Dabei ist der Zweck dieser Form der Kodierung eben nicht, eine Diagnose zu dokumentieren, sondern die Rechnung für die Kasse
vorzubereiten. Nach deutschem Recht ist das Kodieren ärztliche Aufgabe. Dass dieses im
Rahmen des ärztlichen Alltags anspruchsvoll ist macht eine Betrachtung der Kodierung einer
einfachen Nebendiagnose (Inkontinenz) deutlich:
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„Der Befund Inkontinenz ist von klinischer Bedeutung, wenn:
• die Inkontinenz nicht als im Rahmen einer Behandlung „normal“ angesehen werden kann (z.B.
nach bestimmten Operationen und bei bestimmten Zuständen).
• die Inkontinenz nicht als der normalen Entwicklung entsprechend angesehen werden kann (wie
z.B. bei Kleinkindern).
• die Inkontinenz bei einem Patienten mit deutlicher Behinderung oder geistiger Retardierung andauert.
Die Kodes für Urin- oder Stuhlinkontinenz
N39.3
N39.4
R32
R15

Belastungsinkontinenz [Streßinkontinenz]
Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
Stuhlinkontinenz

sind nur anzugeben, wenn die Inkontinenz ein Grund für eine stationäre Behandlung ist oder
eine oben genannte klinische Bedeutung hat.“71

Selbst also, wenn der Arzt die Fakten richtig dokumentiert, sind sie erlöstechnisch noch
nicht endgültig relevant. Es müssen die Plausibilitäten des Falles berücksichtigt werden. Dieser Abgleich durch einen Kodierassistenten ist eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit,
um einerseits einer kodiertechnische Erlösoptimierung zu ermöglichen und anderseits die
Nachforderung durch Prüfung des MDK zu minimieren. Der Kodierassistenz prüft die Konsistenz des ärztlichen Kodierens, finalisiert die Codes. Je nach Tiefe stellt er eine tatsächliche
Entlastung der ärztlichen Aufgabe dar. Dennoch bleibt der primäre Datenverursacher der
Arzt. Der Zeitaufwand wird reduziert, aber nicht vollständig aufgehoben, da er in Kenntnis
der erlösrelevanten Daten ist. Der Aufwand für einen Kodierassistenten pro Fall wird mit 40
Minuten angenommen, der durchschnittliche ärztliche Dokumentationsaufwand ohne DRG
wird mit etwa drei Stunden angenommen.72 Eine Erhebung zu den DRG-spezifischen ärztlichen Kodieraufwendungen ist nicht greifbar. Folgt man den Aufwandsverhältnissen bei
MDK-Regressen müsste man von 30 Minuten als Fallwert ausgehen. Planerisch bin ich selbst
von 15 bis 20 Minuten ausgegangen. Letztlich dürfte der Personalbedarf für Kodierassistenten bei etwa 7300 VK in Deutschland liegen. Das Vollkraftäquivalent für die ärztlichen
Kodierleistungen liegt bei etwa 3700 VK, also etwa ein Viertel aller seit 2005 neu geschaffenen Arztstellen in Krankenhäusern. Hinzuzurechnen sind zusätzlich noch Stellen für das
Medizincontrolling (etwa 2000 VK).
71

Coloplast, Kodierung und Abrechnung nach DRGs. Informationen und Kodierhinweise für 2012
Blum, K.; Müller, U.; Dokumentationsaufwand im ärztlichen Dienst der Krankenhäuser; in: Das Krankenhaus
7.2003; S. 544 ff.
72
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Der Kodierassistent stellt insofern eine Verbindung zwischen dem Verwaltungshandeln und
dem medizinischen Handeln dar, da es sich zumeist um speziell fortgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des medizinischen Fachpersonals oder des Pflegedienstes handelt. Er
entlastet damit den medizinischen Betrieb von nicht-medizinischen Aufgaben, platziert aber
gleichzeitig die dem Medizinisch-Pflegerischen äußerliche wirtschaftliche Logik in das Handeln des Arztes, wenn etwa eine Teilnahme an Visiten oder Arztbesprechungen sowie Fallbesprechungen stattfindet. Im Unterschied zum betriebswirtschaftlich geschulten Controller
ist das Verständnis des Medizinisch-Pflegerischen vorhanden, die geschulte Kenntnis des
hochkomplexen Vergütungssystems, regelhaft spezialisiert auf die zu betreuenden Fachabteilungen, lässt sie zum vorzüglichen Übersetzer betriebswirtschaftlicher Anforderungen des
DRG-Systems werden. Es ist damit ein „Beruf“, den es so nur im DRG-Zeitalter geben kann.

5.4.3 Das Gewinnprinzip

Nach den Grundsätzen der normativen Ökonomie stellt das Gewinnprinzip ein positives
Element der ökonomischen Verhaltenssteuerung dar. Dieses gilt sowohl für die individuelle
Ebene, als auch für die Gruppenebene. Das Individuum strebt nach dieser normativen Theorie nach Nutzenmaximierung als ökonomisches Lebensprinzip. Dieses Prinzip wird als lebensweltliches Alltagsprinzip verstanden, als natürlicher, quasi gottgegebener Grundsatz
des Handelns. Dabei wird der Nutzen immer vor dem Hintergrund der individuellen Zielmaßstäbe betrachtet (methodologischer Individualismus). Das Individuum strebt also nicht
(immer) nach einer Maximierung von Einkommen, sondern nach maximaler Erfüllung der eigenen Ziele oder Zieleräume. Geld und Vermögen ist dabei ggfs. nur ein Hilfsmittel, um diese
zu erreichen. Es ist nur am Rande zu erwähnen, dass die Tatsache, dass das Instrument Geld
und Vermögen selbst zum Ziel - zum Fetisch - wird, obwohl es nur einen äußeren und keinen
inneren Wert besitzt, ein eminenter Widerspruch zu der Aussage ist, dass wir es mit einem
durch individuelle Bedürfnisse und Ziele gesteuertes System ist. Gewinnstreben ist offenbar
ebenso eine Erziehungsleistung, wie die Fähigkeit ein Buch zu lesen.
Im Kern stellt das Gewinnprinzip (daher) ein Disziplinierungsinstrument dar. Für das Individuum übersetzt es sich als Einkommensmaximierung. Einkommenserzielung ist in monetär
gesteuerten Gesellschaften das Instrument der Existenzsicherung und Reproduktion. Es ist
also immer die Gefahr des Untergangs, wenn Existenzsicherheit nicht erreicht wird. Vermögen und Eigentum vermittelt Existenzsicherheit in einem asozialen, vereinzelten Gesell-
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schaftsrahmen. Diszipliniert wird das Individuum also durch die systemisch angedrohte individuelle Existenzunsicherheit, der umgekehrt nur durch angemessene Einkommenserzielung begegnet werden kann. Je höher das erzielte Einkommen, desto eher ist es möglich in
der Zukunft Existenzunsicherheit zu vermeiden. Die Möglichkeit, Einkommen über den aktuellen Bedarf zu akkumulieren, verringert also Abhängigkeiten in der Zukunft und gibt damit die Möglichkeit auf Anstrengungen zur Einkommenserzielung zu verzichten. Die Realisierung des zukünftigen Konsums kann jedoch, folgt man den Prinzipien des Mackenroth‘schen Theorems, entweder durch Auflösung von Vorräten, Hortung, oder aber, in einem
monetären System, durch Kauf oder Tausch von produzierten Werten und Güter, die entweder von anderen gehortet oder aber hergestellt wurden.
Dieser Grundsatz lässt sich auch auf Gruppen oder Gruppenvereinigungen also Unternehmen übertragen. Die Existenzunsicherheit von Gruppen und Unternehmen hat den gleichen
Effekt. Auch hier wird durch Gewinnerzielung die Wahrscheinlichkeit der Existenzgefährdung verringert. Je höher der Gewinn, desto geringer die Existenzunsicherheit in der Zukunft.
Die Verfügung über Güter, aber vor allem Ressourcen, durch Verwendung von nicht zur aktuellen Existenzsicherung und Zielerfüllung notwendigen Einkommen und Vermögen, gestattet es Abhängigkeiten gegenüber Dritten zu reduzieren und damit die Existenzunsicherheit auf andere zu übertragen.
Die Verringerung von Abhängigkeiten bedeutet die Erhöhung von Handlungsfreiheit und die
Verringerung von Zwang. Freiheit entsteht als durch die Verringerung von Existenzunsicherheiten und von Abhängigkeiten. Instrumente dazu sind Einkommens- oder Gewinnmaximierung, Aneignung von Eigentums- und Nutzungsrechten über Ressourcen zur Produktion und Reproduktion sowie das Erreichen von Verfügungsgewalt oder –rechte über andere
Personen oder Gruppen.
In Gesellschaften, bei denen der Zugang zu existenzsichernden Mitteln individualisiert ist,
entsteht Konkurrenz um diese. Die Verfügung über diese bedarf daher gegenüber den Konkurrenten an Legitimität, also physische oder technische Stärke, Religion oder religionsersetzende Glaubenssysteme, besondere anerkannte Fähigkeiten oder aber genealogisch anerkannte Eigenschaften.
Für das marktliche Gewinnprinzip ist die schon genannte Ideologie des Privaten relevant,
aber auch die Akzeptanz der formalen (Leistungs-) Gerechtigkeit der durch die marktliche
Steuerung erzielten Verteilungsergebnisse. Solange die etwa von Hayek als nicht zu hinter-
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fragende historische Überlegenheit des wirtschaftlichen Wettbewerbs anerkannt wird, werden die dadurch erzeugten Machtverhältnisse ebenfalls legitimiert. Hayek postuliert eine im
Kern unwissenschaftliche „Self fullfilling prophecy“, die damit über den Weg der Ordnungspolitik Herrschafts-, Eigentums- und Machtverteilung historisch legitimiert wird.
Zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, galt das Gesundheitssystem, und dabei insbesondere der Krankenhaussektor, lange Zeit als Bestandteil einer öffentlich zugesicherten Infrastruktur. Forciert durch die Verschuldungskrise, die durch die systemisch erzwungene Übernahme von privaten Schulden die Verschuldung der öffentlichen Gebietskörperschaften dramatisch erhöhte und den fiskalischen Gestaltungsspielraum dramatisch einschränkte, ist die dem Grunde nach politische gewollte Alimentation dieser öffentlichen Infrastruktur institutionell geschwächt worden.
Die öffentlichen Gebietskörperschaften stehen angesichts der Ausgabenkonkurrenz zu anderen Projekten und Themen im Konflikt. Das Angebot privater Financiers zur Übernahme der
Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur hebt diesen Konflikt auf. Ein solches Engagement privater Investoren lässt sich allerdings nur erreichen, wenn es Rahmenbedingungen
gibt, die es ermöglichen, nicht nur die eingesetzten Mittel wieder zu erwirtschaften, sondern
eine marktübliche Verzinsung zu erreichen.
Viele öffentliche Krankenhäuser zeichnen sich durch eine geringe Eigenkapitalausstattung
aus, was nicht zuletzt damit zusammen hängt, dass die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen in der Vergangenheit vornehmlich aus gesetzlichen Fördermitteln vorgenommen
werden, die als im Rahmen der AfA aufzulösende Bilanzpositionen dem Krankenhaus kapitalseitig nur im Rahmen der zweckbestimmten Nutzung zuzuordnen sind, ansonsten aber
Fremdkapitalstatus besitzen, also rückzuzahlen wären, wenn die Investition aus der Zweckbindung genommen wird. Das System tagesgleicher Pflegesätze und das Selbstkostendeckungsprinzip haben überdies eine (positive) Kultur der Zweckorientierung anstelle der
Gewinnorientierung geschaffen. Neuinvestitionen, müssen angesichts der „chronischen“ Desinvestition (abnehmende Fördermittel bei gleichbleibender AfA) daher häufig durch fremde
Außenfinanzierung finanziert werden. Diese Lösung ist eine kalte Variante des Gewinnprinzips, da durch den Zwang zur Bedienung der Fremdkapitalzinsen ein Teil der Erlöse für diese
zweckfremden Aufwendungen eingesetzt werden müssen.
Der leichtere Zugang zu Fremdkapital zur Investitionsfinanzierung, also zum Zweck der
baulich-technischen Modernisierung, war in der Vergangenheit ein wichtiges Argument für
die Rechtsformänderung, die sogenannte formale Privatisierung, von öffentlichen Krankenhäusern (Umwandlung von öffentlicher in private Rechtsform) gewesen.
127

Gleichzeitig setzte man auch auf den marktnahen Charakter einer privaten Rechtsform, also
eine damit verbundene kulturelle Änderung, letztlich auf eine Illusion, da die strukturellen
Unterschiede etwa eines Eigenbetriebs im Verhältnis zu einer GmbH, was den internen Unternehmensaufbau angeht, nur unwesentlich sind. Neben formalen Entscheidungskriterien
der Unternehmensleitung stellt vor allem die organrechtliche Entzweiung von Unternehmen
und öffentlichem Eigentümer den wesentlichen strukturellen Unterschied dar. Das Unternehmen ist nicht mehr Stadt oder Land, sondern gehört der Stadt, dem Land. Die öffentliche
Verwaltung wird repräsentiert durch die Beteiligungsverwaltung, das Krankenhaus ist nicht
mehr Amt 53, sondern das Unternehmen „Krankenhaus“.
Aus dieser absonderlichen Konstellation, die mehrfache Missverständnisse enthält, resultiert
ein Charakteristikum öffentlicher Krankenhäuser, eine erprobte öffentliche Kultur, die betrieblich auf den gewünschten öffentlichen Zweck gerichtet ist, mit einer gewachsenen betrieblichen Struktur in einem privaten Körper, umgeben von einem zunehmend wettbewerblichen System, dass nicht nur privat-erwerbswirtschaftlichen Habitus begünstigt , sondern
ihn geradezu verlangt.
Führen wir uns vor Augen, dass die Eigenkapitalquote in rechtsformprivatisierten Krankenhäusern nicht selten bei deutlich unter 20 % liegt73, dass wegen der Zweckorientierung unzureichende freie thesaurierte vergangene Erträge zur Verfügung stehen, dass eine (ausreichende) Eigenkapitalerhöhung regelhaft mangels öffentlicher Mittel ausfällt, dann wird deutlich, dass, selbst wenn die absolute Höhe des Eigenkapitals konstant gehalten werden kann
oder sogar erhöht werden kann (Kapitalrücklage) die abnehmenden Fördermittelanteile (bilanzielle Auflösung der Sonderposten für Fördermittel in Höhe der AfA der damit finanzierten Anlagegüter) nur durch eine relative und/oder absolute Ausdehnung des Fremdkapitals
erreicht werden kann. Diese bedeutet eine zukünftige Ergebnisbelastung durch (zunehmende) Zinszahlungen. Obwohl also der Charakter der öffentlichen Trägerschaft das Unternehmen prägt, wird durch die zunehmende Bedeutung des Fremdkapitals eine, in der Gewinnund Verlustrechnung formal nicht ausgewiesene, „Überschusserzielung“ verlangt, die für das
auf Gewinnverzicht orientierte Unternehmen im Prinzip kulturfremd ist. Der Ersatz des bilanziell neutralen Sondervermögens aus Fördermitteln durch Fremdkapital verändert also die
betriebsinterne Kultur, weil nun die Erwirtschaftung eines Zinses Bestandteil des unternehmerischen Handelns wird, abgesehen einmal davon, dass auch die zunehmende Erwirtschaf-
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gemeint ist die Quote echtes Eigenkapital ohne Sonderposten für Fördermittel zu Gesamtkapital, also Eigenkapital; Sonderposten; Rückstellungen und Verbindlichkeiten. In der Regel weisen süddeutsche Krankenhäuser
aufgrund der hohen Förderquote einen sehr hohen Anteil von Sonderposten aus.
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tung aus den dafür eigentlich nicht vorgesehenen ordentlichen betrieblichen Erträgen schon
eine in dieser Dimension neue Anforderung darstellt.
Organrechtlich haben wir es also zwar mit einem öffentlichen Unternehmen zu tun. Faktisch
nimmt die Eigenkapitalquote im Verhältnis zum echten Fremdkapital tendenziell ab. Das
Fremdkapital prägt zunehmend das Geschehen auf der Kapitalherkunftsseite und beeinflusst
dadurch das unternehmerische Handeln. Wir haben es also mit einer schleichenden Form der
Privatisierung zu tun, da bisher für betriebliche Zwecke verwandte Erträge nun für externe,
dem Unternehmenszweck nicht dienende Einkommensinteressen verwendet werden müssen. Dieses gilt auch dann, wenn es sich bei den Fremdkapitalgebern um öffentliche Kreditinstitute handelt, deren Überschüsse öffentlichen Gebietskörperschaften zukommen, da diese
einerseits den gleichen Marktbedingungen gerecht werden müssen und andererseits dieser
Fremdkapitalzins dem Charakter eines „fiskalischen“ öffentlichen Unternehmen besitzt, von
dem eine Eigenkapitalverzinsung zugunsten des öffentlichen Haushaltes verlangt wird.
Das Gewinnprinzip findet sich also schon dann im Unternehmen wieder, wenn es dem eigentlichen Unternehmenscharakter formalrechtlich, wie auch inhaltlich (noch) gar nicht
entspricht. Die Belastung des Betriebsergebnisses durch die Zinspflicht, die aus betrieblichen
Erlösen erfüllt werden muss, die sowohl nach altem wie nach aktuellem Krankenhausfinanzierungsrecht Aufwendungen für Investitionen (Finanzierungskosten; AfA) nicht beinhalten,
verlangt eine andere Form des Wirtschaftens. Dies hat auf der Leistungsseite extensiv zu
sein, um hohe Erlöse zu erzielen und, da ergebnisrelevante Investitionen den, durch den Gesetzgeber gewollt finanziell nicht mehr ausreichend gesicherten Fixkostenblock erhöht, einen höheren Deckungsbeitrag zu erzielen. Auf der Kostenseite verlangt es eine intensive
Nutzung, insbesondere eine Reduzierung der sonstigen Vorhaltekosten, die durch AfA74 und
Zinsen perse erhöht sind, und eine Variabilisierung der Kostenstrukturen, d.h. eine Flexibilisierung der Kosten mit dem Ziel der Anpassung an den Leistungsverlauf.
Wir erleben die Widersprüchlichkeit der derzeitigen Krankenhausgesetzgebung, die einerseits einer fabulierenden Ordnungstheorie gehorcht, die stoisch, ohne sich dem Inhalt des zu
betrachtenden Themas „Gesundheit-Krankheit“ nähern zu wollen oder zu können75, an ihren
74

Die AfA für geförderte Investitionen wird durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der GuVRechnung formal neutralisiert.
75
Die moderne Gesundheitsökonomie beschäftigt sich überwiegend aus dem Blickwinkel der Standardtheorie
mit der Integration der wirtschaftlichen Strukturen des Gesundheitswesens (also des Gesundheitssystems) in die
gängigen mikroökonomischen Standardmodelle (ordnungspolitische Konvergenz) und nicht mit der Frage der
Gestaltung der wirtschaftlichen Instrumente aus dem Blickwinkel der Anforderungen des Gesundheitswesens.
So etwa der SVR zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR-Gesundheit) im jüngsten Gutachten 2012: „Wettbewerb an der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Gesundheitsversorgung“, in
dem -auftragsgemäß- nach Möglichkeiten zur wettbewerblichen Steuerung gesucht wird. Im Kern betrifft die-
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Theoremen festhält. Andererseits trifft diese Gesetzgebung auf die fiskalischen Zwänge einer
haushaltspolitischen Ausgabenkonkurrenz, so dass eine (europarechtlich durchaus zulässige) Refinanzierung von Krankenhausinvestitionen durch die öffentlichen Eigentümer ausscheidet. Bezeichnend für diese Politik ist die in NRW eingeführte Baupauschale, die konzeptionell eine öffentliche pauschale Zuschuss-Finanzierung darstellt, die dann gezielt durch
Kreditfinanzierung „ergänzt“ werden soll und muss.
Diese Politik zielt bewusst oder unbewusst auf eine Transformation und Vereinheitlichung
betrieblicher Kulturen. Die inhaltlich ehedem kaum begründete Trägervielfalt wird damit inhaltlich aufgehoben, weil die mit der Trägervielfalt möglicherweise verbundene Vielfalt von
Kulturen und Verständnissen über Gesundheitssystemangebote aufgrund der externen Vorgaben nicht mehr aufrecht gehalten werden kann. Der disziplinarische Zwang, über die Erzielung von Überschüssen die Unternehmensexistenz zu sichern und im Wettbewerb zu verteidigen,

verlangt

eine

Unterwerfung

unternehmerischen

Handelns

unter

die

Anreizbedingungen des Krankenhausfinanzierungsrechts. Sie nivelliert damit die Trägervielfalt.
Betriebswirtschaftlich geht es dabei nicht ausschließlich um die Steigerung des unternehmerischen Casemix, die gleichbedeutend ist mit einer Erlössteigerung, sondern um die Optimierung der Kosten-Erlösrelation. Es geht also einerseits darum, die Eh-Da-Kosten (Fixkosten)
so gering wie möglich zu halten und damit möglichst Kosten leistungsbezogen entstehen zu
lassen. Andererseits muss ein Deckungsbeitrag für betriebliche Vorhaltungen im Personalbereich sowie die Kosten für die Gebäude und Anlagebewirtschaftung (z.B. Energie; Instandhaltung, Bestandspersonal, zusätzliche AfA für nicht aus Fördermitteln beschaffte Anlagegüter) erwirtschaftet werden, und zusätzlich Überschüsse für die Erfüllung von Zinsansprüchen fremder und/oder eigener Kapitalgeber sowie zusätzlich Erträge zur Thesaurierung, um
Risikovorsorge zu ermöglichen und eigenfinanzierte Investitionen in der Zukunft zu ermöglichen.
Im Unterschied zur üblichen Betrachtungsweise wird hier also das Gewinnprinzip nicht allein an der unternehmerischen Zielsetzung, etwa des Rechtsprinzips der Gemeinnützigkeit,
festgemacht, sondern grundsätzlicher an den in das Krankenhaus implantierten Ansprüchen
an eine Verzinsung von Kapital an sich, unabhängig davon, ob dieses als Eigenkapital oder
Fremdkapital im Unternehmen eingesetzt ist sowie den verbindlichen Zwang zur Über-

ses auch die Krankenhausbetriebslehre, bei der es ebenfalls um eine Spezifizierung der allgemeinen betriebswirtschaftlichen Instrumente mit Blick auf die Besonderheiten des Krankenhausbetriebs geht.
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schusserzielung und an die Notwendigkeit zur ökonomischen Sicherung der unternehmerischen Handlungsfähigkeit.
Auffällig bleibt, dass der Gesetzgeber zu einem Zeitpunkt, als die Notwendigkeit zur Finanzierung von Investitionskosten außerhalb des öffentlichen Fördersystems zunimmt und damit die Last der Fixkosten steigt, die Ausgleichsmechanismen für Minderleistungen so ändert, dass diese erkennbar nicht mehr ausreichend sind, um einen auskömmlichen Deckungsbeitrag76 zu erwirtschaften. Die damit optimale Strategie sind Mehrleistungen mit unterproportional variablen, also leistungsabhängigen Kosten bei gleichzeitiger Minimierung der
Vorhaltekosten. Die bekannten Klagen über die Zunahme der Krankenhausleistungen unter
DRG-Bedingungen sind damit nur Ausdruck gesetzgeberischer Fehlleistungen, die im Kern
die Sinnhaftigkeit eines leistungsbezogenen Vergütungssystems, wie das des DRG-Systems
betreffen.

5.4.4 Das Controlling

Der Bedeutungszuwachs des Controllings im Krankenhaus begann Mitte der 1990er Jahre.
Durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 wurden Abteilungspflegesätze eingeführt.
Gleichzeitig wurde das Selbstkostendeckungsprinzip im Prinzip aufgehoben, da die Krankenhausbudgetsteigerung an die Grundlohnsummenentwicklung, also an die Entwicklung
der beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten der Gesetzlichen Krankenversicherung,
angepasst wurde. Überdies wurden für teure und aufwändige Krankenhausfälle und Behandlungen die Abrechnung über Fallpauschalen und Sonderentgelte ermöglicht. Das Gesundheitsstrukturgesetz erhöhte also die Anforderungen an die betriebswirtschaftliche Steuerung.

76

Folgende einfache Rechnung mag dieses erläutern: Ein Krankenhaus erzielt einen Jahresumsatz von 100 Mio
Euro. Die variablen/leistungsabhängigen Kosten betragen durchschnittlich 25 %. Der Personalkostenanteil beträgt 65 %. Die Tariflohnsteigerung beträgt 3 %. Die Umsatzrendite des Vorjahres beträgt 2 %, Die vereinbarte
Leistungssteigerung beträgt 1 %. Das Vereinbarungsbudget steigt um 2 % inklusive aller Ausgleiche. Tatsächlich bleibt der Casemix um 2 % hinter dem Vorjahr zurück, also um 3 % Prozent unterhalb des Vereinbarungswertes. Der Sachkostenindex (ohne Zinsen und AfA) steigt um 2 %. Das Krankenhaus erzielt zunächst 98,94 %
der Erlöse ohne Ausgleiche. Für die Tarifsteigerung kann später ein Wert von 0, 5 Prozent erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr liegt damit der Erlös bei 99,44 % zusätzlich eines Minderausgleichs von 1,1 %, so dass
knapp das Vorjahresergebnis überschritten wird. Nimmt man an, dass das Unternehmen ein Kostenanpassung
nicht erreicht hat, verwandelt sich der Vorjahresgewinn von 2 % in ein ausgeglichenes Ergebnis. Bei Anpassung
der Kosten in Höhe der leistungsabhängigen Kosten erzielt das Krankenhaus noch einen leichten Gewinn von
0,7 %.
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Das Controlling ist das Managementinstrument zur betriebswirtschaftlichen Steuerung. Es
soll das zweckbestimmte aktuelle und zukünftige betriebliche Handeln über Kennzahlen
und betriebliche Rechnungen abbilden und damit die Leistungserbringung unterstützen. Es
ist damit zu unterscheiden von der Betriebsabrechnung oder der Finanzbuchhaltung, deren
unternehmerische Aufgabe eine bilanzierende Funktion ist. Diese bildet das unternehmerische Handeln in monetären Größen ab und hat nicht zuletzt eine nach außen gerichtete Aufgabe. Sie handelt wesentlich mit monetären Größen und ist kontenorientiert. Im Gegensatz
dazu ist das Controlling nicht nur monetär orientiert, sondern bildet ziel- und zweckorientiert steuerungsrelevante, leistungs- ggfs. prozessbezogene Kennzahlen und stellt sie, in Abhängigkeit vom betrieblichen Führungsverständnis und vom Führungsaufbau, den betrieblichen Steuerern unterstützend zur Verfügung.
Wie unterschiedlich das Controllingverständnis gerade im Krankenhaus sein kann, habe ich
selbst häufig erleben können. Noch vor 15 Jahren bestand die Überwachung des pflegerischen
Bedarfs darin, kostenartenbezogene Kontenlisten unaufgearbeitet auszudrucken und pflegerischen Stationsleitungen zur Verfügung zu stellen. Ein anderes Verständnis ist das eines
ausschließlich auf das Topmanagement ausgerichtete Controlling. Nachgeordnete Stellen
müssen sich jeweils legitimieren, wenn sie Zugang zu Daten ‚begehren‘. Die zur Verfügung
gestellten Controllingdaten werden ansonsten ausschließlich von oben nach unten definiert.
Controlling wird zu einem innerbetrieblichen Machtinstrument. Und schließlich gibt es das
in der Finanzbuchhaltung integrierte Controlling, das im Kern darauf beruht, die Daten der
Finanzbuchhaltung nach Hauptkostenstellen aufzubereiten, eine Art unterjährige GuVRechnung. Es werden dabei nur Daten ausgewertet, die auch in der Bilanz dargestellt werden
und auch ausschließlich aus die Buchhaltung entnommen.
Zu berücksichtigen ist, dass mit der Abrechnung über einen krankenhauseinheitlichen tagesgleichen Pflegesatz, wie er bis 1992 üblich war, ein Anreiz zu einer fallbezogenen und auch zu
einer abteilungsbezogenen Aufbereitung von betrieblichen Daten nicht gegeben war. Erst mit
der Einführung der abteilungsbezogenen Abrechnung machte es Sinn Abteilungsrechnungen
aufzustellen. Der Schritt von der reinen Betriebsabrechnung hin zu einem ausdifferenzierten
Controllingbericht mit innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen, Hochrechnungen und
Prognosen, Risiken und Chancen, Benchmarks innerhalb von zwanzig Jahren macht deutlich,
wie stark und rasant sich die Krankenhausbetriebswirtschaft verändert hat. Es macht aber
auch die uneinheitliche Entwicklung verständlich, die es im Krankenhaus gab und teilweise
immer noch gibt, da jedes Haus zunächst nach seinem eigenen Weg suchen musste.
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Die besondere Gestalt des Controllings im Krankenhaus leitet sich aber auch aus den besonderen Hierarchien des Krankenhauses ab. Krankenhäuser sind in der Tradition in drei von einander in der Hierarchie getrennten Säulen aufgeteilt. In den unterschiedlichen Krankenhausgesetzen der Länder ist diese „Versäulung“ festgeschrieben als zwingender Aufbau der
Betriebsleitung. Die Unterscheidung zwischen der Verwaltung, dem System Ärzte und dem
System Pflege suggeriert auch innerbetrieblich unterschiedliche Aufgaben für den Leistungsprozess. Die Verwaltung steht für den patientenfernen Prozess, der sich im Wesentlichen mit
der Personalwirtschaft, der Finanzwirtschaft und der Gebäudewirtschaft umschreiben lässt.
Das ärztliche System hat die Aufgabe der Diagnostik und medizinischen Behandlung. Das
pflegerische System hat wesentlich die Aufgabe der alltäglichen körperlichen und geistigen
Zuwendung im Krankenhaus zur Sicherung des medizinischen Behandlungserfolgs sowie zur
Unterstützung der individuellen Bewältigungsstrategien der Patienten im Umgang mit der
Krankheit und den Folgen der Behandlung. Es organisiert wesentlich den Lebensalltag des
hilfebedürftigen Menschen im Krankenhaus.
Nach innen lassen sich diese Aufgaben leidlich unterscheiden. Im Kern sind es aber zusammen gehörige Leistungen, die aufgrund der bestehenden Hierarchien in ihrer formalen Trennung beharren.
In der Konsequenz bildeten sich unterschiedliche Ansätze des Controllings aus. Das verwaltungsbezogene Finanzcontrolling, das leistungsbezogene Medizincontrolling sowie das pflegerische Controlling, im Wesentlichen eingesetzt zur Steuerung des pflegerischen Personaleinsatzes.
Häufig bestehen diese Controllingsysteme auch heute noch neben einander fort. Sie stellen in
dieser Form auch Bemühungen zur berufsfachlichen Selbstbehauptung dar, um sich Instrumente der Selbststeuerung zu bewahren, für die Medizin zur Abwehr der Intervention durch
die Verwaltung, für die Pflege zur Abwehr des Führungsanspruches des ärztlichen Systems,
für die Verwaltung zur Schaffung von Transparenz der medizinisch-pflegerischen Strukturen
und Prozesse durch Übersetzung in ökonomische Daten.
Am Ende kann sich nur das Finanzcontrolling behaupten, weil es die besondere Nähe zur finanziellen Substanz des Unternehmens besitzt, über die die Aufgabe der unternehmerischen
Dauerhaftigkeit transportiert wird. Das Medizin- und auch das Pflegecontrolling sind damit
Subsysteme des verwaltungsseitigen Controllings.
Ein Beispiel soll dieses erläutern. Im DRG-System an Bedeutung gewonnen hat das Medizincontrolling (als Leistungscontrolling), dass sich in der klinik- oder abteilungsbezogenen
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Leistungsstatistik abbilden lässt. Aus der DRG-Statistik lässt sich am Ende abgeleitet aus der
DRG-Matrix eine grobe kostenartenbezogene Zuordnung von erlösfinanzierten Kosten abbilden, die Basis einer Vereinbarung von Kosten und Leistungen mit dem Kostenstellenverantwortlichen sein kann. Ähnliches gilt für das pflegerische Controlling, das allerdings noch
einen autonomen Anteil qualitativer Elemente enthalten kann, wie etwa Sturzstatistiken,
Dekubitusdaten u.ä.. In vielen Krankenhäusern werden aber noch die abrechnungstechnisch
irrelevanten PPR-Daten erhoben, also die Einstufung der Patienten in Pflegestufen. Erlösrelevant sind die Daten der DRG-Matrix, die bei abteilungsgebundener Stationszuordnung den
jeweiligen Abteilungsstationen, im Einzelnen auch mit innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, zugerechnet werden kann. Die PPR unterstützt dabei die Verteilung der Personalressourcen auf die Stationen, in dem es die Relationen der Pflegeschwere der Patienten abbildet.
Die PPR-Statistiken begründen nicht den quantitativen Personaleinsatz, sie erleichtern die
Begründung für die interne Verteilung des pflegerischen Personals.
Dass die organisatorische Trennung nicht mehr zeitgemäß ist, wird am Deutlichsten im Bereich des OP-Managements. Der OP als baulich-technische und organisatorisch-personelle
Funktionalität ist für die chirurgischen Disziplinen die Basis der Leistungserbringung.
Gleichzeitig stellt er zusammen mit der Radiologie, der Strahlentherapie und der Intensivmedizin die teuerste Vorhalteeinrichtung im Krankenhaus dar. Für den Operateur ist der OP
einerseits eine spezifische Ressource, andererseits ist er eine Dienstleistung, die ihm von unterschiedlichen Akteuren als geschlossene Leistung erbracht wird. Die Planung des Operateurs ist der Anlass der Leistungserbringung, er führt die Patienten, die anderen Fachkräfte
werden aufgrund seiner Veranlassung tätig. Die gesamthafte Koordination der Ressource OP
wird aufgrund dieser Konstellation zunehmend spezialisierten Fachkräften übertragen, den
OP-Managern, die sowohl aus der ärztlichen Berufsgruppe, in der Regel Anästhesisten, als
auch aus der Pflege, eigentlich immer qualifizierte Anästhesie- oder OP-Pfleger, rekrutiert
werden.
Die Personalzuordnung und Hierarchie sieht in der Regel wie folgt aus. Der Operateur und
sein ärztlicher Assistent gehören der jeweiligen operativen Fachabteilung an. Ihr Vorgesetzter ist der Chefarzt der Abteilung, dieser untersteht dem Ärztlichen Direktor als Mitglied der
Betriebsleitung. Die OP-Pflege ist traditionell der jeweiligen Fachabteilung zugeordnet, sie
wird durch eine fachliche OP-Leitung geführt, darüber hinaus gibt es eine Gesamt-OPLeitung, manchmal noch eine spezialisierte Pflegedienstleitung, deren direkte Vorgesetzte
die Pflegedirektorin Mitglied der Betriebsleitung ist. Der ärztliche Anästhesiedienst wird abteilungsspezifisch geleitet durch einen anästhesiologischen Oberarzt, deren Vorgesetzter der
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ärztliche Chefarzt der Anästhesie ist, deren Vorgesetzter der Ärztliche Direktor ist. Die
Anästhesiepflege wird geleitet durch eine Anästhesieleitung, deren Vorgesetzte die Pflegedienstleitung ist, deren Vorgesetzte die Pflegedirektorin ist. Der OP-Manager ist in der Regel
der Betriebsleitung – in der Regel dem ärztlichen Direktor - zugeordnet oder direkt der Geschäftsleitung. In der Regel soll er koordinative Aufgaben übernehmen, manchmal ist er auch
mit Weisungsbefugnissen ausgestattet. Im Kern ist er der Veranstaltungsmanager des OPs.
Hinzu kommen noch die OP-Reinigung, die die Zwischenreinigung und Endreinigung der
OP-Säle zu übernehmen hat, deren Vorgesetzte die Gruppenleitung ist, deren Vorgesetzte die
Leitung des Reinigungsdienstes ist, deren Vorgesetzte entweder eine Abteilungsleitung im
Krankenhaus oder dessen unternehmerische Tochter ist, oder die in der Hierarchie eines Reinigungsunternehmens etwa einem Bezirksleiter untersteht. Desweiteren gibt es noch die
Zentralsterilisation, die durch einer qualifizierte Leitung geführt wird, die früher immer der
pflegerischen OP-Leitung unterstand, heute zunehmend ausgegliedert wird aus dem ZentralOP und damit eigenständig, entweder durch eine Tochter oder eine Fremdfirma innerhalb deren Hierarchien geführt wird. Aufatmen, das war es im Wesentlichen, was für die konkrete
OP-Leistung im unmittelbaren Leistungszusammenhang an direkt Mitwirkenden zu beachten ist.
Wer bisher nicht verstanden hat, erstens warum der OP so wertvoll ist und zweitens wie
schwierig die Aufgabe des OP-Managements ist, der wird es an dieser Auflistung durchaus
erkennen können. Dabei sind die medizintechnischen und die betriebstechnischen Aufgaben
nicht einmal berücksichtigt. Gleichzeitig ist der OP ein beredtes Beispiel für die Hierarchien
im Krankenhaus.
Der OP-stellt eine wertvolle Ressource dar, und sie ist sowohl räumlich als auch personell
begrenzt und nicht kurzfristig vergrößerbar. Der Mangel etwa an Anästhesisten oder an OPPflegern ist derzeit eines der größten Handicaps im Krankenhaus. Die logistischen Anforderungen, etwa durch die räumliche Trennung der Sterilisation oder die Zentralisation der OPAbteilungen selbst, sind gestiegen. Gleichzeitig steigt der ökonomische Druck auf Leistungsausweitung. Dieses macht Leistungssteuerung durch ein etabliertes OP-Management zwingend notwendig. Ansonsten drohen teuer brach liegende personelle und räumliche Ressourcen, die nur durch ungeplante Überstunden kompensiert werden können. Ein vereinheitlichtes spezielles Controllinginstrumentarium in der Hand des OP-Managements ist zwingend
notwendig. Dieses kann nicht im Widerspruch stehen zu den in den anderen beteiligten Berufsgruppen benutzten Instrumentarium. Das OP-Management hat die jeweils benötigten
Controllingdaten zur Verfügung zu stellen.

135

Das Controlling stellt innerbetrieblich die Verknüpfung zwischen der Betriebswirtschaft
bzw. den wirtschaftlichen Anforderungen des Managements sowie den ökonomischen Rahmenbedingungen auf dem „Markt“ für Krankenhausleistungen und dem medizinisch pflegerischen Leistungsgeschehen dar. Es transformiert (und rationalisiert zugleich) medizinischpflegerische Informationen in betriebswirtschaftlich relevante Informationen. Es ermöglicht
dem leistungsfernen Management bzw. der Verwaltung den informationellen Zugriff auf das
Leistungsgeschehen und bildet und bewertet für die Leistungserbringer gleichzeitig den Anforderungsrahmen für die medizinisch-pflegerische Leistung. Form und Inhalt richten sich
also nach den unternehmerischen und nicht zuletzt nach systemischen Anforderungen der
umgebenden Marktordnung, dass die Konkretisierung der unternehmerischen Ziele begründet. Erst durch die Aufgabe des Selbstkostendeckungsprinzips, der damit verbundene potenzielle unternehmerische Untergang, die komplexe Preisgestaltung mit der Anforderung der
Abbildung in Kostenstellen und, mit dem DRG-System, sogar nach Kostenträgern und Prozesskosten, hat ein differenziertes Controlling sowie deren Richtung in Form des heutigen
Leistungs- bzw. Medizincontrolling nötig gemacht.
Es ist also ein Instrument gegenüber den Leistungserbringern, das über die ökonomische Abbildung medizinisch-pflegerischen Handelns die Leistungserbringer zu ökonomisch konformem Handeln anhält, sie orientiert und letztlich diszipliniert.

5.4.4.1 Leistungsmengen und Leistungsstruktur
Das DRG-System soll als Preissystem aus Sicht der traditionellen Ökonomie die Preiswürdigkeit der Leistungserbringung sichern. Für das Krankenhaus jedoch ist unter der Maßgabe,
dass es seine Erlöse über die einzelnen Leistungspreise eigentlich77 nicht steuern kann, vor allem der Mengeneffekt und der sogenannte Preisstruktureffekt relevant.
Der Mengeneffekt ergibt sich durch das komplexe System der DRG immer als Mengen- und
Preisstruktureffekt. Da jeder Krankenhausfall einen individuellen Casemix besitzt kann eine
interne Zielvereinbarungsstrategie nicht (nur) die Fallzahlsteigerung, sondern die Steigerung
der durchschnittliche Wertigkeit der Fälle zum Gegenstand haben. Betriebswirtschaftlich ist
diese Strategie allerdings riskant, insbesondere wenn es sich um hochwertige Leistungen
handelt, deren Aufkommen nicht oder nur begrenzt durch das Krankenhaus selbst beeinflussbar sind. Zwei Beispiele sollen dieses verdeutlichen:
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Abgesehen davon, dass es bei überlangen Verweilzeiten oberhalb der oberen Grenzverweildauer zusätzlich
Tagespauschalen abrechnen kann.
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1. Der volkswirtschaftlich wünschenswerte Rückgang schwerwiegender Unfälle mit
multiplen Verletzungen, sogenannte Polytraumata, kann für eine auf die Behandlung
solch komplexer Verletzungen ausgerichtete Unfallchirurgie deutliche Einbußen bei
dem Abteilungscasemix zur Folge haben. Bei einem üblichen Casemixindex von 1,2
für eine unfallchirurgische Abteilung bedeutet dies ein Fallzahläquivalent bei schweren Polytraumata von 1:11 bis 1:14. Nur wenige Fälle können hier schnell zu einem Erlösrückgang in sechsstelliger Höhe bedeuten. Um dieses zu verhindern müssen pro
ausfallendem Polytrauma 11 bis 14 zusätzliche „normale“ unfallchirurgische Behandlungsfälle „rekrutiert werden“.
2. Ebenfalls ist es wünschenswert, dass Frühgeburten mit geringem Geburtsgewicht
verringert werden. Die Auswirkungen sind hier noch gravierender. Eine Kinderklinik
mit angeschlossener Neonatologie Level 1 (Frühgeburtenintensivstation) würde bei
einem Rückgang der Geburten unter 600 g bei einer durchschnittlichen sonstigen
Fallschwere von etwa 1,0 CMI ein Fallzahläquivalent von 1:33 verlieren. Schon der
Verlust eines Falles würde also einen Erlösrückgang (vor Minderlösausgleich) in
Höhe von 100 Tsd.EUR bedeuten. Die Klinik müsste zum Ausgleich 33 „normale“ Fälle akquirieren. Hier wird es ganz schwierig, weil Pädiatrien in den hellen Monaten in
der Regel schlecht belegt sind und ein relevanter Fallausgleich sich auf das letzte Kalenderquartal beschränken dürfte.
Unabhängig davon merkt man, wie unternehmerisch unsinnig das DRG-Konstrukt und vor
allem das vom Gesetzgeber geschaffene Minder- und Mehrerlösausgleichsmodell ist. Es befördert Effekte, die gesundheitspolitisch eigentlich nicht gewollt sein können, und kommt
dabei Interessen entgegen, denen es bei ihrem unternehmerischen Engagement im Kern nicht
um die Versorgung der Bevölkerung mit hochkomplexen Leistungen geht, sondern darum
über die Gewährleistung großer Fallzahlen und stetig steigendem Casemix Überschüsse zu
erzielen. Das durch das System verlangte Denken in ökonomischen Größen von Fallschwere
und Fallmenge wird, wie gesagt durch geeignete Controllinginstrumente transportiert.
Controllinggespräche mit den verantwortlichen ärztlichen und pflegerischen Abteilungsleitungen werden als Gespräch über die Kosten- aber vor allem die Leistungsentwicklung in
Krankenhäusern heute routinemäßig geführt. Dadurch wird die ständige Konfrontation der
medizinisch-pflegerisch Leistenden mit dem ökonomischen Prinzip gesichert. Auch werden
immer häufiger, bisweilen auch als moralisches Incentive für die betroffenen Leistungskräfte,
Zielvereinbarungsdaten und die Prognosen und Zielerreichungswerte betriebsintern veröffentlicht (Intranet).
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Das Ziel dieser Form der Kommunikation ist das Verbinden des selbstverständlichen Interesses der Abteilungsleitung, maßgeblich der ärztlichen, an sozialer Anerkennung als gute, erfolgreiche Führungskraft oder, in Verknüpfung mit Zielvereinbarungen an variable Vergütung, mit den persönlichen Einkommensinteressen.
Variable Vergütungssysteme stellen ein in den letzten Jahren zunehmend zur Anwendung
kommendes Managementinstrument dar. Außerhalb des Krankenhauses sind variable Vergütungen für das Topführungspersonal heutzutage Standard. Im Krankenhaus finden sie als Bestandteil der Kommerzialisierung, auch als Ausdruck modernen Managements, erst innerhalb
der letzten 10 Jahre Verbreitung. Zielvereinbarungen selbst finden als Führungsinstrument
hingegen schon länger auch in Krankenhäusern Beachtung, da diese nicht zwingend an variable Vergütungen verknüpft. Als Instrument der Krankenhausleitung in Hinsicht auf die
ärztliche Abteilungsleitung allerdings haben sie erst durch den ökonomischen Zwang Legitimation erfahren, da sich dadurch die unternehmerischen (wirtschaftlichen) Ziele auf die
Ebene der leistenden Fachabteilung runterbrechen lassen.
Größeren Nachdruck gewinnen sie in Verknüpfung mit ökonomischen Interessen. Auch ohne
variable Vergütungsanteile lassen sich ökonomische Anreize schaffen. So etwa, wenn die Personalausstattung mit dem Erreichen von wirtschaftlichen Zielvorgaben verknüpft wird, oder
wenn zusätzliche Investitionen in das medizinisch-technische Equipment bei Erfüllung oder
Übererfüllung der Zielvereinbarung getätigt werden.
Variable Vergütungen stellen dabei den direkten unmittelbaren Zugriff auf die Motivation
dar. Insbesondere für die ärztlichen Abteilungsleitungen stellen sie einen Kulturbruch dar,
war es bei den Altverträgen in der Vergangenheit doch so, dass der jeweilige Chefarzt den
wesentlichen Teil seiner Einnahmen aus einer formal selbständigen Tätigkeit erzielte, die Liquidationserlöse aus ambulanter Tätigkeit und ärztlichen Wahlleistungen. Insbesondere die
ärztlichen Wahlleistungen wurden in mehreren Finanzgerichtsurteilen als unselbständige
Tätigkeit eingestuft, auch weil in den Arbeitsverträgen eine formale Beauftragung zur Durchführung dieser Leistung vereinbart worden ist (Pflicht zur Behandlung der Wahlleistungspatienten). Damit überträgt sich die Steuerpflicht auf den Arbeitgeber, also das Krankenhaus.
Tatsächlich stellt der Arbeitsvertrag einen Zugriff auf diese Form von Einnahmen dar. Und
tatsächlich ist insbesondere die Wahlleistung Arzt unmittelbar an die Funktion als ärztlicher Abteilungsleiter gebunden und stellt damit keine echte selbständige Tätigkeit dar.
Hinzu kommt, dass solche Nebentätigkeiten mit sehr geringem persönlichem Risiko versehen sind. Unabhängig von den tatsächlichen Kosten und den tatsächlichen Leistungen sind
die Abgaben an das Krankenhaus an die erzielten Erlöse gebunden. In der Regel fließen nur
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die tatsächlich erzielten Erlöse in die Abgabe ein. Das Kostenrisiko, etwa für das Vorhalten
des Assistenzpersonals, aber auch das Sachkostenrisiko verbleibt beim Krankenhaus. Ein
Beispiel mag dies verdeutlichen: In einem Krankenhaus wurde die Abrechnung von für ambulante Patienten genutzten Stents für eine radiologische Intervention von der internen Zuständigkeit für die Rechnungserstellung auf den Arzt übertragen, der dieses unterließ (die
Gründe spielen hier keine Rolle). Da eine leistungsbezogene Zuordnung der Stents nur auf
die Hauptkostenstelle an sich erfolgte, damit der Stent buchhalterisch bereits verbraucht
war, eine patientenbezogene Zuordnung unterblieb, wurde ein Mindererlös nicht festgestellt. Auch später unterblieb aus arbeitsrechtlichen Gründen eine Geltendmachung der
Minderlöse durch fehlende Abrechnung.
Für das Krankenhaus sind die Nutzungsentgelte zumindest teilweise oder potenziell steuerpflichtig. In ansonsten ertragssteuerbefreiten gemeinnützigen Krankenhäusern besteht theoretisch Ertragssteuerpflicht für die Nutzungsentgelte, selbst dann, wenn das Krankenhaus
ansonsten defizitär ist. Zumindest in Hinsicht auf die Nutzungsentgelte für die ambulanten
Leistungen ist die Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Nutzung durch den Arzt potenziell
ein gewerblicher Betrieb und damit keine krankenhausverbundene Leistung, also eigentlich
umsatzsteuerpflichtig.
Die Komplexität und Unwägbarkeit der steuerlichen Behandlung ist ein durchaus wichtiger
Grund, alle bisherigen Nebentätigkeiten zur vertraglichen Pflicht im Rahmen des Angestelltenverhältnisses des Krankenhauses zu machen. Überdies ist es widersinnig, dass ein relativ
nachrangiger Erlösanteil, der in der Regel im Ganzen selten mehr als 10 Prozent der Gesamterlöses der Fachabteilung78 erreicht, je nach Fachgebiet zwischen 30 % und 90 % der Gesamteinnahmen des leitenden Arztes ausmacht. Jeder Arzt hatte sich in der Vergangenheit zu
fragen, ob sein Engagement für einen stationären Regelleistungspatienten sein Einkommen
schmälert. Ein chirurgischer Chefarzt, der mit mir einen solchen Neuvertrag vereinbarte,
brachte mir gegenüber das so zum Ausdruck: „Ich bin froh, dass ich mich, nicht mehr fragen
muss, ob der Patient, den ich jetzt operiere, mein Einkommen steigert.“
Gleichzeitig macht dieses deutlich, dass das Potenzial zur Ökonomisierung des Denkens bereits Raum hatte in den Bereichen, die finanziell angelehnt waren an die Regeln des in
Deutschland privatwirtschaftlich organisierten ambulanten Sektors. Es ist zumindest unehr78

In ambulanzstarken Kliniken liegt dieser Anteil teilweise höher, wie etwa in der Augenheilkunde. Der Widersinn dieser überkommenen Regelungen zeigt sich auch darin, dass bei deutlicher Zunahme der Leistungsmengen
in der Vergangenheit Zweifel an der persönlichen Leistungserbringung seitens der KVen angebracht worden
sind. Die Alternative ist immer die Institutsambulanz, die die Leistung zur Krankenhausleistung macht, oder aber
die Aufteilung der Ermächtigung auf mehrere Ärzte, wobei die Zweifel an der höchstpersönlichen Leistungserbringung bleiben.
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lich, wenn die neuen Dienstverträge zwischen Krankenhaus und Arzt als Ursache für die
feststellbaren Fallzahlsteigerungen dargestellt werden. Vielmehr harmonisieren diese Verträge das ärztliche Einkommensinteresse mit dem unternehmerischen Interesse. Durchaus vereinfachen sie es aber auch, die durch die staatlich aufoktroyierte Marktordnung verlangten
unternehmerischen Verhaltungsweisen auch gegenüber den leitenden Ärzten durchzusetzen.
Ihr vermehrter Einsatz ist auf die Veränderung der unternehmerischen Rahmenbedingungen
zurück zuführen.
Entscheidend für die Tiefe der Ökonomisierung des medizinisch-pflegerischen Handelns sind
daher auch die Inhalte der Zielvereinbarung zum Kosten- und Leistungsgerüst und die Instrumente diese seitens der Unternehmensleitung durchzusetzen. Und wichtiger als neue
Arztverträge sind schließlich geeignete Controllinginstrumente, die von allen Beteiligten als
wahr, relevant und verlässlich anerkannt werden, über die beidseitig der Erfolg oder Misserfolg der Zielvereinbarungen nachvollzogen werden kann.
Kern solcher Zielvereinbarungen sind Leistungsmengen, CM und sonstige Erlöse, Vereinbarung von Sach- und Personalkosten (in Relation zu den Erlösen oder Leistungen) usw..79 Selten, aber zumindest möglich, sind auch qualitative Elemente zur Patientenzufriedenheit,
Mitarbeiterführung zu qualitativen Behandlungsergebnissen, zur Organisationsentwicklung.
In der Regel relevant sind aber die wirtschaftlichen Fragestellungen der Zielvereinbarung.
Variable Vergütung und Zielvereinbarungen nutzen also wesentlich das Einkommensinteresse als Incentive. Es ist verständlich, dass, angesichts der (glücklicherweise) immer noch von
mit ethischen Vorurteilen belegten medizinisch-pflegerischen Leistung, ein Unbehagen als
Widerspruch zwischen dem eigenen professionellen Verständnis und den in den Zielvereinbarungen ausgedrückten ökonomischen Notwendigkeiten ökonomischen Handelns entsteht.
Dabei ist, mit Blick auf die Altverträge von Chefärzten, der Unterschied zu den neuen Chefarztverträgen in der Eigen- und Fremddefinition ökonomischer Ziele zur Erzielung des gewünschten Einkommens zu sehen. Während bei den alten Verträge die individuellen Einkommensziele durch selbst gestellte Leistungsziele erreicht werden, deren ethische Relevanz
nur durch die persönliche ärztliche Entscheidung begründet ist, verknüpfen die neuen Verträge Einkommensziele mit den ökonomischen Zielen des Krankenhauses, die dem Arzt ei79

Interne Budgetierung gibt es im Krankenhaus bereits seit den 1990er Jahren, bei einzelnen Krankenhäusern
bereits in den 1980er Jahren. In der Regel wurden sie aber als kameralistische Vorgaben gesehen, um die bereichsspezifischen Kosten zu kontrollieren. Erst mit der Zuordnungsfähigkeit von externen Erlösen zu internen
Hauptkostenstellen (Fachabteilungen, Basiskostenstellen) durch die Einführung der Abteilungspflegesätze wurde
interne Budgetierung als Steuerungsinstrument praktikabel handhabbar. Der Aufbau eines funktionierenden
kaufmännischen Controllings war einer der grundlegenden Herausforderungen, die manche Krankenhäuser noch
bis Anfang 2000 nicht bewältigt hatten. Auch das darauf basierende Instrument der Zielvereinbarung konnte
dann auch erst spät angewandt werden.
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gentlich per se zu eigen sein sollten, da er als Mitarbeiter des Krankenhauses seine berufliche
Grundlage auf dieser Basis findet, deren ethische Relevanz aber nicht ärztlich formuliert
wird.
Letztlich sind variable Vergütungen und Zielvereinbarungen nicht die Ursache der Fallzahlsteigerung, sondern eine Folge von den durch das DRG-System bedingten Notwendigkeiten.
Sie sind Instrumente unter mehreren, das durch Casemixsteigerung erreichbare Ziel der Unternehmenssicherung und -verstetigung zu erreichen.
Ein weiteres wichtiges Instrument ist dabei die Steuerung des Aufenthalts der Patienten im
Krankenhaus.

5.4.4.2 Die Verweildauersteuerung: Casemanagement
Eine der postulierten Hauptgründe für die Einführung von diagnosebezogenen Fallpauschalen waren die im internationalen Vergleich überlangen Krankenhausverweilzeiten pro Patient. Tatsächlich lässt sich ein deutlich neuer Trend bisher nicht feststellen. Nicht nur ist mit
Einführung des DRG-Systems kein Trendbruch der Entwicklung der durchschnittlichen
Verweilzeiten feststellbar. Auch der internationale Vergleich zeigt keine Veränderung, im
Gegenteil ist Deutschland in den Jahren 2000 bis 2009 im internationalen Rang um zwei
Ränge zurückgefallen.80 Sofern man die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus
überhaupt als wichtigen wirtschaftlichen Indikator ansieht, was die traditionelle Ökonomie
zumindest bis zur Einführung des Fallpauschalensystems angenommen hat, ist das DRGSystem bisher an dieser Aufgabe gescheitert.
Dieses Scheitern wundert nicht, da das DRG-System durch untere, mittlere und obere
Grenzverweildauer nicht ausschließlich auf besonders kurze, sondern auf die richtige, angemessene Verweildauer orientiert ist. Auch die Kalkulation dieser Werte folgt den Entwicklungen in den Kalkulationshäusern und damit den systemischen Implikationen, die Verweilzeiten entsprechend den ökonomischen Bedingungen anzupassen, also nicht zu kurz und
nicht zu lang zu halten.
Es ist deshalb auch nicht grundsätzlich von der „blutigen“ Entlassung auszugehen. Vielmehr
gibt es den Anreiz zur Nivellierung der Verweilzeiten, also zur Standardisierung der Patienten entsprechend den Kalkulationsmustern. Dieses soll an den Abrechnungs- und Regressbedingungen verdeutlicht werden. Sollte sich das Krankenhaus zu weit unterhalb der Norm80

OECD Health Data 2012; Frequently Requested Data
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verweilzeit bewegen besteht die Gefahr, dass es zu nahe an der unteren Grenzverweildauer
landet, ab der ein Abschlag auf die DRG fällig wird. Das Krankenhaus muss dann damit rechnen, dass die Krankenkasse die Verweiltage oberhalb der uGV anzweifelt und den Abschlag
geltend macht. Oberhalb der Normverweilzeit (mittlere Verweilzeit) muss das Krankenhaus
bis zur oberen Grenzverweildauer den Aufenthalt quasi aus eigener Tasche bezahlen, da erst
ab der oGV ein zusätzliches, dann DRG-spezifisches tagesgleiches Entgelt geltend gemacht
werden kann.81 Eine zu frühe Entlassung ist also insbesondere bei Patienten zu erwarten, die
schwerer als der Durchschnitt der DRG erkrankt sind. Um dieser Gefahr zu entgehen hat das
Krankenhaus zu versuchen alternative DRG zu finden, die eine längere Verweilzeit nicht nur
medizinisch rechtfertigen, sondern auch finanziell (Upcoding aus Sicht der Krankenkasse –
Rightcoding aus Sicht des Krankenhauses).
Die Strategien, um diesen Fragen gerecht zu werden, lassen sich unter dem Stichwort ‚Casemanagement‘ zusammenfassen. Ich unterscheide die unterschiedlichen Konzepte vereinfacht
in quantitatives und in qualitatives Casemanagement definieren.

5.4.4.2.1 Quantitatives Casemanagement (Belegungs- und Entlassungsmanagement)

Quantitatives Casemanagement (deutsch: Fallsteuerung) befasst sich im Wesentlichen mit
der rechtzeitigen Entlassung von Patienten. Im Kern geht es um zwei Aufgaben: 1. die Verfügbarkeit und die Planung der Verfügbarkeit von belegbaren Krankenhausbetten zu erhöhen
und 2. die rechtzeitige Entlassung des Patienten zu gestalten.
Die Instrumente mit denen dieses sichergestellt werden kann sind im Wesentlichen:
1. die Zentralisierung der Beplanung der Bettenbelegung bei Aufgabe der strikten Abteilungsbelegung (Belegungsplanung),
2. die Sicherung des Übergangs des Patienten in anschließende Versorgungssysteme
(Entlassungsmanagement),
3. die Optimierung der Verweilzeit durch Verweildauermanagement.

81

Etwa 10 % aller Krankenhausrechnungen werden durch den MdK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) beanstandet. An vorderster Stelle der Beanstandungen steht dabei das Thema uGV, gefolgt von der Frage,
ob eine Behandlung nicht hätte ambulant durchgeführt werden müssen sowie an dritter Stelle die Frage der oGV.
Siehe hierzu: Thieme, M. ; MDK-Prüfungen in deutschen Krankenhäusern . Bestandsaufnahme 2007 – Trend
2008¸ medioinfoweb.de; Weimar 2008
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Die Zentralisierung der Bettenbelegung bedeutet, dass Stationen auch bei den geplanten
Aufnahmen nicht mehr ausschließlich abteilungsbezogen belegt werden. Zweck ist es Belegungsschwankungen aufzufangen und/oder optimale Stationsgrößen zu ermöglichen.
Geteilt belegbare Stationen zwischen mehreren Disziplinen sind eine Lösung bei Disziplinen,
die eine relativ gleichmäßige, planbare Belegung (zum Beispiel Augenheilkunde und HNO),
oder ein gegeneinander antizyklisches Patientenaufkommen haben.
Eine strengere Form der Belegungsoptimierung ist die zentralisierte Belegungsplanung, bei
der Patienten neben der jeweils abteilungsbezogenen Schwerpunktbelegung auf den Fachstationen gezielt in freie Stationsressourcen gelegt werden. Durch diese Form der Belegung lassen sich sowohl größere Stationsgrößen erreichen, als auch die Zahl der Stationen verringern
und schließlich bei gegebenen Kapazitäten die Belegungspotenziale erhöhen. Damit werden
vor allem die Vorhaltekosten pro Fall verringert.
Allerdings erhöhen sie den ärztlichen Personalaufwand, wenn ärztliche Visiten neben den
Kernstationen der Fachabteilung auch auf peripheren Stationen durchgeführt werden müssen. Auch die Betreuung durch einen abteilungsgebundenen Stationsarzt ist in der Regel auf
den externen Stationen nicht mehr einfach möglich. Problematisch ist aber auch, dass die
qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Pflege deutlich steigen, wenn Patienten
mit unterschiedlichen pflegerischen Anforderungen auf den Stationen liegen, für die ein fester
ärztlicher Ansprechpartner fehlt und für die durch den stetigen Wechsel auch keine professionellen Routinen entwickelt werden können, wenn also z.B. bisweilen Patienten mit hohem Aufwand bei der Wundversorgung auf eine Station verlegt werden, in der sonst Patienten mit geringen Anforderungen bei der Wundversorgung gepflegt werden. Auch kann die
Personalbesetzung auf der Basis der bisherigen Patientenmengen und des durchschnittlichen
Pflegeaufwands als ausreichend gelten, durch die Erhöhung des Aufwands pro Patienten und
der höheren Bettenauslastung kann es jedoch schnell zu einer quantitativen Überforderung
des Personals kommen.
So sehr die Verbesserung der Bettenauslastung ein ökonomisch verständliches Ziel ist, so
sehr bestehen erhebliche qualitative Nachteile bei der Patientenbetreuung. Abgesehen von
dem erhöhten ärztlichen Aufwand, der sich zumindest teilweise erfassen und bewerten lässt,
sind die vor allem pflegerischen Effekte nicht eindeutig ökonomisch bewertbar.82
Für die Krankenhausleitung steht die ökonomische Abwägung jedoch im Vordergrund. Die
Schließung von Stationen bei Erhöhung der Auslastung der und des Patientendurchlaufs auf
82

Eine eingeschränktere Variante ist die Kooperationsstation, bei der Patienten von zwei oder mehr Fachbereichen fachübergreifend auf bestimmten Stationen der jeweiligen Fachbereiche gezielt durchmischt gelegt werden.

143

den verbleibenden Stationen stellt eine Reduktion der Vorhaltekosten dar und damit eine
unmittelbare Reaktion aus den Anforderungen des DRG-Systems.
Ein anderes Instrument ist die Einführung des Entlassungsmanagements. Das Entlassungsmanagement stellt durchaus ein probates Mittel zur Verbesserung der Betreuungssituation
während der gesamten Patientenkarriere statt. Es geht dabei über das hinaus, was der klassische Krankenhaussozialdienst schon seit langer Zeit erfüllt, wenn dieser die Anschlussheilbehandlung (AHB) sichert, den Übergang in nachstationäre Betreuungseinrichtungen. Beim
Entlassungsmanagement geht es vor allem um die Pflegeüberleitung unter frühzeitiger Bewertung (Assessment) des poststationären Betreuungsaufwands sowie die Koordination der
Entlassung zur Überleitung des Patienten in die häusliche Umgebung und /oder zum Übergang an Einrichtungen der ambulanten Hauskrankenpflege oder der ambulanten und stationären Langzeitpflege.
Fachlich ist das Konzept anerkannt und durch einen pflegerischen Expertenstandard überbetrieblich definiert. Dennoch ist seine Einführung sehr unterschiedlich priorisiert, da seitens
kaufmännischer Leitungen der Effekt für das Krankenhaus nur schwer quantifiziert werden
kann und das notwendige Assessment sowie die Entlassungsplanung und -koordination für
das Haus zunächst zusätzlich personelle Zeitbindung bedeutet.
Ein vereinfachtes Konzept ist das Konzept der fallbezogenen Entlassungsplanung auf der Basis der Vorgaben durch das DRG-System, das im Kern nicht qualitativ angelegt ist, sondern
als ein quantitatives, Controlling gesteuertes Konzept daher kommt. Das pflegerische Entlassungsmanagement steht dazu entweder im Konflikt oder wird konzeptionell integriert und
auf dieser Grundlage vollzogen. Jede DRG beinhaltet Vorgaben für die fallbezogene Verweildauer. Ziel ist es dann, insbesondere die ärztlichen Entscheider für eine rechtzeitige Entlassung zu sensibilisieren. Dieses kann etwa durch Integration eines Ampelmodells in das Krankenhausinformationssystem vollzogen werden, dass den Beteiligten vor Ort signalisiert an
welchem Zeitpunkt der DRG Vorgaben man beim einzelnen Patienten ist, so dass in Koordination mit dem Entlassungsmanagement und ggfs. dem Sozialdienst eine rechtzeitige Entlassung angereizt wird. Eine andere Möglichkeit besteht in der Einrichtung von Abteilungscontrollern (ggfs. in Kombination mit den DRG-Codern), die eine beständige Überprüfung der
Angemessenheit der Verweilzeit in Diskussion mit den Entscheidern beinhaltet und analog,
aber stärker diskursiv, die rechtzeitige Entlassung forciert oder die Überprüfung der bisherigen Codierung veranlasst, um bei einer medizinisch nicht angezeigten Entlassung eine andere
(passendere) DRG zu finden.
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Der Fokus bei dieser Form der Entlassungsplanung liegt bei den wirtschaftlichen Vorgaben
des DRG-Systems. Die qualitative Problematik der Normvorgabe über die richtige Verweilzeit stellt auch die tagesgleiche Finanzierung bei Verweilzeiten oberhalb der oGV nicht in
Frage, da das Verfahren den Druck auf eine frühzeitige Entlassung bei Patienten mit einem
schwierigen Verlauf deutlich erhöht.

5.4.4.2.2 Qualitatives Casemanagement (Patientensteuerung)
Im Unterschied zum quantitativ orientiertem Fallmanagement, das zum Gegenstand hat ,
durch die bessere Planung der Entlassung vor allem die internen Belegungskapazitäten und
damit den quantitativen Patientendurchlauf zu erhöhen, geht es bei der Patientensteuerung
auch im die bessere Koordination interner und externer Teilleistungen.
Medizinisch-pflegerische Leistungen sind komplexe Gesamtleistungen, ein Bündel von im
Einzelnen selbständigen Leistungen, die sachlich aufeinander bezogen sind, in gegenseitiger
zeitlicher Bedingtheit. Diagnostische Verfahren etwa bedingen die Indikation für medizinische Interventionen. Pflegerische Assessments helfen Gefährdungen und Potenziale des Patienten für die Bewältigung der Krankheits- und Behandlungssituation und des Unterstützungsbedarf zu erkennen.
Patientensteuerung soll idealtypisch dafür sorgen, dass die unterschiedlichen Leistungen
zielgerichtet um den Bedarf und die, meist unausgesprochenen, Bedürfnisse des Patienten organisiert sind. Dabei geht es nicht nur darum die Leistungen um den Patienten hin zeit- und
sachgerechter zu organisieren, also den betriebswirtschaftlichen Anforderungen zu genügen,
sondern sie für den betroffenen Patienten transparenter und verständlicher zu machen. Er repräsentiert damit auch eine Art Problemlöser für den Patienten.
Diese Form von Patientensteuerung erweitert die Handlungskompetenz der Fallkoordination
um die prästationäre Zeit, also die Vorbereitung der Aufnahmesituation unter Integration eines qualitativen Belegungsmanagement, die Koordination der internen Dienstleistungen unter Einbezug der ärztlichen und pflegerischen Verantwortlichen sowie die Koordination der
pflegerischen Experten entsprechend des Bedarfs der Patienten und der Anforderungen der
internen Dienstleister. Der Fallsteuerer ist dabei sowohl beratend, controllend als auch koordinierend tätig.
Da seine Aufgaben stärker fallinhaltlich sind, befindet er sich zwar nicht im Widerspruch zu
den betriebswirtschaftlichen Normen, aber die Bezugsnähe ist das konkrete medizinischpflegerische
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Steuerung.

Controllingaufgaben sind immanent vorhanden durch die Erhöhung der medizinischpflegerischen Falllogik, aber um die Akzeptanz im Handlungsumfeld zu behalten bedarf es
zweckbezogenen Nutzung ökonomischer Instrumente.
Aus ökonomischer Sicht ist der Nutzen des qualitativen Case-Managements nur bedingt
nachvollziehbar. Dieses gilt, zumal die Funktion selbst eine zusätzliche Funktion ist, die gegenüber den zuvor dargestellten quantitativen Methoden keine unmittelbar zusätzliche ökonomische Bedeutung besitzt. Auch ist die Koordinationsaufgabe eine in das medizinische
Handeln eingreifende und mit dem hierarchischen Verständnis vor allem des ärztlichen Handeln nicht automatisch kompatibel. Seine Wirkung entfaltet diese Form des CM zudem auch
gegenüber dem vor- und nachstationären Behandlungssegment.
Der fachliche Anspruch an das Case-Management und die Case-Manager ist sehr hoch, der
tatsächliche betriebswirtschaftliche Nutzen gegenüber den zuvor genannten Methoden zumindest kurzfristig gering. Die betriebliche Durchsetzung ist nicht gesichert und damit die
erhofften Effekte für Patienten und die Qualität der Gesamtleistung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass das qualitative Case-Management bisher kein bewährtes Instrument des
DRG-Zeitalters ist.

5.4.4.2.3 Effekte auf Mengen und Qualität
Das betriebswirtschaftliche Ziel des Case-Managements ist es, wie bereits erwähnt, die
handlungsorientierte Überwachung der angemessenen Patientenverweilzeit und deren Optimierung, die Erhöhung der Aufnahmekapazitäten, die Verbesserung des Patientendurchlaufs und die Verringerung der Vorhalte- oder Ehdakosten. Im Kern bewirkt das vorherrschende Casemanagement insbesondere im Pflegedienst eine deutliche Arbeitsverdichtung,
mit der Gefahr einer qualitativen und quantitativen Überbelastung. Wie schon anderer Stelle
dargestellt, hat seit der Einführung der DRGs die Zahl der Krankenhausfälle kontinuierlich
zugenommen. Parallel dazu ist auch die Bettenauslastung nach ihrem Tiefstand 2005 wieder
gestiegen bei gleichzeitigem stetigem, wenn auch leicht langsameren Rückgang der Zahl der
aufgestellten Betten.
In der Gesamtsicht auf das Krankenhaussystem sind zumindest die äußeren Kriterien erfüllt
worden, die den Erfolg des quantitativen Casemanagements belegen. Tatsächlich werden die
Maßnahmen innerbetrieblich anhand der Akzeptanz durch die unter ökonomischen Druck
gesetzten medizinisch-pflegerischen Leitungskräfte zu bewerten sein.
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Die ökonomischen Ziele lassen sich durch das quantitative Case-Management erreichen. Ein
etabliertes Entlassungsmanagement ermöglicht die qualitativen Nachteile abzumildern, allerdings lässt sich dessen Wirkung maximal nur erreichen, wenn es eingebunden ist in ein
qualitatives Casemanagement. Das Entlassungsmanagement für sich genommen fokussiert
stärker auf die Vernetzung mit den nachgeordneten Leistungserbringern und hat eben nicht
primär das Ziel und den Effekt ökonomische Ziele zu erreichen. Die Dominanz betriebswirtschaftlicher Vorgaben auf der Basis eines Controlling basierten Case-Managementansatzes
setzt auch das Entlassungsmanagement unter Druck, die eigentlichen Vorgaben, nämlich die
Gewährleistung einer optimalen poststationären Anschlussversorgung, erreichbar zu machen.
Tatsächlich mag der eine oder andere einwenden, dass der wettbewerbliche Rahmen eine
Vernachlässigung qualitativer Aspekte nicht zulassen werde. Dieser ordnungstheoretische
Allgemeinplatz kann nur greifen, wenn es einen verbindlichen Rahmen für die Definition von
Qualität gibt, der im Außenverhältnis wettbewerblich relevant wird.
Es ist angesichts der rechtlich konstruierten Wettbewerbssituation nicht erkennbar, dass die
vor allem quantitativen Vorgaben für die Entlassungs- und Aufnahmesituation trotz möglicher oder wahrscheinlicher Nachteile für vor allem schwer erkrankte Patienten für die Positionierung im Markt von herausragender Bedeutung sind. Dieses lässt sich plausibilisieren.
So sind lange Wartelisten für Patienten nur dann akzeptabel, wenn sie entweder mit anderen
Einrichtungen vergleichbar sind oder aber eine besondere fachliche Expertise für gerade dieses Krankenhaus bzw. ihre jeweilig Fachabteilung spricht. Bei ansonsten gleichen Präferenzen ist der schnelle Aufnahmetermin also ein Wettbewerbsvorteil. Ebenso ist eine zumindest
überwiegende Präferenz für ein schnellstmögliches Zurückkehren in die häusliche Umgebung anzunehmen. Viele nachgeordnete Dienstleister sind, etwa in der stationären Anschlussheilbehandlung, auf ein gutes Verständnis mit den stationären Akutversorgern angewiesen, um die existenziell wichtige Zuweisung zu sichern. Eine Zurücküberweisung an den
niedergelassenen Arzt ist hingegen im Ergebnis von verschiedenen Konstellationen abhängig.
Die Zuweisung aus dem niedergelassenen Bereich erfolgt durchaus auch aus der Verbundenheit zum Ausbildungsbetrieb, die Bewertung des Zustandes eines Patienten obliegt sowohl
dem ökonomischen Nachteil des niedergelassenen Arztes, wird der potenzielle Mehraufwand
vergütet, als auch auf die Frage des Eindrucks der Wahrnehmung der Kernleistung. Schließlich gibt es weiche Kriterien, die für die Weiterbehandlung von Bedeutung sind, wie zeitnahe
Arztbriefschreibung, Kompatibilität bzw. Akzeptenz der vom Krankenhaus gelegten therapeutischen Grundlagen.
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Im Ergebnis ist die Vorgehensweise des Krankenhauses nicht systemwidrig. Sie kann auf Erwartungen sowohl beim Patienten als auch bei den anderen Dienstleistern setzen. Obwohl
diese Vorgehensweise den Heilungsprozess eigentlich nachrangig betrachtet, entspricht sie
dem Verständnis des leistungsbezogenen Vergütungssystem, die die Kernleistung als Ansatzpunkt der Honorierung sieht und damit die isolierte Betrachtung ausschließlich auf die
durch den Preis und die dahinter stehenden kalkulativen Grundlagen ausgedrückten statistischen Bewertung des Patienten als Krankenhausfall bezieht. Das im Kern auf die Kohärenz
des gesamten Behandlungsverlaufs setzende qualitative Case-Management berücksichtigt
hingegen Aspekte, die der betriebswirtschaftlichen Logik gegenüber keine Überlegenheit
zeigen, im Einzelnen einen höheren personalwirtschaftlichen Aufwand nach sich ziehen, positive externe Effekte erzeugen, die aber im als Aspekt des Krankenhausmarketing zurzeit
keine überragende Bedeutung haben.

5.4.5 Krankenhausmarketing

Unter Marketing verstehen wir in der Regel alle Instrumente und Methoden, die dazu dienen
ein Produkt oder ein Dienstleistung auf dem Markt zu platzieren. Wir verstehen also darunter nicht nur Produktwerbung, sondern jegliche Form unternehmerischer Perspektive zur
Produktplatzierung auf den avisierten Absatzmärkten. Im Kern meint Marketing also Absatzförderung mit Bezug auf den relevanten Absatzmarkt. In einem ganzheitlichen Bezug
verstehen wir darunter die Ausrichtung der gesamten Unternehmensprozesse mit Bezug auf
den Absatz. Zum Marketing gehören dann auch solche Aspekte wie Produktdesign, Service,
Kundenkommunikation, Absatzwege, Marktforschung, Produktdifferenzierung.
Das Marketingkonzept ist abhängig von den unternehmerischen Zielen. Er ist nicht davon
abhängig, dass ein Unternehmen gewinnorientiert oder erwerbswirtschaftlich orientiert ist,
Marketing kann auch klientenbezogen, also partnerschaftlich verstanden werden, indem es
den Kunden als Klienten ansieht. Die Aufgabe des Krankenhauses besteht dabei nicht darin,
dass es die Leistung an den Patienten bringt, sondern die Leistung mit Blick auf die Bedürfnisse konzipiert. Das Konzept des gemeinwohlorientierten Marketings ist keine Erfindung
der DRG-Zeit. Es stammt aus einer Zeit in der die Vielfalt der unternehmerischen Gestalten
in der Betriebswirtschaft noch eine Bedeutung besaß und sich nicht dem einseitigen Blick der
privatwirtschaftlichen Orientierung ergab.
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Deutlich erkennbar ist die Zielorientierung von der Refinanzierung des Unternehmens beeinflusst. Auch ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen muss sein Fortbestehen sichern. Es
besteht etwa ein Widerspruch in der Orientierung einer vorbildlichen Struktur bei der Mitarbeiterentlohnung, wenn durch das Preissystem Kostendruck hervorgerufen wird, der Unternehmen mit hohem Personalkostenanteil dazu zwingt mit Kostenstrukturen zu arbeiten,
die dem Ziel der vorbildhaften Mitarbeiterentlohnung zuwider laufen.
Dieses gilt dann auch für das Marketingkonzept. Es wäre unternehmerisch schädlich, im
Wettbewerb darauf zu verzichten, zielgerichtet Patienten zu akquirieren, da von der Patientenakquise sowohl die kurz-, als auch die langfristige wirtschaftliche Sicherung abhängt.
Selbst also wenn die unternehmerische Zielorientierung zunächst nicht erwerbswirtschaftlich ist, kommuniziert das DRG-System die Verpflichtung zur Leistungsausweitung. Auch
die Krankenhäuser befinden sich ähnlich wie in der ambulanten Versorgung in einem Gefangendilemma. Das Verhalten der anderen Teilnehmer am Markt ist nicht bekannt. Verhalten
sich alle Beteiligten defensiv und verzichten auf Mengenausweitung bleibt für alle das System
in der Erlösverteilung konstant. Die Leistungs- und Ausgabenentwicklung bleibt moderat.
Wie schon gesagt hat der Gesetzgeber aber dafür gesorgt, dass weder überproportionale Tariflohnsteigerungen noch Minderleistungen ausreichend kompensiert werden. Der unternehmerische Zwang zur Mehrleistungen ist systemisch bedingt. Der Verzicht auf Mehrleistung lässt sich vom Krankenhaus durch Preisanpassung nicht ausreichend kompensieren. Im
Gegenteil entsteht in der Logik des DRG-System ein mittelfristiger Nachteil, wenn durch die
durchschnittliche Erhöhung der Arbeitsdichte die Kalkulation für die einzelne DRG sich entsprechend verändert. Der unternehmerisch sichere Pfad ist die Mengenausweitung, insbesondere da in gegebenen baulichen Strukturen Kostenanpassungen nur sprungfix durch Stilllegung von Kapazitäten erfolgen können.
Der Patient steht dem Krankenhaus damit als jemand gegenüber, der zur Erfüllung des einfachsten unternehmerischen Zwecks dient, nämlich der unternehmerischen Fortexistenz.
Das Krankenhausmarketing muss diese Verobjektivierung des Patienten nachvollziehen. Der
Patienten wird also zum „Kunden“, der er aber aus seiner Stellung im Leistungsprozess und
seines Entscheidungsdruck nicht ist. Der Kunde soll dazu gebracht werden, eine Leistung
anzunehmen.
Dabei unterscheidet sich allerdings die Entscheidungssituation für die Annahme der Leistung
deutlich von der normalen Konsumentensituation. Ein entscheidender Faktor ist der zuweisende Arzt. Wichtig ist die Kenntnis der Krankheit, damit der Bildungsstand, überhaupt die
persönlichen Ressourcen zum Umgang mit der Krankheit, die Schwere der Krankheit, die
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Einstellung zu Krankheit und Tod, der Leidensdruck, die zeitliche Ressource, um eine Entscheidung zu fällen, die Kenntnis von Alternativen und vor allem deren potenzielle Wirksamkeit. Die Individualität des Krankheitsverlaufs und damit der Angemessenheit der Therapie lassen eine Entscheidung nicht einfach werden. Geradezu grotesk wirken da Krankenhausführer auf dem Niveau von Hotelbewertungsseiten. Die Idiotie solcher kommerzieller
Angebote ist ein weiterer Fehlgriff des Wettbewerbsglaubens im Gesundheitswesen.
Wichtig für das Krankenhaus ist diese Form von Imagebildung, auch wenn Patientenbefragungen in ihrer Aussagekraft bedenklich sind, da tendenziell die Bewertungen von den erhofften und realisierten Behandlungsergebnissen abhängt. Je schwerer das Krankheitsbild,
desto geringer die Heilungschancen, desto schlechter tendenziell das Behandlungsergebnis,
desto negativer fallen die Bewertungen aus. Auch die Gewinnung von zuweisenden Ärzten
hängt nicht allein von deren medizinischen Einschätzungen gegenüber der Leistung des
Krankenhauses ab.
Wesentlicher Teil des Krankenhausmarketing ist die Darstellung medizinischer Leistungsfähigkeit, die Marktanalyse und Unternehmensentwicklung, die Marktintegration zugunsten
der Krankenhausleistung.

5.4.5.1 QM und Krankenhausbewertung
Qualitätsmanagement hat in jedem Unternehmen eine doppelte Funktion. Einerseits soll es
die Leistungsqualität sichern, also die Produktqualität verbessern, zum anderen soll es Verschwendung verringern oder verhindern, z.B. durch Verringerung des Ausschusses.
Tatsächliche hat das Qualitätsmanagement eine besondere Nähe zur Organisationsentwicklung, es geht, vor allem im Krankenhaus, darum die Prozesse zu optimieren, zu verschlanken,
den Gedanken der Produktqualität, was im Krankenhaus immer der Behandlungsprozess ist,
zu einer selbstverständlichen Orientierung zu machen. Begriffe wie ‚Umfassendes Qualitätsmanagement‘ (UQM oder TQM, ISO 9000 ff.), ‚Kontinuierlicher Verbesserungsprozess‘
waren insbesondere in den 1990er in aller Munde.
Die Qualitätsmanagementbewegung schwappte in den 90er Jahren auf die deutschen Krankenhäuser über. Sie traf auf Krankenhäuser, die in sich streng hierarchisch waren, deren
Strukturen organisch gewachsen waren, die intern dem Grunde nach unkooperativ waren,
die in den Säulen hierarchisch waren, sich zwischen den Säulen abschotteten.
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Krankenhäuser sind sogenannte ‚Invertierte Unternehmen‘, prinzipiell ist die Hierarchie umgedreht. Während in den meisten Unternehmen die Kenntnis über die Produktion und die
Produktionsbedingungen der Unternehmenshierarchie folgt, ist im Krankenhaus die höchste
Kenntnis und Handlungskompetenz bei den Mitarbeitern, die am nächsten am Leistungsprozess sind. Gleichzeitig sind im Krankenhaus eine Vielzahl von Fachbereichen und Berufen
selbständig innerhalb eigener Qualitätsstandards tätig. Dieses berufsfachlichen Standards
sind jeweils Gegenstand der berufsfachlichen Handlungen in den einzelnen Berufen. Dieses
gilt vor allem für die ärztlichen Handlungen, bei denen die Festlegungen der ärztlichen Fachverbände haftungsrechtliche Relevanz besitzen, und das nicht nur für die ärztliche Berufsausübung, sondern auch für die Organisation des ärztlichen Dienstes. Sie sind damit Vorgaben für die Krankenhausleitung, etwa in der Personalqualifikation und der Personalbesetzung. Bestes Beispiel ist die Geburtshilfe, die beim Angebot von Leistungen für Risikoschwangerschaften, also der Durchführung von Notfallsectios, aufgrund richterlicher Entscheidungen auf der Basis der fachverbandlichen Vorgaben in der Dienstorganisation zwingend die zeitnahe Präsenz eines Facharztes vorzusehen hat.
Fachverbände wirken mit ihren Vorgaben also sowohl auf die Strukturqualität der Leistungen und sie bestimmen professionelle Vorgaben.
Prozessuale Vorgaben werden in den letzten Jahren vor allem durch Expertenstandards in
der Pflege gesetzt, die ebenfalls zunehmend haftungsrechtliche Relevanz für die Unternehmensleitung und für die einzelne Pflegekraft bekommen.
Gleichzeitig sind die Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet ein anerkanntes Qualitätsmanagementverfahren einzuführen.
Der Rahmen, in dem sich die Qualitätsentwicklung im Krankenhaus bewegt, ist also rechtlich eng determiniert. Die interne Organisation auf dieser Basis steht dann auch vor allem vor
dem Hintergrund rechtlicher Vorgaben. Hochaufwändig und zeitintensiv ist der auf der Basis
der Daten des Krankenhausinformationssystems vom Krankenhaus zweijährig zu veröffentlichende Qualitätsbericht. Über den Sinn dieser Datensammlungen lässt sich trefflich streiten,
für den Laien sind sie nicht auswertbar. Gleichzeitig ist die externe Überwachung kaum
möglich. Auffälligen Abweichungen wird zwar durchaus nachgegangen. Dennoch bleibt zu
berücksichtigen, dass diese nicht immer medizinisch-pflegerische Qualitätsprobleme repräsentieren, sondern bisweilen interne Probleme der Qualitätsdokumentation oder methodische Diskrepanzen, die sich aus einrichtungsspezifischen Verfahren und Methoden ergeben.
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Wenn der Gemeinsame Bundesausschuss, als oberster Hüter des deutschen Gesundheitssystems,83 den Qualitätsbericht als Wettbewerbsinstrument sieht, dann ist diese Einschätzung
zwar richtig, nur im Ergebnis nicht positiv, da es letztlich ein Verständnis von Qualitätsentwicklung beinhaltet, die den manipulativen Charakter von Statistiken herausfordert, anstelle
ernsthaftes Interesse an Qualitätsentwicklung zu bezeugen. 84 Wenn diese Berichte sanktionierenden Charakter haben, dann ist es wichtiger einen guten Bericht zu konstruieren, als
gute Qualität. Schlechte Ergebnisse sind dann eher ein Hinweis auf die Unfähigkeit gute Berichte herzustellen, als für schlechte Qualität. Der Zweck von Qualitätsberichten wird hier
einmal mehr zugunsten einer Wettbewerbsillusion missachtet.
Ähnliche Wirkungen erzeugen externe Krankenhausmarktumfragen, Klinikführer u.ä.. Solche Umfragen bei niedergelassenen Ärzten, Patienten, Auswertungen von Krankenhausangaben geben häufig über Noten eine populistische Form von Qualitätsvergleichen zwischen den
Krankenhäusern. Sie erzeugen oder besser suggerieren eine objektive Vergleichbarkeit, die es
so nicht gibt. Bei der Bewertung von Krankenhausleistungen geht es eben nicht um die Zufriedenheit mit einem Konsumgut. Wenn etwa die Hotelleistungen bewertet werden, dann
werden Fragen zu Qualitätskriterien gemacht, die für die Kernleistung eine maximal sekundäre Bedeutung haben. Wie bedeutsam die Frage der Ausstattung für die Leistung ist, ist
kaum objektiv zu bewerten.85 Hinzu kommt die potenziell schwierige Darstellung. So liegen
die Zustimmungswerte etwa für das Krankenhausessen in einem schmalen Korridor. Wenn
diese Unterschiede in der Darstellung neu skaliert werden, um sie nachher in einer gesamthaften Bewertung der Kategorie Hotelleistung einzubringen, haben solche geringen Unterschiede in der Darstellung einen bedeutenderen Effekt, als es den tatsächlichen Unterschieden entspricht, etwa wenn innerhalb der abgefragten Skala eine Notenbewertung in Form
83

g-ba.de/institution/themenschwerpunkte/qualitaetssicherung/qualitaetsbericht
Der GBA relativiert etwa in seiner Lesehilfe für Qualitätsberichte die Nutzbarkeit auch wieder erheblich,
wenn er darauf hinweist, dass die Berichte kein, sowieso fragwürdiges, Krankenhausranking erlauben, damit also
eigentlich eine höchstens eingeschränkte Vergleichbarkeit gegeben ist. Vgl. G-BA; Die gesetzlichen Qualitätsberichte lesen und verstehen. Berlin Oktober 2011; S. 9f.
85
Ich selbst habe in einer meiner professionellen Stationen feststellen können, dass in der alljährlichen Umfrage
des Focus ausgerechnet jene Krankenhäuser im Verbund eine ausdrückliche Patientenempfehlung erhielten, die
baulich den schlechtesten Zustand hatten. Die Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter in schwierigen baulichen Bedingungen eigene Strategien entwickeln, um diese Nachteile zu kompensieren. Hinzu kommt, dass ältere Krankhausbauten häufig als Ensembles in Pavillonbauweise errichtet worden sind. Kliniken und Stationen wurden in
solistischen Gebäuden untergebracht, in denen die Mitarbeiter sich eigenständig organisiert haben und über die
sie ihre berufliche Identität und Zugehörigkeit hergestellt haben. In Neubauten werden diese Strukturen zerstört,
die Identifikation mit dem eigenen Arbeitsumfeld muss neu aufgebaut werden, was als Teil des Krankenhausmarketing regelhaft übersehen wird. Es ist eigentlich selbst erklärend und mir von Mitarbeitern immer wieder
berichtet worden, dass die Integration der Abteilungsstrukturen etwa in komplexe Krankenhausbauten regelhaft
mit einem Verlust an Teamidentität einhergeht, zumal die gewachsenen, eigenen gesamthaften baukörperbezogenen Prozesse zerstört werden und durch in der Regel als extern vorgegebene (oder zumindest als solche erlebte) Abläufe ersetzt werden. Der Bruch ist radikal und wird als erzwungen und häufig als unveränderbar wahrgenommen.
84
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von Quantilen gebildet wird. Die methodische Problematik zeigt sich aber allein schon darin,
dass eine Differenzierung zwischen den Kostformen in solchen globalen Bewertungen unterbleibt.86 Dass Krankenhausessen auch therapeutische Bedeutung hat, wird in der Regel nicht
bewertet, etwa bei passierter Kost, spezieller diätetischer Kost, die den Vorstellungen von
Menschen in Hinsicht auf das Wunschessen nicht selten zuwider laufen.
Dennoch sind für das Krankenhaus solche Umfragen trotz der zweifelhaften methodischen
und inhaltlichen Angemessenheit von Bedeutung und zwar als Marketinginstrument und zur
internen Disziplinierung, wenn etwa Bewertungsunterschiede zwischen den Abteilungen
festgestellt werden. Gleichzeitig erhöhen schlechte Bewertungen die Gefahr wirtschaftlich
bedeutsame Imageverluste zu erleiden, die in auf den ersten Blick zwar nur geringen Fallzahlverlusten münden, die aber im DRG-System mit den verheerenden Ausgleichsmechanismen zu wirtschaftlich relevanten Erlösausfällen führen.
Wie schon zuvor angedeutet sind bestimmte Krankenhaustypen in der Regel immer in der
Gefahr, schlechter bewertet zu werden. In einer ausschließlich auf Patientenbefragungen beruhenden regelmäßigen Umfrage einer Krankenkasse räumte ein Vertreter auf Nachfrage ein,
dass es typische Muster für Krankenhaustypen gibt, dass also Krankenhäuser der Maximalversorgung in relevanten Kategorien regelhaft schlechter abschneiden als kleinere Krankenhäuser. So ist die Zuwendungsorientierung des Personals oder etwa der Behandlungserfolg
regelhaft schlechter bewertet. Anonyme größere Krankenhäuser mit Patienten mit deutlich
schwereren Erkrankungen lassen in diesen Kategorien schlechtere Ergebnisse erwarten, da
häufig aufwändige diagnostische und therapeutische Verfahren den Patienten stärker belasten und die Prognose für den Grad der Heilung und des stationären Heilungsfortschritts
durchschnittlich schlechter sind, die Komplikationsrate höher, also die Wahrscheinlichkeit
für einen therapeutisch schwierigen Verlauf höher ist.
Gleichzeitig ist die Teilnahme für das Krankenhaus unvermeidbar. Wenn etwa, z.B. beim
Klinikführer Ruhrgebiet, das Krankenhaus sogar für die Auswertung der Daten bezahlen
muss, dann stellt sich die Frage, wie negativ eine Weigerung der Teilnahme (neben der Gebühr entsteht auch eine interner Aufwand für die Aufbereitung und Zurverfügungstellung
der Daten) für das Krankenhausimage wirkt. Im Zweifel ist die Entscheidung für die Teilnahme unzweifelhaft.
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Wer auf diätetische oder passierte Kost angewiesen ist, wird mit dem Essen größere Probleme haben, als jemand der Normalkost kredenzt bekommt. Auch haben Patienten mit bestimmten Grunderkrankungen auch veränderte Geschmacksempfindungen, bis hin zu Übelkeit, Appetitlosigkeit usw. Damit unterscheiden sich Einschätzungen nach Krankheitsschwere und behandeltem Krankheitsspektrum.

153

Es sind die Blüten des Wettbewerbs, wenn Umfragen dazu dienen eine Pseudoqualität zu
suggerieren. Doch selbst solche Qualitätsbewertungen, die medizinisch eine höhere Validität
besitzen sind, dann bedenklich, wenn sie, wie vom GBA vorgeschlagen, als Wettbewerbsinstrument instrumentalisiert werden. Dadurch entsteht der Anreiz, Risiken zu selektieren,
therapeutische Verfahren auch dort anzupassen, wo eine andere Herangehensweise mehr angezeigt wäre.
Externe Qualitätssicherung sollte anerkennend dialogisch, beratend und nur an der Verbesserung orientiert sein, und nicht bewertend, sanktionistisch. Zwar ist im Prinzip auch heute
die externe Qualitätssicherung noch dialogisch angelegt. Das Eindringen des ordnungspolitischen Dogmatismus verkehrt aber das Ziel von Qualitätssicherung, nämlich Qualität festund herzustellen. Das Verständnis des Wettbewerbs als Sanktionsinstrument ist nicht nur
per se schädlich. Es setzt voraus, dass über statistische Benchmarks und damit auch durch
statische Normen eine objektive Qualität feststellbar ist. Tatsächlich belohnt er aber Normgerechtigkeit, diszipliniert in Richtung statistisch richtigen Verhaltens.
Und so hat sich aus meiner Sicht die Qualitätsbewegung der 90er Jahren nicht in das Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts herüber gerettet. Qualitätszirkel, Themenzirkel, beteiligungsorientiertes Management, Großgruppenveranstaltungen, Methoden der stetigen Selbstorganisation sind im Krankenhaus der Expertokratie, der Controllingorientierung, der indexbasierten
Steuerung gewichen. Das Produzieren von Daten über Prozesse, medizinische Ergebnisse und
Standards hat die heute fast romantischen Vorstellungen von Qualitätsmanagement in den
1990er Jahre verdrängt. Wettbewerb im Krankenhaus fordert mehr Wettbewerbskompetenz
und diese ist nicht medizinisch. Der Arzt ist systemisch der Produzent der abrechenbaren
Leistung, was seine Bedeutung im System stärkt, die der weichen Performer (insbesondere
Pflege, aber auch und vor allem die tertiären Dienstleister) noch weiter schwächt. Zwar wird
das eigentliche Qualitätsmanagement in diese Form von Qualitätsproduktion einbezogen,
Quelle dafür ist aber das Medizinische Controlling, dass zumindest den Teil der medizinischen Dokumentation aufgesogen hat, der für die Produktion und Erfassung statistisch relevanter Daten wichtig ist.87
Dieses soll nicht heißen, dass die Methoden des QM keine Bedeutung mehr haben. Doch sie
stehen unter dem Junktim ökonomischer Relevanz. Ich selbst habe miterlebt, wie in einem
Haus TQM intern mit hohem Aufwand propagiert wurde, aber vor allem als Marketingin-
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Diese Differenzierung erfolgt, da auch der medizinische Schreibdienst unter das Stichwort medizinische Dokumentation fällt, aber dabei keine strategische Relevanz besitzt, da es nur Instrument, aber nicht Akteur der Datenerzeugung ist.
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strument, dessen mitarbeiterbezogene Relevanz dem externen Effekt, also im Einsatz als Instrument des Marketing, unterstellt wurde.
Fruchtbare Instrumente sind hingegen die Initiativen des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, die hilfreich sind, um Alltagsproblemen, wie etwa die Patientenverwechslung, zu
begegnen. Auch das betriebsinterne Instrument des CIRS (Critical Incident Reporting System), dass durch Dokumentation von kritischen, aber nicht schadensrelevanten Ereignissen,
dazu beiträgt, Fehlerquellen im medizinisch-pflegerischen Handeln zu erkennen, findet zunehmend Verbreitung. Es beruht aber auf Vertrauen, darauf, dass der (in der Regel anonym
und/oder anonymisiert) dokumentierte Vorfall als Informationsquelle zur Verbesserung genutzt wird und eben nicht als Instrument der Denunziation und Sanktion. Es soll den medizinisch-pflegerisch Verantwortlichen Möglichkeiten zur Identifikation von Schwachstellen
im Verhalten, in Prozessen und Instrumenten geben, um diesen angemessen zu begegnen.
Auch helfen von den allgemeinen Unternehmenszielen oder des Leitbildes abgeleitete konkretisierte Qualitätsziele für den einzelnen Fachbereich in durch das Qualitätsmanagement
unterstützten Projekten Qualitätsentwicklung als dezentralen Prozess zu verstetigen.
Im DRG-Alltag gelten allerdings die externen Vorgaben als ergebnisrelevant. Ich habe selbst
erlebt, wie Qualitätsberichte als Rechtfertigungsberichte benutzt wurden und wie wenig in
einem von externen Vorgaben dominierten Qualitätsbegriff weiche, im Kern nichthierarchische Initiativen , wie CIRS maximal als Reservat der dezentral gesteuerten Qualitätsentwicklung verblieben. Die Priorität externer Vorgaben und nach außen gerichteter
Produktion von Qualitätsberichten lässt solche ergänzenden Methoden nur als zusätzliche
Mühe erscheinen, dessen positive Wirkung zu deren Akzeptanz von Beginn an von den Beteiligten angenommen werden muss.

5.4.5.2 Zertifizierungswahnsinn
Der Nachweis von Qualität wird regelhaft durch Zertifizierungsverfahren erbracht. Eines der
im Krankenhaus am meisten verbreiteten Verfahren ist die die Zertifizierung nach der Initiative „Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen“, kurz KTQ genannt,
eine inzwischen gesellschaftsrechtliche Initiative von Kostenträgern und Krankenhäusern,
die Ende der 90er Jahren als Reaktion auf die zunehmende Verbreitung von QM-Verfahren in
Krankenhäusern entstand. Das KTQ-Verfahren bewertet umfassend die Anstrengungen und
Ergebnisse der Qualitätsentwicklung. Die Idee der Verstetigung ist einerseits durch die
Punkt-/Prozentbewertung

als

zusammenfassendes

Ergebnis

des

Zertifikates,
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die

Rezertifizierung unter besonderer Bewertung der Verbesserung der Mängel zu sehen. Das
Verfahren hat eine gewisse Strenge ist aber darauf gerichtet, quasi durch die Berichte, die aus
der Visitation entstehen, eine integrierte Beratungsleistung für Schwachstellen und daraus
resultierenden Aspekten zu beziehen.
Die Zertifizierung selbst ist eine Veranstaltung, die in Abhängigkeit von der Größe der Einrichtung schnell bis zu einer Woche dauern kann. Das Krankenhaus ist elektrisiert, die Anstrengung der Einrichtung und der Mitarbeiter richtet sich auf diesen Zertifizierungszeitraum. Dadurch gewinnt KTQ - oder ein vergleichbares Zertifizierungsverfahren – den Charakter einer Prüfungssituation, bei dem nicht die Qualitätsentwicklung im Vordergrund
steht, sondern das Erringen des Zertifikats. Wie im Anschluss von bestandenen Prüfungen
sackt das Krankenhaus nach der Zertifizierung in der Freude über das Zertifikat in sich zusammen. Die Anstrengungen werden zurück genommen, bisweilen erscheinen sie den betroffenen Mitarbeitern auch als erzwungen, aufgesetzt, in jeden Fall als Anstrengung neben der
durch die Zertifizierung erzwungene Anstrengung. Mir ist kein Fall bekannt, bei dem die
Zertifizierer das Krankenhaus im Alltagszustand, also auch mit der Regelqualität präsentiert
bekommen hat.
KTQ, aber auch andere Zertifikate sind Instrumente der Außendarstellung. Sie sollen, wie
bei der zertifizierten Stroke-Unit, fachliche Kompetenz nachweisen. Sie sind bei Zertifikaten
wie KTQ Ausweis ordentlicher Qualität.
Ob die Realität diesem standhält, ist trotz des Aufwandes zu bezweifeln. Zertifikate sind eine Momentaufnahme, aber erfüllen im Wettbewerb die Funktion des Ordens. Für das Krankenhaus sind sie nicht nur Visitenkarte, sondern erfüllen objektiv oder subjektiv den Zugang
zu den jeweiligen Marktsegmenten (Bauchzentrum, Brustzentrum, Stroke-Unit). Auch wenn
es bei den fachlichen Zertifikaten überwiegend um Strukturqualität (räumliche, technische,
bauliche, personale Angemessenheit) geht, die durch das Zertifikat bestätigt wird, sind sie im
Kern Wettbewerbsinstrumente. Im Einzelnen liegt daher der Verdacht nahe, dass es sich bei
der herrschenden Zertifikatswut um den Kampf der Potemkinschen Dörfer handelt, der vor
allem den Zertifizierenden hilft. Die Kliniken bemühen sich Nachweise zu liefern, darzustellen, dass sie die strukturellen Voraussetzungen erbringen. Jeder der durch die Landschaft
schaut, fragt sich, wie das eine oder andere Krankenhaus zu seinen Zertifikaten gekommen
ist, obwohl bei genauerer Hinsicht einzelne wesentliche Voraussetzungen für die Erteilung
real nicht vorliegen.
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5.4.5.3 Zentrenbildung
Ob mit oder ohne Zertifikat gehört es zu einem wesentlichen Aspekt des Krankenhausmarketing Spezialitäten auszubilden. Zum einen können dadurch hochspezialisierte Ärzte an das
Haus gebunden werden. Der Ausweis von Fachzentren suggeriert überdies eine auf das jeweilige Gebiet/Organ bezogene überdurchschnittliche Kompetenz. Damit sollen zusätzliche
Patienten gebunden bzw. gewonnen werden.
Das Problem ist, dass die Organisation in teilverselbständigten Nebenabteilungen neue betriebswirtschaftliche Anforderungen stellt. Fachzentren verlangen, erst recht als zertifizierte
Zentren, eine Mindestpersonalausstattung, die zunächst additiv ist. Der Leiter des Zentrums
muss übertariflich vergütet werden. Sein Stellvertreter wird wenigstens auf dem Niveau eines
leitenden Oberarztes honoriert. Regelhaft ist zumindest ein fachärztlicher zusätzlicher interner Rufbereitschaftsdienst einzurichten, wonach in der Konsequenz aus tarifrechtlicher
und arbeitszeitrechtlicher Sicht wenigstens drei Fachärzte notwendig sind. Da die Spezialitäten auf einen begrenzten Arbeitsmarkt treffen, stellt diese eine Herausforderung für die
Personalakquise dar. Die Assistenzärzte können aus der Hauptabteilung akquiriert werden
und aus dieser in das Zentrum rein- und rausrotieren.
Aber auch die räumliche Gestaltung bedarf einer Verselbständigung, eines Ausweises nach
außen. Die Zentrumsstruktur wird mit eigenen Ambulanz- bzw. Untersuchungsräumen auszustatten sein. Ein eigenes Sekretariat und zumindest spezialisiertes Funktionspersonal ist
notwendig. Aufgrund der Minder- und Mehrausgleichsregelungen ist ein Break-Even nicht
ohne weiteres darstellbar. Hinzu kommt, dass zumindest ein Teil der auf das Zentrum entfallenden Fälle nicht zusätzlich sind, sondern aus der Hauptabteilung als Basisfälle generiert
werden. Wir haben es also mit einer Erhöhung der direkten Vorhaltekosten zu tun, die nur
durch eine das Erlösbudget insgesamt erhöhende Mehrleistung aufgefangen werden kann.
Die Tendenz zur fachärztlichen Spezialisierung ist ein medizinisches Entwicklungsphänomen. Da die allgemeinmedizinische Versorgung sowohl im Krankenhaus als auch in der Niederlassung vergleichsweise schlecht honoriert ist, drängen viele Jungärzte in die fachärztliche
Versorgung, wobei insbesondere eine spezialisierte Kompetenz sowohl für die Karriere im
Krankenhaus, als auch für das Potenzial auf eine additive ambulante Ermächtigung oder als
hochspezialisierte ambulante Krankenhausleistung für das eigene Einkommensinteresse
günstig ist.
Beispiele für solche Verselbständigungen finden sich in nahezu allen Disziplinen, wobei die
operativen Disziplinen bedeutsamer sind, auch wegen des häufig größeren Erlöspotenzials im
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Schwerpunkt stehen (z.B. Hand-, Fußchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie). Verselbständigte
Fachzentren gibt es aber auch in konservativen Fächern, die allerdings, wie in der Kinderheilkunde, der besonderen fachlichen Breite des Faches geschuldet sind (Neonatologie, Sozialpädiatrie, Kinderonkologie) und durch einen Chefarzt in der Pädiatrie regelhaft nicht fachlich vertreten werden kann.
Ein anderes Konzept sind sogenannte interdisziplinäre Zentren. Dabei entstehen keine neuen
Einheiten, sondern bisher getrennt geführte Bereiche werden durch organisatorische Maßnahmen integriert und nach außen als einheitliches Zentrum geführt. Bestes Beispiel hierfür
sind Herzzentren, also die Verbindung von Kardiologie und Herzchirurgie, ggfs. unter Integration der bildgebenden Diagnostik. Der Vorteil für den Patienten liegt in der gegenseitigen
Abwägung der konservativen, interventionellen, ggfs. operativen Indikation zwischen den
Disziplinen. Für das Krankenhaus ist diese Form der Zentrenbildung auf den ersten Blick risikolos. Allerdings bedarf es zumindest der organisatorischen und auch, wenigstens in einem
zweiten Schritt, der räumlichen Integration der Funktionsbereiche. Auch lassen sich durch
die Kooperation neue Angebote schaffen. Im Falle des Herzzentrums ist dies sogenannte
Hybrid-OPs, die gemeinsame interventionelle Eingriffe am Herzen von Kardiologen und Kardiochirurgen erlauben.
Während die Zentrenbildung in Form der verselbständigten Subdisziplin grundsätzlich auf
Markterweiterung und Mehrleistung ausgelegt ist, stellen die Konzepte der internen Professionalisierung sowie des kooperativen Zentrums zunächst auf eine Verbesserung des Angebots und der Angebotsqualität ab.
Grundsätzlicher Bestandteil in einer von DRG-Wettbewerb und Krankenhausrahmenplanung beseelten Krankenhauslandschaft ist eine prospektive Marktanalyse, die, regelhaft in
Ausarbeitung durch das Medizincontrolling, günstigenfalls unterstützt durch das Finanzcontrolling, mit einer Businessplanung versehen ist.
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5.4.5.4 Integration und Wettbewerb
Ein weiteres bedeutendes Instrument des Marketings ist das Schließen der Zuweiserketten
als Unternehmensstrategie. Instrumente dazu sind der Zusammenschluss, der Aufkauf von
kleineren Krankenhäusern der Gesundheitsregion, der Aufkauf von Arztsitzen in der Region,
die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren als gemeinsames Versorgungsmodell
von Krankenhaus und ambulanten ärztlichen Versorgern.88
Die Idee der integrierten Versorgung stammt bereits aus den siebziger Jahren des letzten
Jahrhunderts. Es ging darum, die strikte Trennung zwischen ambulanter und stationärer
Versorgung aufzubrechen, insbesondere durch Nutzung der Kapazitäten und Strukturen des
Krankenhauses für die ambulante Versorgung.89
In den 1990er Jahren wurde diese Idee wieder aufgegriffen, aus der Kenntnis heraus, dass eines der wesentlichen volkswirtschaftlichen und systemischen Schwächen des deutschen
Gesundheitssystems die Trennung der Anbieter zwischen ambulanter und stationärer (sektorale Desintegration) sowie auch Sektionierung innerhalb der ambulanten ärztlichen Versorgung.90
Angelehnt an die Entwicklung der Ambulatorien und Polikliniken in den 1920er Jahren, die
sozial aufklärerisch und gemeinwohlorientiert waren und die durch das Agreement zwischen den nach größerer Autonomie gegenüber den Krankenkassen ringenden ständischen
Ärzteorganisationen, die heute Ärztekammern und Kassenärztliche Vereinigungen geworden
sind, und den nach Zentralisierung sozialer Einrichtungen trachtenden Nazis aufgelöst worden sind. Ein großer Teil der Ärzte wanderte aus. Deutsche Ärzte waren schließlich die Begründer der us-amerikanischen Public-Health-Bewegung. Viele waren Juden, Sozialdemokra-
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ten und Kommunisten, ein großer Teil derer die blieben, erhielt Berufsverbot und wurde von
den Nazis umgebracht.91
Tatsächlich ist ganzheitliche Medizin und ein damit kompatibles ganzheitlich organisiertes
Gesundheitssystem ein soziales und sozialpolitisches Anliegen und Kern sowie Gegenstand
der integrierten Versorgung mit Leistungen bei Krankheit und Unterstützung der Resilienz
des Einzelnen.
Ganzheitliche, integrierte Versorgung darf nicht auf einen technischen Begriff reduziert werden. Die Nutzung von integrierten Versorgungsformen als Wettbewerbsparameter ist hingegen ein unternehmerisches Marketinginstrument, darf aber nicht mit der Idee der integrierten Versorgung als grundlegende Systemgestaltung verwechselt werden. Integrierte Versorgung als Grundsatz der Gesundheitssystemgestaltung beinhaltet zunächst die Aufhebung
der Trennung zwischen den Gesundheitsdienstleistern, um die Organisation der Krankheitsund Gesundheitsleistungen um den Hilfesuchenden hin zu organisieren. Sogenannte integrierte Versorgung, wie wir sie zurzeit beobachten können, wird aber im Widersinn dazu als
wettbewerbliches Instrument genutzt. Damit wird Trennung nicht aufgehoben, sondern sie
wird als Instrument der Verbesserung von Marktpositionen eingesetzt und damit im Kern
unkooperativ.
Damit entfällt auch der zweite wesentliche Aspekt der integrierten Versorgung, nämlich das
Verständnis des Hilfesuchenden als Subjektträger, als Eigner von aktiven Eigenschaften zum
Erreichen von Wohlbefinden (WHO). Leistungserbringung bei Krankheit, Behinderung oder
zur Erhöhung oder Bewahrung von gesundheitlicher Resilienz ist in diesem Verständnis ein
dialogischer Prozess, bei dem es nicht darum gehen kann, eine technisch genau spezifizierte
Leistung an einem Menschen zu vollziehen, sondern mit einem subjektiv betroffenen Menschen daran zu arbeiten, einen Verlust seiner persönlichen körperlich, geistigen und sozialen
Souveränität nach Möglichkeit aufzuheben.
Nicht nur durch die inzwischen auch auf die stationäre Versorgung übertragene verrichtungsorientierte Vergütung wird der einzelne Leistungserbringer dazu erzogen, in der Kategorie der Anwendung und nicht in Zuwendung zu denken. Die integrierte Versorgung ist in
diese anwendungsorientierte Gesundheitssystemgestaltung eingefügt. Die Leistung verbleibt
also zerteilt, nur die Teilleistungen und deren institutionelle Erbringer werden unternehmerisch integriert. Verrichtungsorientierung und Integrierte Versorgung sind inhaltlich Antagonismen.
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Dennoch erleben wir als Gegenstand des gesundheitspolitischen Diskurses Anstrengungen
integrative Versorgungsmodelle zu promoten. In diesem Rahmen entstehen sicherlich interessante unternehmerische Modelle, die im Einzelnen sogar eine Leistungsverbesserung bedeuten, aber unter dem Blickwinkel eines Systems integrierter Versorgung inkonsistent
bleiben.
Diese Inkonsistenz ist auch der Tatsache geschuldet, dass die sektorale Trennung im deutschen Gesundheitssystem aufrecht erhalten bleibt. Eine integrierte Versorgung bedarf auch
eines integrierten Sicherstellungsauftrags. Ich selbst habe zähe Verhandlungen miterlebt, als
es um echte Kooperation einer Gruppe niedergelassener Ärzte mit dem Krankenhaus ging.
Ziel war es die Notfallversorgung für bestimmte Patientengruppen durch ein gemeinsames
Konzept zu verbessern, indem das Krankenhaus institutionell in die Versorgung eingebunden wird. Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung war stetig darum bemüht ja keinen
Präzedenzfall zu schaffen und schlug Modelle vor, die in jedem Einzelfall suboptimal waren.
Eine Einigung scheiterte daran, weil alle vorgeschlagenen Modelle eine der beiden Seiten,
meist das Krankenhaus, benachteiligte. Das Krankenhaus plante dann in Richtung Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Ein Krankenhausarzt sollte mit finanzieller Unterstützung des Krankenhauses einen freien Arztsitz kaufen, über den dann die Leistungen quasi
durch das Krankenhaus autonom erbracht werden sollten.
Tatsächlich werden die rechtlich eröffneten Modelle vor allem von privaten Krankenhauskonzernen zur regionalen Marktstrukturierung genutzt. Private Krankenhausträger akquirieren nicht wild durcheinander Krankenhäuser, sondern haben regionale Schwerpunkte.
Portalkliniken, kleine Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung, in Verbindung mit
Schwerpunkt- oder Maximalversorgungshäusern werden als Staubsauger in der Region genutzt, die, ausgestattet bzw. verbunden mit ambulanten Versorgern, dafür sorgen, dass
hochwertige bzw. komplexe Krankenhausfälle in die Schwerpunktkrankenhäuser weiter geleitet werden. Auch andere, selbst öffentliche Träger kopieren inzwischen diese Methoden
oder streben engere Kooperationen an.
Ein weiteres Modell, die Zuweisung zu erhöhen, ist der Bau bzw. die Einrichtung von Ärztehäusern auf oder nahe dem Gelände des Krankenhauses. Dadurch etabliert sich quasi ein
fachärztliches Gesundheitszentrum, das von der Apotheke über die Heil- und Hilfsmittelversorgung ein vollständiges Repertoire bietet. Dazu braucht das Krankenhaus noch nicht einmal zum Aufkauf von Arztsitzen greifen, was im Einzelfall schnell ein teures Vergnügen werden kann.
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Die Kooperation mit den Zuweisern, also den niedergelassenen Ärzten, ist ein zunehmend
bedeutenderes Modell. Leitende Ärzte des Krankenhauses werden verpflichtet Klinken zu
putzen und positiven Kontakt zu ihren Hauptzuweisern zu halten. Kostenlose Fortbildungsveranstaltungen des Krankenhauses für die Zuweiser und mit den Zuweisern sind heutzutage Standard. Ebenfalls meist mit investiver Unterstützung des Krankenhauses werden dvgestützte Netzwerke zur zeitnahen Befundeinsicht und Aktenübermittelung eingerichtet.
Sofort verfügbare Kurzarztbriefe sowie zeitnahe Arztbriefübermittlung runden die Initiativen ab. Zuweiserprämien sind zwar rechtlich unlauter, werden aber, so ein Bericht der ARD
vom 14. Januar 201392 zunehmend gewährt.
Dass diese letzte Aussage nicht für alle gleich gültig ist versteht sich von selbst. Doch die Annahme von Geld oder geldwerten Vorteilen für Zuweisung oder für die Verschreibung von
bestimmten Pharmazeutika deutet darauf hin, dass ein nicht kleiner Teil für monetäre Reize
sehr empfänglich ist.
Traditionell gibt es Kooperationen, die dem Krankenhaus monetäre Vorteile versprechen,
etwa in der Stomaversorgung oder der Dialyse, die dem Krankenhaus unentgeltliche Leistungen für ihre Patienten ermöglichen und im Gegenzug den poststationären Leistungserbringern einen frühzeitigen Zugriff auf die Patienten. Diese Kooperationen sind eine Kooperation
mit gegenseitigen Vorteilen. Die meisten sind nicht verwerflich, sieht man einmal von unmittelbaren geldlichen oder geldwerten Zuwendungen für Zuweisung ab. Ein Teil kann für den
Patienten sogar vorteilhaft sein, wenn dadurch ein bessere Abstimmung zwischen den gesundheitlichen Dienstleistern erfolgt.
Gerade am Beispiel der Zuweiserprämien wird die Brisanz des DRG-Systems deutlich, unabhängig davon, wie verbreitet sie nun tatsächlich sind, ob 25 oder 5 Prozent. Die Bedeutungszunahme der Fallzahl und der wirtschaftlichen Existenzbedrohung lässt solche `Kooperations´beziehungen vermehrt entstehen.
Auch ist die Gewinnung des unternehmerischen Zugriffs auf die vor- und nachgelagerten
Leistungsbereiche ist nicht ausschließlich positiv zu bewerten. Die wettbewerbliche Organisation integrierter Versorgung kommt privaten Krankenhausträgern mit erwerbswirtschaftlicher Orientierung entgegen. Durch die Verbindung der Zuweisung und der poststationären
Versorgung kann die Erlössituation zwischen den Versorgungssektoren optimiert werden,
wenn das Krankenhaus oder dessen Träger Eigentümer ist. Wenn man hingegen, wie bei Rehabilitationseinrichtungen, selbst Zuweiser wird, kann man die Bedingungen der Zuweisung
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für das Krankenhaus günstig gestalten. Durch die horizontale Verflechtung (Krankenhaus zu
Krankenhaus) erlangt man besseren Zugriff auf die regionale Zuweisung, da die Zuweiser
dem Angebot schwerer ausweichen können.
In den 1990er Jahren war ich für einen aufstrebenden privaten Betreiber für die regionale
Marktsichtung in Ostdeutschland unterwegs. Im Gespräch mit einer Krankenkassenvertreterin wurde ich auf ein zum Verkauf stehendes Krankenhaus hingewiesen, mit der Aufforderung, dass sich mein Unternehmen bemühen möge, um ein Gegengewicht zu dem privaten
Platzhirschen, einem der großen privaten Krankenhauskonzerne, zu setzen. Auffällig ist, dass
die Mehrzahl der immer noch öffentlichen Krankenhäuser aus Sicht der Krankenkassenvertreterin überhaupt keine krankenhauspolitische Bedeutung besaß. Es wird daran deutlich,
dass die regionale Konzentration, hier bereits auf der Ebene eines Bundeslandes offenbar eine
Marktpositionierung erlaubt, die über die klassische Konzeption der Marktbeherrschung
hinaus geht, weil zur Marktmacht auch immer der regionale gesundheitspolitische Einfluss
hinzu kommt.

5.4.6 Modernisierung
„Das Neue ist in der nächsten Woche das Alte“
Karl-Heinz Brodbeck, Buddhistische Wirtschaftsethik

Der Begriff der Modernisierung wird, ähnlich wie der Begriff Reform, euphemistisch verwendet. Er suggeriert ebenso etwas Positives, Fortschrittliches und wird manchmal als gleichbedeutend mit dem Begriff Reform gesehen. Er vermittelt die jeweilige Angemessenheit des
Handelns, das ‚Auf der Höhe der Zeit sein‘. Gleichzeitig drückt er eine opportunistische Haltung gegenüber dem Zeitgeist aus. Wir sprechen von modernen Methoden, einem modernen
Äußeren, von modernem Denken. Das Unmoderne hingegen signalisiert Dysphemismus,
Rückschrittlichkeit, Unangemessenes, Verstaubtes, Rückständiges bis hin zum Verrottenden.
Das einfachste und offensichtlich passendste Beispiel ist die baulich-technische Modernisierung, in der sich auch die medizinisch-fachliche Modernität zum Ausdruck bringen lässt.
Problematischer ist schon die Modernisierung von Prozessen zu sehen, da sich darin Auffassungen über Prozessverbesserungen zum Ausdruck bringen, die, mit dem Begriff der Modernisierung versehen, eine Überlegenheit gegenüber den bisherigen Prozessen signalisieren.
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Die Neuorganisation der Verteilung der Aufgaben zwischen den Berufsgruppen hingegen
selbst wird schwerlich als Modernisierung zu charakterisieren sein. Es ist vielmehr der Versuch den teilweise schon eingetretenen, bisweilen zu erwartenden Veränderungen der Anforderungen an das Umfeld und den Inhalt der Leistungen der medizinisch-pflegerisch Handelnden gerecht zu werden. Es geht um die Definition und den zeit- und erkenntnisbedingten Wandel des Inhalts, Umfangs und der gezogenen oder gemeinten Grenzen des jeweiligen
Berufsbildes und seines gemeinten Selbstverständnisses.

5.4.6.1 Baulich-technische Modernisierung
Hauptproblem der deutschen Krankenhäuser ist der sogenannte Investitionsstau. So haben
die Anteile der Fördermittel an den Gesamtkosten der Krankenhäuser nach AOK-Angaben in
der Zeit von 1991 bis 2007 um mehr als die Hälfte von 8,9 % auf 4,3 %. Aber auch absolut sanken die Fördermittel deutlich, in der Zeit von 1998 bis 2008 in Westdeutschland um 25 %93,
in Ostdeutschland sogar um 58 %, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass in den Jahren
nach der Vereinigung die Fördermittel pro Bett um 50 % höher lagen als in Westdeutschland94. Das Niveau gleicht sich an, die Unterschiede sind auf 20 % geschrumpft. Folge ist die
Finanzierung von Investitionen aus Eigenmitteln oder besser gesagt aus den ordentlichen Erlösen des Krankenhauses (s.o.).
Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind vornehmlich Investitionen in die Medizintechnik und die Gebäudesubstanz. Prinzipiell müssen wir dabei in Ersatzinvestitionen und
in Ergänzungsinvestitionen unterscheiden. Ergänzungsinvestitionen erweitern das bisherige
Leistungsspektrum. Solche Investitionen müssen sich, angesichts fehlender Fördermittel, aus
Deckungsbeitragen finanzieren. Insbesondere bei größeren Investitionen werden Teilbusinesspläne notwendig, um die Investition wirtschaftlich zu rechtfertigen.
Ersatzinvestitionen erweitern das Leistungsportfolio nicht. Sie lassen sich zunächst nur erlössichernd, bei Referenzprodukten befristet auch erlössteigernd einsitzen. Bei bestimmten
Techniken lassen sich Betriebskosteneinsparungen erzielen, z.B. automatisierter Labortechnik oder bei CT und MRT durch geringere Scanzeiten, die die Personalbindung reduzieren.
Andere Möglichkeiten ergeben sich bei neuen Medizingeräten, die alte Verfahren ganz oder
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teilweise ersetzen, so dass sich eine Einsparung durch Verringerung der Instandhaltungskosten oder der Reduzierung von gerätebezogenen Arbeitsplätzen möglich ist.
Anders verhält es sich mit den Investitionen in die Gebäudesubstanz. Tendenziell lassen sich
auch hier Ergänzungsinvestitionen definieren. Im Kern sollte ein Krankenhausbau aber nicht
fachlich spezialisiert errichtet werden, da die Nutzungszeit so lang ist, dass ein variabel
nutzbarer Baukörper zwingend ist. So ist der Nutzungszweck zwar definiert, aber innerhalb
der jeweiligen Flächen ist eine flexible Nutzung sinnvoll um einerseits auf mittel- bis langfristige technische Veränderungen und medizinischen Wandel reagieren zu können. Wir gehen also dem Grunde nach immer von Ersatzinvestitionen aus, die allerdings mit der Maßgabe geplant und realisiert werden, die Betriebskosten zu reduzieren und potenzielle Möglichkeit zu einer Erweiterung der Leistungsportfolios, auch in der Zukunft zu ermöglichen.
Bei der Planung sind diese Betriebskostenziele zu definieren, allerdings auch zu berücksichtigen, dass es auch betriebskostensteigernde Effekte gibt, etwa bei der Betriebstechnik, die
im Bestand häufig deutlich weniger ‚opulent‘ ist, zum Beispiel fehlende Klimatechnik auf den
Normalstationen oder erweiterte Sicherheitstechnik. Besondere Einsparungen lassen sich in
der Inhouselogistik erzielen, durch adäquate Stationsgrößen, durch die Anpassung der Funktionsbereiche mit Verringerung der notwendigen Arbeitsplätze, durch die bessere Arbeitsplatzanordnung, durch die Integration von betrieblichen Funktionen in den Gebäuden, durch
die konsequente Planung von Gebäudesicherheitskonzepten usw.
Dazu ist der konsequente Einbezug der betroffenen Bereiche notwendig. Ich selbst habe zwei
unterschiedliche Herangehensweisen erlebt, nämlich die langfristige Vorplanung mit den Bereichen, aus denen dann die räumlichen Anforderungen abgeleitet und als Vorgaben für die
Architektenplanung gemacht wurden, sowie die Vorgabe durch technische Abteilungen aufgrund von Erfahrungswerten und Interviews mit den Bereichsleitungen. Die Unterschiede
sind gravierend: Wenn ein Baukörper feststeht, dann aber die Zahl der Räume zu gering ist,
weil man Nebenräume, gern Lagerräume und Personalräume, nicht oder nicht ausreichend
berücksichtigt hat, resultieren daraus häufig Nach- und Umplanungen, Kostensteigerungen
während der Bauphase, logistische und arbeitsorganisatorische Veränderungen, die einen Teil
der Wirtschaftlichkeitsverbesserungen aufbrauchen. Die optimierten Abläufe als Wunschvorstellung rücken dann zunehmend in weite Ferne, die Betriebskosten werden höher als geplant, die annuierten Finanzierungskosten steigen ebenfalls, so dass höhere Kosten gegen
sinkende Einsparungen den der Investitionsmaßnahme zugrunde liegenden Businessplan ins
Wanken bringen.
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Auch versucht in dieser Phase mancher technischer Projektverantwortliche Baukosten zu
drücken, weil er gegenüber der Krankenhausleitung ein günstiges Ergebnis darstellen will. So
kann es passieren, dass etwa in einem hygienischen Trockenbereich ein rutschfester Boden
für einen schmutzigen Nassbereich aus Kostengründen gegossen wird, der zu gesundheitlichen Problemen der Mitarbeiter führt, die Hygiene beeinträchtigt und zu die Betriebskosten
erhöhenden zusätzlichen Maßnahmen führt.
Um eine Investition in diesem Umfang zu refinanzieren, ist, unter der Voraussetzung eins
bisher kostendeckenden Betriebs und günstiger Kreditfähigkeit des Unternehmens, eine spezifische Betriebskosteneinsparung von netto mehr als zehn Prozent zu ermöglichen, unter
schlechteren Refinanzierungsbedingungen eher 15 Prozent, zumal in der Anfangszeit mit einer deutlich geringeren Refinanzierung gerechnet werden muss, und wie zu betonen ist, zusätzlich zu den allgemeinen Einsparungen der Betriebskosten.
Dass der Zwang zur Betriebskosteneinsparung auch Illusionen weckt, wenn sie technisch
geplant werden und extrapoliert werden, lässt sich an überdimensional großen Intensivstationen sehen. Übergroße Stationen erhöhen die stationsinternen Wegezeiten, es müssen mehr
Pflegestützpunkte geschaffen werden. Die gegenseitige Information und damit die Kenntnis
über die Patienten im Team nimmt ab, Einarbeitung neuer Mitarbeiter wird aufwändiger, die
Teambildung wird schwieriger usw.
Da wirtschaftliche Einsparungen Prognosen über eine noch unbekannte Zukunft sind, besteht die Tendenz sie zu übertreiben, um ein Projekt zu begründen. Essenziell bleibt der Einbezug der Umsetzungsverantwortlichen und betroffenen Mitarbeiter möglichst über die
ganze Zeit.
Ein Beispiel soll dieses erläutern: In einem Neubau in einer Krankenhausküche wurde die Betriebsplanung und die technische Planung federführend vom Küchenleiter wahrgenommen,
die technische Abteilung übernahm die Koordination und die formale Abstimmung der Planung sowie die Koordination des Küchenbaus in enger Abstimmung mit dem Küchenplaner
sowie dem Betriebsleiter. Die Kalkulation wurde unter mehrfacher Überprüfung der Investitionsplanung

von

einem

gegenüber

der

Unternehmensleitung

verantwortlichen

Projektkoordinierer vorgenommen. Die Mitarbeiter wurden regelhaft über die Planungsfortschritte, die Investitionsentscheidungen informiert und einbezogen. Es wurden mit allen
Mitarbeitern im Vorwege die Planungen für den Übergang in die neue Küchenproduktion besprochen und während der Implementierung jeden Tag mit allen gemeinsam eine Lagebesprechung vorgenommen. Im Ergebnis wurden die Investitionskosten um 10 % unterschritten, der Zeitplan wurde exakt eingehalten. Die geplanten Betriebskosten wurden anfänglich
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voll erreicht und konnten sogar im Personalbereich in den Folgejahren noch einmal um 25 %
reduziert werden. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten der Mitarbeiter in der Implementierungsphase betrugen 0 %. In einem vergleichbaren Projekt wurde in dieser Phase eine krankheitsbedingte Fehlzeit von 30 % erreicht. Die neuen, eigentlich besseren Arbeitsbedingungen
führten in diesem Fall zunächst zu Mehrbelastungen, weil die Mitarbeiter nicht entsprechend auf die neuen Abläufe vorbereitet waren. Die Betriebskosteneinsparungen wurden anfänglich nicht voll erreicht.
Beispiele von Good oder Best Practice helfen solche Fehler zu beseitigen. Das Problem für solistische Krankenhäuser ist, dass sie zwar für die alltäglichen Betriebsprobleme eine ausreichende Kompetenz besitzen, Neubauprojekte sind für sie in der Regel einmalige und seltene
Projekte. Die Erfahrungen für Projektabläufe liegen nicht vor, auch bestehen konkrete Erfahrungen mit den teilbetrieblichen, spezifischen Umsetzungsbedingen häufig nicht ausreichend. Demgegenüber gelingt es konzerngebundenen Unternehmen mit konzerneigenen
Vorgaben zu arbeiten, Projekterfahrungen in Best-Practice-Konzepte umzusetzen.
Wenn öffentliche oder freigemeinnützige Träger sich gegenseitig bereit erklären würden, ihre
Erfahrungen in Best-Practice-Konzepte und kollegiale Beratung umzusetzen, könnte dieser
Nachteil sogar zu einem Vorteil gewandelt werden, da sie die Kenntnis der Betriebskultur
und der regionalen Bedingungen einbringen können und dezentrale Flexibilität zielsicherer
einsetzen können.
Wie bedeutend eine sichere Umsetzung ist, wird deutlich, wenn man die Belastung durch
Umplanung und Zeitverzögerung in Betracht zieht, da Zahlungen schon getätigt sind, Zinsen
für Fremdkapital gezahlt werden müssen und Betriebskosteneinsparungen später realisiert
werden können.

5.4.6.2 Prozessmodernisierung
Unter einem Prozess wird betriebswirtschaftlich eine „Folge von wiederholt ablaufenden Aktivitäten mit messbarer Eingabe, messbarer Wertschöpfung und messbarer Ausgabe“95 verstanden. Es geht also um Abläufe von betrieblichen Aktivitäten. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht sind folgende Anforderungen an einen Prozess zu stellen: Effektivität, Effizienz, Steuerbarkeit und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen.96 Es geht also im Kern um Wirksamkeit

95
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und Wirtschaftlichkeit, um deren Veränderbarkeit und die Anpassung an äußere Veränderungen von betrieblichen Anforderungen.
Unabweisbarer Veränderungsdruck ergibt sich vor allem durch neue oder veränderte medizinische Methoden, durch neue oder veränderte medizinisch-technische Anlagen, durch bauliche und räumliche Neuordnung.
Potenzieller Veränderungsdruck entsteht durch die Veränderungen externer Prozessstandards, wie sie sich etwa aus den Expertenstandards in der Pflege ergeben. Qualitäts- aber
auch Personalindikatoren, wie Absentismus, Fluktuation, weisen auf eine potenzielle Veränderungsnotwendigkeit von Abläufen hin.
Schließlich weisen die ökonomischen Abweichungen der kumulierten Ergebnisse der DRGMatrix auf einen Effizienznachteil hin, der durch prozessuale Veränderungen, meist in Verbindungen mit strukturellen und baulichen Maßnahmen ausgeglichen werden muss.
Bestandteil von Veränderungsprozessen ist ein fundiertes Projektmanagement im Unternehmen, einerseits strukturell durch geeignete Einrichtungen zur Überwachung und Unterstützung von Projekten zur Prozessveränderung (Projektbüro, Projektcontrolling, transparente
Definition von Entscheidungsschritten und –kompetenzen), andererseits durch entsprechend qualifizierte und mit Handlungskompetenz ausgestattete Projektleitungen und Führungskräfte.
Wesentliche Hinderungsgründe für erfolgreiche Prozessveränderungen sind unzureichend
definierte Meilensteine und deren Überwachung, unklare Definition von Entscheidungskompetenzen, insbesondere gegenüber den Linienverantwortlichen sowie ungeregelte Verfahren bei Projektstörungen. Im Vorfeld müssen daher die Projektziele und das Vorgehen mit
den betroffenen Führungskräften konsensuiert und im Sinne der Nachhaltigkeit mit den betroffenen Mitarbeitern frühzeitig erörtert werden.97
Dazu gehört es auch, die Initiativen für Veränderungen von Mitarbeitern aufzugreifen und
diesen transparent zu begegnen. Es nutzt nichts oder ist sogar schädlich, wenn Mitarbeiter
dazu aufgefordert werden Vorschläge, aber diese dann nicht transparent behandelt werden.
Ich persönlich bin kein Befürworter davon, Verbesserungsvorschläge zu honorieren. Dieses
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Die Differenzierung ist wichtig. Ein Dissens mit der Führungskraft führt entweder zur Umsetzungsblockade
und aber zur hierarchischen Desavouierung der Führungskraft in Hinsicht auf ihre Führungsverantwortung. Ein
Einbezug der betroffenen Mitarbeiter im Vorfeld bei der Projektplanung erleichtert und beschleunigt den weiteren Projektverlauf, ein Konsens über die Veränderungs- bzw. Organisationsziele muss aber nicht Bedingung
sein, da dann die Gefahr besteht, dass grundlegende Veränderungsresistenz von einzelnen oder Gruppen von
Mitarbeitern das Projekt verhindert. Erörterung meint hier den Einbezug der Kompetenz der Mitarbeiter in Form
berechtigter Zweifel und sachdienlicher Vorschläge, also ein Konsent.
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erhöht zwar potenziell die Zahl der Vorschläge, wenn aber Mitarbeiter, dann nicht honoriert
werden, weil die Wirksamkeit oder Wirtschaftlichkeit anders eingeschätzt wird, kann das
schnell zur Enttäuschungen führen, die im Zweifel zu Konflikten und Neid führen, schließlich zur Desavouierung des Verbesserungsprozesses an sich. Wichtiger ist ein offener und
kommunikativer, erklärender Umgang.
Nur ein Beispiel mag dieses erläutern. Ein Mitarbeiter macht für einen anderen Arbeitsbereich, in dem er nicht tätig ist einen Vorschlag, der zur Arbeitsverdichtung führt und aus
Sicht der betroffenen Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen verschlechtert. Der vorschlagende
Mitarbeiter verdient also daran, dass Kollegen mit, aus ihrer Sicht, schlechteren Arbeitsbedingungen umgehen müssen.
Tatsächlich ist die Entwicklung von Projektfähigkeit wichtig. Dieses soll an einem Beispiel
erläutert werden. Viele Beratungsgesellschaften sind in der Regel durch einen rhetorisch versierten Verkäufer, durch einen qualifizierten Projektmanager und viele junge Studienabgänger repräsentiert. Die einzelnen Projekte oder Projekthemen stammen in der Regel aus dem
Krankenhaus selbst. Besonders relevante Ergebnisse werden auf die nächsten Beratungsprojekte übertragen und dort initiativer Beratungsinhalt des Unternehmens. Kern ihre Tätigkeit
ist also nicht die inhaltliche Kompetenz, sondern die analytische und steuernde Kraft des
Projektmanagements.
Nun ist Projektmanagement keine Geheimwissenschaft. Erstaunlich ist es, dass die externe
Legitimation häufig mehr geschätzt wird, als die interne Kompetenz. Projektmanagement
wird offenbar häufig der Verwaltungssäule zugerechnet und damit in der Säulenhierarchie als
parteiisch und einseitig kompetent abgelehnt, während externe Beratung als unabhängige
Kompetenz angenommen wird, die neutral gegenüber den Berufsgruppen auftritt und damit
als unabhängiger Zuhörer bewertet wird, obwohl sie sich gegenüber den gleichen Institutionen als Auftragnehmer verantworten muss (Gesellschafter, Geschäftsleitung), wie unternehmensinterne Projektmanager. Tatsächlich ist diese Neutralität gegenüber den Säulen in
einer besonderen Form gegeben. Während interne Projektmanager sich als Bestandteil der internen Hierarchien behaupten müssen, sind externe Berater, allein schon durch Vertragsgestaltung, berechtigt, jederzeit auf die internen Verwaltungshierarchien zuzugreifen. Sie stehen damit außerhalb der unternehmensinternen Hierarchien. Sie können dann auch leichter
„verbrannte Erde“ hinterlassen, weil sie sich nach Abschluss des Projektes dem Unternehmen
nicht mehr stellen müssen. Schließlich reicht ein kurz- bis mittelfristiger wirtschaftlicher Erfolg, da der langfristige Erfolg durch das Unternehmen selbst zu sichern ist. Der interne Projektleiter kann dem nur durch Arbeitgeberwechsel entgehen.
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In einem anderen Fall habe ich erlebt, wie genau diese Wahrnehmung von den Betroffenen
mit einem anderen Schwerpunkt expliziert worden ist. Dem externen Berater wurde vorgeworfen, dass die Ergebnisse seiner Beratung bereits feststehen würden und durch die Unternehmensleitung vorgegeben seien. Eine Weiterführung der Beratung war unmöglich und
wurde – sehr ungewöhnlich – durch den internen Projektleiter allein weiter geführt. Diesem
wurde wegen seiner klaren hierarchischen Positionierung mehr Vertrauen geschenkt.
Das Dilemma der DRG ist die durch die Kalkulationsmethoden inhärente Standardisierung
auch von Prozessen. Die Kalkulationsmatrix stellt eine Verteilung von Kostenarten und groben Kostenstellen dar. Es behauptet also eine strukturelle Verteilung von Ressourcen auf der
Basis der erbrachten Leistungen. Es legitimiert damit auch eine interne Kostenverteilung und
signalisiert ggfs. einen internen Restrukturierungsbedarf, um die durch die Kalkulationsvorgaben sich abbildenden Kostenstruktur gerecht zu werden. Neuorganisation von Prozessen
misst sich also an externen Vorgaben aus dem Finanzierungssystem. Die Aufgabe ist es unter
gegebenen räumlichen und technischen Ressourcen die Vorgaben durch Prozessorganisation
möglichst zu erreichen oder sogar zu unterschreiten. Priorität besitzt die DRG-Vorgabe als
Kostenreferenz, sekundär spielt die Orientierung an der Leistungsqualität unter dem Gesichtspunkt der Abrechnungslegitimität eine Rolle. Mitarbeiter und Patienten müssen innerhalb dieser ökonomischen Vorgaben in die Prozessvorgaben eingebracht werden. Wir können bei DRG-kompatiblen Prozessen von „Good Practice“ sprechen, bei Prozessen, die bessere Ergebnisse liefern als die DRG-Vorgabe, von „Best Practice.
Prozessmodernisierung im DRG-System bedeutet immer ökonomisch kompatibles Design.
Prozessmodernisierung dringt dabei nicht in den Kern des medizinisch-pflegerischen Handelns ein, sondern bezieht sich um die Zusammenarbeit, um die Organisation der Tätigkeiten
um die medizinische Kernleistung herum. Diese wird besonders deutlich an den, eigentlich
aus anderen Erwägungen und Notwendigkeiten gestarteten Prozessen zur Neustrukturierung der Aufgabenteilung zwischen den Berufsgruppen.

5.4.6.3 Neustrukturierung der Aufgabenteilung
Die Diskussion um die Neuordnung oder Neuaufteilung der Aufgaben der Berufe im Krankenhaus ist im Grunde sehr alt. Die Diskussion um die Frage, was, in Abgrenzung zu den
ärztlichen Tätigkeiten, pflegerische Aufgabe ist, ist in Deutschland seit den 1980er Jahren geführt worden. Dabei ging es aber wesentlich um die Frage der Emanzipation der Pflege als
Berufsgruppe gegenüber dem ärztlichen Dienst. Unabhängig von der inhaltlichen Bewertung
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hatte dieses zur Konsequenz, dass sich der Pflegedienst aufbauorganisatorisch professionalisierte und auch gezielt und systematisch anerkannte Instrumente der Organisationsentwicklung einsetzte. Hießen in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts die Führungskräfte
im Pflegedienst Oberschwester oder –pfleger und wurden auch gerne von dem einen oder
anderen Chefarzt als ‚meine Oberschwester‘ bezeichnet, so ist die berufliche Linienorganisation durch diese Entwicklung klarer und übersichtlicher geworden, die Führungsdefinition
deutlicher. Auch war es schon in den 1990er selbstverständlich gewesen, dass der Pflegedienst ein eigenes QM betrieb, eigene innerbetriebliche Fortbildung organisierte. Die Pflege
war auch die erste Berufsgruppe im Krankenhaus die eigenständig, bisweilen leider auch eigenständige, Leitbilder entwickelte. Die durch die chefärztliche Ausnahmestellung dominierte ärztliche Hierarchie hat hier keine eigene verbindliche Systematik als Berufsgruppe innerhalb des Krankenhauses schaffen können.
In den letzten 10 Jahren hat sich diese Entwicklung verändert. Es geht nicht mehr um die
Selbstdefinition des Berufsbilds einer Berufsgruppe in Abgrenzung zu anderen, sondern um
die Neudefinition der Aufgaben zwischen den Berufsgruppen.
Diese Diskussion hat auch andere Gründe und damit Zielrichtungen. Zum einen geht es um
die Hebung von Wirtschaftlichkeitspotenzialen durch gezielte Bewertung von Tätigkeiten
als qualifikationsadäquat ‚delegierbar‘ an Berufe mit geringerer Qualifikation und Vergütung.
Zum anderen stellt es aber auch eine Reaktion auf die Knappheiten in Hinsicht auf die Verfügbarkeit qualifizierter Mitarbeiter.
In Hinsicht auf die Knappheit ärztlicher Mitarbeiter überlagern sich, wie bereits geschildert,
gleich mehrere Entwicklungen, Rückgang der Studienplätze, organisatorischer Mehrbedarf
sowie die zunehmende Spezialisierung innerhalb der ärztlichen Berufsgruppe.
Die Entwicklung in der Pflege dagegen ist vor allem demografischer Art und wirkt sich
schleichender, weniger spektakulär aus. Mangelsituationen gibt es hier vor allem in der sogenannten Fachpflege. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Pflegekräften in der ambulanten und
stationären Langzeitpflege. Da die Zahl der stationären Pflegekräfte bis 2008 abgenommen
hat, wirkt sich dieser demografische Druck in der allgemeinen Stationspflege zunächst nicht
aus. Hingegen wächst der Druck in der Intensivmedizin und in der sogenannten OP-Pflege.
Leistungssteigerung innerhalb der chirurgischen Fächer ist abhängig von OP-Kapazitäten
und von einer funktionierenden Intensivmedizin. OP-Säle die nicht besetzt werden können,
weil OP-Personal fehlt, stellen nicht nur ein Kostenproblem dar, sondern vor allem ein Erlösproblem. Die Erhöhung der Schlagzahl auf den Intensivstationen durch die erlösbedingte hö-
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here Fallzahl hat einen höheren Durchlauf zur Folge. Intermediate-Car-Stationen sollen Intensivstationen zwar von Beobachtungsfällen entlasten, durch die höhere Fallzahl sinkt die
Auslastung in der Regel nicht, aber der Anteil der beatmungspflichtigen bzw. IntensivpflegePatienten steigt98, sodass sowohl kalkulatorisch als auch als Gründen der Patientensicherheit
der Mitarbeiterschlüssel steigt. Gleichzeitig ist für IMC-Stationen zusätzliche fachweitergebildete Intensivpflegepersonal vorzusehen, auch wenn die Zahl der Intensivpflegerinnen in
der Regel darauf reduziert ist, dass pro Schicht wenigstens eine Anästhesie-/ Intensivpflegefachkraft eingesetzt ist. Hinzu kommt, dass die ärztliche Besetzung und damit Unterstützung in der Regel geringer ist, vor allem Spät- und Nachtschichten nicht mit einer vollpräsenten ärztlichen Besetzung möglich ist.99 Die geringere Qualifikation der pflegerischen Mitarbeiter stellt eine fachliche Überforderung dar. Es ist dabei zu beachten, dass die geeignete
Qualifikation im therapeutischen Team für die Wirksamkeit guter intensivmedizinischer Betreuung von überragender Bedeutung.
Ähnliches gilt für den OP-Bereich. Seit Jahren ist die Bereitschaft rückläufig, sich für die OPPflege weiter zu qualifizieren. Zum einen ist die OP-Pflege, anders als die Intensivpflege, sehr
technisch und nicht zuwendungsorientiert. Zum anderen ist der ökonomische Anreiz auch
gering, da sich der Einkommenszugewinn auf eine Entgeltgruppe beschränkt.
Das auf Fallzahlsteigerung und Arbeitsverdichtung orientierte DRG-System verschärft die
Situation also noch.
Problematisch ist im Pflegedienst, dass auch die Entwicklung in der Pflegeausbildung zunehmend problematisch wird, weil die Rekrutierung von geeigneten Auszubildenden, nicht
zuletzt demografiebedingt, an qualifikatorische Grenzen stößt. Obwohl der langfristige Bedarf durch die Entwicklung der Langzeitpflege (steigende Zahl dauerhaft Pflegebedürftiger)
für examinierte Pflege steigt, in der Akutversorgung wenigstens nicht erwartbar sinken wird,
wenn alles so bleibt, gelingt es zunehmend weniger, ausreichend geeignete Bewerber zu finden. Schon vor Jahren konnte ich bei einem Treffen von Personalverantwortlichen feststellen,
dass einzelne Schulen ihre Kurse nur noch füllen konnten, wenn sie Auszubildenden mit einem Schulabschluss unterhalb des Abiturs einstellen. Die politische Forderung, als Einstel98

In einer gemischten Intensivstation geht man von einem Verhältnis von Intensivpflegepatienten zu Intensivbeobachtung von 60:40 bzw. 70:30 aus, bei einer ITS mit angeschlossener IMC steigt der Anteil auf rechnerisch
90:10. Der Personalbedarf liegt bei Intensivpflegepatienten um etwa 1/3 höher.
99
Da auf IMC-Stationen eine Kodierung von Beatmungszeiten und Intensivmedizinischen Komplexbehandlungen gerade wegen der mangelnden ärztlichen Präsenz nicht möglich ist und nach allgemeiner, allerdings in Einzelfällen durchaus bedenklicher Auffassung auch nicht notwendig ist, bilden sie sich, anders als echte Intensivstationen, erlöstechnisch nicht entsprechend ab. Daraus resultiert auch eine fehlende finanzielle Basis für die
suffiziente ärztliche Besetzung der IMC, selbst dann wenn nach leistungsorientierter (nicht erlösorientierter) Personalbedarfsberechnung eine vollschichtige Besetzung angemessen wäre.
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lungskriterium das Abitur vorzusehen, kommt also zu einer Zeit, wo es immer schwieriger
wird, dieses zu erfüllen.
Aus dieser vor allem zukünftig prekären Situation resultiert also die Diskussion um die Delegation ärztlicher und pflegerischer Tätigkeiten. An dieser Stelle soll nicht auf die Inhalte dieser teilweise schwierigen Diskussion verwiesen werden100. Sie stößt auf die insbesondere in
Deutschland sehr grundsätzlich geführte Diskussion um gewachsene Berufsgruppenselbstverständnisse.
Ich selbst war Mitglied in den Arbeitsgruppen der DKG, die sich mit der Frage bei pflegerischen und ärztlichen Tätigkeiten befasste. Deutlich wurde dabei die globale rechtliche Problematik, und das, obwohl es im Krankenhausalltag durchaus längst Usus ist, dass ein Teil der
besprochenen Tätigkeiten in der betrieblichen Alltag informell gelebt werden, die allerdings,
wenn sie aus der Grauzone in die formale Wirklichkeit geholt werden, als optionale Regel
vehement zurückgewiesen werden. Die Politik selbst stolpert durch ihre außerhalb von Erkenntnispotenzialen erkennbare jahrelangen und fortgesetzte Tatenlosigkeit in eine zukünftig prekäre Situation.
Auch die Umsetzung unter DRG-Bedingungen ist problematisch. Wenn etwa gerechnete
Stellenanteile eins zu eins umgesetzt werden, um einen maximalen Einspareffekt zu erwirtschaften, wird sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich die Beobachtungspflicht etwa der Pflege missachtet. Die Akzeptanz geht dann auch häufig verloren, wenn die
Umsetzung nur als Qualitätsverlust und weniger oder gar nicht als Entlastung empfunden
wird.
Auch ist es so, dass Tätigkeiten ja nicht als kontinuierliche Aufgaben, die einwandfrei als
Teilzeit- oder Vollzeitstellen identifizierbar ist, delegiert werden, sondern kumulierte Tätigkeiten im Tagesverlauf oder während einer Schicht sind. Es ist also prinzipiell nicht nur die
Prozessorganisation der als eigenständige Aufgabe neu geschaffenen Tätigkeiten zu betrachten, sondern auch deren zeitliche Organisation innerhalb der bisherigen Arbeitsorganisation.
So ist im Stationsbetrieb zu berücksichtigen, dass Mindestbesetzungen beibehalten werden,
dass regelmäßige Abwesenheiten einzelner Mitarbeiter/inn/en mindestens eine Schichtstärke
von zwei bedürfen usw., dass eine Verteilung von Tätigkeiten im Tagesverlauf bei tageszeitlicher Bindung der Resttätigkeiten die Verringerung der Schichtbesetzung erschwert oder
100

Im Kern geht es um die betriebliche Identifikation von Tätigkeiten, die auf geringer qualifizierte Mitarbeiter/inn/en delegiert werden können, also bei Ärzten auf Medizinische Fachangestellte (früher Arzthelfer/inn/en),
MTA, Pflegekräfte. Im Pflegedienst auf pflegerische Hilfskräfte, ebenfalls Medizinische Fachangestellte, oder
Servicepersonal aus dem gewerblichen Dienst. Themen sind bspw. die Blutentnahmen, das Anlegen von Infusionen etc., im Pflegedienst vor allem die Speisenversorgung oder die Patientenbegleitung.
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verhindert. Die Neuorganisation verlangt also sowohl die Gestaltung der neuen Tätigkeit, als
auch die Restrukturierung und das Neudesign der bisherigen Aufgaben.
Erfolgreiches Handeln bedingt daher die hausinterne Identifikation von Potenzialen in Abstimmung und unter Berücksichtigung von bisherigen Prozessen und Routinen mit den Mitarbeiterinnen in ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern.
Gute Lösungen finden sich im Bereich der OP-Pflege und mit Einschränkungen in der Anästhesiepflege. Diese technisch orientierten Aufgaben können und werden immer mehr durch
die Operationstechnische Assistenten (OTA) durchgeführt, die qualifikationsadäquat dreijährig ausgebildet werden, und am Ausbildungsmarkt Menschen mit einer eher technischen
beruflichen Orientierung erreichen können. Für die Anästhesiepflege gibt es analog die Ausbildung zum Anästhesietechnischen Assistenten (ATA). Die Vergütung bewegt sich in etwa
auf dem Niveau der bisherigen Kräfte. Die Intention ist in der Regel nicht, Personalkosten zu
sparen, sondern die personelle Mangelsituation auszugleichen. Da die Ausbildung staatlich
nicht anerkannt ist, erst recht keine Förderung oder Anerkenntnis der Ausbildungskosten im
Budget besteht, sind die Ausbildungsvergütungen jedoch deutlich niedriger als bei der Pflegeausbildung.
Dieses verleitet zum „Beggar my neighbour“-Verhalten. In meiner Verantwortung wurde in
einem Krankenhaus eine OTA-Ausbildung eingerichtet. Ziel war es einen zweiten Kurs zu
schaffen, unter der Bedingung, dass wir Partner finden, die sich an der Finanzierung der Ausbildung beteiligten. Das Vorhaben scheiterte. Dennoch besteht inzwischen aufgrund der
Knappheit in der OP-Pflege ein steigernder Bedarf an in der Regel gut motivierten und qualifizierten OTA.
In Hinsicht auf OTA und ATA ist die rechtliche Frage in Hinsicht auf die Güte der Qualifikation unstrittig, auch wenn der rechtliche Rahmen insgesamt immer noch unzureichend ist.
Anders sieht die Situation in der Frage neuer ärztlicher Assistenzberufe aus, die bisherige
ärztliche Aufgaben übernehmen. Diese neuen Assistenzberufe sollen bisher von Ärzten wahr
genommene Aufgaben übernehmen. Dazu gehört die weniger umstrittene Chirurgieassistenz
für einfache chirurgische Tätigkeiten. Umstrittener ist der Anästhesieassistenz, die, anders
als der Chirurgieassistent Tätigkeiten ausführen soll, die im allgemeinen Verständnis den
Kern ärztlicher Tätigkeit zumindest stark berührt.
Der Helios-Konzern hat Mitte des letzten Jahrzehnts, angeblich nicht aus ökonomischen
Gründen, eine Ausbildung für Anästhesiepfleger zum Medizinischen Assistenten für Anästhesie angeboten. Nach heftiger Kritik und schwerwiegenden medizinischen Ereignissen
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wurde der Vorstoß zunächst aufgegeben. Es ist sehr problematisch, wenn ein Konzern, unzweifelhaft um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen, einen solchen Vorstoß wagt. Dieses
gilt auch dann, wenn man anerkennt, dass die Anästhesieassistenz im Ausland durchaus
etabliert ist, wenn auch sicherlich nicht mit heftiger ärztlicher Begeisterung.
Der Anästhesieassistent soll unter Supervision eines anästhesiologischen Facharztes Anästhesien eigenständig betreuen. So merkwürdig es ist, ist dies der Ursprung der Anästhesie
zumindest in Deutschland. Der Anästhesierende musste ursprünglich kein Arzt sein. Erst
1953 wurde der „Facharzt für Anästhesie“ durch den deutschen Ärztetag in die Facharztordnung aufgenommen. Noch 1959 definierte die deutsche Schwesternschaft, angesichts eines
Mangels an Anästhesisten Bedingungen, für die Durchführungen von Anästhesien durch
Schwestern.101
Auch in den USA waren ärztliche Anästhesisten bis in die 1930er Jahre hinein eher selten.
Meistens anästhesierten Pflegende, medizinische Assistenten oder Medizinstudenten unter
Aufsicht eines Chirurgen.
Diese geschichtliche Besonderheit macht sich in der Stellung des ‚Narkosearztes‘ innerhalb
des ärztlichen Leistungsprozesses bemerkbar. Der Narkosearzt wird auf Veranlassung des
Chirurgen, also eines anderen Arztes, unmittelbar begleitend zu der ärztlichen Kernleistung
tätig. Auch daraus resultiert eine zu spürende, nachrangige Stellung des Narkosearztes in der
ärztlichen Wahrnehmung.102 Die Weiterentwicklung des Narkosearztes zum Facharzt für -Anästhesie und Intensivmedizin, welcher auch die immer wichtiger werdende Schmerztherapie beinhaltet, stellt einen immensen Fortschritt zur Entwicklung der professionellen
Wertschätzung des Anästhesisten dar. Dieses kann auch die Ambivalenz der Abgrenzung
und Ablehnung gegenüber der nichtärztlichen Narkose, die älter ist als der Facharztstandard,
beseitigen, indem sich der Anästhesist nicht mehr im Schwerpunkt als Narkosearzt definiert,
sondern als Spezialist für Schmerztherapie und Vitalfunktion, die er in einem von ihm verantworteten Team aus Ärzten und Nichtärzten organisiert. An diesem Selbstverständnis sind
wir noch nicht angelangt. Denn bei diesen eigentlich nicht wirklich neuen Aufgaben gibt es
gegenläufige Beharrungskräfte anderer Arztgruppen: die Chirurgen, die ihre eigene Intensiv-
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Die Wertschätzung des Anästhesisten macht sich in typischen Anästhesistenwitzen deutlich, z.B. „Was ist ein
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dazu: Sts.net.de/medizin/witze.htm.
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medizin betreiben, die Schmerztherapie als untrennbarer Teil des eigenen medizinischen
Handelns.
Die Diskussion um den Anästhesieassistenten macht aber sehr deutlich, vor welchen Herausforderungen wir stehen, und dass es eines Moderators für diese Entwicklung bedarf, denn
auch dort, wo die Neuordnung der Tätigkeiten etabliert ist, gibt es weiterhin Diskussionen.
Die Teilbarkeit ärztlicher Tätigkeit entkleidet das ärztliche Handeln auch von ihrer herausragenden Stellung im System. In Deutschland ist die Definition ärztlichen Handelns Aufgabe
der Fachverbände, deren Leitlinien wiederum Orientierung für die Rechtsprechung sind.
In Bezug auf die Anästhesieassistenz stellt Peter Aston von der Universität Edinburgh in einem Folienvortrag mit dem Titel ‚Assistenz für den Anästhesisten: Widerstand ist zwecklos“103 zu Recht Fragen:


Was ist sicherer: die Durchführung einer Anästhesie durch einen unerfahrenen (1.
Jahr) Arzt in Ausbildung ohne unmittelbare Supervision oder durch einen erfahrenen
und gut ausgebildeten Assistenten mit direkter Supervision und unmittelbarer Interventionsmöglichkeit.



Pflegekräfte überwachen auf Intensivstationen die Vitalfunktion schwerstkranker Patienten und intervenieren vielfach dabei. Wie ist dabei das Risiko im Vergleich zu einem geringfügigen Eingriff bei einem ansonsten gesundheitlich stabilen Patienten
einzuschätzen.104

Diese Fragen haben ihre Berechtigung. Ergebnisse in den USA haben zumindest für die erste
Frage gezeigt, dass der Einsatz von Anästhesieassistenten bessere Ergebnisse liefern als der
Einsatz von unerfahrenen Ärzten während der ersten Zeit ihrer Weiterbildung.
Die Zeit drängt. Inzwischen sind Anästhesisten ein beginnender Engpass. Wanderanästhesisten lassen sich inzwischen als Lückenfüller vermitteln, wo sie als selbständige Leihärzte
ihre Kompetenz gegen einen deutlich erhöhten Stundensatz zur Verfügung stellen. Um dem,
tendenziell steigenden, Bedarf zu begegnen ist die Anästhesieassistenz eine denkbare Möglichkeit. Allerdings bedarf es dafür (wie bei allen beruflichen Fragen) der politischen Moderation und Gestaltung. Der Markt wird dieses nicht regeln und erst Recht sollte nicht ein
einzelner Privatkonzern Fragen der medizinischen Qualifikation und damit Qualität eigenhändig regeln.
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An nichts aber wird deutlich, wie untauglich der Wettbewerb oder besser das dogmatische
Verständnis als Allheilmittel für alle Lebenslagen ist. Angenommen, der Bedarf für andere
Arztgruppen bleibt unter der gegebenen Systemorganisation konstant, eine an sich schon
wirklichkeitsfremde Annahme, und der Bedarf an Anästhesisten nimmt zu, dann bedarf es
simpel zusätzlicher Anästhesisten. In einem Wettbewerbsmarkt geschieht nun theoretisch
Folgendes: Durch die Diskrepanz zwischen Bedarf nach anästhesiologischer Leistung und der
Zahl der Anästhesisten erhöht sich der Preis für die Anästhesiestunde. Was sich aber nicht
erhöht ist das Angebot, weil wir Anästhesisten nicht aus dem Hutkästchen zaubern können,
sondern etwa zehn Jahre brauchen, bis wir sie als Fachärzte ausgebildet haben. Zugleich ist
die Basis, das Medizinstudium, in der Ausbildungskapazität beschränkt. Tatsächlich übersteigt heute bereits die Zahl der Interessenten die Zahl der Studienplätze. Wir könnten bei
konstanter Kapazität der Basisausbildung also eine Neuverteilung der Weiterbildungsstellen,
mehr Anästhesisten, weniger andere Fachärzte, anstreben. Damit kann es per Markt gelingen
das Verhältnis der Ärzte untereinander zu stimulieren. Tatsächlich haben wir dann aber insgesamt weniger Ärzte im Vergleich zu dem medizinischen Bedarf. Marktmäßig hat Helios
dann richtig reagiert, denn es hat versucht, die Knappheit auf dem Markt durch Substitution
zu verringern.
Welche anderen Möglichkeiten bestehen: 1. Der Markt würde selektieren. Wer es sich leisten
kann, der wird zum Marktpreis behandelt, die anderen bleiben unversorgt oder unzureichend behandelt. 2. Die Ausbildungskapazitäten werden erhöht. 3. Die Marktteilnehmer einigen sich auf neue Aufgabenteilungen.
Lösung 1. ist ethisch nicht wünschenswert. Lösung 2. verlangt das Handeln der Universitäten, den Willen die Kapazitäten auszuweiten und auch jemand der das bezahlt, wir sind also
bereits bei der Hochschulpolitik. Die 3. Lösung schließlich hat ein Hemmnis, die Anbieter bestimmen die Anforderung an ihre Qualifikation zurzeit selbst. Sie haben, setzt man das
marktwirtschaftliche Interesse der Einkommensmehrung voraus, kein besonderes Interesse
durch Erhöhung des Angebots bzw. Verringerung der Nachfrage ihre Marktposition zu
schwächen. Marktwirtschaftliche Lösungen führen also logisch nicht zum Erfolg bzw. brauchen zu lange um wirksam zu werden, wenn man das Ziel der Bedarfsdeckung und nicht das
der Markträumung annimmt. Die Tatenlosigkeit der Politik setzt mehr oder minder unausgesprochen auf die insuffiziente marktwirtschaftliche Lösung. Bei zunehmender Knappheit
wird es nie eine Bedarfsdeckung geben, aber eine Markträumung weil selbst bei geringer
Einkommensspreizung immer zu wenig Leistungsangebote gegenüber zu vielen Notwendigkeiten bestehen.
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Letztlich gilt dieses Beispiel für das ganze Feld der Gesundheitsberufe. Die Krankenhäuser
selbst können nur, wie Helios, betriebliche Strategien entwickeln, der Knappheit zu begegnen. Und diese Strategie setzt daran an, dass das DRG-System zusätzlich dazu zwingt den
Druck auf die Ressourcen zu erhöhen, indem es, wie wiederholt dazu stellen ist, zur Leistungsmengenerhöhung beiträgt.
Die marktgläubige Politik muss sich besinnen auf die Anforderungen und Realitäten. Und sie
kann sich nicht damit rausreden, dass die Beteiligten dieses Ergebnis herbei geführt haben.
Wer zu Anfang weiß, dass es zu einem funktionellen ‚Versagen‘ des Marktes kommen wird,
weil er eine andere Funktionalität besitzt, nämlich die der Selektion, der kann sich nicht mit
dem Feststellen dieses unpassenden Ergebnisses und seiner Ursachen begnadigen.
Der Staat, die Politik allein scheint nicht in der Lage, diese Selektion vorzunehmen, der
Markt ist sogar komplett unfähig dazu. Der bisherige sogenannte dritte Weg, der Korporatismus ist im Rahmen der bisherigen ordnungspolitischen Diskussion ein Irrläufer, weil er
feststellbar die Wege nicht neu beschreitet. Dieses kann er auch nicht tun, weil er immer nur
als Veranstaltungsort von Interessensauseinandersetzungen von durch Verbänden repräsentierten wirtschaftlichen Unternehmensinteressen ist. Er nimmt damit den Staat, die Politik
aus der Verantwortung, hat dabei bewusst immer den Marktwettbewerb als Referenz.
Gerade was die Qualifikationsentwicklung betrifft, bedarf es eines an den Aufgaben und
konkreten Gesundheitszielen orientierten, verstetigten diskursiven Prozesses, in dem die Ursprungsinteressen der medizinisch-pflegerischen Berufe in den Vordergrund gestellt werden
müssen, nämlich passende Hilfegebende für die angemessene Hilfe Suchenden zu sein. Zumindest der demokratische Staat kann sich dabei nicht enthalten. Er muss zielorientierte
Lösungen auch herbeiführen können und wollen, und zwar ohne ordnungspolitische Scheuklappen der traditionellen Ökonomie. Passiert das nicht, ist die Zukunft schneller da, als wir
es uns wünschen.

5.4.7 Privatisierung – Trägerschaft

Der Staat zieht sich auf Beschluss der Politik aus dem Gesundheitssystem zurück, in allen
wesentlichen Bereichen, sowohl durch die Politik der Deregulierung, durch den Rückzug aus
der finanziellen Steuerung und schließlich durch die Aufgabe unmittelbarer betrieblicher
bzw. unternehmerischer Betätigung. Dabei müssen wir durchaus unterscheiden.
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Die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Gesundheitssystem als Ganzes werden durch
die Bundesebene gesetzt, für den Krankenhaussektor werden insbesondere Fragen der Krankenhausplanung und der Investitionsförderung durch die Bundesländer geregelt. Die Bundesländer haben die Aufgabe der strukturellen Planung und der Finanzierung der Krankenhäuser als Infrastruktur. Den Städten und Gemeinden kommt dagegen die Aufgabe der Daseinsvorsorge zu. Eine eigene Rechtssetzung, wie sie Bund und Länder haben, besitzen die Städte
und Gemeinden nicht. Was also die Rahmenbedingungen des sozialwirtschaftlichen Handelns angeht, werden die Bedingungen für kommunale Unternehmen durch die gesetzgeberischen Maßnahmen von Bund und Ländern gesetzt. Die ordnungspolitische Entscheidung für
den Wettbewerb bedingt im Krankenhausbereich zudem, dass die europäische Ebene in
Form des europäischen Wettbewerbsrechts eindringt.
Die sozialwirtschaftliche Betätigung auf kommunaler bzw. regionaler Ebene durch die demokratische Vertretung von Bürgerinnen und Bürgern wird also nur auf der Ebene nicht regionaler Rahmenvorgaben gelingen können. Auch wenn die Zuständigkeit für die Krankenhausversorgung de facto bei den Kommunen liegt, wir es also nicht mit einer echten freiwilligen Aufgabe zu tun haben, besteht auf der Grundlage der derzeitigen Gesetzeslage eine Finanzierungsnotwendigkeit für die Krankenhausversorgung für die jeweilige Kommune nur
dann, wenn andere Finanzierungsquellen unzureichend sind, beispielsweise um Investitionen zu tätigen, und die Krankenhausversorgung ansonsten durch andere Träger nicht sichergestellt werden kann (nachrangige Subsidiarität). Im Gegenteil wird durch Krankenhausfinanzierungsrecht und einen Großteil der Krankenhausgesetze der Bundesländer die Vielfalt
der Krankenhausträger vorgesehen. Dadurch sind sowohl freigemeinnützige, als auch private
Krankenhäuser legitimiert. Regelhaft hat die Kommune die Pflicht dann eine Krankenhausversorgung anzubieten, wenn ein anderer Träger dieses nicht gewährleisten kann. Der Kommune kommt damit eine Gewährleistungspflicht zu, aber Gestaltungsfähigkeit der kommunalen/regionalen Gesundheitsversorgung besitzt sie nur in dieser besonderen Form nachrangiger Subsidiarität.
Sofern ein kommunales Krankenhaus besteht, hat die Kommune die Möglichkeit, diesem besondere Aufgaben zu übertragen und kann diese ausweislich der Übereinstimmung mit dem
europäischen Wettbewerbsrechts selbst finanzieren, z.B. zur Finanzierung besonders übertragener Aufgaben. Auch besteht die Möglichkeit, dass sie Gelder zur Finanzierung von Investitionen zu Verfügung stellt. Ein Defizitausgleich ist jedoch mit europäischem Recht nicht
vereinbar. Während also ein privater Träger in der Lage wäre, ein defizitäres Unternehmen,
warum auch immer, auch als Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung auf das eingelegte
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Eigenkapital, zu „subventionieren", besteht diese Möglichkeit für Kommunen nur beschränkt. Sie können Eigenkapital einlegen, um Investitionen zu finanzieren, die ansonsten
aus Fremdkapital finanziert worden wären und damit Überschuldung und womöglich Zahlungsunfähigkeit zu begegnen. Zahlungsunfähigkeit ist damit allerdings nicht abschließend
auszuschließen, Betriebsmittel- oder Überbrückungskredite sind potenziell möglich. Auch
sind Bürgschaften ein Instrument der Wahl, um die Kreditfähigkeit zu gewährleisten. Aber
alle diese Instrumente sind marktmäßig zu verzinsen.
An dieser knappen Schilderung soll deutlich werden, dass die Eigentumsfähigkeit für kommunale Krankenhäuser (und andere kommunale Unternehmen im Wettbewerb) eingeschränkt ist. Durch den ordnungspolitischen Vorrang anderer Eigentümer und anderer Eigentumsformen ist die instrumentelle Funktion des kommunalen Unternehmens beschränkt,
selbst dann, wenn, wie ich im Weiteren zeigen werde, diese anderen Eigentumsformen und
Eigentümer nicht dazu geeignet sind, die gewollten Aufgaben zu erfüllen.
Ich selbst habe vor Jahren in einem Gespräch mit einem Vorstandsvorsitzenden eines großen
Krankenhauskonzerns in Deutschland feststellen können, wie die Sichtweise auf die Aufgabe
Gesundheitsversorgung oder besser Krankenversorgung ist. In diesem Gespräch verglich
mein Gesprächspartner einen herzchirurgischen Eingriff mit der Investition in einen großen
privaten Pkw. Mit anderen Worten: jeder kann entscheiden, ob es wichtiger ist, einen Herzschrittmacher zu erhalten oder aber sich ein Auto zu kaufen. Ähnlich äußerte sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Rhön Klinikum AG Eugen Münch 2004 auf der Jahrestagung
des Deutschen Ethikrates, wenn er das künstliche Hüftgelenk eines 60 jährigen mit dem Moped eines sechzehnjährigen verglich und ihm die gleichen Mobilitätseigenschaften zugestand.105
Die Ziele und Sichtweisen privater Eigentümer auf die Krankenhausversorgung entsprechen
nicht den Zielen und Aufgaben des Gesundheitssystems. Aus Sicht von Münch sind etwa
85 % aller Gesundheitsleistungen, nämlich alle die, die nicht als Notfallleistung erbracht
werden, Konsumleistungen106, mithin sind damit Leistungen bei Krankheit und auch bei dauerhafter Bedürftigkeit medizinischer und pflegerischen Unterstützung wirtschaftliche Güter,
Gebrauchs- und Konsumgüter.
Dass nebenbei private Krankenhausträger, wie das Rhön-Klinikum, in der Gesundheitspolitik auf Bundes-und Landesebene gut vernetzt sind, ist bekannt. So ist der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Prof. Lauterbach, jahrelanges Mitglied im Aufsichtsrat der Rhön Kli105
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nikum AG gewesen. Der 2012 verstorbene ehemalige Staatssekretär Theo Schröder (SPD)
war vor seiner Tätigkeit im Bundesgesundheitsministerium kurzzeitig Bereichsleiter beim
Rhön-Klinikum, bevor er im Bundesgesundheitsministerium unter Ulla Schmidt unter anderem für die Einführung des DRG-Systems zuständig wurde107. Auch Gewerkschafter, durch
das Mitbestimmungsgesetz als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat auch von privaten
Klinikketten vertreten, zeigen sich nicht selten angetan und beeindruckt von den wirtschaftlichen und betrieblichen Strategien privater Konzerne. So nimmt es nicht wunder, wenn der
Funktionär der Gewerkschaft Verdi, Michael Wendl, nahezu inhaltsgleich die Aussage von
Münch vertritt, wonach durch die Kostendegression, damit geringeren Durchschnittskosten
pro Fall, die private Krankenhauskonzerne erzielen, auch zukünftig der Zugang für alle zu
einer hochwertigen Krankenhausversorgung gesichert werden könnte. 108
Es ist schon sehr erstaunlich, dass die offene Absicht, 85 % der Krankenhaus- und Gesundheitsleistungen als private Leistungen aufzufassen, zu einer Aussage führen kann, dass private Krankenhäuser die Sicherung des sozialen Gesundheitssystems betreiben könnten. Diese
Absicht kann man ihnen in aller Fairness nun wirklich nicht unterstellen.
Es ist noch einmal zu betonen, dass betriebswirtschaftliche Rationalität nicht gleichzusetzen
ist mit gesamtgesellschaftlicher Wirtschaftlichkeit. Dies gilt erst recht, wenn die gesamtgesellschaftliche Betrachtung den Blick richtet auf soziale Kohärenz und Konsistenz, also auf
sozialen Zusammenhalt, sozialen Ausgleich und soziale Sinnhaftigkeit. Es ist schon mehrfach
erwähnt worden, dass Leistungen bei Krankheit keine Konsumgüter sein können, da sie immer eine unerwünschte, durch die Lebenssituation erzwungene Nachfrage darstellen.
Gleichzeitig zeigen Wilkinson/Pickett, dass soziale Differenzierung und soziale Lage ein wesentlicher Faktor für Gesundheit ist. Mortalitätsstatistiken, sozialepidemiologische Untersuchungen machen deutlich, soziale Lage und Gesundheit bedingen sich. Die Aussage, dass
nur Notfallsituationen eine Sache der sozialen Angelegenheit von Ärzten wäre, der Rest aber
Marktgeschehen sei, ist Sozialdarwinismus pur, schlicht asozial. Wer, wie etwa Michael
Wendl, meint, dieser Geist rette die soziale Absicherung im deutschen Gesundheitssystem,
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verkennt Interessenlagen von durch Eigentumsinteressen und mittlerweile auch durch das
internationale Finanzsystem109 gesteuerten Unternehmen.
Vorab einige Klarstellungen: Ich werde nicht versuchen, die Wirtschaftlichkeit privater
Krankenhäuser anzuzweifeln. Es ist die ‚Stärke‘, privater Krankenhäuser, dass sie von ihrem
Gegenstand, der Krankenversorgung, abstrahieren können. Im Fokus steht die betriebliche
Wirtschaftlichkeit, um Eigen- und Fremdkapitalverzinsung zu erreichen. In dieser Hinsicht
spielen vor allem öffentliche Krankenhäuser für private Träger eine heilsame Rolle. Sie sind
der negative Benchmark.
Auf diese betriebswirtschaftliche Ebene fokussiert ist die Aussage, dass ein wesentlicher
Nachteil öffentlicher Krankenhäuser gerade die politische Struktur ihre Eigentümer ist, die
im Verhältnis zu den Gesellschaftern privater Krankenhäuser und deren Aufsichtsgremien
von geringerer sachlicher und fachliche Professionalität bestimmt ist.110 Allerdings ist die betriebswirtschaftliche, sprich fiskalische Funktionalität nicht vordergründiges Ziel des Betriebs öffentlicher Krankenhäuser. Im Gegenteil scheint mir der Mangel an politischer Instrumentalisierung das große Problem öffentlicher Krankenhäuser zu sein. Wenn als Maßstab der wirtschaftliche Habitus privater Krankenhäuser herhalten muss, dann, in der Tat, ist
der öffentliche Eigentümer unterlegen. Die immer wieder gerühmte Trägervielfalt stößt hier
an die Grenze der Konvergenzmechanismen durch wettbewerblichen Zwang. Wenn durch
an private Erfolgsmaßstäbe orientierte Finanzierungssysteme, wie das G-DRG in seiner spezifischen Gesamtstruktur, einerseits ein privatwirtschaftlicher Rahmen gesteckt wird, in der
politischen Diskussion andererseits die Zielstellung vor allem des ‚make or sell‘, also der öffentliche Betrieb oder der Verkauf im Fokus steht, steht die öffentliche Betriebskultur auf der
Kippe. Dieses führt dann zunehmend dazu, dass unter dem innerbetrieblichen Konvergenzdruck der Widerstand der öffentlichen Beschäftigten gegen einen Trägerwechsel erlahmt,
weil sie einen kulturellen Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Krankenhaus nur noch bedingt wahrnehmen. Übrig bleibt dann beim privaten Wirtschaften in
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Das privatisierungsaffine Wirtschaftsforschungsinstitut RWI konstatierte in seinem 2011-Gutachten, dass
„die Banken in ihrer Funktion als Fremdkapitalgeber (indirekt) Katalysator einer Marktbereinig(ung) sein (könnten), indem sie Investitionsentscheidungen von Krankenhäusern über die Kreditvergabe bzw. Nicht-Vergabe
maßgeblich mitbestimmen. Sie unterstützen damit eine effiziente Kapitalallokation im Krankenhausbereich.“
(Augurzky/Gülker etal; Krankenhaus-Rating-Report 2011. Die fetten Jahre sind vorbei. Admed-RWI; Executive
Summary, Heft 67, Essen 2011, S. 17)
Der Begriff „Allokationseffizienz“ ist ein Zauberwort der ökonomischen Wissenschaft. Es sagt aus: ‚So ist es
wirtschaftlich richtig.‘ Es ist eine Salbung für gutes wirtschaftliches Handeln. Dass knapp drei Jahre nach der
praktischen Erkenntnis, dass das Bankenhandeln möglicherweise eine wie auch immer definierte allokative Effizienz besitzt, diese aber zu erkennbar schlechten sozialen, volkswirtschaftlichen und regulativen Ergebnissen
führt, eine solche Aussage möglich ist, wirft einen verheerenden Blick auf den Zustand der beratenden Wirtschaftswissenschaft in Deutschland und wohl nicht nur da. Lernfähigkeit hat eine ganz andere Bedeutung.
110
RWI 2012, S. 13f.
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einem öffentlichen Gewand nur noch die schwindende Arbeitsplatzsicherheit des öffentlichen Dienstes.
Einzelwirtschaftlich wird man kaum tragfähige Argumente gegen die Privatisierung finden.
Aber gleichzeitig lassen sich über geschickte überbetriebliche Zusammenarbeit zwischen
kommunalen Trägern Bedingungen herstellen, die wirtschaftliche Strukturen und qualitative
Zusammenarbeit erreichen, die eine nicht ausschließlich auf einzelwirtschaftliche Rentabilität gerichtete Betrachtung von Wirtschaftlichkeit zum Gegenstand hat, trotzdem die Verbundvorteile (economies of scope) privater Konzerne teilweise ausgleichen können. Auch ist
es fragwürdig, wenn in einer auf Menschen und zuwendungsorientierten Tätigkeit und Aufgabe die Reduktion von Personalkosten ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist. Dies gilt
insbesondere, wenn eine zu starke Reduktion unterer Einkommen eine Belastung der öffentlichen Kassen durch Sozialtransfers nach sich zieht.
Eugen Münch ist nicht blauäugig, wenn er sich in einem Interview mit dem Spiegel 2002111
gegen die Entwicklungen in den USA abgrenzt, weiß er doch, dass die qualitativen Ergebnisse dort nicht für Privatisierung in Deutschland sprechen. Wenn er sich in diesem Zusammenhang gegen Patientenselektion ausspricht, was selbstverständlich ist, wer wird das
schon zugeben, dann widerspricht er einer bekannten Problematik privater Wettbewerbssysteme. Es ist selbstverständliches Anliegen, Leistungen mit einem hohen Deckungsbeitrag
zu erbringen und Leistungen, die keinen oder nur einen geringen Deckungsbeitrag erwirtschaften, zu unterlassen. Dabei kommt dieser Interessenlage die Definitionsgewalt der konkreten Leistung durch den Anbieter entgegen. Es ist daher überhaupt kein Widerspruch,
wenn das RWI heraus stellt, dass das Durchschnittsalter privater Krankenhausträger um
knapp dreieinhalb Prozent höher ist als bei den anderen Trägern 112, da sich der dadurch erreichbare höhere Fallwert erlössteigernd auswirkt.
Keiner beherrscht so gut die Klaviatur der DRG-Systematik, wie die privaten Krankenhäuser.
Die RWI-Studie belegt, dass vor allem durch die privaten Krankenhäuser eine CasemixIndexsteigerung im System vorangetrieben worden ist. Während öffentliche und auch freigemeinnützige Krankenhausträger ihren durchschnittlichen Casemixindex in den Jahren
2005 -2009 um 5 bzw. 6 % steigern konnten, war es bei den privaten Krankenhäusern glatt
das Doppelte, nämlich 10 %.113 Der Effekt lässt sich nicht, wie es das RWI versucht, durch die
den Anstieg des Altersdurchschnitts der Versicherten erklären, der bei allen Krankenhausträgern im Zeitraum etwa identisch war (drei bzw. dreieinhalb Prozent). Erst recht lassen
111

„Diese Krankenhäuser wird es erwischen.“ Interview mit Eugen Münch, in: Der Spiegel 2.12.2002
RWI 2012, S. 28f.
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RWI 2012; S. 29
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sich die Unterschiede des durchschnittlichen CMI nicht durch das Alter erklären (17 bzw.
18 % in 2009). Es sind erkennbar Strategien zur Ausnutzung der Preisstruktur, durch
Kodiermethoden, Ausbau der Betriebstechnik (Intensivmedizin; Großgeräte), und daraus resultierend Möglichkeiten der Patientenselektion und –gruppierung.
Deutliche wird das am Ausbau der medizinischen Großgeräte:

Tabelle 4: Entwicklung Großgeräte

Die Zahl der Großgeräte bei privaten Krankenhäusern hat sich also in der Zeit zwischen
2003 und 2011 also verdoppelt, ist also mehr als dreimal so stark gestiegen, als bei anderen
Trägern. Noch deutlicher wird diese Entwicklung bei der Betrachtung des Ausbaus der Intensivkapazitäten.

184

Tabelle 5:
Entwicklung Intensivbetten

2003=100
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser

Private Krankenhäuser

2007

2008

2009

2010

2011

102,4%

104,7%

107,7%

109,6%

112,0%

93,8%

94,1%

95,3%

97,0%

97,9%

98,3%

101,1%

102,6%

103,8%

105,7%

178,1%

192,2%

214,0%

219,2%

233,9%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Zu berücksichtigen ist allerdings, dass insbesondere durch Privatisierung, mehr als die Hälfte
dieser Entwicklung akquisationsbedingt ist:

Tabelle 6:

Aufgestellte Betten
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser

Private Krankenhäuser

2007
93,7%
86,6%

2008
92,9%
84,9%

2009
92,7%
84,2%

2010
92,5%
84,1%

2011
92,2%
83,4%

89,6%
149,9%

89,6%
151,0%

88,5%
157,3%

87,8%
159,0%

87,1%
162,5%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Bei den Intensivkapazitäten ist zudem zu berücksichtigen, dass die Kapazitäten der Privaten
das Niveau der öffentlichen Krankenhäuser erreicht haben, die zwischen 2003 und 2010 ihren
Intensivbettenanteil immerhin relativ gesehen um 20 % erhöht haben. Es bleibt aber festzuhalten, dass die privaten Krankenhausträger ihren Intensivanteil doppelt so stark aufgebaut
haben.
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Tabelle 7:
Anteil Intensivbetten an allen Betten
Intensiv

Anteil
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

2003
4,5%
5,2%
3,7%
4,2%

2007
5,0%
5,6%
4,1%
4,9%

2008
5,1%
5,7%
4,2%
5,3%

2009
5,3%
5,9%
4,3%
5,7%

2010
5,4%
6,0%
4,4%
5,7%

2011
5,5%
6,1%
4,5%
6,0%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Ebenso deutlich fällt die Betrachtung der zweiten Komponente der Erlössteigerung aus, die
das DRG-System ermöglicht, nämlich die Fallzahlsteigerung.
Dies verdeutlichen die nachfolgenden Übersichten:

Tabelle 8:
Fallzahlentwicklung nur Allgemeine Krankenhäuser

Fallzahlentwicklung
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1994-2000 2000-2005 2005-2011
10,9%
-2,9%
8,6%
4,9%
-7,0%
0,4%
14,4%
-9,0%
7,1%
57,6%
64,0%
50,2%

Quelle: GBE Abfrage Jan 2013; eigene Berechnungen

Nahezu in jedem Jahr im Zeitraum von 1994 bis 2011 stieg die Fallzahl bei den privaten Krankenhäusern um 10 % pro Jahr. Besonders auffällig ist der massive Fallzahlzuwachs in der Zeit
von 2000 bis 2005, in der insgesamt die Fallzahl sogar zurück gegangen ist. Tatsächlich ist
diese Zahl noch nicht aussagekräftig, da seit Mitte der 1990er Jahre eine Welle von Privatisierungen eingesetzt hat, so dass sich die Fallzahl der privaten durch Übernahmen überproportional erhöht hat. Bereinigt um dieses Faktum ergibt sich eine etwas andere Betrachtung.
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Tabelle 9:
Gewichtete Fallzahlentwicklung (Allgemeine Krankenhäuser)
Fallzahlentwicklung bereinigt um
Entwicklung Betten
Allgemeine Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1994-2000 2000-2005 2005-2011
19,1%
4,4%
13,5%
18,2%
4,9%
11,7%
19,8%
3,3%
14,4%
30,0%
11,8%
21,4%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Danach ist die Entwicklung unter Berücksichtigung der trägerbezogenen Bettenentwicklung
nicht mehr so deutlich. Es ist nun offenbar so gewesen, dass in den Jahren 2000 bis 2005 die
Akquise von Krankenhäusern als Wachstumsstrategie bei den privaten Krankenhausträgern
im Vordergrund stand. Dennoch bleibt die Aussage valide, dass die privaten Krankenhäuser
über den gesamten Zeitraum seit der gesetzlichen Öffnung für die Kommerzialisierung im
Krankenhausbereich überproportionale Fallzuwächse aufweisen.
Diese Entwicklung schlägt sich dann auch in der Marktentwicklung nieder:

Tabelle 10:
Marktanteile
Zahl der Krankenhäuser
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1995
41,5%
40,6%
17,9%

1999
37,4%
41,3%
21,3%

2003
36,9%
39,5%
23,7%

2007
32,8%
37,9%
29,4%

2011
30,5%
36,6%
32,9%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Während 1995 noch mehr als 80 % aller Allgemeinkrankenhäuser, bei den Spezialkliniken
(Neurologie, Psychiatrie) gab es immer schon einen höheren Privatanteil, gemeinwirtschaftlich waren, ist deren Marktanteil auf zwei Drittel gesunken, vor allem durch den Rückgang
der öffentlichen Krankenhäuser. Allerdings entspricht dieses nicht der wahren Stärke privater Krankenhausträger. Die durchschnittliche Krankenhausgröße ist von 1994 bis 2011 um 50
von 84 auf 134 gestiegen. Damit sind private Krankenhäuser im Schnitt immer noch halb so
groß wie der Durchschnitt aller Allgemeinkrankenhäuser und etwa ein Drittel so groß wie öffentliche. Bezogen auf die Fallzahlen ist daher der Marktanteil der privaten Krankenhäuser
deutlich geringer als es die Zahl der Krankenhäuser suggeriert:
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Tabelle 11:
Marktanteile
Fallzahlen
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1995
58,1%
36,7%
5,2%

1999
55,6%
37,7%
6,7%

2003
54,2%
36,7%
9,1%

2007
50,5%
35,1%
14,4%

2011
49,1%
34,8%
16,1%

Datenquelle: GBE Abfrage Jan 2013; Eigene Berechnungen

Ähnlich hoch sind die Marktanteile, was die Zahl der Belegtage und aufgestellten Betten betrifft. Erkennbar ist, dass die Mischung aus Kauf und Fallzahlsteigerung die Marktanteile fast
dramatisch erhöht hat. Auf der Basis der CMI-Analysen des RWI dürfte der Marktanteil erlösseitig sogar bei knapp 18,5 % liegen. Damit liegt Deutschland, was den Privatanteil angeht
vor den USA mit etwa 16 % Marktanteil Privatkrankenhäuser.114
Umso schwerwiegender ist der Anteil den die privaten Krankenhausträger an der Leistungsentwicklung in der Krankenhauslandschaft haben. Die Ausgabendynamik in der Krankenhauswirtschaft ist privatwirtschaftlich begründet. Trotz des vergleichsweise geringen
Marktanteils der privaten Krankenhäuser verursachen diese absolut gesehen den größten
Teil an den Fallzahlsteigerungen:

Tabelle 12:

Anteil an Fahlzahlentwicklung
Öffentliche Krankenhäuser
Freigemeinnützige Krankenhäuser
Private Krankenhäuser

1994-2000 2000-2005 2005-2011
26,3%
-135,3%
2,6%
48,2%
-118,5%
29,3%
25,5%
153,8%
68,1%

Datenquelle GBE Abfrage 2013; eigene Berechnungen115

Diese Entwicklung ist noch stärker, wenn man die gesamte Krankenhauswirtschaft betrachtet. Auch wenn mehr als die Hälfte des Wachstums bei privaten Krankenhäusern aus dem
Aufkauf von vor allem öffentlichen Krankenhäusern stammt, wird deutlich, dass auch die
freigemeinnützigen Krankenhäuser deutlich unter Druck geraten. Auch ihr Marktanteil
sinkt.
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70 % nonproft 14 % öffentlich bezogen auf die Fallzahlen. Vgl. David, G.; The Convergence between ForProfit and Nonprofit Hospitals in the United States; Version 2005; Fraze, T.; Elixhauer, A.; Holmquist, L.; Johan, J.; Public Hospitals in the United States 2008; H-CUP Statistical Brief #95; September 2010
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In der Zeit von 2000 bis 2005 war die Fallzahl insgesamt rückläufig, so dass hier positive und negative Anteile gegenüber stehen.
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Nehmen wir für den Zeitraum 2005 bis 2011 die vom RWI kalkulierte durchschnittliche
CMI-Wertsteigerung hinzu, dann haben die privaten Krankenhausträger in dieser Zeit ihren
gesamten Casemix um sage und schreibe 65 % gesteigert. Öffentliche Krankenhäuser um bescheidene 5,5 %, freigemeinnützige immerhin noch um 12 %.
Ob diese Leistungssteigerung, die den wesentlichen Teil des Ausgabenwachstums in diesen
Jahren für die Gesetzliche Krankenversicherung ausmacht, medizinisch begründet werden
kann, lässt sich nur spekulieren. Dass Wachstum das unternehmerische Ziel der privaten
Krankenhausträger ist, lässt sich hingegen kaum bestreiten. Zu diesem Ziel gehört Umsatzwachstum. Die dazu benötigten Strategien lauten Fallzahlwachstum, Wachstum durch Fusion und Übernahme, sowie Wachstum durch Fallwertsteigerung.
Eine der wesentlichen Aspekte im Wettbewerb ist die Kostenstruktur der jeweiligen Krankenhausträger. Öffentliche Krankenhäuser können nicht die Kostenstrukturen erreichen,
möglicherweise im Einzelnen auch nicht anstreben, die private Krankenhausträger haben.
Eingebunden in die öffentlichen Alterssicherungssysteme haben sie in der Regel enorme Kostennachteile. Gegenüber den freigemeinnützigen dürften diese bei den Personalkosten etwa
2 %, ggü den privaten Krankenhäusern sogar bis zu 5 % ausmachen.
Tatsächlich sind die Unterschiede bei den durchschnittlichen Personalkosten vor allem in
der Pflege und im Funktionsdienst besonders gravierend. Der Unterschied beträgt zwischen
öffentlichen und privaten Trägern 10 % bzw. 8 %, zwischen öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern beim Pflegedienst 6 % und beim Funktionsdienst 2 %.
Beim ärztlichen Dienst sind die öffentlichen Krankenhäuser scheinbar günstiger als andere
Krankenhausträger (2 % ggü freigemeinnützigen Trägern und sogar 5 % ggü privaten). Dieser
Eindruck trügt allerdings. Zum einen sind in diesen Werten auch Chefarztverträge enthalten,
die vor allem bei privaten Krankenhausträgern aus neueren Chefarztverträgen, mit höherer
Grundvergütung bei variablem Anteil, bestehen und damit den Durchschnittswert erhöhen.
Zum anderen beschäftigen öffentliche Krankenhäuser, und dort vor allem Unikliniken, deutlich mehr Assistenzärzte (8-8,5 %).

Tabelle 13:
ÄrztInnen
Anteil
Leitende
Oberärzte
Assistenzärzte

alle

ö
8,8%
22,8%
68,4%

2010
fg
7,6%
21,9%
70,5%

p
9,9%
24,1%
66,0%

11,0%
23,5%
65,5%

Quelle : Destatis; Grunddaten Krankenhäuser 2010; eigene Berechnungen
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Auch beim Verwaltungsdienst liegen die privaten Krankenhäuser vor den öffentlichen, was
auf die deutliche höhere Vergütung von Führungskräften zurückzuführen sein dürfte. Betrachtet man nur die wichtigen Berufsgruppen 1 bis 3 (Pflege, Medizinisch-technischer
Dienst und Funktionsdienst), dann ist das Ergebnis eindeutig:

Tabelle 14:
Personaldurchschnittskosten nur Berufsgruppe 1-3
2010
BG1-3
Durchschnittskosten/VK

ö

fg
54.390,0 €

VGL Ö ggü anderen Trägern

p
51.608,9 €

50.786,4 €

105,4%

107,1%

Quelle : Destatis; Grunddaten Krankenhäuser 2010; eigene Berechnungen

Die Ausgliederung oder komplette Fremdvergabe von sekundären und tertiären internen
Dienstleistern wird in privaten Krankenhäusern deutlich radikaler durchgeführt, als bei öffentlichen und auch bei freigemeinnützigen Trägern, sichtbar etwa an der Auseinandersetzung um die Neuordnung der Reinigungsdienste bei Helios. Während aber Reinigungsdienste auch in öffentlichen Krankenhäusern bereits seit langem überwiegende ausgegliedert sind
und sich die Personalkostenanteile hier kaum unterscheiden, liegen die Anteile für den Wirtschafts- und Versorgungsdienst weit oberhalb der der privaten Krankenhausträger. Leicht
höhere Kosten für den Wirtschaftsbedarf und für Konzerndienstleitungen stehen dem gegenüber.
Ein allgemeiner Trägervergleich der durchschnittlichen Fallkosten hingegen macht wenig
Sinn. Faktisch sind die Unterschiede, dich sich aus den Krankenhausgrößen ergeben zu deutlich, um einen direkten Kostenvergleich vorzunehmen. So wirken sich die Kostenstrukturen
der Universitätskliniken bei den öffentlichen Krankenhäusern deutlich aus. Die Fallkosten
bei den Universitätskliniken liegen doppelt so hoch wie der Durchschnitt der allgemeinen
Krankenhäuser. Betrachtet man die Fallkosten nach Krankenhausgrößen, dann sind die öffentlichen Krankenhäuser nur bei den ganz kleinen und den großen Krankenhäusern teurer,
bei den Krankenhäusern mit mehr als 500 Betten sogar um 25 %. 116 Allerdings ist jedes vierte
dieser Krankenhäuser ein Universitätsklinikum.
Da ein unmittelbarer Fallkostenvergleich nach Trägerschaft also fragwürdig ist, ist die Tendenz der Kostenentwicklung interessanter.

116

Vgl. Destatis, Kostennachweis Krankenhäuser 2010, Kapitel 7,2
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So nahmen die Kosten pro Fall zwischen 2006 und 2010 bei den Privaten um 19,3 % und bei
den öffentlichen Krankenhäusern um 17,7 % zu, knapp zehn Prozent weniger stark. Ausgeglichen wird dieses durch die deutliche CMI-Steigerung der privaten Krankenhäuser um zehn
Prozent. Erst dadurch verbessert sich die Position der privaten Krankenhausträger deutlich
um fünf Prozent gegenüber den öffentlichen Krankenhausträgern. Die Strategie des
Upcoding, aus Sicht der Krankenhäuser zumindest „Rightcoding“, erst sichert also den unternehmerischen Erfolg.
Die Privaten besitzen prinzipiell Vorteile in Hinsicht auf das Potenzial der konzernweiten
Standardisierung und der konzerninternen Nutzung von Best Practice. Dieses ermöglicht
insbesondere bei Baumaßnahmen und Investitionen in Großgeräte Projekte, die mit deutlich
weniger öffentlichen Fördermitteln, als bei öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern,
durchgeführt werden, durch geringere Projektkosten, günstigere Einkaufspreise und höhere
Planungsgeschwindigkeiten.
Dass der Wettbewerb nicht zu einer stärker ausgeprägten Trägervielfalt beiträgt, lässt sich
leicht erkennen. Die vier größten Konzerne (Helios, Rhön, Sana und Asklepios) haben unter
den privaten Krankenhausträgern einen Marktanteil von etwa 75 %.117 Der Aufkauf von öffentlichen Krankenhäusern bedeutet zudem nicht Marktentflechtung, sondern Eingliederung
von bisher in der Regel solistischen Krankenhäusern in Konzernstrukturen, also tendenziell
die Zunahme der Marktverflechtung. Natürlich sind die vier großen auch die unter den privaten Konzernen mit der größten Wachstumsdynamik.
Es geht bei der Kritik um die Privatisierung nicht um den Nachweis öffentlicher Wirtschaftlichkeit. Es geht auch nicht darum, den Privaten Qualitätsdefizite oder ähnliches vorzuwerfen. Jeder Konzern wird versuchen marktadäquate Qualität zu bringen. Es geht um die Eigenarten privater Krankenhäuser und deren Kompatibilität zu einem wünschenswerten
Gesundheitssystem. Insofern ist die Eigenart privater Krankenhausträger das Problem, die
grundsätzlich das Ziel der Umsatzmaximierung und damit der Leistungsmehrung hat. Darauf ist das deutsche System exakt eingestellt. Es besteht damit eine spezielle Tendenz zur
Fehlbehandlung, als Kombination aus dem systemischen Zwang, ökonomischer Duktus ‚Anreize‘, und den Eigenschaften privater Krankenhausträger.
Halten wir uns noch einmal vor Augen. Es gibt drei Formen von initialer Fehlbehandlung: Die
unterlassene Behandlung, die unnötige Behandlung sowie die Falschbehandlung (auch aus
wirtschaftlichen Gründen). Zwei von dreien dieser Formen gehören zu den potenziellen

117

Bezogen auf den Umsatzausweis aus den jeweilig ausgewiesenen Konzernabschlüssen der Konzerne.
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Markstrategien privater Konzerne und werden vom DRG-System unterstützt. Die Falschbehandlung lässt sich sicherlich in diesem Kontext auch als Andersbehandlung (im Unterschied zum Kunstfehler, also das Fehlerhaft beim an sich richtigen medizinischen Handeln)
identifizieren. Die Verweigerung einer nötigen Behandlung ist, zumindest aus Sicht von
Münch, keine Strategie privater Konzerne in Deutschland. Selektionsstrategien sind aber
durch Angebotsstrategien unterhalb der Krankenhausrahmenplanung möglich. Mit anderen
Worten das konkretisierte Angebotsspektrum stellt schon eine Selektionsstrategie dar. Ansonsten stellen sie auch in einem sensiblen Markt, wie dem regionalen Gesundheitssystem
eine nicht positiv unterstützte Option dar.
Die Zahlen scheinen auf den ersten genaueren Blick eine fast lehrbuchhafte Bestätigung der
Annahmen des Verhaltens erwerbswirtschaftlicher Krankenhäuser zu sein. Sie bestätigen die
Logik eines kapitalistischen Wettbewerbsmarktes, der auf Wachstum ausgelegt ist. Die Option, durch Privatisierung das Gesundheitssystem auf Dauer zu sichern ist damit eine sehr
blauäugige. Die Zukunftsanforderung ist globale Sparsamkeit, nicht einzelwirtschaftliche, ist
es, Patienten zu reaktivieren, zu mobilisieren, ist es, Behandlungsbedürftigkeit zu reduzieren.
Das deutsche DRG-System ist nicht mit diesen Anforderungen kompatibel, genauso, wie die
in dem Rückzug des Staates aus finanzieller und organisatorischer Verantwortung sich abbildende Politik der Entöffentlichung und schließlich der Privatisierung keine echte Zukunftsfähigkeit beweist. Sie ist nicht Problemlösung, sondern wie wir den fast täglichen
Presseberichten entnehmen können, eine Problemverschärfung.
Das Gesundheitssystem bedarf eines neutralen Finanzierungssystem, ein Finanzierungssytem des mittleren Weges, das weder Minder- noch Mehrleistung belohnt, das die medizinisch-pflegerischen Anforderungen nicht unter ökonomischen Zugzwang setzt, dass die Medizin begleitet, aber sie nicht prägt. Das DRG-System jedoch gehorcht den Anforderungen
privatwirtschaftlichen Handelns und quält sich mit den Notwendigkeiten der Medizin. Es ist
ein Denkfehler, dass das je anders sein könnte.
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5.4.8 Die Menschen in der Krankenhausreform

Niemand hat es besser auf den Punkt gebracht als Eugen Münch: Wir erleben die Industrialisierung der Krankenhausleistung. Die Industriegesellschaft ist Fokus, Gegenstand, Dreh- und
Angelpunkt der gesellschaftlichen Entwicklung im Kapitalismus. Ohne industrielle Produktion könnte es keinen Kapitalismus geben. Erst die massive Produktionssteigerung durch
maschinelle Fertigung unter Zusammenfassung einer Vielzahl von Menschen an einem Ort
unter einem Regime hat es möglich gemacht, Werte in Produktionsmitteln als Eigentum Einzelner abzubilden. In der vorindustriellen Gesellschaft war wesentlicher Produktionsfaktor
der Grund und Boden. Zwar gab es Jahrhunderte lang bereits Methoden der vorindustriellen
Fertigung, die Kunstfertigkeit mit Reproduzierbarkeit verbanden. Seit vorchristlicher Zeit
wurden in der Landwirtschaft Sklaven und unfreie Arbeiter in der Minenarbeit und der
Landwirtschaft eingesetzt. Die Formen der Unfreiheit und im Gegenzug der Herrschaft von
Menschen über Menschen waren in der Geschichte vielfältig. Das Besondere der Industrialisierung ist aber die geplante Verbindung unterschiedlicher Tätigkeiten an einem Ort, der
Fabrik, die sich in der vorindustriellen Zeit aus der, vor allem textilwirtschaftlichen, bäuerlichen Einhausproduktion, die sich später zum Verlagssystem entwickelte, in dem sich die
Trennung zwischen dem Besitz an den Arbeitsmitteln und dem Produzierenden vollzog, und
schließlich durch die Manufaktur, die die Trennung von Arbeitsort und Wohnung vollzog
und damit die Grundlage für die spätere Fabrikproduktion darstellte. Mit der Erfindung der
kohlebetriebenen Dampfmaschine erst wurde die Fabrik möglich. Diese Merkmale, Trennung
von Wohnen und Arbeiten sowie die Mechanisierung der Herstellungsprozesse, ermöglichte
den Kapitalismus, das heißt das private Eigentum an Produktionsmitteln, die gleichzeitig die
Herrschaft der Maschine über den Produzenten bedeutete.
Kern der industriellen Produktion ist das Arbeitssystem, bestehend aus Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstand und Mensch. Arbeitsaufgabe ist es, dass die Ressource Mensch, als Prozesssteuerer und Handhabender, unter Einsatz der Arbeitsmittel (Arbeitsraum, Arbeitsplatz,
Maschine, Arbeitsinstrumente) den Arbeitsgegenstand (materiell, energetisch, informationell) zum gewünschten Produkt transformiert.
Wenn wir also von Industrialisierung sprechen, dann sprechen wir von diesem Objektivierungsprozess. An anderer Stelle haben wir bereits vom Krankenhaus als invertiertes Unternehmen gesprochen. In der frühen Industrialisierung war es gerade bei den aus dem Zunftwesen gewonnenen Facharbeitern noch so, dass sie die Herren über ihren eigenen Arbeitsprozess waren. Erst mit dem Taylorismus, das heißt den Methoden der beobachtenden Ar193

beitsanalyse wurde es möglich, dem Arbeiter diese Autonomie zu entreißen und die Produktion zentral vorzuplanen und jedem Arbeiter seine Arbeitsaufgabe detailliert vorzugeben.
Erst dadurch wurde Massenproduktion, Fordismus, möglich. Das Krankenhaus und das
Gesundheitssystem in seiner Leistung am und mit dem Hilfe suchenden Menschen hat sich
bisher diesem Prozess versperrt. Wenn also Münch von Industrialisierung spricht, dann
meint er damit, dass den Mitarbeitern die Autonomie über den medizinisch-pflegerischen
Prozess entrissen wird, dass das Krankenhaus zur Fabrik, zum Produktionsbetrieb wird.
Das DRG-System ist das Synonym für diesen Prozess, in dem es durch die jeweilige DRG eine
Kalkulation als Referenz für den Behandlungsprozess definiert.
Und auch suggeriert es über den Preis für die einzelne Leistung ein Austauschverhältnis in
Form von Geld gegen Leistung. Der Patient wird zum Kunden, der eine wohl definierte Leistung erhält. Damit definiert man ein Marktverhältnis zwischen Leistungserbringer und Patient, auch wenn diese in der Regel durch eine Versicherung vermittelt wird.
Dadurch verändert sich die Sicht auf das Gegenüber im Leistungsprozess. Es entsteht ein
quasi vertragliches Verständnis. Der Patient erwartet eine Leistung und ein Ergebnis. Der
Leistungserbringer erwartet Compliance, also das willige Zurverfügungstellen der eigenen
Person unter widerspruchsfreier Duldung der Handlungen und des Befolgens der fachlichen
Anweisungen.
Ich bin zutiefst der Auffassung, dass wir es im Gesundheitssystem nicht mit Kundinnen zu
tun haben, erst Recht nicht mit Verbrauchern oder Konsumenten. Leistungen bei Krankheit
konsumiert man nicht, Leistungen bei Krankheit benötigt man. Man benötigt nicht zu viel
und nicht zu wenig davon, sondern genau das Richtige in Art und Menge. Das Verhältnis
zwischen Leistungserbringern als Hilfegebenden und dem Patienten als Hilfesuchenden bedarf eines besonderen Vertrauensverhältnisses, eines besonderen persönlichen Bezugs. Wir
können also nicht von einem Anbieter-Nachfragerverhältnis sprechen, in dem beide Parteien
für sich gesehen autonom handeln, sondern, wie zuvor schon dargestellt, ein sich gegenseitig
bedingendes, nicht abstraktes, sondern sehr konkret stattfindendes kommunikatives Verhältnis.
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass kranke Menschen teilweise eingeschränkt äußerungsfähig sind. Sie müssen deswegen in der Regel durch Angehörige unterstützt, teilweise
vertreten werden. Insbesondere bei Kindern gilt dieses auch unter dem Gesichtspunkt der
Rechtsfähigkeit, dass dazu zwingt, in der Behandlung die Eltern grundsätzlich mit einzube-
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ziehen. In diesem Kapitel will ich mich also zunächst den Patienten und seinen Angehörigen
zuwenden, vor allem um seine Bedeutung im Leistungsprozess.
Das DRG-System wirkt aber vor allem auf die, die jeden Tag damit zu tun haben. Es fördert
und fordert bestimmtes Verhalten und bestimmte Orientierungen. Es verändert die Hierarchien und damit die Anforderungen an die Hierarchien. Es ist damit zunächst und ernsthaft
gebunden an Fragen der Ethik des professionellen Handelns. Dabei ist deutlich, dass, anders
als in der Vor-DRG-Zeit, die Verwaltung, das Management, die Administration durch das
Eindringen der Ökonomie in den Arbeitsprozess, an der Frage der Ethik massiven Anteil zu
nehmen hat. Nicht mehr nur die Menschen am und um den Patienten sind mit Fragen der
Ethik konfrontiert, sondern auch die Krankenhausführung, das Management mit seinen
funktionellen Bereichen ist Bestandteil der Sinnentstehung. Medizinische Ziele und ökonomische, betriebswirtschaftliche Ziele treten quasi in einen Aushandlungsprozess. Während
es vorher um die Übersetzung medizinischer Kategorien in ökonomische Kategorien zur
ökonomischen Plausibilisierung zwecks Abrechnung ging, geht es heute um die Abbildung
ökonomischer Kategorien in medizinische Prozeduren.
An dieser Stelle soll nicht übersehen werden, dass die Vor-DRG-Zeit auch ökonomische
Steuerungselemente besaß, die ethisch problematisch waren. Damit ist nicht die überlange
Verweilzeit gemeint, deren Problematisierung bei Würdigung der tatsächlichen Finanzierungsbedingungen ein klassisches Missverstehen traditioneller Ökonomen ist. Im alten System waren vor allem Chefärzte diejenigen, die dem System persönliche Einkommenssteigerungen entlocken konnten, über den immer erheblichen Hinzuverdienst durch Nebentätigkeiten, ambulante persönliche Ermächtigung, durch die Wahlleistungserlöse für privatärztliches Handeln im Krankenhaus, klinische Studien usw. Durch die herausragende Stellung im
Krankenhaus bestimmte der Chefarzt nach persönlichem Gusto und eigener persönlicher
Ethik somit die betrieblichen Bedingungen in seiner Abteilung. Die Verwaltung war in diesem Sinne fremd, Erfüllungsgehilfe für die betriebliche Hülle, im Zweifelsfalle Störenfried.
Diese Bedingungen bestimmen bei Altverträglern immer noch das Denken, obwohl diese
gleichzeitig mit den neuen Systembedingungen konfrontiert sind, sich diesen nicht entziehen
können, da sie die Basis auch für ihren aus solchen Nebentätigkeiten entstehenden Einkommenserwerb sind. Chefärzte sind nicht mehr nur auf ihren medizinisch selbst gesteuerten
Einkommenserwerb bezogen, sondern sind unmittelbar gezwungen, sich auch mit den Fragen der unternehmerischen Bedeutung ihres Handelns zu befassen und sich darauf einzulassen.
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Die Beziehungen im alten System waren paternistisch organisiert, es war ein chefärztliches
Krankenhaus, in dem sich die Nützlichkeit durch Anerkenntnis im Kreis der Chefärzte
ergibt. Ich selbst kann mich als Verwaltungsmensch noch an meinen ersten anerkennenden
Ritterschlag erinnern, als mich ausgerechnet der hartnäckigste Ärztliche Direktor unseres
Unternehmensverbunds um Unterstützung bat und am Ende des Prozesses in der Chefärztekonferenz in dieser wichtigen betriebsinternen Öffentlichkeit besonders belobigte. Mein Gedanke war: „Ja, jetzt bist du angekommen!“ Es war der Brückenschlag zwischen Verwaltung
und Medizin.
Doch das gehört der Vergangenheit an. Die Medizin wird gefordert, die systemischen Anforderungen wirken unmittelbar auf die Medizin, sie kommunizieren sich autonom, die Medizin
hat auf dieser Basis Ergebnisse zu liefern. Die alten Hierarchien sind nicht wirklich aufgebrochen. Sie sind gewandelt und transportieren neue Botschaften in den betrieblichen Alltag.
Diese gilt nicht nur für die ärztlichen Hierarchien, sondern in gleicher Weise für die pflegerischen Hierarchien, allerdings auf der Basis ihrer schon anders gearteten Bedeutung als Führungsaufgabe. Tatsächlich verwandelt sich Führung, die Berufshierarchien werden unter einem gemeinsamen ökonomischen Gestus harmonisiert. Sie haben die Aufgabe die ökonomischen Anforderungen in die Sprache ihrer Berufsgruppen zu übersetzen und in die dezentralen Organisationsziele zu transponieren.
Was zunächst wie eine Einbahnstraße klingt ist es in gewisser Weise auch. Die Führungsebenen erhalten die Aufgaben Widersprüche, aber auch Widerspruche aufzulösen. Und diese
Widersprüche sind präsent. Das DRG-System stärkt zunächst das ärztliche Handeln. Es verpflichtet dieses gleichzeitig zum erlösgenerierenden Handeln.
Die Konfrontation mit den ökonomischen Zielen verändert die Bedeutung gewachsener, erworbener Routinen, unter denen sich das persönliche und die Realisation des beruflichen
Selbstverständnisses organisiert haben.
Dabei stellen sich Fragen der medizinischen und pflegerischen Ethik. Fragen der Ethik sind
im Krankenhausbetrieb nur als Alltagshandeln präsent gewesen. Erst in den 90er Jahren
wurden sie in ein kommunikatives Handlungskonzept hinein formuliert und damit im Krankenhaus als Thema sichtbar. Die Dominanz der Ökonomie lässt ethische Fragen neu entstehen, ohne dass die originären ethischen Probleme des Handelns schon bewältigt worden sind.
Im Folgenden sollen diese Fragen in ihrer Bedeutung, aber auch mit dem Eindruck, den die
Ökonomisierung hinterlässt, diskutiert werden.
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5.4.8.1 Die Objektivierung des Patienten
„Die Biologisierung des Menschen (schlägt) den (…) Weg ein: Hauptsache, der Patient fühlt sich wohl, und sei es vorübergehend. Nun
spielen die Neurotransmitter die Hauptrolle. Nicht die Geschichte des Subjekts interessiert, sondern seine Symptome. Das Unbewusste ist ohne Bedeutung. Entscheidend ist, dass einer, der sich als unfähig zum Handeln erlebt, wieder handeln kann. Das Subjek t wird
nicht geheilt, es wird verändert.“ (Elisabeth von Thadden; Der Souverän dankt ab; Die Zeit 7.10.2004, Rezension Alain Ehrenbergs
Buch, Das erschöpfte Selbst)

Mit Meyer-Abich teile ich das Verständnis von Krankheit als ein Verlust der Souveränität des
Selbst des Menschen. Meyer-Abich118 versteht den Menschen als eine Dreiheit aus „KörperGeist-Seele“, die allerdings als untrennbares Ganzes agiert oder auch funktioniert. Er vergleicht den Menschen mit einem Flieger, dessen Tragflügel Körper und Geist sind, die verbunden und dadurch leibhaftig werden durch das Selbst. Erst diese Struktur macht das
Menschsein aus. Müller-Abich betont allerdings auch die Umwelt des Menschen für sein
Menschsein, die selbst durch die Einbettung der besamten Eizelle in den Körper der Mutter
genetische Prägungen bedingt und damit nicht nur den Geist, sondern die ganze Körperlichkeit unmittelbar prägt. Ich selbst verstehe daher Gesundheit in Anlehnung an die Definition
der WHO sowie den salutogenetischen Ansatz Antonovskis 119 als die Fähigkeit des Selbst
das System aus Körper-Geist-Umwelt auszubalancieren. Den (schwerwiegenden) Verlust
dieser Souveränität verstehe ich als Krankheit.
Ich verwende den Begriff der Autonomie bewusst nicht so, wie etwa Ehrenberg ihn nutzt. In
dem Begriff liegt immer auch der Ansatz einer Illusion120, in der die Wurzel des Krankseins
schon enthalten ist. Er wird dann zum Ausdruck einer Situation von Herrschaft und Beherrschung, keinesfalls aber von Unabhängigkeit. Kein Mensch lebt unabhängig von anderen.
Wahlmöglichkeiten sind heute für materialistische Genüsse und Möglichkeiten der Lebensgestaltung breiter als früher, sie basieren aber, um sie wahrzunehmen, auf der Fähigkeit zur
Teilhabe, die zu einem großen Teil ökonomisch definiert ist. Die Souveränität des Selbst gegenüber sich selbst ist damit nicht ausschließlich individuell definiert, sondern auch Ausdruck interpersoneller Möglichkeiten und Fähigkeiten, wie sie die Studie von Wilkinson/Pickett 121zum Ausdruck bringt. Autonomie ist damit kein Zustand sondern eine persön-
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Meyer-Abich, K.M., Was es bedeutet gesund zu sein; Ulm 2010
Antonovsky, A.; Salutogenese. Zur Entmystifizierug der Gesundheit; Tübingen 1997
120
Am deutlichsten wird dieses Verständnis von Illusion an der Geldillusion. Geld hat keinen eigenen Wert,
sondern drückt ein Versprechen des Emittenden aus, einen damit mental verbundenen Wert. Wenn jetzt, wie etwa in der Eurokrise real oder durch Intervention eines Opponenten, wie die durch dem (us-amerikanischen) Finanzkapital nahestehenden Ratingagenturen, diese Versprechen zweifelhaft wird, schwindet die Überzeugung in
den Wert des Geldes. Geld ist also eine gemeinsame soziale Übereinkunft. Nur so lange daran gemeinsam festgehalten wird, kann sie die Wertfunktion aufrecht erhalten.
121
Wilkinson, R.; Pickett, K.; Gleichheit ist Glück, 4.A. Berlin 2011
119
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liche Fähigkeit, eine Ressource für das individuelle Handeln, die nicht zuletzt sozial bestimmt ist.
Nicht umsonst definiert Sen den Freiheitsbegriff, anders als die durch Hayek und Friedman
beeinträchtigten traditionellen Ökonomen, nicht allein mit Blick auf ökonomische Handlungsfreiheit, sondern bezieht ihn auf soziale Möglichkeiten und Ressourcen des Einzelnen.122 Gesellschaftliche Fähigkeit und Möglichkeit zur Teilhabe determiniert Gesundheit.
Damit ist Gesundheit und Krankheit auch immer ein Wechselspiel zwischen Sozialem und
Individuellem, zwischen dem Innen und Außen. Das Gleiche gilt für die Bewältigung von
Krankheitssituationen und deren Entstehung.
Die Leistung bei Krankheit entsteht also immer als kommunikativer Prozess, die professionelle Leistung muss sich an den biografischen Voraussetzungen des Hilfe Suchenden orientieren. Wie bedeutsam die biografischen Aspekte für die Behandlung sind, lässt sich anhand
des Effekts der Immobilität der Behandlung von älteren Traumapatienten verdeutlichen. Abhängig von den Ressourcen des Patienten kommt es durch die Behandlung zur Demobilisierung, die mit zunehmendem Alter schwerer zu kompensieren ist. Je früher die Patienten aktiviert werden, eigentlich eine Binsenweisheit, desto besser der Heilungsverlauf. Aber nicht
nur

das,

dauerhafte

Immobilität

führt

zu

Folgeerkrankungen,

wie

Herz-

Kreislauferkrankungen, Diabetes Mellitus, Reduktion kognitiver Fähigkeiten. Nur wenige
Studien geben hierzu Auskunft. Für die USA stellen bspw. Siu, Penrad und andere 2006 im
Zusammenhang mit Hüftfrakturen fest, dass „Changes in the financing and complexity of
medical care have led to limited and sometimes overwhelmed staff in America's hospitals.
Under these circumstances, failing to get a patient with hip fracture out of bed can be a less
visible omission in care. Our study documents, at least in patients with hip fracture and possibly in other vulnerable hospitalized patients, the deleterious effects of failing in this low
technological act.” 123
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Sen; A.; Ökonomie für den Menschen;5. A.; München 2011, S. hier insbesondere S. 24 ff. Tatsächlich definiert die traditionelle Ökonomie Freiheit immer aus dem Blick auf die Tätigkeit auf dem Wettbewerbsmarkt.
Dieses kann nur dadurch gelingen, dass man die Frage der Verteilung von Verfügungsrechten und dadurch die
Entstehung von Macht und Herrschaft als solche unbehandelt lässt. Die Konzentration auf diese Form von Freiheit hat den Charakter einer juristischen Definition von Freiheit, weil sie sich auf die Legitimität von Eigentum
über materielle und immaterielle Güter bezieht, die entweder als gegeben hingenommen wird oder aber durch
vorherige Verteilungsergebnisse als legitim betrachtet wird.
123
‚Veränderungen in der Finanzierung und der Komplexität der medizinischen Versorgung hat in amerikanischen Krankenhäusern zu begrenztem und teilweise überlastetem Personal geführt. Unter diesen Umständen
kann das Versagen darin, Patienten mit Hüftfrakturen aus dem Krankenbett zu bekommen, eine weniger gut
sichtbare Unterlassung bei der Versorgung sein. Unserer Studie dokumentiert, zumindest bei Patienten mit Hüftfrakturen und womöglich bei allen gefährdeten Krankenhauspatienten, den schädlichen Effekt des Versagens bei
dieser gering technologisierten Handlung.‘ (eigene Übersetzung); Siu; A.L.; Penrod; J.D.; Koval, K.;Strauss, E.;
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Die formale, objektive Definition der Leistung im DRG-System umfasst ja nicht einfach eine
Leistung, sondern den Merkmalsträger dieser Leistung, nämlich den Patienten. Der Patient
wird im Rahmen der Definitionsgewalt der DRG zum Objekt der Behandlung. Dieser Charakter entspricht dem von Münch gewünschten Industrialisierungsprozess der Krankenhausleistung. Der Patient ist im Rahmen der Analogie zur industriellen Produktion der Arbeitsgegenstand, der durch die durch das medizinisch-pflegerische Personal angewandte Arbeitsmethode unter Kombination der Arbeitsmittel (Arzneimittel, diagnostische Geräte, OPEinrichtungen etc.) zum gewünschten Produkt wird, der reparierte, aber eben auch veränderte Körper.
Dadurch wird der Leistungsprozess selbst hierarchisch neu geordnet. Die Struktur der DRG
und die darin implizierten ökonomischen Rahmenbedingungen begrenzen und bestimmen
den Dialog zwischen Patient und Staff. Abweichungen werden durch die ökonomisch hinterlegten Definitionen der DRG bestimmt (CC-Level). Controllinginstrumente, wie das oben
dargestellte Ampelsystem des quantitativen Casemanagements, signalisieren das Verlassen
des so gesetzten Rahmens.
Aus ökonomischer Sicht, und auch das ist ein ordnungspolitisch gelungener Griff von Herrn
Münch, wenn er die Notfallversorgung als marktmäßig nicht organisierbar ausnimmt,124
lässt sich zwar durch das DRG-Preissystem ein Anbieter-Nachfrager-Verhältnis konstruieren, das durch den Leistungskatalog und die damit verbundene Preisdefinition visualisiert
wird. Die Definition ist aber an zwei wesentlichen Aspekten falsch. Erstens handelt es sich
um Zwangsnachfrage, die ohne die Zwangssituation nicht gewollt wäre, ja sogar schädlich
ist. Zum anderen beschreibt dieses Verhältnis ein im Kern dualistisches Verständnis von Heilung, die hierarchische Trennung zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebenden. Der Widerspruch gegen diese inhaltlich veränderte Form der Hierarchisierung des Behandlungsprozesses darf nicht mit dem grundsätzlichen paternistischen Charakter oder aber mit der sicherlich häufig immer schon hierarchischen Kommunikation zwischen Arzt und Patient legitimiert werden.

Morrison, S.; Early Ambulation After Hip Fracture. Effects on Function and Mortality; in: Arch Intern Med.
2006;166, S. 766-771
124
Die von Münch genannten 15 % sind nur schwer nachzuvollziehen, da der Anteil der Aufnahmen von Notfällen bereits in den 1980er höher war (ca. 25 %) und mittlerweile auf 40 % angestiegen ist. Vermutlich meint
Münch nur die vital lebensbedrohten und/oder nicht äußerungsfähigen Patienten. Allerdings müsste sich die
deutliche Mehrheit der anderen Notfallpatienten gegen den ärztlichen Rat durchsetzen. Die Aussage ist daher
auch nur als ‚verquere‘ Ansicht eines Krankheitsunternehmers zu interpretieren, eine eindeutige Zwangssituation
in eine Marksituation zu transformieren, was schon bei der normalen, entspannten Krankenhauseinweisung Unsinn ist, bei der Notfallsituation aber ans Groteske grenzt.
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Wenn wir uns die auch ökonomischen Folgewirkungen dieses unvollständigen Prozesses anschauen, wird nicht nur die unterschiedliche Betrachtungslogik zwischen der einzelwirtschaftlichen Sichtweise, zwischen dem auf Wachstum orientierten Unternehmensführer und
des gesellschaftswirtschaftlichen Credos deutlich. Es wird auch klar, dass die aus dieser Logik geborenen Instrumente der Marktlogik, wie das deutsche Fallpauschalensystem, dem
Ziel, unter Würdigung des Charakters des Gesundheitswesens, die alte Hierarchisierung
aufzulösen, nicht gerecht werden können. Der Patient bleibt der Hierarchie ausgeliefert, sogar mehr denn je, weil die Zwanghaftigkeit der Transformation in ein Objekt nicht mehr nur
dem Willen und (Selbst-) Verständnis des einzelnen direkten Leistungsakteurs überlassen
wird. Auch der Arzt oder die Pflegekraft, die besten Willens sind, patientenorientiert zu
handeln, müssen diesen Willen in Codes packen und auf Basis dieser Logik handeln. Die Systemlogik gebiert die Zwanghaftigkeit, den Patienten zu objektivieren, weil der Hilfe suchende Mensch erst durch die Definition im System zu einem behandlungs- und danach abrechnungsfähigen Fall wird.
Tatsächlich sollte das Verhältnis zwischen Patient als Hilfesuchendem und dem Profi, um erfolgreich sein, partnerschaftlich ausgerichtet sein. Aus Sicht des Profis ist Compliance eines
der wichtigsten Merkmale eines Patienten. Ein häufiges Missverständnis resultiert daraus,
dass es, wie McLean etal. es 2002 formuliert haben, bei Compliance nicht um Gehorsam geht
oder gehen sollt, sondern um einen motivationalen Akt, dem allerdings häufig Erwartungshaltungen gegenüber stehen, wie Proaktivität, Zustimmung zur Therapie usw.125 Motivation
wird häufig als eine persönliche Charaktereigenschaft von Patienten gesehen. Der unmotivierte Patient lässt sich auf die Ziele und Absichten des Profis nicht oder nicht genügend ein.
Das Urteil ist schnell gesprochen.
Tatsächlich ist die Motivation ein Teil des biografischen Selbst. Der Renitente, ebenso wie
der passiv Sprachlose haben sehr wohl den Willen, sich auf die Therapie einzulassen. Piaget
folgend (hier nach Willis126) versuchen Menschen ihre Sicht auf die Welt und ihren Platz darin auszubalancieren und zu harmonisieren. Die soziale Umwelt und der biografische Hintergrund des Patienten sind damit wesentliche Faktoren für den Behandlungserfolg.

125

„Motivated patients are expected to be proactive, but this proactivity must never manifest itself in a strongwilled rejection of therapy. Similarly, motivated patients are expected to be compliant, but this compliance must
never be the total compliance associated with a lack of “intrinsic” motivation. In effect, patients walk a fine line
regarding how their behavior is viewed; a delicate balance has to be struck between compliance and
proactivity if the patient is to avoid being seen as unmotivated and therefore receiving a potentially damaging label.” (McLean; Pound; Wolfe; Rudd; The Concepts of Patient Motivation; in: Stroke 2002; 444-448)
126
Willis, L.; Motivation is an Essential Tool for a Health Professional; diatetics.co.uk; 2012 Energy Archive
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Die Verwandlung dieses biografischen Wesens in einen Behandlungsfall, in einen Arbeitsgegenstand löst die Erwartung auf eine gewünschte Compliance aus, auf ein gefügiges Objekt,
die eigentlich zu Recht nicht mehr Gegenstand modernen Verständnisses der Gesundheitsprofessionen sein sollte. Die Berücksichtigung der ‚beliefs‘, der Einstellungen der Patienten,
und den Bedingungen ihres Zustandekommens, als die Verbindung mit der Lebenswelt des
Patienten, sollte hingegen Gegenstand professionellen Handelns sein.
Es ist ein Widerspruch im heutigen Glauben für die Entwicklung der stationären akuten
Krankenversorgung, dass das Ökonomische in Begleitschutz des Medizinisch-Technischen
der Entwicklung eines angemessenen beruflichen Verständnisses zum Aufbau einer anerkennenden Partnerschaft mit dem Patienten vorgesetzt ist.

201

5.4.8.2 Die Sinnentleerung im Leistungshandeln
„Klinische Werte:
Priorität I
Medizinisch-technische Effektivität.
Priorität II
Wirtschaftlichkeit, Kostensenkung zu Lasten
räumlich-technischer Ausstattung,
des Personals,
des Patienten.
Priorität III
Organisatorische Perfektion, reibungslose Arbeitsabläufe.
Priorität IV
Motivation des schlecht bezahlten Pflegepersonals
Priorität V
Richtig!
Der Patient.“
(Claudio Kürten; Patientenwirklichkeit, 2.A 1991)

Aus der Objektivierung des Patienten folgt die Standardisierung des Leistungshandelns. Wie
schon zuvor dargestellt, stellt die DRG mit ihren hinterlegten Kalkulationen einen bundesweiten ökonomischen Benchmark dar. Hinterlegt sind sächliche und personelle Ressourcen,
die insbesondere, was die unmittelbaren medizinisch-pflegerischen Leistungen angeht, auch
relativ konkret sind. Im Widerspruch dazu steht die professionelle Selbstdefinition und steht
der grundsätzliche Charakter des Krankenhauses als invertierter Betrieb.
Das Medizincontrolling, aber auch Zielvereinbarungen über Leistungen und Kosten bestimmen wie in Produktionsbetrieben als Vorgaben den Arbeitsalltag. Während im ambulanten
Bereich, der in Deutschland vergleichsweise ausgabenstark ist, die Einzelleistungsvergütung
vorherrschendes Prinzip ist, war das Krankenhaus lange durch das Budgetprinzip beherrscht.
Man spricht von ‚Ökonomisierung', wenn wirtschaftliche Fragestellungen im Gesundheitssystem als Steuerungsziele in den Vordergrund gerückt werden. Wie alle Grundsätze hat
auch der Grundsatz der Ökonomisierung einen ambivalenten Charakter. Wenn es darum
geht zu einem schonenden Ressourceneinsatz zu gelangen, wird es niemanden geben, der begründet dagegen sprechen kann. Wenn hingegen ökonomische Prinzipien und Ziele die Leistungsgewährung und Leistungserstellung im Gesundheitssystem beeinträchtigen, also die
Art der Leistung und der Inhalt der Leistung ökonomischen Anreizen folgen, hat Ökonomisierung einen bedenklichen Charakter.
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Ohne Zweifel ist mit der Einführung des DRG-Systems ein Ökonomisierungsschub verbunden. Die Bedeutung des Kaufmännischen in der Unternehmensleitung wird größer. Der Verwaltungsleiter wird zum kaufmännischen Direktor oder zum kaufmännischen Geschäftsführer. Ausgehend von einer Veränderung der Prinzipien des Verwaltungshandelns dringt damit
der ökonomische Imperativ des Handelns im das medizinisch-pflegerische Handeln ein. Wie
Klinke zeigt gilt dieses vor allem für private Krankenhäuser. 127 Wie schon an anderer Stelle
dargelegt, bedeutet das, dass die jeweiligen ärztlichen und pflegerischen Leitungen die Aufgabe erhalten, dieses ökonomische Prinzip in ihren Bereichen durchzusetzen.
Dieser Begriff, ‚durchzusetzen', wird hier bewusst benutzt. Das DRG-System hat nicht oder
zumindest vom Grundsatz her nicht den Zweck die einzelne Leistung aus dem Blickwinkel
der medizinischen und pflegerischen Aufgaben zu optimieren, das heißt in einen sinnvollen
Behandlungszusammenhang zu stellen und diese möglichst sparsam zu erbringen. Es geht
mit anderen Worten nicht darum, das Richtige wirtschaftlich zu tun, sondern das wirtschaftlich Richtige zu tun.
Grundsätzlich lässt sich erwarten, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient aus Sicht
des Arztes nicht völlig ohne ökonomische Grundsätze funktioniert. Anders als beispielsweise
die meisten medizinischen Assistenzberufe oder aber das Pflegepersonal besteht für den Arzt
prinzipiell die Aussicht außerhalb des Krankenhauses einer freiberuflichen, also auf Einkommenserwerb gerichteten Tätigkeit nachgehen zu können. Dieses trifft vor allen Dingen
die chefärztliche Tätigkeit, die traditionell eine Mischung aus Angestelltendasein und freiberuflicher Nebentätigkeit war und ist. So war es bis Ende der 1990 er Jahre selbstverständlich,
dass leitende Ärzte von Krankenhäusern Honorare, Leihgeräte, subventioniertes Personal
und Material, gesponsorte Weihnachtsfeiern, Übernachtungen in Ersteklassehotels und
First-Class-Flüge angenommen haben, ohne dass es dafür eine Genehmigung von, eine Abstimmung mit den, in der Regel noch nicht einmal Informationen an die Dienstvorgesetzten
gegeben hat. Erst mit der strafrechtlichen Aburteilung einzelner dieser Vorgänge (Herzklappenskandal) änderte sich diese Praxis, seitens der betroffenen Ärzte aber nur zähneknirschend. Es gehört also zu einem gewissen Teil zum Selbstverständnis des ärztlichen Berufes,
Einkommensinteressen mit dem Berufsbild zu verbinden.
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Die Untersuchung von Klinke stammt noch aus der Einführungszeit der DRG (2004), im Rahmen von Konvergenzstrategien haben sich diese Bedingungen potenziell auch bei anderen Krankenhausträgern verändert. Instrumente wie Zielvereinbarungen, Controllinggespräche werden unter dem Druck der DRG und angesichts externer Vorbilder als üblich sukzessive als Handlungsinstrumente der kaufmännischen Führung genutzt. Ich selbst
habe zeitlich hintereinander in drei öffentlichen Krankenhäusern zwischen 1996 und 2006 jeweils die Implementierung erleben dürfen. Unzweifelhaft ist die Prägnanz und Bedeutung angesichts der Pflicht zur Erwirtschaftung
von Umsatzrenditen in privaten Krankenhäusern stärker ausgeprägt.
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Dennoch, und das belegen die Untersuchungen von Klinke im Rahmen der WAMP-Studie128,
ist das Bild des Vorrangs der Medizin vor dem ökonomischen Imperativ immer noch prägend
für das ärztliche Berufsethos. Auch Fintrop bestätigt diesen wahrgenommen Widerspruch,
wenn er schreibt:
„Obwohl Ärzte und Pflegekräfte die Bedeutung von menschlichen Kontakten, hinreichender Kommunikation und des Aufbaus von vertrauensvollen Beziehungen immer wieder betonen, belegen die Interviews, dass die DRG-Systematik diesen Anspruch unterläuft.“129

Er zitiert die Leiterin einer Bayreuther Studie
„Die menschlichen Kontakte werden durch die ökonomische Logik getaktet.“130

Damit unterscheiden sich ärztliche und pflegerische Sichtweisen dem Grunde nach nicht. Die
Transformation des Chefarztes in einen ärztlichen Abteilungsleiter verändert, wie gesagt,
nicht die Hierarchie, sondern transformiert sie nur. Der Chefarzt, der im Rahmen seiner
Nebentätigkeit vor allem für sich selbst Einkommen durch Leistung generierte, wird nun, mit
dem gleichen persönlichen Ziel, zum medizinischen Kaufmann umfunktioniert, bei dem es
gute, kostenfressende und/oder ertragsschwache Patienten gibt. Im Zweifel haben es die
nachgeordneten Ärzte nun mit einem alten Patriarchen zu tun, dessen Einkommensinteresse
sich nun verstärkt nach innen statt nach außen richtet.
Der Widerspruch zwischen dem eigenen beruflichen Anspruch kann sich auch nicht wirklich auflösen, weil es sich um einen inhaltlichen Widerspruch dreht. Dieses kann nur geschehen, wenn sich die berufliche Orientierung, das heißt die Orientierung an dem Dienst am
Menschen grundlegend ändert.131 Dennoch wird die DRG-Umwelt zum prägenden Grundsatz der eigenen Wahrnehmung, zum Denken in Fällen, wenn es etwa einen, ansonsten sehr
menschenfreundlichen, Kardiologen über schwüles Hochsommerwetter frohlocken lässt,
weil das potenziell die eigenen Betten füllt.
Was für leitende Ärzte noch eine Handlungsoption darstellt, wird allerdings für den ‚einfachen‘ Mitarbeiter schnell zum Widersinn, wenn die ökonomischen Vorgaben, die Personalintensität erhöhen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen verknappen und gleichzeitig die
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Klinke, S.; Auswirkungen des DRG-Systems auf Arbeitsbedingungen und berufliches Selbstverständnis.
Teil II; WZB, SP1-301, Berlin April 2007. Die Studie stellt auch die größere Affinität zu ökonomischen Normen. von einerseits Chefärzten und anderseits tendenziell von eher handwerklich ausgerichteten (schneidenden)
ggü. konservativen Disziplinen heraus. S.95; S. 69 ff.
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Fintrop, J.; Auswirkungen der DRG: Die ökonomische Logik wird zum Maß aller Dinge; in: Deutsches Ärzteblatt; 2006; 103 (46)
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Nicht nur die Menschenversuche unter den Nazis, auch der Missbrauch von Menschen, der Umgang mit sozial Benachteiligten, die Nutzung dieser oder ihres toten Körpers aus wissenschaftlichem Interesse und auch beruflichem Ehrgeiz für „Menschenexperimente“ sowie deren Widerspruch aus der eigenen Profession heraus lässt
allerdings die Zerrissenheit der vor allem ärztlichen Profession in Hinblick auf mit dem Hippokratischen Eid
erstmals formulierten berufsethischen Grundsätze erkennen. Vgl. Bergmann, Anna, Der entseelte Patient, Berlin
2004.

204

Zuwendung zum Patienten zunehmend leidet, wenn der Versuch den Patienten als Mensch
mit seinem biografischen Hintergrund wahrzunehmen scheitert, weil die Zeit fehlt oder der
Zeitverbrauch für nicht unmittelbar leistungsrelevante Gespräche als Überbesetzung interpretiert wird.
Braun etal132 haben dieses Eindringen von ökonomischen Entscheidungsgrundlagen abgebildet. Das Primat des medizinisch-pflegerisch Notwendigen bleibt erhalten, es wird aber überlagert von ökonomischen Abwägungen quasi als einschränkende Bedingungen, als „Dissonanzen“ des Alltagshandelns. Die sogenannte WAMP-Studie (Wandel in Medizin und Pflege) macht deutlich, dass diese Wahrnehmung der Dissonanzen im Zeitverlauf zunimmt. Je
länger die DRGs eingeführt sind, desto eher nehmen die Pflegekräfte ihren ökonomischen
Zwang wahr. Zugleich wird auch die Sicht der Pflegedienstleitung deutlich, die, da sie ja die
ökonomische Botschaft in die Organisation tragen muss, in ihrer Rolle als Mittler zum kaufmännischen Management, eher bereit ist, die ökonomischen Ziele anzunehmen.133 Die Pflegedienstleitung und die Basispflegekraft entfernen sich damit potenziell voneinander, weil eine
Unterstützung bei der Bewältigung des berufsalltäglichen Widerspruchs zwischen den ökonomischen Anforderungen und dem eigenen beruflichen Orientierungen von der Pflegedienstleitung nicht erreicht werden kann, sie wird dem professionellen Alltagshandeln, das
im professionellen Widerspruch lebt, überlassen.
In der WAMP-Studie wurden Mitarbeiter des ärztlichen und pflegerischen Dienstes über
mehrere Jahre hinweg befragt. Die Verwaltungssicht bleibt weitgehend ausgeblendet. Doch
auch diese wirkt, siehe Klinke, zunehmend auf das Leistungsgeschehen ein. Dort ist das Kaffeetrinken von Pflegekräften, das Überstundenschinden von Ärzten eine prägende Sicht auf
das berufliche Handeln von Ärzten und Pflegekräften. Kollegialer Austausch ist aus diesem
Blickwinkel ein Zeichen von Überbesetzung, fehlende hektische Betriebsamkeit ein Zeichen
von Arbeitsmangel und alles zusammen ein Zeichen von Personalreserve (‚die haben ja noch
Zeit‘).
Der Kampf gegen diese Vorgaben durch die so Wahrgenommenen wird damit gleichzeitig ein
Kampf für die je eigenen beruflichen Grundsätze. Dabei fällt es vor allem der Pflege durchaus
schwer dieses Berufsverständnis gegenseitig und dann gegenüber den anderen Berufsgruppen
zu formulieren. Diese Erschwernis erhöht den Bewältigungsdruck, da der ökonomisch-
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funktionalistischen Betrachtung des pflegerischen Handelns kein eigenes konsistentes Bild
als Opposition entgegen gesetzt wird.
Den Ärzten, aber auch den anderen medizinisch-technischen Assistenzberufen fällt es
scheinbar leichter, sich mit ihrer erkennbar mehr verrichtungsorientierten Leistung im DRGSystem abzubilden, dort wiederzufinden. Die Pflege leidet nicht nur darunter, dass eine Denunzierung der eigenen Tätigkeit im DRG-System stattfindet, sondern auch darunter, dass
sich dahinter im Endeffekt ein Angriff auf die bisher als solche wahrgenommene pflegerische
Kernaufgabe verbirgt, nämlich die Strukturierung des Patiententages und die sorgende Begleitung des Patienten im Krankenhausalltag. Während es Ärzte bereits ohne DRG gewohnt
waren, dass der Patientenkontakt sich auf wenige Minuten pro Tag pro Patient reduziert,
wird nun auch der pflegerische Patientenkontakt einer ökonomischen Maßregelung ausgesetzt.
Dass dieser Effekt des DRG-Systems kein deutsches Phänomen ist macht Quasdorf (2010)
deutlich, wenn sie amerikanische Studien zur Einführung von DRGs auswertet. Die amerikanischen DRG haben in den USA für die pflegerischen Mitarbeiter ebenfalls zu Motivationsverlusten geführt, der Effekt die Erhöhung der Leistungsdichte pro Mitarbeiter des pflegerischen Dienstes ist ebenso eingetreten. Und Aussagen wie die folgende: „Es ängstigt mich zu
Tode, wie schnell wir Patienten entlassen, die wirklich noch schwer krank sind und die pflegerische Versorgung brauchen…“.134 könnten auch von deutschen Pflegekräften kommen.
Quasdorf resümiert dann auch, dass „die Anzahl der Pflegekräfte dem zunehmenden Arbeitsaufkommen, welches bedingt wird durch die veränderten finanziellen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Entwicklungen im Gesundheitswesen, nicht gerecht
wird.“ Und sie schlussfolgert, dass die in den USA festzustellenden Entwicklungen auch in
Deutschland zu beobachten sind.135
Ähnlich beurteilen Braun/Müller/Timm die Erfahrungen mit der Ökonomisierung der Krankenhausarbeit mit Verweis auf anglo-amerikanische Studien. Unter dem Mandat der Ökonomisierung der Arbeit entsteht Gleichgültigkeit und Deprofessionalisierung. Patientenbe-
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dürfnisse, wie Zuwendung und Geborgenheit „können … leicht als ungerechtfertigte Anspruchshaltung interpretiert werden.“ 136.
In den 1990er Jahren erscholl der Warnruf vor der „Amerikanisierung des Gesundheitswesens“. Damals wurde erstmalig die Einführung von Fallpauschalen diskutiert, die der damalige Gesundheitsminister Seehofer im GSG ankündigte. Da die DRG in den USA bereits vor
über 30 Jahren erstmalig eingeführt wurden, waren die Erfahrungen bekannt, auch die der
Wirkung auf die berufliche Sinnfrage. Diese stand jedoch immer im Hintergrund. Im Vordergrund stand die Verhinderung von Drehtüreffekten, von blutigen Entlassungen, die Gefahr
der Fallzahlzunahme, das Upcoding. Dass selbst diese Probleme letztlich, trotz des Bewusstseins über ihre systemische Wahrscheinlichkeit, nur gemildert, aber nicht verhindert werden
konnten, stimmt bedenklich. Die mentale Deformation des beruflichen Sinnverständnisses
der mit dem Patienten Handelnden ist hingegen nie gesundheitspolitisch diskutiert worden.
Sie ist das womöglich größte Problem, dass hinter den Presseberichten über den zunehmenden Missbrauch des DRG-Systems entgegen schwillt, nämlich dass die Zuwendungsorientierung im Gesundheitssystem unter die Räder kommt.

5.4.8.3 Entfremdete Arbeit? Arbeitsbedingungen
Krankenhausarbeit ist eine im Kern hochbelastete Tätigkeit. Vollkontinuierlicher Schichtdienst, physische Belastungen durch Hebe- und Tragevorgänge, Umgang mit allergenen Stoffen, mentale Belastungen durch den Umgang mit Leiden, Sterben und Tod, wechselnde,
diskontinuerliche Belastungen durch Notfallsituationen und stoßweisen Arbeitsanfall, teilweise hierarchische Strukturen mit hoher Fremdbestimmung bei gleichzeitig hoher situativer
Verantwortung, Zeit- und Anforderungsdruck, Arbeitshetze sind ein grober Überblick über
den Belastungsalltag.
Entscheidend sind die Bewältigungsstrategien. Viele Tätigkeiten im Krankenhaus sind im
weitesten Sinne manuelle, begrenzt mechanisierbare Tätigkeiten. Deswegen stehen bei (physischen) Arbeitsumweltbelastungen geeignete Arbeitshilfen, persönliche Schutzausrüstung
sowie Arbeitsanweisungen im Krankenhaus hoch im Kurs. Die betriebliche Arbeitsschutzorganisation geht von der Gefährdungsbeurteilung aus. Selbst wenn sie unter enger Beteiligung
der Betroffenen stattfindet, bildet sie die Belastungssituation immer nur als singuläre Belastungssituation ab, die mit unterschiedlichen Prioritäten abgearbeitet werden. Gerade im
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Krankenhaus wirken aber die unterschiedlichen Belastungssituationen gleichzeitig aufeinander und bedingen einander. Arbeitshetze führt dazu, dass Arbeitshilfen nicht adäquat eingesetzt werden (bspw. Hebehilfen). Arbeitszeitbelastungen, lange Arbeitszeiten, Schichtdienst, wirken auf die private Zeit, z.B. in Form schwieriger zu führender sozialer Kontakte,
Probleme des Zugangs zu kulturellen Einrichtungen. Mentale Belastungen beeinträchtigen
die körperliche geistige Regeneration, wenn sie nicht innerhalb der Arbeit bewältigt werden
können.
Arbeitsschutz im Krankenhaus muss sich daher von der traditionellen Betrachtung lösen. Der
klassische Arbeitsschutz ist damit ‚nur mehr‘ ein wichtiger Faktor, auf dem sich grundsätzlich das Wechselspiel von Beanspruchung und Bewältigung abspielt. Der Widerspruch zwischen dem eigenen Berufsverständnis und den realen beruflichen ‚Aufträgen‘ etwa lässt sich
in der Belastungsanalyse nicht erfassen, da er individuell definiert wird. Er wirkt indes individuell als Belastungsverstärkung, weil es das Verhältnis zwischen dem Einzelnen und seiner
Arbeitsaufgabe desavouieren kann. Dienst nach Vorschrift ist die einfachste Form der Reaktion auf diesen Widerspruch, der resignative Rückzug auf das professionell Notwendige. Dieser resignative Rückzug ist in Berufen, die sich, wie die Pflege, an selbstlosen Motiven ihres
Handelns orientieren, wahrscheinlicher, da das Eintreten für die eigenen Anliegen nicht zum
selbstverständlichen Alltagshandeln gehört. Die Pflege behauptet sich, sie fordert nicht, sie
gibt zu bedenken, aber sie verlangt nicht.
Der Rückzug wird aber erschwert, weil man einerseits die Nähe zum Gegenstand des eigenen
Altruismus, den Patienten, jeden Tag erfährt, und andererseits durch den Rationalisierungsdruck im Rahmen der stärkeren Leistungsorientierung durch die DRG eine Routine des Abschaltens nicht mehr gelingen kann. Wir haben es dann mit einer Situation zu tun, die man
am Beispiel der Stationspflege wie folgt beschreiben kann: Schwere körperliche Arbeit (Heben, Aufrichten) mit quantitativer Überbelastung, ggfs. Umgang mit allergenen und toxischen Stoffen, ggfs. in baulich nicht adäquaten Arbeitsräumen, mit Kontischicht, mit nicht
standardisierten, aber leitlinienkonformen Arbeitsabläufen, mit hoher mentaler Anforderung
durch Umgang mit Leiden und Sterben sowie geringer Fehlertoleranz und hohem Verantwortungsdruck, bei ständigem Überschreiten der eigenen und fremden körperlichen Integrität, unter zwanghafter Ausführung widersprüchlicher, teilweise als berufsfremd wahr genommene Aufgaben, mit starkem Legitimationszwang und daraus resultierender Dokumentationspflicht.
Tatsächlich ist die jeweils einzelne Belastungssituation durchaus auch in anderen Branchen
gegeben, die Kombination ist aber typisch für die Situation im Krankenhaus. Und die DRG
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erhöhen die Belastung in Kernbereichen der medizinisch-pflegerischen Arbeitssituation erheblich: Erhöhung der Leistungsdichte, vor allem in der Pflege, zusätzlicher Dokumentationsaufwand, Reduktion der Zeitanteile zur Kommunikation innerhalb und zwischen den Berufsgruppen sowie zum Patienten, stärkere Verrichtungsorientierung, sowie die Bedeutungszunahme ökonomischer Vorgaben für das professionelle Alltagshandeln.
Schon in den 1990er Jahren hat Schmidbauer einen psychoanalytischen Versuch unternommen, sich den helfenden Berufen zu nähern. Ich persönlich teile seine Aussagen nur begrenzt,
weil sie die altruistische Motivation stark pathologisiert. 137 Dennoch reflektiert er aus meiner
Sicht zutreffend die schwierige Balance im täglichen Handeln des Hilfegebenden. Schmidbauer charakterisiert das Helfersyndrom als eine zum großen Teil biografisch erworbene, gefühlte Pflicht zum Helfen, mit dem erlebten Widerspruch einer Gesellschaft, die aus „Lebensfeindlichkeit, Umweltzerstörung, sinnlose(r) Konkurrenz und Angst“138 besteht. Unzweifelhaft richtig ist, auch ein Helfer sucht Anerkennung, Bestätigung, positive Resonanz, ist in
seiner Helferhaltung durchaus narzisstisch. Gleichzeitig macht die Aufforderung, dass ein
Helfer lernen muss, „den Charakter der Gegenseitigkeit in seiner Beziehung zu den Klienten
wahrzunehmen und zu betonen“ (S.195) deutlich, dass in einem ökonomischen Zwangssystem der Trennung in Subjekt und Objekt des Handelns diese Aufgabe kaum mehr erfüllbar
ist. Zynisch gesagt, folgt man den Aussagen Schmidbauers, befördert die Verrichtungsorientierung am Patienten nicht nur die inhaltswidrige Trennung, sondern es befördert die dem
Helfer nicht zuletzt durch sich selbst zugewiesene paternistische Überlegenheit im helfenden Handeln.
Die Missachtung, die nun in den beruflichen Alltag eindringt, muss kompensiert werden. Ein
nicht unwesentliches Mittel ist die Priorisierung, die ehedem grundsätzlich in Überlastungssituationen, z.B. Notfallaufnahmen, stattfindet, teilweise sehr bewusst stattfindet. Wenn
Überlastungssituationen Alltag sind, dann muss priorisiert werden, welcher Patient der Hilfe
mehr bedarf. Gleichzeitig bleibt das dumpfe Gefühl, seiner, nicht zuletzt an sich selbst, gerichteten Aufgabe nicht mehr gerecht zu werden, weil diese Priorisierung eben bedeutet, seine Zuwendung zu rationieren und nicht alles das getan zu haben, was man professionell hätten tun müssen, dabei ggfs. sogar falsch priorisiert zu haben, krankheitsgewichtige Dinge
übersehen zu haben. Geht man positiv davon aus, dass der Hilfegebende seine Aufgabe auch
als sozial-regulative Aufgabe versteht, dann dringt nun der asoziale Anteil der Außenwelt in
seine so gewählte berufliche Aufgabe ein. Die sich für einen großen Teil der Professionellen
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als Hort der nicht kapitalistischen Verwertung darstellende Aufgabe wird nun von diesem
ergriffen. Das Helfen selbst gewinnt einen neuen Charakter, das Helfen dient dem Zweck des
Unternehmens und muss auf diesen hin geprüft werden. Wie die WAMP-Studie deutlich
macht, geht unter dem DRG-Regime zunehmend die Orientierung auf das medizinisch Notwendige verloren und wird durch die Abwägung mit ökonomischen Fragen überformt. Damit
wird die helfende Motivation enttäuscht. Die bisher „relativ wenig entfremdete Arbeit“ 139
wird durch das Ziel der ‚Münch’schen‘ Industrialisierung hinein geholt in das professionelle
Umfeld und damit der eigenen Intention des Helfenden entfremdet.
Aus Sicht des traditionellen Ökonomen erhält damit ordnungspolitisch endlich Wirtschaftlichkeit seinen berechtigten Zugang. Aus betrieblicher Sicht des Professionellen wird bestenfalls ein Übel durch das andere ersetzt, im schlechtesten Fall das Falsche zu viel mit zu wenig
gemacht.

5.4.8.4 Führung und Ziele – Führung und Macht
Das Krankenhaus ist traditionell in Berufsgruppen gegliedert, die auch in der sogenannten
Betriebsleitung abgebildet sind. Grundsätzlich gibt es in jedem Krankenhaus die sogenannte
Betriebsleitung, bestehend aus Pflegedirektor, Ärztlicher Direktor und Verwaltungsdirektor.
Bei Kapitalgesellschaften gibt es eine organrechtliche Weisungsbefugnis der Geschäftsführung, die allerdings nicht in die medizinische Verantwortung eingreifen kann.
In der Pflege haben wir in der Regel folgende Hierarchien: Pflegedirektor, Pflegedienst- oder
Pflegebereichsleitung, Stationsleitung, manchmal auch eine zwischengeschaltete Bereichsleitung für mehrere Stationen, dann die „normale“ Pflegeperson.
Im ärztlichen Bereich ist die Hierarchie überschaubar und zum größten Teil auch rechtlich
bedingt: Chefarzt, leitender Oberarzt, Oberarzt (mit fachlicher Zuständigkeit und Spezialisierung), weiter gebildeter Assistenzarzt und Assistenzarzt in Weiterbildung zum Facharzt.
Die Therapeuten sind dem ärztlichen Dienst in der Regel unterstellt: Die Hierarchie besteht
aus Chefarzt, Leitender Therapeut, Mitarbeiter. Der medizinisch-technische Dienst ist dem
ärztlichen Dienst unterstellt: Die Hierarchie besteht aus Chefarzt, leitende MTA. Eine Weisungsbefugnis etwa aus der Verwaltung heraus in die Berufsgruppen hinein gibt es nicht.
Dem Verwaltungsdirektor sind die unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung und des
gewerblichen Dienstes unterstellt. Hierarchie: VD, Abteilungsleitung, Team- oder Gruppen139
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leitung, Mitarbeiter. Häufig gibt es eine Personenidentität zwischen (kaufmännischem) Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor. Stellvertretende Positionen werden hier nicht thematisiert, da sie je nach Verständnis eine direkte Hierarchie oder aber eine vertrauensvolle
Abwesenheitsvertretung darstellen. Auch Stabsmitarbeiter sind hier nicht genannt, da sie regelhaft nicht in der Hierarchie angesiedelt sind, also nicht weisungsbefugt sind und übergreifende Aufgaben wahrnehmen, für die sie im Einzelfall in der Regel befristet und projektbezogen Handlungskompetenz zugesprochen bekommen können.
Das Problem im Krankenhaus sind also nicht die Hierarchien selbst, sondern die nebeneinander existierenden Hierarchiesäulen, die im Alltag noch durch berufsrechtliche Hierarchien
überlagert werden. So sind auch die Pflegepersonen rechtlich gesehen Ausführende ärztlicher
Weisung und können ohne diese nicht abschließend tätig werden. Im Rahmen dieses
Tätigwerdens haben sie eigene Kompetenz, aber entscheidend bleibt die ärztliche Entscheidung. In diesem Sinne bildet sich eine, auch rechtlich bedingte, berufsständische Hierarchie
ab, die dazu geführt hat, dass es jahrelange Diskussionen über die Abgrenzung der Handlungsräume und Aufgaben der Berufsgruppen untereinander gab. Dem Allzuständigkeitsanspruch des ärztlichen Dienstes wurde mit der Abgrenzung pflegerischer Aufgaben begegnet,
auch um der Gefahr oder der Befürchtung der Willkürlichkeit der Beauftragung des pflegerischen Handelns zu begegnen.
Neuere Entwicklungen140, zum Teil aus Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, wesentlich aber
aus Gründen des Mangels an Ärzten und Pflegekräften, führen zu einer Veränderung der bisherigen Aufgabenbereiche. Eine Rückbesinnung auf sogenannte Stationshelfer führt dazu,
dass bestimmte manuelle Aufgaben an angelernte Mitarbeiter ohne pflegerische Qualifikation
vergeben werden. Gleichzeitig werden Aufgaben an der Schwelle zwischen ärztlicher und
pflegerischer Tätigkeit neu organisiert. Diese Entlastung der einzelnen Berufsgruppen soll einerseits zur Prozessbeschleunigung beitragen, andererseits zu einer Entlastung der knappen
Personalressource Arzt und Pflege führen. Unter der Agenda der DRG ist die Intention aber
auch die Reduzierung der durchschnittlichen Personalkosten durch qualifikationsadäquate
Neuverteilung von Aufgaben an niedrig qualifizierte Mitarbeiter mit dann auch geringer Entlohnung. Damit verändert sich auch die Zusammenarbeit der Säulen untereinander, da dadurch die getrennten Säulen Verwaltung/gewerbliche Tätigkeiten, Pflege- und ärztlicher
Dienst neu und enger zusammen arbeiten müssen.
Tatsächlich entscheidend ist im Krankenhaus das gemeinsame Führungsverständnis. Auch
hier gibt es gravierende Unterschiede. Während im ärztlichen Dienst, nicht zuletzt aufgrund
140
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der Ausbildungsverantwortung des Chefarztes für die Weiterbildungsassistenten, ein häufig
paternistisches Führungsverständnis besteht, dass sich aus der fachlichen Kompetenz und
der medizinischen Verantwortung speist, haben wir es in den anderen Berufsgruppen mit
eher funktionellen Führungsstrukturen zu tun, deren Bedeutung klassisch sich vor allem in
der Aufgabenorganisation findet und nicht oder nicht wesentlich auf fachlicher Autorität beruht. Die Hierarchien im ärztlichen Dienst sind also stark personalisiert, in den anderen Berufsgruppen stark funktionalisiert. Der Leitende Arzt bleibt auch in der Aufstiegsposition
immer noch Arzt und handelt als Arzt, die leitende Pflegekraft ist dagegen Führungskraft
und arbeitet in der Linienorganisation meist patientenfern. Am deutlichsten wird dies an der
Position des Ärztlichen Direktors, die immer noch meist neben der Leitungsaufgabe für eine
medizinische Fachabteilung wahrgenommen wird, wohingegen Verwaltungsdirektion und
Pflegedirektion in der Regel immer als hauptamtliche Funktion besetzt werden.
Hierarchien und Führung sind nun nicht grundsätzlich abzulehnen. In jedem persönlichen
Verhältnis geht es um Verantwortung und Entscheidung. Dieses ist gerade in Krisensituationen, wie sie im Krankenhaus in Form des Notfalls alltäglich sind, wichtig. Die Entwicklung
im Krankenhaus muss bei Auflösung der bisherigen Berufsgruppenhierarchien in der gemeinsamen berufsgruppenübergreifenden Verantwortung für die Patienten und ihren Anliegen
münden. Diese kann nur gelingen in gegenseitiger Achtung und Würde, unabhängig von der
Qualifikation, Erfahrung und Stellung. Das therapeutische Team steht sehr häufig in Hochglanzbroschüren, existiert dann aber nicht im gegenseitigen Handeln. Personalentscheidungen über die Besetzung des pflegerischen Dienstes beispielweise sind im ärztlichen Dienst in
der Regel nicht bekannt und umgekehrt. Da wir es regelhaft nicht mit Einzelarbeitsplätzen
zu tun haben, geht es in Hinsicht auf die Frage der Arbeitsorganisationsgestaltung um die
Kommunikation und nicht um Autonomie.
Anders sieht dieses in den Verwaltungsbereichen aus. Hier gibt es autonome Arbeitsplätze,
die der Mitarbeiter selbständig gestalten kann. Hier kann Selbstorganisation bei gleichzeitiger stärkerer Beteiligung bei der Arbeitsorganisation zu Bürokratieabbau führen. Beispiele
hierfür sind die ganzheitliche Sachbearbeitung, in dem bisherige geradezu tayloristisch aufgespaltene, das heißt funktionell geordnete Verwaltungstätigkeiten zu einer Tätigkeit zusammengefasst werden, oder das Personalreferentensystem, in dem ein Mitarbeiter die Ansprechperson für alle Personalfragen eines Bereiches zuständig ist. Diese Neuorganisation
bildet höhere Anforderungen ab, führt aber zugleich zu einem verbindlicheren Verständnis
des einzelnen Mitarbeiters für die Bedeutungszusammenhänge des eigenen Aufgabenfeldes.
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Es ist aber auch eine andere Fragestellung für die zukünftige Entwicklung des Krankenhauses von Bedeutung. Das Krankenhaus ist traditionell ein Betrieb mit einem hohen, überwiegenden Frauenanteil. Dieses liegt vor allem daran, dass der Pflegeberuf und der Beruf der Medizinisch-technischen Angestellten und ähnlicher Berufe (Therapeuten) aufgrund ihres sozialen Charakters und der reproduktiven Aufgabe traditionell von Frauen gewählt werden.
Anders sieht dieses im ärztlichen Dienst, im technischen Dienst und im Verwaltungsdienst
aus.
Im Verwaltungsdienst sowie im ärztlichen Dienst ist die Geschlechterbesetzung in der Regel
paritätisch141. Im ärztlichen Dienst unterscheiden sich die Anteile allerdings nach Facharztgruppen. So ist der Anteil von Frauen in konservativen Fächern in der Regel höher, in den
operativen Fächern deutlich niedriger. Besonders hohe Anteile finden sich in der Gynäkologie, der Pädiatrie und der Dermatologie. Der Frauenanteil wird sich im ärztlichen Dienst erhöhen, da sich seit Jahren der Anteil der weiblichen Medizinstudenten weiter erhöht hat (aktuell 61 %).142
Im technischen Dienst und im Handwerk wiederum finden sich traditionell wenig oder gar
keine Frauen.
Wie schon erwähnt beträgt der Frauenanteil unter den sogenannten gewerblichen Mitarbeiterinnen, also bei den An- und Ungelernten nahezu hundert Prozent. Allerdings ist durch die
Ausgliederung dieser Bereich als Führungsaufgabe zunehmend dem Krankenhaus entzogen.
Diese Situation ändert sich, wenn wir uns die Positionen bei den qualifizierten und den Führungspositionen anschauen. In der Pflege steigt der Männeranteil in Führungspositionen im
Verhältnis zum Anteil der Männer an allen Pflegekräften an. Im ärztlichen Dienst ist der
Frauenanteil in Führungspositionen sehr gering. Insbesondere die Position des leitenden Arztes wird nahezu ausschließlich von Männern besetzt. In allen Krankenhäusern in denen ich
bisher gearbeitet habe waren nicht mehr als vereinzelt Chefarztpositionen von Frauen besetzt, überwiegend in nicht bettenführenden Abteilungen. Dieses liegt nicht allein an den
Krankenhäusern. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass sich auf, grundsätzlich mit der Vorteilsklausel für Frauen versehenen Ausschreibungen, regelhaft kaum Frauen bewerben. Dieses gilt auch für die Facharztgruppen, in denen der Frauenanteil überproportional hoch ist.
Das Problem ist bekannt, aber von der Politik wenig, von der traditionellen, dogmatischen,
formelverliebten Ökonomie nahezu gar nicht thematisiert. Deutlich ist, dass die traditionelle
141
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Arbeitszeitorganisation in Krankenhäusern familienfeindlich ist, die immer noch traditionell
eher durch die Frauen wahrgenommene Betreuung kleinerer Kinder bedeutet für Ärztinnen
in der Regel einen Karriereknick, da sie dadurch sowohl einen Nachteil bei der Oberarztbesetzung haben und damit auch in der Folge bei der Chefarztbesetzung. Dieser Nachteil verstärkt sich, wenn man die Entwicklung bei den sogenannten Zusatzqualifikationen (Erwerb
der Zusatzbezeichnung, etwa Handchirurgie in der Unfallchirurgie) berücksichtigt, die angesichts der zunehmenden Spezialisierung in Subdisziplinen karriereentscheidend für die Besetzung von Führungspositionen im ärztlichen Dienst sind. Untersuchungen weisen eindeutig nach, dass Ärztinnen in Führungspositionen signifikant weniger Kinder haben. 143 Beachtenswert ist der nahe bei null Prozent liegende Anteil von Hochschulprofessorinnen. Dies
deutet darauf hin, dass auch Netzwerke und Gruppenselektionen eine Rolle spielen, da gerade in universitären Gremien die vor allem professoral dominierte Fakultät eine starke Besetzungspriorisierung ausübt, was zu einer Perpetuierung des Bestehenden führt.
Noch gravierender sieht die Situation in den sogenannten gewerblichen Bereichen aus (Reinigungsdienst, Speisenversorgung, Wäscherei). In der Regel findet sich hier ein Nahe bei 100
% liegende Frauenanteil bei den gewerblichen Mitarbeiterinnen. Der Anteil der Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund liegt bei über 60 %. Der Frauenanteil verändert sich drastisch, wenn man auf die Führungspositionen schaut. Im Küchenbereich sind Köche und Beiköche in der Regel männlich. Die Wäschereileitungen sind in der Regel männlich. Beim Reinigungsdienst ist der Bereich der Maschinenführung, also der Tätigkeiten mit höherer Anforderung in der Regel durch Männer besetzt, ebenso wird die höherwertige und besser vergütete Fensterreinigung überwiegend durch Männer erbracht wird und auch bei den Teamleitungen findet sich ein, wenn auch nicht so stark ausgeprägter Männeranteil. Die Ursachen
lassen sich benennen, aber nur bedingt beheben. Der Teilzeitanteil in diesen Berufen ist in der
Regel sehr hoch, im Reinigungsdienst beinahe 90%, sonst bei ca. 50 Prozent bis zwei Drittel.
Angesichts der durchschnittlichen Einkommenshöhe aus diesen Tätigkeiten lässt sich schließen, dass diese Tätigkeiten in der Regel als das Haushaltseinkommen ergänzende Tätigkeiten
wahrgenommen werden. Eine Karriereabsicht ist damit nicht verbunden.
Traditionell nehmen Männer solche Tätigkeiten nicht an, da sie aus eigenem Selbstverständnis heraus keine Tätigkeit zur Ergänzung des Haushaltseinkommens wahrnehmen. Dieses
gilt auch dann, wenn ein Migrationshintergrund besteht. Auch die Wahl von Ausbildungsberufen von Frauen findet sich häufig nicht in diesen gewerblichen Bereichen. Hinzu kommt,
dass die Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt sind. Un- und angelernte Mitarbeiterinnen können
143
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in der Regel nicht in Führungspositionen aufsteigen, da sie entweder nicht die ausreichenden
qualifikatorischen oder Bildungsvoraussetzungen haben, oder, zumindest bei Fremddienstleistern, die betriebliche Verweilzeit im Beruf sehr gering ist und der Anteil der Führungspositionen bspw. in der Unterhaltsreinigung an allen Beschäftigen weit unter fünf Prozent liegt.
Obwohl das Krankenhaus ein weiblicher Betrieb ist, ist er ein vor allem männlich geführter
Betrieb. Dieses lässt sich erst recht für das Topmanagement sagen. Unter den Topführungskräften der privaten Krankenhausketten etwa findet sich nur eine Frau, bei Helios, zuständig
für den Bereich Personal und Personalentwicklung (Konzernarbeitsdirektorin). 144
Höher, wenn auch nicht außergewöhnlich hoch, ist die Bedeutung von Frauen in öffentlichen
und freigemeinnützigen Häusern. Insbesondere dort, wo pflegerische Geschäftsführungen
(wie in den Krankenhäusern des Stadtstaates Bremen) Mitglied der Geschäftsführungen
sind, sind diese meist von Frauen bekleidet. Und auch in kirchlich geleiteten Einrichtungen
findet sich in Topführungspositionen durchaus die eine oder andere Frau. Bis 2012 fanden
sich unter 16 kommunalen Großkrankenhäusern immerhin zwei Frauen in der kaufmännischen Geschäftsführung.
Insgesamt bleibt es dabei, die Hierarchien von Krankenhäusern sind in der Spitze männlich.
Gerade die gewinnorientierten Privatkrankenhäuser haben an der Spitze keine weibliche
Führung. Die Prägung dieser Form des Wirtschaftens ist dem Grunde nach männlich, selbst
wenn Frauen sich bis in die Spitze durchsetzen, müssten sie sich mit der gleichen qualifizierenden Vita darstellen, solange die männliche Form der Unternehmensleitung von den
gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen gefördert werden.
Wer an Führung im Krankenhaus denkt, denkt an Hierarchie. Hierachien definieren sich
über eine „Rangdifferenzierung, die auf unterstellten Drohpotenzialen beruht“ 145. Sie tendieren zu strukturellen Verkrustungen oder wie es Kühl nennt, „Verholzungen“, die aus der inneren Stabilisierung der inneren Rangordnung resultiert und gleichzeitig dieser dient. Ränge
im Unternehmen definieren Machtpositionen. Macht wiederum resultiert, angelehnt an Foucault, entweder auf der Möglichkeit der Gewaltausübung (Sanktionen, Disziplinierung)
und/der aus der Aneignung von Wissen, Fachwissen, Kenntnisse, Erfahrung, Informationen.
Seltener betrachtet werden in diesem Zusammenhang die Eigentümerstrukturen und ihre
Wirkung auf die Führung und die Führungskultur. Diese Fragestellung korrespondiert damit
sehr stark mit der Bedeutungszunahme von Managern in Kapitalgesellschaften, die die Ge144
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schäftspolitik bestimmen und die organrechtliche Trennung zwischen Eigentümer (Aktionäre – Gesellschafter) und Unternehmer repräsentiert.
In öffentlichen Krankenhäusern hat sich allein durch die Rechtsformveränderung die Hierarchie verändert. Die organrechtliche Stellung eines Geschäftsführers einer GmbH unterscheidet sich rechtlich von der eines Betriebsleiters oder eines Werksleiters. Der Geschäftsführer
ist im Außenverhältnis der Vertreter des Unternehmens. Er vertritt das Unternehmen auch
gegenüber dem Eigentümer, in Abhängigkeit von den Regelungen des Gesellschaftsvertrags,
der das Verhältnis des Eigentümers zur Gesellschaft definiert und damit auch Rechte und
Pflichten der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind anders als Werksleiter oder Betriebsleiter in rechtlich unselbständigen Unternehmern und Betrieben nicht Bestandteil der Kommunalverwaltung, sondern stehen dieser gegenüber. Die kommunale Beteiligungsverwaltung
ist dann auch nur für das Beteiligungscontrolling zuständig, hat aber inhaltlich und formalrechtlich keine Entscheidungsbefugnis. Meist ist Gesellschafter der Bürgermeister oder der
Landrat, im Aufsichtsrat finden sich nach Betriebsverfassungsgesetz oder Mitbestimmungsgesetz einerseits Arbeitnehmervertreter auf der anderen Seite die Vertreter des Gesellschafters. In öffentlichen Unternehmen ergibt sich damit gegenüber privaten Krankenhäusern eine
strukturell schwächere Kompetenz zur Prüfung und Durchsetzung der Eigentümerziele, da
die Eigentümerseite die Aufsichtsräte in der Regel nach den politischen Konstellationen in
Stadt oder Landkreis besetzt. Selbst wenn nur eine drittelparitätische Besetzung (BetrVG)
erfolgt, sind Mehrheiten der Eigentümerseite nicht gesichert. Zwar lässt sich dieses durch eine überwiegende Entscheidungskompetenz durch die Gesellschafterversammlung anpassen,
dennoch werden auch solche Entscheidungen zu einem Politikum, da sie im Aufsichtsrat
transparent gemacht werden müssen und die Gesellschaftervertreter formal nur den Eigentümer, also die Ratsversammlung repräsentieren. Hinzu kommt, dass die Eigentümer von
privaten Krankenhäusern immer einen fachlichen Bezug in Hinsicht auf die Ausübung der
Eigentümerinteressen haben, der deutlich unternehmensbezogener ist, als in öffentlichen Unternehmen. Dieses gilt erst recht, wenn die Eigentümerstruktur sehr stark durch die Unternehmensgründer dominiert wird (Asklepios, Rhön) oder es ein strategischer Anteilsbesitz
für das Kerngeschäft ist (Sana, Privatkrankenversicherungen; Helios, Fresenius). Bei freigemeinnützigen Trägern wiederum ist die Eigentümerstruktur weniger politisch und durch
den Tendenzschutz sowie das Kirchenrecht gibt es eine eindeutige Durchgriffsfähigkeit auf
die wirtschaftliche Führung, die zumindest formal dem der Privatkrankenhäusern tendenziell überlegen ist. Allein aber die klare Organisation der Eigentümerinteressen in Privatkrankenhäusern dürfte das zumeist mehr als ausgleichen.
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Anders als häufig dargestellt ist eben nicht die unmittelbare politische Intervention das
Hauptproblem der Führung in öffentlichen Krankenhäusern. Eher das Gegenteil stellt eine
Besonderheit öffentlicher Krankenhäuser dar, nämlich die fehlende oder mangelhafte Präsenz
der Eigentümerinteressen. Während private Krankenhäuser immer auch Bestandteil einer
Konzernstrategie sind, prinzipiell lässt sich das in abgeschwächter Form auch für freigemeinnützige Krankenhäuser behaupten, sind öffentliche Krankenhäuser zumeist im wahrsten Sinne des Wortes auf sich allein gestellt. Damit ist die Auswahl und Struktur der Unternehmensleitungen prägend für das Unternehmen. Die medienwirksame Diskussion etwa, ob
die Ärzte in einer Geschäftsleitung vertreten sein sollen oder nicht, die ich aus einigen Krankenhäusern kenne, ist so in einem privaten oder freigemeinnützigen Krankenhaus nicht möglich, weil dies ausschließlich den strategischen Entscheidungen des Eigentümers überlassen
bleibt.
Die Führungshierarchie schließt in privaten und dem Grunde nach auch in freigemeinnützigen Unternehmen grundsätzlich die unmittelbare Verpflichtung der Unternehmensleitung
gegenüber dem Eigentümer ein. In öffentlichen Unternehmen sind die Zielvorgaben diffuser.
Sie sind am prägnantesten bei der Frage des Unternehmensergebnisses.
Nun könnte man erwarten, dass sich durch die Ökonomisierung die Führungsstrukturen
deutlich ändern. Ich hatte schon an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass die Hierarchie
sich im operativen Bereich nur bedingt ändert. Tatsächlich wird aufgrund der Strukturen des
DRG-Systems die ärztliche Führung für die Erreichung der betrieblichen Ergebnisse aufgewertet. Durch die Steuerung über Zielvereinbarungen, die vor allem mit den Leitenden Ärzten abgeschlossen werden, erfolgt aber auch eine Stärkung der ökonomischen Steuerung, die
Ökonomisierung hebt die Bedeutung des kaufmännischen Handelns. Über die Kombination
Medizincontrolling und Finanzcontrolling wirkt die „Verwaltung“ unmittelbar in die Hierarchie der medizinisch-pflegerischen Säulen hinein. Damit hebt das DRG-System das Nebeneinander klassischen Säulen im Krankenhaus zunehmend auf. Wird damit die Rigidität alter
Hierarchien aber tatsächlich gebrochen?
In der Organisationstheorie geht man davon aus, dass wenn die Unternehmensumwelt variabler wird, die unternehmerischen Anforderungen vielfältiger, dass dann starre Hierarchien
entweder aufgebrochen werden oder aber das Unternehmen an den Umweltbedingungen
scheitert. Als Antwort gelten in der Regel flachere Hierarchien, Verschlankung der Entscheidungsprozesse, interne Ergebniscenter und Dezentralisierung. Im Unterschied zu anderen
Unternehmenstypen ist das Krankenhaus bereits in wesentlichen Teilen organisatorisch dezentralisiert. So vollzieht sich die Ausgliederung der tertiären Dienstleistung auch deshalb so
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problemlos, weil die davon betroffenen Betriebseinheiten einerseits nicht zentral geführt
wurden, sondern höchstens durch eine Abteilungsleitung, organisatorisch aber immer durch
die teilbetriebliche Leitung geführt wurden. Das Besondere am Krankenhaus war die Trennung zwischen organisatorischer und ökonomischer Verantwortung. Die auf allen Ebenen
durchgesetzte Kultur der Zielvereinbarungen verändert diese Trennung. Damit hat sich der
Führungsaufbau jedoch in der Linie nicht verändert.
Die vorgenannten Hierarchien gab es vor den DRG und es gibt sie mit den DRG. Im Kern fordert das DRG-System zwar die Dezentralisierung der ökonomischen Verantwortung. Da aber
die ärztliche Leistung im vom Facharzt und damit letztlich vom leitenden Arzt verantwortet
muss, ergänzt die ökonomische nur die organisatorische und leistungsrechtliche. Damit wird
in der Linie die Bedeutung der kaufmännischen Leitung und der damit verbundenen Funktionen im Unternehmen gestärkt, die Bedeutung der Säulen dadurch geschwächt, dass die
ökonomische Gewichtung der wesentlich erlösgenerierenden medizinischen Leistung in den
Fokus gerät. Es wird damit aber weder berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit noch
partizipative Führung gestärkt. Tatsächlich wird sogar ein Teil des Charakters als invertiertes Unternehmen aufgehoben, da die DRG als externer Benchmark zu verstehen sind, sie erlauben der kaufmännischen Leitung die formale Bewertung des Ressourceneinsatz im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. Damit wird die Linie tendenziell erweitert. Wir erleben also eine Stärkung der Linie und einer Schwächung der Säule, vor allem strukturell der
pflegerischen.
Angesichts der Stärkung der ärztlichen/medizinischen Säule durch die DRG macht es Sinn,
sich kurz mit der Frage zu befassen, ob sich diese prinzipiell von der starren Hierarchie des
Chefarztsystems weg entwickelt. 1999 verabschiedete die Bundesärztekammer eine „Strukturreform“ des ärztlichen Dienstes in Krankenhäusern.146 Aufgrund der Breite und Tiefe der
ärztlichen Qualifikation, so die Bundesärztekammer, sei der traditionelle Leitende Abteilungsarzt, der Chefarzt, nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen solle demokratischer Führungsaufbau Einzug erhalten. Nicht mehr ein Chefarzt, sondern eine gleichberechtigte Gruppe leitender Fachärzte soll die Abteilung führen, mit jeweils internen Fachthemen nach außen und
einem aus der Gruppe bestimmten Sprecher nach außen. Diese Idee ist logisch, wenn man
bedenkt, dass die Position des Chefarztes im Wesentlichen auf seiner fachlichen Autorität
beruht, also eine sehr personenbezogenen Autorität, der darauf nach außen und innen seine
Souveränität und Autorität gründet. Die Säulenhierarchie kennt zwar formal den ärztlichen
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Direktor. Dieser versteht sich aber, anders als die Pflegedirektorin, zumal meist ehrenamtlich,
mehr als Vertreter, als Repräsentant, fast nie als Vorgesetzter der Chefärzte. Die zunehmende
Spezialisierung führt dazu, dass Abteilungen fachliche Spezialisten ausbilden, die in der jeweiligen Sachkenntnis und fachlichen Fähigkeit dem eigentlichen Leiter überlegen sind. Der
Beschluss der Bundesärztekammer folgt in der Konsequenz diesem Kompetenzgewinn der
nachgeordneten Ärzte. Zentrenbildung, quasi Ausgliederung mit Kooptierung an die Hauptabteilung, löst dieses Problem auf Dauer nicht, weil die Einheiten nicht nur personell als auch
fachlich so klein werden können, dass eine kohärente Betreuung der Patienten nicht mehr
ausreichend gewährleistet werden kann. Der Vorschlag der Bundesärztekammer kann diesem
Problem begegnen. Allerdings stößt er auch mehr als zehn Jahre nach seiner Beschlussfassung
auf eine Orientierung, die eher der traditionellen Richtung einer chefärztlich geführten
Hauptabteilung folgt, als der der kooperativen Abteilungsleitung.
Tatsächlich verlangt auch das dem DRG-System entsprechende Programm von Zielvereinbarungen die Vereinbarung in der Linie. Vereinbarungen mit einer Gruppe sind zwar denkbar,
sie entbehren aber der unmittelbaren Ergebnisverantwortung. Individuelle Zielvereinbarungen stellen also ein führungstechnisch direktes Instrument dar, das in der Hierarchie die zielgerechte Verknüpfung von Individualinteressen, hier das Einkommen, mit den unternehmerischen Zielen erlaubt. Da die wettbewerbliche Steuerung selbst stark hierarchisiert, sind die
darauf basierenden Instrumente logisch gesehen auch hierarchisch. Hinzu kommt, dass auch
der Arbeitsmarkt für leitende Ärzte selbst stark wettbewerblich ist. Will man etwa für eine
große Abteilung mit einem Umsatzvolumen von 5000 CMP(Casemixpunkten) leitende Ärzte
bekommen, ist die Attraktivität für Spitzenpersonal regelhaft immer noch mit maximalen
Einkommenschancen und damit verbunden mit der Größe und dem Standing innerhalb der
Fachgemeinde ausschlaggebend. Im Wettbewerb auf kleinere Abteilungsgrößen oder besser
auf geteilte Verantwortung in großen Abteilungen zu setzen bedeutet auch, dass ein Teil der
gewünschten Kandidaten am Krankenhaus vorbeiziehen und nicht erreicht werden kann.
Das Durchsetzen kooperativer Systeme in der ärztlichen Linie richtet sich also sowohl gegen
die Erwartungshaltung und das Selbstverständnis vieler Ärzte, als auch gegen die Mechanismen klassischer Ergebnisverantwortung auf der Basis individualisierter Zielvereinbarungen
im Rahmen des DRG-System. Leistungsorientierte Vergütung verstärkt die betriebswirtschaftliche Zuordnung von Leistungen, Erlösen und diesen gegenüber stehenden Budgets. Je
klarer die Zuordnung, desto besser ist die Wahrnehmung von Ergebnisverantwortung. Es
bleibt also bei der Diagnose, dass das DRG-System die überkommenen Hierarchien nicht nur
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nicht aufbricht, sondern sogar legitimiert, gleichzeitig, und das ist der ‚unternehmerische
Fortschritt‘, stärker in das unternehmerische Zielkontinuum integriert.
Tatsächlich verstärken sie aber die bereits hervorragende Position des chefärztlichen Systems, weil etwa der Pflegedienst keine eigenständigen Leistungs- und Erlösziele vereinbaren
kann, sondern nur abgeleitete Ziele auf Kostenbasis definiert werden können. Der leitende
Arzt ist damit sowohl verantwortlicher Leistungsproduzent, Leistungsdefinierer und gleichzeitig im Außenverhältnis „Werbeträger“ und Außendienstmitarbeiter.
Ob eine solche Überhöhung der ärztlichen Verantwortung im System für die ärztliche Profession gesund ist, muss jedoch bezweifelt werden. Seit langem ist auch für viele junge Ärzte
gerade die deutsche hierarchische Organisation im ärztlichen Dienst abschreckend und
menschlich demütigend. Mit Blick auf seine inhaltliche Aufgabe, die auf Kommunikation,
Kooperation, Empathie, Zuwendung und Begleitung ausgerichtet sein sollte, ist die Hierarchie des chefärztlichen Systems verstärkt durch die DRG-spezifische ökonomische Hierarchisierung eine Antipode.
Wenn Frisell147 feststellt, dass mittelmäßige Führungskräfte auch nur mittelmäßige nachgeordnete Mitarbeiter an sich binden können, dann bedeutet das für stark hierarchisierte Unternehmen, dass wir einen hohen Grad an Opportunismus produzieren. Es bedeutet auch,
dass wir nicht-kommunikativ sind, dass wir nicht empathisch sind, dass wir anwenden statt
zuzuwenden, durchschleusen statt zu begleiten.148

5.4.8.5 Ethik – der Patient als Konsument?
Das Thema der Ethik ist für Krankenhäuser und das Gesundheitssystem von sehr großer Bedeutung. Dieses resultiert aus der besonderen Situation der Hilfe suchenden Menschen.
Krankheit bedeutet in der Regel eine Einschränkung der Souveränität und der Handlungsfähigkeit des Einzelnen. Krankheit, ob eine kurzzeitige oder langandauernde Erkrankung, ist
kein Defekt, sondern eine persönliche Einschränkung eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten. In jeder anderen Situation tritt der einzelne als Konsument oder als Kunde zumindest
formal in seiner uneingeschränkten Persönlichkeit auf. Die Situation des Kranken macht ihn
zum Kranken, der Grund für sein Hilfesuchen ist die Einschränkung durch die Krankheit. Er
147

Frisell, Lars, The Breakdown of Authority; Berlin 2003
Die zuvor schon genannte geschlechtsspezifische Hierarchisierung macht die erzwungene Unterwerfung der
vor allem weiblichen Mitarbeiter des Pflegedienstes unter das medizinische Leistungsdiktat angesichts der schon
immer problematischen Rollenkonflikte sehr gravierend. Siehe hierzu. Sander, K.; Machtspiele im Krankenhaus;
FQS, Vol. 9, No. 1 Jan 2008. Angesichts dessen stellt die DRG-Einführung für die Emanzipation der pflegerischen Professionalität im Krankenhaus einen unverkennbaren Rückschritt dar.
148
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sucht also eine Leistung nach, um das wiederzuerlangen, was ihn erst zu einem vollständigen
Kunden oder Konsumenten macht. Hinzu kommt, dass die primäre Nachfrage, das heißt der
Erstkontakt mit einem Arzt, die wesentliche bestimmte Nachfrageform ist. Die weitere
Nachfrage bestimmt in der Regel der Arzt, also der Leistungserbringer. Das soll nicht darüber
hinwegtäuschen, dass es Erwartungshaltungen seitens der Patienten, der Hilfesuchenden, in
Hinsicht auf die Leistungserbringung gibt, denen sich der behandelnde Arzt, die Pflegekraft,
der Therapeut ausgesetzt fühlt. Wie real oder bestimmt die Erwartungshaltung ist, lässt sich
nicht präzisieren. So ist es beispielsweise zu erwarten, dass der Patient sich in seiner subjektiven Wahrnehmung des Krankseins objektiv bestätigt fühlen möchte. Diese soll aus Sicht
des Patienten am Ende des Arzt-Patientengesprächs in eine Verordnung münden, was seine
Wahrnehmung des Krankseins bestätigt.
Die Leistungen eines Krankenhauses sind zumeist bereits Bestandteil einer solchen Verordnung, es geht also um Details der Leistung und weniger um die Leistung an sich. Aber für das
Krankenhaus gilt das, durch die zusätzliche Aufhebung der häuslichen Autonomie des Hilfesuchenden, sogar noch in einem qualitativ größeren Umfang, da wir es mit einer Einschränkung der Handlungsfähigkeit und der Handlungskompetenz des Patienten unter räumlicher
Aufhebung höchstpersönlichen, vertrauten Umgebung zu tun haben. Die Konkretion dessen,
was mit ihm geschieht, bestimmt regelhaft nicht der Patient, sondern die Institution Krankenhaus mit allen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Institution hat eine Erwartungshaltung an die Compliance, die als normatives Element auf den Patienten wirkt, und
dies gegebenenfalls als Zwangsmaßnahme. Der Widerspruch gegen solche Maßnahmen kann
im Einzelfall als Non-Compliance gewertet werden und ein Konflikt zwischen den Patienten
und den Mitarbeitern der Institution hervorrufen. Der Patient ist dann unwillig, widerspenstig, aggressiv oder Ähnliches. Auch hier soll nicht darüber hinweggegangen werden, dass die
Erwartungshaltung an eine Institution Krankenhaus durch Patienten Ursache für ein solches
Verhalten sein kann, wenn das Krankenhaus nicht in der Lage oder willens ist, diese Erwartung zu erfüllen.
Wir müssen uns vor Augen führen, dass jede medizinische Maßnahme oder medizinische Intervention eine potenzielle Körperverletzung darstellt. Dies gilt auf jeden Fall dann, wenn sie
falsch ist, falsch angewendet ist, gänzlich oder teilweise unnötig ist. Und wir dürfen nicht
verkennen, dass die eigene Handlung des Patienten für die eigene Heilung in vielen Fällen die
Hälfte oder mehr der Heilungschancen selbst ausmacht. Der Begriff der Compliance selbst
macht deutlich, mit welchem Verständnis wir im Gesundheitswesen das Verhältnis von Hilfesuchenden und Hilfegebenden definieren. Compliance heißt übersetzt Einwilligung, Befol-
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gung. Der Patient willigt also in die Behandlung ein, aber viel wichtiger ist es, dass er dem
folgt, was Inhalt der Behandlung ist. Der Patient stimmt zu und verpflichtet sich dazu, zu befolgen, was ihn der Hilfegebende auferlegt zu tun. Das Verständnis ist also eine Einbahnstraße, der Arzt oder Gesundheitsprofi schlägt vor, der Patient, gerne modisch Konsument genannt, erklärt sein Einverständnis und ist daraufhin folgsam.
Tatsächlich ist es in der Regel so, dass das Verhältnis zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebendem nicht gleichgewichtig ist. Wir haben es in der Regel mit einer ungleichen, damit ungleich gewichtigen Kommunikation zu tun. Dieses muss vom Stärkeren in der Kommunikation, also der Institution und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ausgeglichen werden.
Es kann durchaus im Einzelfall sein, dass Patienten weiterhin, trotz der Einschränkungen
durch die Erkrankung, in der Lage sind, ihren Willen durchsetzungsstark zu äußern. Insbesondere bei sehr schweren Erkrankungen sind die Einschränkungen aber häufig so groß, dass
die Äußerungsfähigkeit des Einzelnen quasi nicht mehr vorhanden ist. In diesem Falle übernehmen Dritte oder die Leistungserbringer selbst die Erklärung des Einverständnisses im
wohl gemeinten Sinne für den Betroffenen.
Der Gesetzgeber hat in Deutschland die formale Qualitätssicherung gesetzlich vorgeschrieben. Das Krankenhaus hat also nachzuweisen, dass es bestimmte Formen und Systeme der
Qualitätssicherung betreibt. Es geht hier um den Nachweis einer qualitätssichernden Systematik. Es geht darum, ob bestimmte Maßnahmen bei bestimmten Indikationen vorgenommen werden, in welchem Umfang, ob sie begründet sind, mit anderen Worten ob fachliche
Grundsätze und Prozeduren beachtet werden. Der Patientenwille taucht in der Regel nur als
Patientenmeinung in Befragungen auf. Der Patientenwille ist in diesem Sinne Patientenzufriedenheit, dargestellt in einem numerischen Sinne, häufig als Prozentsatz oder als Note.
Diese Patientenzufriedenheit drückt sich aber in Kategorien aus, die nicht die Themen Selbständigkeit, Befähigung und Achtsamkeit zum Gegenstand haben. Gefragt sind die Qualität
des Essens, Sauberkeit, die Freundlichkeit des Personals usw., keine Frage, dies sind wichtige
Fragestellungen.
Im Gegensatz zu allgemeiner Patientenzufriedenheit, der Einhaltung von Standards, der Anwendung von anerkannten Methoden der Behandlung, dem Behandlungserfolg, der Gewährleistung von Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität, ist Achtung und Achtsamkeit schwer messbar. Ein Hinweis darauf ist die Existenz von Ethikberatung,
Ethikkonsilen, des Angebots von Achtsamkeitsschulungen.
Wichtig ist die Verknüpfung beispielsweise eines Reportingsystems, wie das CIRS (Critical
Incidence Reporting System), mit Fragen der Ethik und damit der Achtsamkeit. Gerade das
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CIRS ist dafür geeignet, da es um Ereignisse geht, die kritisch hätten verlaufen können, das
also ein System ist, das dazu helfen soll, durch Reflektion über schwierige Situationen Achtsamkeit zu entwickeln, um in Zukunft kritische Situationen zu verhindern, die geneigt sind,
Patienten zu gefährden.
Die Reflektion von Achtsamkeit in Hinsicht auf die Kommunikation stellt dabei eine Ergänzung der Reflektion der Achtsamkeit in Hinsicht auf kritische Situationen und Prozeduren
dar.
Durch die Wettbewerbssituation werden nun medizinethische Fragen zusätzlich mit anderen Abwägungen konfrontiert, die sich im Widerspruch zu den ethischen Grundfragen des
Krankenhauses befinden. An einem Beispiel mag dieses erläutert werden. Die Dauer der Beatmung ist ein wichtiger Bewertungsaspekt für die Höhe des DRG-Fallwertes (Relativgewicht), je länger beatmet wird, desto besser. Auch das Hinauszögern des Todes an sich kann
für das Krankenhaus ein Gewinn sein, wenn der Patient ansonsten vor Erreichen der unteren
Grenzverweildauer sterben würde.149
Schließlich steht auch der Anreiz oder sogar wirtschaftliche Zwang zur Fallzahlmehrung
und zur Erhöhung des Fallgewichtes im Widerspruch zu medizinethischen Fragen.
In diesem Sinne ist auch die Auffassung des Kölner Medizinethikers Bergdoldt richtig, dass
die „ Ärzte … zu passiven Teilnehmern eines ökonomischen Systems (werden), das bereits zu
vielen Menschen schadet.“150 Und nichts macht den Widerspruch deutlicher, als die unverhüllte Aussage des ehemaligen Rhön-Chefs Münch: „Die Bedingung für Ethik ist, dass man
sie sich leisten kann.“151
Münch verweist hier implizit auf das Thema der Knappheit. Schließlich wird die Ökonomisierung mit der Knappheit der vorhandenen Ressourcen begründet. Schon 1989 hat der Statistiker Walter Krämer darauf hingewiesen, dass das Gesundheitssystem zu erfolgreich geworden sei bei der Bekämpfung der Krankheiten und durch diesen Erfolg in Richtung Unbezahlbarkeit schreite. Von ihm stammt auch der Begriff des statistischen Toten, der dadurch
entsteht, dass etwa durch Reduktion der Rettungsdienste oder der Zahl der Notfallkrankenhäuser (Rationierung) der eine oder andere Notfallpatient nicht mehr gerettet werden
kann.152
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Siehe auch die DRG W60Z „Polytrauma, verstorben < 5 Tage mit dem niedrigstem Fallwert für Polytraumata
schlechthin und einer mittleren Verweilzeit von 1,4 Tagen.
150
Zitiert nach: Richter-Kuhlmann, E.; ebenda
151
Derselbe, ebenda
152
Krämer, W.; Die Krankheit des Gesundheitswesens. Die Fortschrittsfalle der modernen Medizin; Frankfurt
am Main 1989; zum statistischen Tod s. ab S. 75 ff. Einzelne Fragen hat Krämer in seinem Werk sicherlich rich-
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Die These Kramers ist vor allem von Bedeutung, wenn man auf die Technisierung in der Medizin als Ausdruck medizinischen Fortschritts schaut. Tatsächlich ist selbst hier von Knappheit nichts zu spüren, die Zahl der technischen Großgeräte ist beständig gestiegen, vor allem
in den Krankenhäusern. So stieg die Zahl der Großgeräte zwischen 1995 und 2003 um 60 %,
noch einmal um 40 % bis 2011. Insgesamt hat sich zwischen 1995 und 2011 die Zahl der Großgeräte in deutschen Krankenhäusern mehr als verdoppelt153. Besonders stark zugenommen
haben große diagnostische Geräte wie MRT und PET-CT. Die Zahl der MRT hat sich zwischen 1995 und 2011 versechsfacht, die der PET-CT vervierfacht. Während diese Entwicklung
bis 2003 vor allem durch die öffentlichen und die freigemeinnützigen Krankenhäuser verantwortet wurde154, treiben seit der DRG-Einführung vor allem die privaten Krankenhäusern
das Wachstum der Zahl der Großgeräte voran. Während zwischen 2003 und 2011 die Zahl
der Großgeräte insgesamt um 40 % zunahm, nahm sie bei den privaten Krankenhäusern um
mehr als 150 % zu.155
An einem Mangel an Technik krankt unser Gesundheitssystem tatsächlich nicht. Die technische Ausstattung ist im Wettbewerb (s.o.) ein wichtiger Faktor, auch wenn es keinen erkennbaren Zusammenhang zur Verbesserung des Gesundheitszustandes gibt. Es wird aber
verständlich, warum gerade die privaten Krankenhausträger auf diese Karte setzen, mit der
Konsequenz, da diese besonders bei privaten Trägern in hohem Maße aus den Leistungserlösen finanziert werden, dass medizinische Großtechnik auch produktiv, das heißt erlössteigernd eingesetzt werden muss. Die Verrichtungsorientierung der DRG fördert diese Möglichkeit. Durch die Leistungsforderung der wachstumssüchtigen kapitalistischen Unternehmung wird potenzielle Knappheit wenigstens verschärft, wenn nicht sogar erzeugt.

tig beobachtet. Auch das Verständnis des statistischen Todes ist eigentlich eine Binsenweisheit. Gleichzeitig
fehlt es einer inhaltlichen Kritik am Medizinbetrieb und dessen Fortschrittsglauben. Zudem ist das fundamentale
Missverständnis von Gesundheit als Gut bezeichnend. Wenn Krämer Gesundheit zusammen mit Kleidern und
Immobilien als „Gut“ bezeichnet (73) und darauf die Standardphrasen der traditionellen Ökonomie anwendet
(insbesondere die Nutzenökonomie), dann begeht nicht nur er einen klassischen Denkfehler. Ein Gut spendet
Nutzen, wie etwa Gesundheit. Selbst also, wenn Gesundheit umgangssprachlich als ‚Gut‘ bezeichnet wird, ist sie
ein gutsmäßig nicht fassbarer Zustand. Wir können Gesundheit eben nicht kaufen, sondern Produkte und Leistungen, die diese etwa befördern. Kleidung hat als Gut Eigenschaften, der sittsamen Bedeckung, des Schutzes
vor Hitze und Kälte, des Ausdrucks sozialer Stellung usw. Ähnliche Eigenschaften besitzt die Wohnung, das eigene Haus. Beide sind in mehrfacher Hinsicht elementar wichtig für Gesundheit, für Wohlbefinden.
153
Die Daten beziehen sich auf folgende Gerätetypen: CT, MRT, PET-CT, Koronarangiografie, Hochvolttherapiegeräte, Stoßwellenlithotripsien. Eine Zahlenreihe mit weiteren Geräten scheitert an der Verfügbarkeit der Daten für die Zeit vor 2002. Quelle GBE; Abfrage 14.02.2013, eigene Berechnungen
154
Von den 1080 zusätzlichen Geräten entfallen 510 auf die öffentlichen Krankenhäuser, 390 auf die freigemeinnützigen und 180 auf die privaten. Zwischen 2003 und 2011 entfallen von 1120 zusätzlichen Geräten 390
auf die öffentlichen, 300 auf die freigemeinnützigen und 430 auf die privaten Krankenhäuser.
155
Unter Einbezug anderer Großgeräte (Dialyse, Digitale Angiografie, Gammakamera, Herzlungenmaschine)
sind Unterschiede bei der Entwicklung nicht weniger deutlich (28 % gegenüber 204 %).
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Knappheit besteht im Gesundheitssystem prinzipiell durch die Bindung der Gesundheitsausgaben an das soziale Sicherungssystem, das als öffentliches Finanzierungssystem das
Thema der volkswirtschaftlichen Finanzierbarkeit beachten muss. Das Sozialgesetzbuch V,
das Basisgesetz für das deutsche Gesundheitssystem, formuliert dieses Ziel mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität des § 71. Durch die Anbindung an die Einkommen der Versicherten wird damit eine virtuelle Zahlungsfähigkeitsklausel formuliert. Es soll also nicht zu
einer finanziellen Überlastung der solidarischen Gemeinschaft der Versicherten kommen.156
Zwar ist die Anbindung an die volkswirtschaftliche Entwicklung in der Realität nicht so
strikt. So stiegen die Ausgaben für Gesundheit in den 1970er und 1980er Jahren stärker als
das Bruttoinlandsprodukt157, eine Entwicklung, die so ähnlich, außer in den USA, wo sie
dramatische Züge annahm, in fast allen OECD-Staaten stattfand, dann wieder im Zuge der
deutschen Vereinigung158, schließlich im Zuge der ordnungspolitischen Destabilisierung
durch die Kommerzialisierung in den letzten Jahren159. In Hinsicht auf die Entwicklung der
letzten Jahre ist Deutschland kein Einzelfall. Von 34 OECD-Staaten legten die Anteile der
Gesundheitsausgaben am BIP in 26 um mehr als 10 % zu.
Was hat dieses alles mit der Frage der Ethik zu tun? Tatsächlich geht von den Ausgabensteigerungen ein Druck auf die Leistungsgewährung aus. Je stärker die Ausgabenanteile wachsen, desto wahrscheinlicher werden Leistungseinschränkungen innerhalb des sozialen Sicherungssystems.
Gleichzeitig ist nach den Ursachen der Ausgabensteigerungen zu fragen, die in so vielen Ländern zu finden sind. In osteuropäischen, lateinamerikanischen und ostasiatischen Ländern
mag noch ein gewisser Nachholbedarf vorhanden sein. Doch dieses kann die Breite der Entwicklung nicht erklären. Die demografische Entwicklung erklärt die Entwicklung nicht, da
etwa die USA oder Deutschland oder Frankreich jeweils unterschiedliche Voraussetzungen
haben, aber alle zugelegt haben, am stärksten von den Dreien die USA mit den besten demografischen Daten. Tatsächlich liegt nahe, dass das breite Wachstum auf einen ebenso breiten
Kommerzialisierungsprozess zurückzuführen ist. Es findet sich, wie eine Konferenz der
OECD aus 1995 deutlich machte, an der ich selbst teilnahm, in allen Ländern als wesentliche
Konstante die Kommerzialisierung.
156

Man muss es sich vergegenwärtigen, dass der §1 SGB V von der „Solidargemeinschaft“ der Krankenversicherung spricht, die die Aufgabe hat die Gesundheit des Einzelnen zu sichern, wiederherzustellen oder zu bessern. Die Kommerzialisierung der Krankenversicherung durch den ordnungspolitisch gewollten Kassenwettbewerb, steht im Gegensatz zu diesem gesetzlichen Grundsatz.
157
Steigerung der Gesundheitsausgabenanteile am BIP von 6 % in 1970 auf 8,3 % 1990.
158
Steigerung auf ca. 10,5 % BIP-Anteil, vor allem wegen des gleichen Leistungsniveaus in Ostdeutschland bei
relativ geringerer Wirtschaftsleistung.
159
Anstieg von im Schnitt 10,5% auf nun stabil 11,6 %. Vgl. OECD Health Data 2012
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Kommerzialisierung bedeutet immer die formale Transformation der Gesundheitsleistungen
in ein Konsumgut oder in ein Gut mit konsumähnlichen Eigenschaften. Damit löst sich die
Leistung charakterlich von den gemeinschaftlichen Eigenschaften, von der gemeinschaftlichen Zusicherung der Leistung, die auch gemeinschaftlich gestaltet ist, hin zu einer zwar zu
versichernden, aber individuell bezogenen Leistung.
Die Trennung in einen sozialen Teil, der gemeinschaftlich garantiert wird und in einen selbst
zu verantwortenden Teil hat in Deutschland schon einen Namen, IGeL – individuelle
Gesundheitsleistungen. Je mehr der Gedanke der selbst gewählten Leistung in den Vordergrund gerückt wird, desto eher lassen sich Leistungen als IGeL verstehen. Dieser Gedanke
kann sich auch noch weiter in die eigentliche Versicherung schieben, wenn wir etwa das gesundheitliche Fehlverhalten, Rauchen, Trinken, falsche Ernährung, als selbst gewählt und die
daraus resultierende Erkrankung als selbst verschuldet ansehen.160 Diese Ethik der Selbstverantwortung sieht den so Kranken als jemanden, der durch sein Verhalten die Versichertengemeinschaft schädigt und deshalb den sich Wohlverhaltenden übervorteilt.
Natürlich ist diese Argumentation absurd, wird aber von der traditionellen Ökonomie gerne
aus der dogmatischen Mottenkiste hervorgeholt. Sie ist es aus mehreren Gründen:


Es gibt medizinisch, außer bei Verhalten im Zusammenhang mit Unfällen, also etwa
Skifahren, schnelles Autofahren oder Fahren mit Drogeneinfluss, keinen unmittelbaren Bezug zwischen Verhalten und Krankheit. Er ist immer statistisch. Die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung erhöht sich. Wir reden von epidemiologischen
Wahrscheinlichkeiten. Wer sich etwa mit dem Berufskrankheitenverfahren befasst,
weiß wie schwierig es ist, einen eigentlich evidenten Zusammenhang von Krankheit
und Krankheitsursache medizinisch einwandfrei begründbar zu machen, weil das
Krankheitsentstehen eben nie mono-, sondern immer multifaktoriell ist.



Manches Fehlverhalten ist selbst pathologisch oder steht in Zusammenhang mit einer
Erkrankung, etwa Suchterkrankungen, Stoffwechselstörungen, psychische Erkrankungen usw.



Es liegt in der Regel ein Standardbild eines menschlichen Verhaltens, aber auch einer
menschlichen Konstitution zugrunde, die als reale Person überhaupt nicht anzutreffen ist. Wie die Studie von Wilkinson/Pickett zeigt, ist die gesellschaftliche Ordnung
und Ausdifferenzierung bereits ein krank machender Faktor. Deutlich ist auch, dass
Resilienz, im Sinne Antonovskys die Fähigkeit, den stetig auf den Menschen einströ-
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Vgl dazu Kühn, H.; Der Ethikbetrieb in der Medizin. Korrektur oder Schmiermittel der Kommerzialisierung;
WZB, SP I 2006-303Berlin 2006, Beredtes Beispiel ist Krämer 1989.
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menden Stressoren Herr zu werden, nicht nur eine biologisch konstitutionell begründete Eigenschaft ist, sondern auch stark von der sozialen Stellung und den sozialen
Eigenschaften von Menschen abhängig ist. Sozial desintegrierte Menschen, sterben
früher, sind schwerer krank und haben auch keinen oder einen eingeschränkten Zugang zu gesundheitsförderlichen Ressourcen.


Selbst wenn man unterstellt, dass jedem Menschen unmittelbar klar ist, dass sein
Verhalten zu einer Erkrankung führen wird, so ist der zeitliche Zusammenhang zwischen Verhalten und Erkrankung so weit gespannt, dass ein Verknüpfen von heutigen
Bedürfnissen und zukünftigen Effekten nicht real gelingen kann. Die Vorstellung,
dass ein heutiger Sonnenbrand in dreißig Jahren zu Hautkrebs führen kann, ist als intellektuelles Konstrukt erkennbar, aber eben nicht erfahrbar. Heutige Bedürfnisse haben eine wesentlich höhere Bedeutung als die Bewertung von in der Zukunft liegenden Ereignissen mit in den Köpfen von Ökonomen und Statistikern definierten theoretischen Eintrittswahrscheinlichkeiten.



Die ökonomische Begründung für die Individualisierung von Gesundheitsansprüchen
zeugt von der mangelnden Fähigkeit der traditionellen Ökonomen, sich auf den Kern
der Bedeutung von Gesundheit als Gegenstand der Gesundheitsökonomie einzulassen. Allein die Befassung mit dem Gesundheitssystem macht einen Ökonomen nicht
zum Gesundheitsökonomen. Ohne vielmehr die Befassung mit dem Wesen der Gesundheit, mit dem Gesundheitswesen, also der dem Gesundheitssystem zugrunde liegenden, nicht ökonomischen Perspektive, bleibt Gesundheitsökonomie Konvergenzwissenschaft mit der bisweilen sogar offen ausgesprochenen Aufgabe, das Gesundheitssystem von allen systemeigenen Eigenschaften so weit zu entkleiden, dass man
sie dann als Standardbranche behandeln kann – das ist eine spezielle Form von Wissenschaftsstenose.

Wir geraten also bei der Frage der Ethik an eine ernsthaft zu diskutierende Moral der ökonomischen Wissenschaft, die sich die Frage gefallen lassen muss, ob sie mit der Ordnungstheorie gesellschaftliche Aufgaben ernsthaft bewältigen kann oder nur ihre Gedankenwelt als
den Nabel des menschlichen Daseins installieren möchte. Der häufige Gebrauch des Wortes
„natürlich“ im Zusammenhang mit Aggregaten des ganz menschengemachten gesellschaftlichen Teilsystems „Wirtschaft“ lässt den Verdacht naheliegen, dass es wohl doch das Letztere
ist.
Die Weigerung der Ökonomie. sich mit essenziellen Fragen der menschlichen Entscheidungssituation zu befassen, ist gravierend, da sie sich damit als eine nicht empirische Wis-
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senschaft charakterisiert. Wenn also etwa nicht deutlich hinterfragt wird, dass der Einzelne
durchaus gegen eigene Werte entscheiden kann und muss, das heißt, dass Entscheidungen situativ zustande kommen oder, wie es Hollstein formuliert, „Wertvorstellungen mit den herrschenden Normen, den Interessen und Präferenzen ausbalanciert und in konkrete Entscheidungen übersetzt werden (müssen). Wirtschaftsethische Reflexionen finden somit auch in
den mikroökonomischen Entscheidungssituationen der Individuen statt – nicht nur auf der
Ebene der Rahmenordnung.“161 Es ist die Paradoxie der traditionellen Ökonomie, dass sie die
individuelle Entscheidungsfindung präferiert, sich gleichzeitig aber dem Individuum als real
existierendes Wesen verweigert, sondern nur von einem abstrakten Einheitsmenschen ausgeht, der sich innerhalb der Rahmenordnung realisiert. Wenn wir Ethik als verinnerlichtes
System zur „Reflexion, Bewertung und Begründung von Entscheidungen, die das Handeln
von Menschen betreffen“162 verstehen, gleichzeitig erkennen, dass „Handlungen … sozial vernetzt und in die Handlungen anderer Menschen eingebettet“ sind163, dann ist relativ deutlich,
dass sowohl die Handlung, als auch die Entscheidung dafür nicht autonom gefällt werden
können. Dieses bedeutet nichts weniger, als dass Handlungen und Entscheidungen eben
nicht Ausdruck eines individuellen Wertesystems sind, dass die autonome Persönlichkeit,
die nur aus sich heraus entscheidet, sich selbst eigenes Gesetz ist, eine Illusion, ein normatives Konstrukt, ein Werturteil ist.
Am deutlichsten wird dieses an dem Begriff der Konsumentensouveränität. Die Vorbedingung dazu ist die Konsumfreiheit, also die Freiheit, sein Einkommen nach Gutdünken zu
verwenden. Allein diese ist schon dadurch eingeschränkt, dass die Fähigkeit zum Konsum
Voraussetzungen braucht. Ohne Reproduktion, also die Sicherung des eigenen Lebens durch
Ernährung und anderen körperlichen Schutz, kann ein volontärer, also freier, ungezwungener
Konsum nicht stattfinden. Auch der Verzicht auf Konsum, das Sparen, ist nur möglich, wenn
die Reproduktion gesichert ist. Diese relativ einfachen Bedingungen der Konsumfreiheit beschränken mithin die Konsumentensouveränität. Wer kein oder ein geringes Einkommen hat,
hat keine oder kaum Konsumfreiheit und besitzt daher auch keine Konsumentensouveränität.
Dass Konsum individuell überdies durch Werbung, durch soziale Konvention, durch soziale
und kulturelle Verknüpfungen beeinflusst ist, lässt den Begriff zu einer Leerformel werden.
Wenn wir uns hingegen das Wort Souveränität genauer betrachten, werden wir feststellen,
161

Hollstein, B., Der normative, methodologische Individualismus – Eine wirtschaftsethische Reflexion, ZfWu
2011, S. 196-198, hier S. 198
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Manzeschke, A.; Wirtschaftsethik im Gesundheitswesen. Typen der Ethik. Vorlesung im SS 2008,
Universitöt Bayreuth; Folie 4
163
Brodbeck, K.-H.; Ethik und Moral. Eine kritische Einführung; Würzburg 2003, S. 16
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dass er eine persönliche Eigenschaft oder Fähigkeit beschreibt, eigenständige Entscheidungen fällen zu können. Diese Fähigkeit unterscheidet sich von Person zu Person, nach Alter,
Persönlichkeitsentwicklung, Lebensbiografie und -situation. Wir akzeptieren bspw. ohne
Weiteres, dass Kinder oder Demenzerkrankte nicht oder nur eingeschränkt souverän sind,
weil ihre Lebenssituation es evident erscheinen lässt. In der traditionellen Ökonomie werden
aber mit der Norm der personengleichen Souveränität ganze Denksysteme konstruiert.
Nur mit einer solchen Konstruktion ist ein System, wie das DRG-System überhaupt begründbar, das die Person, ‚an der‘ die Handlung vollbracht wird, von der Entscheidungssituation abtrennt. Kein Mensch mit einer Erkrankung ist vollständig souverän.
Die Paradoxie traditionell-ökonomischen Denkens geht aber noch weiter: Kühn kritisiert die
Argumentation von Sass zu Recht, der gesundheitliches Fehlverhalten anführt, um Selbstverantwortung für Gesundheit zu kreieren 164. Darin wird nicht nur die mangelnde Befassung mit
dem Thema Gesundheits- und Krankheitsverhalten deutlich. Sass Argumentation ist vielmehr ein beredtes Beispiel dafür, dass die immer von Freiheit redenden traditionellen Ökonomen grundsätzlich in Sanktionen denken. Wer sich falsch verhält, muss bestraft werden.
Und wie im Mittelater in der katholischen Kirche kann er sich von seinen Sünden durch Geld
freikaufen, es sei denn er hat keins. Dann bleibt ihm nur noch ein gottgläubiges Leben oder
Krankheit und Tod.
Die Ökonomisierung im Gesundheitssystem überträgt also auf der Basis ethisch fragwürdiger
Annahmen einen Handlungsrahmen, der ein bestimmtes Verhalten präferiert, ja fordert, dessen ethische Begründung aber verschwiegen wird. Es verteilt im System Knappheiten neu,
ohne deren medizinisch-ethische Begründung zu gebrauchen. Die medizinisch-ethische Begründung ist damit der ökonomischen Ethik gleich gestellt, deren Basis aber ethisch fragwürdig ist. 165 Das ökonomische System hätte hingegen aus meiner Sicht die Legitimation einer medizinisch-ethisch bestmöglich gefällten Entscheidung ökonomisch abzusichern. Das
ökonomische System der DRG oder einer vergleichbaren ökonomischen Institution begleitet
diese Entscheidung aber nicht nur einfach, es beeinflusst sie, und zwar fundamental. 166 Ohne
das DRG-basierte Preissystem würden Zielvereinbarungen über Leistungsmengen und
-strukturen keinen Sinn machen, ohne Wettbewerb bräuchte es keiner Zuweiserprämien,
wir bräuchten kein Upcoding zu diskutieren, kein wirtschaftlich initiiertes Fallzahlwachstum, kein „blutiges Entlassen“.
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Kühn, H.; 2006, S. 23f.
Diese Annahmen sind im Hintergrund selbst ethisch begründet, weil normativ, werden nur nicht als solche als
Norm, als durch Menschen gesetztes Wertesystem begründet, sondern als naturgegebene Logik postuliert.
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Wie die WAMP-Studie deutlich zeigt auch im Zeitverlauf zunehmend.
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Natürlich ist das Argument der Wirtschaftlichkeit schlagkräftig. Aber medizinisch gesehen
ist es allemal gesünder, jemanden nicht Spitz auf Knopf zu entlassen, sondern einen Tag länger zu beobachten. Betriebswirtschaftlich ist es das nicht. Wir erliegen hier einer Wirtschaftlichkeitsillusion, die versucht durch Sanktionen ein richtiges Verhalten zu produzieren. Im
Gesundheitssystem und hier im Krankenhaus kann es das nicht geben. Ich kann eine Mandelentzündung präzise beschreiben, ich weiß aber nicht, wie ein Patient auf die Behandlung
individuell reagiert. Die mittlere Verweilzeit in den DRG liegt bei 5,1 Tagen (bei Kleinstkindern bei 4,1), Nachblutungen sind danach durchaus möglich und wahrscheinlich. 2003
schrieb die Fachgruppe HNO der BQS, dass, bei einer durchschnittlichen Verweilzeit von 5,1
Tagen eine ausreichende postoperative Beobachtung nicht mehr gegeben sei. „Diese Problematik wird sich unter den zu erwartenden verkürzten Liegezeiten nach Einführung des
DRG-Systems verschärfen. (…) Die Fachgruppe weist daher ausdrücklich auf eine zukünftig
mögliche Gefährdung der Patienten hin.“167 Auch ist die Frage, ob und wann ich die Tonsillen
entferne, nicht objektiv eindeutig. Wer den Anreiz dafür schafft, es zu tun, wird auch die Fälle zunehmen sehen, dass vermehrt eingegriffen wird, wo es früher beobachtet worden wäre.
Mit Zugucken verdient man halt kein Geld.
Ethik ist also nicht unter einzelwirtschaftlichen Finanzierungsvorbehalt zu stellen, nicht zuletzt, weil die Gesundheitsleistung eben immer eine lebensweltliche Leistung ist, in der sich
individuelle Lebenswelten überlagern, die damit immer die personelle Gegenseitigkeit betrifft. Dabei entstehen hierarchische Situationen, asymmetrische Beziehungen. Münchs Aussage belegt nur, dass ökonomische Interessen und Orientierungen gewillt sind, die medizinische und pflegerische Ethik zurückzudrängen. Wenn ethische Fragen unter der Bedingung
der Ökonomie zulässig werden, wird sie eine bedingte Form von Ethik, denn aus Sicht der
Ökonomie gilt, „der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung.“168 Diese Aussage bedeutet eben nichts weiter, als dass ein ethisches Verhalten von der
Rahmenordnung beeinflusst wird, dass, wie es Nutzinger/Aßländer übersetzen, das (ethische) Verhalten des Unternehmens dann erfolgreich ist, wenn es mit der Rahmenordnung
übereinstimmt. Man kann sich daher umgekehrt auch fragen, warum sich ein Unternehmen
moralisch verhalten soll, wenn es dadurch ökonomische Nachteile hat und ihm dadurch signalisiert wird, dass es das Falsche tut.
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Die Wirtschaftsethik der traditionellen Ökonomie betrachtet die Überhöhung des Eigennutzes grundsätzlich als moralischen Imperativ. Der Eigennutz wird als anthropologische Konstante und damit zum Agens moralischen Handelns. Moral wird zum durch den Wettbewerb
ausgedrückten Prinzip, allerdings hat diese Moral keine Gestalt, keinen Hintergrund. Sie ist
beziehungslos und entbehrt damit dem, was Moral ausmacht.
Was schon für das normale Wirtschaften ein Problem darstellt, stößt im Gesundheitssystem
und insbesondere im Krankenhaus an seine Grenzen. Im Gesundheitssystem zerfließt die
Trennung zwischen Angebot und Nachfrage, nicht nur wegen des uno-actu169, sondern vor
allem wegen der zwangsweisen Zusammenarbeit von Hilfesuchendem und -gebendem bei
asymmetrischer Kommunikation. Die Wettbewerbssituation beeinträchtigt dieses Verhältnis, das einer bewussten Willensentscheidung bedarf, dadurch, dass ethisch richtiges medizinisch-pflegerisches Verhalten gegebenenfalls wirtschaftlich sanktioniert wird. Hinzu
kommt, dass das Leistungsergebnis nicht immer richtig vorhergesagt werden kann und andererseits die Notwendigkeit einer Leistung vom Empfänger nicht präzise eingeschätzt werden
kann. Wenn der Hilfesuchende nicht mehr einschätzen kann, dass der Hilfegebende in Abwägung für seine berechtigten medizinischen Interessen handelt, entwickelt sich keine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie dem Wesen der Leistung im Gesundheitssystem entspricht.
Der Kritik am DRG-basierten Preissystem und damit an der Kommerzialisierung kann dann
auch nicht mit der Frage entgegnet werden, dass die Frage der medizinischen und pflegerischen Ethik auch in der Vergangenheit nicht gelöst war. Dies heißt nicht weniger, dass auch
ohne Kommerzialisierung genug wichtige Themen zu erörtern waren und sind. Der Umgang
mit Komapatienten, mit Demenzerkrankten, mit Patienten mit finaler Perspektive, die Abwägung der Behandlungsrisiken gegenüber der Lebensqualität im Alter, die Zusammenarbeit
der Berufsgruppen sowie der unterschiedlichen Dienstleister in der sogenannten Behandlungskette, die starre Hierarchie, die Überfrachtung von Weiterbildungskatalogen im ärztlichen Dienst, die Mehrleistungen induzieren, das individuelle Einkommensinteresse von medizinischen Dienstleistern und viele andere Fragen machen den ethischen Diskurs unumgänglich. Diese Probleme bestehen deshalb, weil etwa das medizinische Handeln selbst keine
widerspruchsfreie Wissenschaft ist, weil die Handelnden selbst keine indifferenten Funktionsträger innerhalb des medizinisch-pflegerischen Handlungssystems sind, weil es in der
asymmetrischen Beziehung immer einer Abwägung und Angleichung der unterschiedlichen
Perspektiven bedarf.
169

Des Zusammenfallens von Erstellung und Konsum eines Gutes, einer Leistung.
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Im Krankenhaus muss es immer auch um die Frage von Ethik und Ökonomie gehen, auf keinen Fall aber um Ethik durch Ökonomie. Wenn Ethikkommissionen gebraucht werden, wie
wir sie ja bereits bei der Durchführung klinischer Studien haben, um einen Gegenpol, einen
korrigierenden Faktor gegen die Kommerzialisierung zu haben, dann spricht das die Kommerzialisierung nicht frei, sondern es macht nur deutlich, dass wir uns von der Realisierung
ethisch fundierter medizinische-pflegerischer Professionalität durch die Kommerzialisierung
nur noch weiter entfernen.

5.4.9 Zusammenfassung – Die Desintegration der Gesundheit

Das deutsche Gesundheitssystem war schon immer durch Aspekte der Kommerzialität geprägt. Diese betreffen vor allem die ambulante Versorgung, die ärztlicherseits durch Einzelpraxen als freiberufliches System geprägt war und im Wesentlichen ist, durch Strukturen
von kleineren mittelständischen Gewerbetreibenden. Hauptaspekt der Behandlung des Niedergelassenen war in der Vergangenheit im Wesentlichen die Diagnostik und die Verordnung, erst in den letzten zwei Jahrzehnten ist die Intervention, vor allem in Form des ambulanten Operierens, zu einem wichtigen Feld in der ambulanten Versorgung geworden.
Als kommerzieller Teil in der Gesundheitsversorgung bedeutsam war und ist die Pharmakotherapie, der Einfluss der pharmazeutischen Industrie (und der medizinisch-technischen Industrie) ist nicht nur für die ambulante Versorgung bedeutsam, sondern durchzieht als wesentlicher Bestandteil des medizinischen Bedarfs im Krankenhaus sowie durch die Finanzierung klinischer Studien und Fortbildungsveranstaltungen von Ärzten und teilweise Pflegekräften, im weitesten Sinne des Sponsorings in Krankenhäusern und Praxen die gesamte
Akutversorgung. Auffällig an der Gesundheitsreform und der gesundheitspolitischen Diskussion der letzten Jahre ist die Konzentration einerseits auf eine Reform der Beitragserhebung
und auf die Krankenhausversorgung. Beides sind aber nicht die volkswirtschaftlichen Kernthemen. Denn die Frage der Beitragserhebung ändert nichts am Niveau der Gesundheitsausgaben, sondern nur an der Verteilung, die allerdings nie in Hinsicht auf eine Verteilung auf
breitere Schultern hinaus lief.
Und schließlich ist der Krankenhausbereich in keinster Weise der Kostentreiber. Zumindest
bis 2005 wuchsen die Ausgaben für die Krankenhäuser unterdurchschnittlich, nur die Ausgaben für die Zahnärzte und Vorsorge sowie Rehabilitation wuchsen langsamer, jeweils unterhalb der durchschnittlichen Wachstumsrate der Gesundheitsausgaben insgesamt.
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Tabelle 15: Jährliche Veränderung der Gesundheitsausgaben nach Leistungsbereichen
1992-2010
Durchschnittl. Durchschnittl.
Veränderung Veränderung
1992-2010
1992-2005
Arztpraxen
Zahnarztpraxen
Praxen sonstiger medizinischer Berufe
Apotheken
Krankenhäuser
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
Ambulante Pflege
Stationäre und teilstationäre
Pflege
Verwaltung
Insgesamt

3,63%
1,71%

3,38%
1,12%

4,85%
3,33%
3,17%

4,87%
3,52%
2,94%

2,19%
7,56%

2,18%
7,75%

4,62%
3,77%
3,37%

4,96%
4,12%
3,27%

Quelle: Destatis 2012; eigene Berechnungen

Erstmalig seit der Wiedervereinigung nahmen die Krankenhausausgaben im Fünfjahreszeitraum 2005 bis 2010 kräftiger zu als die Gesundheitsausgaben insgesamt. Mit der durch die
Kommerzialisierung einsetzenden Leistungsdynamik stiegen also auch die Ausgabenanteile
in logischer Konsequenz.
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Tabelle16: Jährliche Veränderung der Gesundheitsausgaben nach Leistungsbereichen im
Fünfjahresvergleich

Zahnarztpraxen
Praxen sonstiger medizinischer Berufe
Apotheken
Krankenhäuser
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen
Ambulante Pflege
Stationäre und teilstationäre
Pflege
Verwaltung
Insgesamt

1995-2000

2000-2005

2005-2010

1,06%

0,70%

3,24%

3,93%
3,70%
2,01%

3,98%
4,59%
1,99%

4,77%
2,85%
3,75%

0,14%
8,31%

-0,50%
4,30%

2,21%
7,08%

4,11%
2,72%
2,64%

4,05%
2,93%
2,47%

3,72%
2,85%
3,64%

Quelle: Destatis 2012; eigene Berechnungen

Wie die Kommerzialisierung wirkt, zeigt sich auch an einer anderen Zahl. Während zwischen 2001 und 2005 von 19 ICD-10-Gruppen170 als Diagnosegruppen bei den Krankenhausentlassungen 11 rückläufig waren, war es zwischen 2005 und 2009 nur noch eine, nämlich die
Zahl der Entbindungen. Selbst Krankheitsgruppen, die durch die Zunahme der ambulanten
Eingriffe deutliche Fallzahlrückgänge erfuhren und zusammen ein Viertel der Fallzahlrückgänge, ohne Schwangerschaften sogar ein Drittel der Fallzahlrückgänge zwischen 2000 und
2005 ausmachten, nämlich Ohren- und Augenerkrankungen, nahmen wieder zu. Die absolut
größte Fallzahlzunahme über den gesamten Zeitraum 2001 bis 2009 fand im Übrigen bei den
psychischen Erkrankungen statt (mehr als 40 %). Zynisch gesagt: Ein solch zukunftsträchtiges, potenziell lukratives Marktsegment darf der Kommerzialisierung natürlich nicht entzogen werden, also wird jetzt in ordnungspolitischer Unerbittlichkeit das DRG-System als
Pauschalierendes Entgeltsystem in der Psychiatrie und Psychotherapie (PEPP) auch über die
Psychiatrie gezogen. Die Lernfähigkeit deutscher Politik scheint gering, trotz nur durch
staatliche Interventionen gerade noch vermiedenen wirtschaftspolitischen Crashs und trotz
keiner auch nur annähernden Zielerreichung des Versprochenen im DRG-basierten Preissys-
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Ohne ICD-10Z-Gruppe, zu der überwiegend die Gruppe der gesunden Neugeborenen gehört. Quelle: Destatis
Abfrage 18. Februar 2013, eigene Berechnungen
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tem. Man vertraut weiter den Heilsversprechen der eigentlich inhaltlich diskreditierten traditionellen Ökonomie.
Die Idee, durch Kommerzialisierung die Ausgabendynamik in Griff zu bekommen, kann dabei auch theoretisch nicht überzeugen. Kommerzielle Anbieter haben zwar das Interesse, die
Fallkosten zu senken, aber sie haben kein Interesse die Preise zu senken. 171 Schließlich resultiert daraus der Extraprofit, der ein Engagement im Gesundheitssystem erst anreizt. Und tatsächlich sind ja die durchschnittlichen Preise für Krankenhausleistungen sogar noch überproportional gestiegen, was, wie eben gezeigt wurde, eben nicht damit begründet werden
kann, dass die Diagnosegruppen um die schwächer bewerteten Disziplinen entlastet wurden.
Die Politik kann es sich aber wohl kaum erlauben, erst die privaten Träger vom krankenhauspolitischen Katzentisch in die erste Reihe zu befördern und dann die damit verbundenen
Aussichten auf stetig steigenden Gewinn zu enttäuschen. Wie der Zauberlehrling bei Goethe hat sie die (kommerziellen) Geister gerufen und wird ihnen auf Dauer nicht mehr Herr.
Die Erwartungshaltung von und an börsennotierten Unternehmen ist ja in keinem Fall Stagnation, sondern Wertsteigerung. Darin unterscheiden sie sich von Freiberuflern, die zwar
auch das Interesse an Einkommenssteigerung haben, diese entspricht aber einer lebensbiografischen Perspektive, nämlich eine dem Berufsstand angemessene Einkommenshöhe zu erreichen. Die kapitalistische Unternehmung hingegen misst sich nicht an den jeweiligen Branchenerwartungen, sondern an den allgemeinen Erwartungen an den Unternehmenswert an
sich. Die staatliche Politik in der Krankenhauswirtschaft muss, etwa um Investitionen anzureizen, attraktive Bedingungen für das privatkapitalistische Engagement schaffen, die sicherlich nur zufällig deckungsgleich mit den Anforderungen an ein Gesundheitsversorgungssystem sind. Wie dargelegt kann eine solche Unternehmenswertsteigerung zunächst durch
Aufkauf von Konkurrenten, dabei insbesondere wenig kapitalstarken (öffentlichen) Unternehmen geschehen. Der von mir zitierte Krankenhausunternehmer wies in dem Gespräch mit
mir auf die Bedeutung der öffentlichen Krankenhäuser als Marktpendant zu den privaten
Krankenhausträgern hin. Damit war auch gemeint, dass öffentliche Krankenhäuser weiterhin
für die Marktbalance wichtig sein werden. Dieses macht auch das us-amerikanische „Vorbild“ deutlich, in dem öffentliche Krankenhäuser die Lückenbüßerfunktion wahrnehmen
müssen, also so etwas wie die soziale Grundversorgung, die für privates Engagement wenig
interessant ist.
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Deutlich wird dieses an einem Interview mit dem Fresenius-Vorstandsvorsitzenden Ulf Schneider vom 30.
März 2013, in dem dieser die Politik auffordert den Gesundheitsbereich als Wachstumsmotor zu forcieren. „Wir
managen keine Aktienkurse“, in: Frankfurter Rundschau, 30. März 2013, S. 16f.
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Die Kommerzialisierung, die durch die DRG-Einführung, ihre besondere Gestalt erhalten hat,
stellt nicht eine Unterstützung der Ziele des Gesundheitssystems dar, sondern deren Transformation. Das Gesundheitssystem kämpft seit jeher mit Fragen der Konfrontation der gesundheitlichen Ziele mit den jeweils individuellen und Gruppenzielen (Ärzte, Pharmaindustrie). Die Diskussion etwa im Bereich der Pharmakotherapie stellte diesen Widerspruch immer wieder zur Diskussion. Das Erkennen dieses Widerspruchs hat die Politik nicht daran
gehindert, ihn durch die zunehmende Kommerzialisierung als Lösungsansatz zu wählen. Der
Appell an den Egoismus ist also das Instrument dem Egoismus zu begegnen.
Ohne Zweifel ist Gesundheitspolitik und erst recht gestaltende Gesundheitspolitik ein nicht
immer freudvolles Unterfangen. Sie ist kompliziert, weil wir es eben mit einem besonderen
Ethos172 der unterschiedlichen Berufsgruppen und Verbände zu tun haben, weil wir es mit
dem fehlenden Marktverhältnis im Gesundheitssystem zu tun haben, weil es sich aber dennoch, in Deutschland vermittelt vor allem über die soziale Krankenversicherung, um ein sehr
werthaltiges Geschehen handelt, das Ansprüche der Einzelnen und der wirtschaftlichen Interessen im Gesundheitssystem zu bewerten hat. Dennoch führt kein Weg daran vorbei, diese
Gemeinschaftsaufgabe wahrzunehmen. Es ist wohl das Dilemma der Gesundheitspolitik der
letzten Jahrzehnte, dass es Kosten eben nicht durch die Abwendung von Gruppeninteressen
dämpfen wollte, sondern, im Appell an wirtschaftliche Incentives, letztlich durch deren Anwendung. Es ist ein Hase-und-Igel-Spiel; sobald sich die Beteiligten auf die Spielregeln eingestellt haben, sind die Anreize im Verhalten in das Gesundheitssystem quasi eingepreist. Es ist
der Verweis auf das stellvertretende Handeln, dass zwangsweise auf die privatwirtschaftliche
Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe angewiesen ist. Diese Auftragserledigung kann bei einem als Arzt agierenden Freiberufler noch mit dem Begriff der Gesundheitsleistung vermittelbar sein. Wenn Arzt oder Pflegekraft aber im Krankenhaus in der Auseinandersetzung mit
den ökonomischen Rahmenvorgaben in der Linienhierarchie durch das kaufmännische Management angewiesen werden, dann verschwindet die Gesundheitsleistung hinter dem Wirtschaftlichen als Medium des wirtschaftlichen Handelns. Die einzelne Gesundheitsleistung ist
dann Wirtschaftsgut, wie ein Auto, wie ein Computer.
Der erweiterte Kampf gegenüber der kraftvollen marktwirtschaftlich-kapitalistischen Dynamik tritt damit neben die oder gegenüber den schon vorhandenen Egoismen des Gesundheitssystems. Anders als etwa im Bereich der pharmazeutischen Industrie, die ein systemrelevanter Zulieferer ist, tritt nun mit der privaten Krankenhausindustrie der kapitalistische
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Nach Manzeschke eine besondere Form Moral Einzelner oder von gesellschaftlichen Gruppen; Manzeschke,
A.; Wirtschaftsethik im Gesundheitswesen, Grundlagen der Ethik, Bayreuth 2008
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Wirkmechanismus unmittelbar in das Zentrum des Gesundheitssystems ein.173 Es ist damit
nicht nur ein bisschen mehr Kommerzialisierung, sondern es ist ein gravierender Systemwechsel, der hier stattfindet.
Dieser Systemwechsel lässt das Thema Gesundheit als prägendes Element verschwinden. Die
Gesundheit ist Mittel und nicht Aufgabe. Sie wird desintegriert, weil es darum geht, eine
Leistung zu erbringen und nicht mit dem Hilfesuchenden an seiner Gesundheit zu arbeiten.
Die Kommunikation und vor allem die Kooperation zwischen dem Arzt, dem Physiotherapeuten, der Pflegekraft und dem Patienten ist eine nicht bewertete Leistung, sie taucht im
DRG-System nicht ernsthaft auf. Dass die Leistung begründbar und korrekt erbracht wird,
ist Gegenstand der Abrechnung, der Patient selbst wird Arbeitsgegenstand, Werkstück, an
dem geleistet wird. Die Person taucht nur als zu bespaßender Kunde auf. Das Thema der individuellen Gesundheit in allen seinen biografischen Facetten hat darin keinen besonderen
Wert.
Es gibt mehrere Gründe, diesem Systemwechsel zu widersprechen.
1. Wenn Gesundheit zum Instrument der Ökonomie und nicht die Ökonomie zum Instrument des Gesundheitswesens wird, wird die Hierarchie zweckwidrig umgekehrt.
Damit wird die effektive Wirtschaftlichkeit im Gesundheitssystem nicht erreichbar.
2. Das Gesundheitssystem folgt nicht den Gesetzen der ökonomischen Knappheit, es
gibt keine Nutzenfunktion, weil ein ‚zu wenig‘ das Ziel nicht erreicht und ein ‚zu viel‘
das Ziel gefährdet. Die Behauptung eines unbegrenzt steigernden Bedarfs an gesundheitlichen Leistungen ist inhaltlicher Unsinn und zeugt nur von mangelhafter Auseinandersetzung mit dem Gesundheitswesen, dem Wesen der Gesundheit. Wer dieses
behauptet, bezeichnet im Kern die Gesundheitsleistung als Konsumleistung, und zielt
letztlich auf die soziale Rationierung von gesundheitlicher Leistungserbringung. Er
desintegriert nicht nur das Thema Gesundheit als sozialpolitisches Thema, sondern
unterbindet damit auch die Diskussion um die gesellschafts-oder sozialwirtschaftliche Gestaltung des Gesundheitssystems.
3. Das Gesundheitssystem lebt von der berufsethischen Motivation der darin Arbeitenden, der Ärzte, Pflegekräfte, Psychotherapeuten usw. Wer das Verhältnis zwischen
Gesundheitsprofessionellen und Patienten/Klienten instrumentalisiert und auf ihren
funktionellen Gehalt reduziert, zerstört den zuwendenden Gehalt der professionellen
Gesundheitsarbeit. Er diskreditiert den Charakter der Gesundheitsarbeit, das berufli173

Und diese ermöglicht, wie es Schneider unverblümt offenbart, den direkten Zugriff für diese Zulieferer (hier
Fresenius über Helios) auf den Patienten., „Wir managen…“ ebenda
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che Selbstverständnis. Er verlangt einen Wandel des beruflichen Selbstverständnisses
von der Zuwendungsorientierung hin zur dokumentierbaren Verrichtungsarbeit, von
der Berufskunst zur Technik des Handelns. Und schließlich ist zu erwarten, dass es
dieses Ziel durch Selbstselektion der dort Tätigen, in Form von Resignation, Berufsflucht und Einstellungsänderung, sowie als ein von sich selbst lernendes, mental prägendes System irgendwann erreicht.
4. Das kapitalistische Wettbewerbssystem benötigt die Wachstumsorientierung. Diese
Wachstumsorientierung entspringt keinem inhaltlichen Verständnis für das Gesundheitssystem, sondern der Systemlogik der zugrunde liegenden Wirtschaftsordnung.
Diese Zielorientierung entspricht auf Dauer auch nicht nur zufällig nicht den Anforderungen, die aus Sicht des Wesens der Gesundheit an das Gesundheitssystem zu
stellen sind. Dies belastet schon heute die Gesundheitspolitik, wenn es etwa darum
geht, die Entwicklungsziele der heimischen pharmazeutischen Industrie mit den sozialwirtschaftlichen Zielen des Gesundheitssystems zu harmonisieren. Das Eindringen dieser Logik in den Kern des Gesundheitssystems gefährdet die sozialwirtschaftliche Zielorientierung, da es den fiskalischen Rahmen systembedingt erodieren muss.
5. Die Verrichtungsorientierung fördert die Objektivierung des Patienten. Es verlangt also die mentale Trennung zwischen Erbringer und Empfänger der Leistung. Für das
System definiert sich damit eine Vielzahl von Leistungen um eine Erkrankung herum,
für den Kranken selbst ist es jedoch eine zusammen hängende Leistung. Die Integration von Gesundheitsleistungen wird im Zuge der Kommerzialisierung aber eine unternehmerische Aufgabe, da es immer um die ökonomische Bedingtheit der jeweiligen
Leistung geht. Anstelle eines notwendigen Hierarchieabbaus und einer Potenzialförderung schafft oder verstärkt es sowohl im System als auch durch die formale Dualität
von Anbieter und Konsument zusätzliche Pole. Ein notwendiges Zusammengehen
von Leistungserbringer und -empfänger, Hilfegebenden und -suchenden wird wenigstens behindert. Die Integration von Gesundheitsleistungen wird damit zum Konzept
der Erschließungen von Marktpotenzialen (horizontale und vertikale Verflechtung;
Verbundvorteile (economies of scope)). Es ändert aber nichts an der durch die Kommerzialisierung forcierten und letztlich bedingten Verrichtungsorientierung

Aus meiner Sicht reichen diese Gründe mehr als aus, dass wir schnellstmöglich über andere
Perspektiven nachdenken. Dabei geht es nicht um den Rückwärtsgang, denn nur an diesem
einen Punkt hat die ‚Lobhudelei‘ des Gewerkschafters Michael Wendl auf die Privatkranken-
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häuser174 Berechtigung. Wir können uns die alten Bedingungen nicht zurück wünschen wollen. Reformen waren notwendig, die allerdings in Ermanglung von inhaltlichen gesundheitspolitischen Zielsetzungen fast zwangsweise in der Kommerzialisierung endeten.
Es ist logisch, wenn das Thema die Ausgaben sind, dass die Antwort ökonomisch ist. Und
erst recht ist es logisch, dass angesichts des Übergewichts traditioneller Ökonomen, die beständig über die Konvergenz von gesellschaftlichen Teilsystemen in Richtung Wirtschaftsordnung fabulieren, dass die Politikberatung in Richtung kommerzieller Verhaltensanreize
geht. Wer sich etwa die seit 2000 existierende Gesundheitszieleininitiative anschaut, wundert sich über diesen Mangel nicht. Von den sieben bundesweiten Zielen sind drei im
Schwerpunkt verhaltenspräventiv, drei weitere kümmern sich um Krankheitsschwerpunkte
(Diabetes, Brustkrebs, Depression) und der siebte handelt zwar vielsagend von der Patient/inn/ensouveräntität, die aber im Kern auf das Sich wehren des Patienten gegen den Leistenden setzt (Anlaufstellen, Kompetenzstärkung, Informationsstellen, Rechtsfragen sowie
ein unklares Ziel zur Entscheidungsbeteiligung der Bürger) 175. Alle diese Themen haben ihre
Berechtigung, dennoch berühren sie nicht den Kern der gesundheitlichen Leistungsbestimmung.
Die Diagnose ist eindeutig. Das Krankenhaussystem in Deutschland war krank und ist krank,
und mit ihm auch das Gesundheitssystem als Ganzes. Die verschriebene Therapie, die Etablierung eines Wettbewerbssystems, dadurch und dabei insbesondere die ökonomische Leistungssteuerung, verschlimmert die Befunde. Und nicht nur im Krankenhausbereich greift die
politisch verursachte Krankheit um sich. Den gleichen Befund können wir für den völlig
nutzlosen Wettbewerb der Krankenkassen stellen, können wir mit Blick auf die wettbewerblich gesteuerte Etablierung integrierter Versorgung stellen. Wir dürfen also nicht den
Blick auf das Gesundheitssystem als Ganzes verlieren. Ganzheitlichkeit in der medizinischen
Versorgung ist nicht nur eine medizinische Methode, sondern sie ist eine zwingende Anforderung an das Gesundheitssystem an sich. Wenn wir also eine Gesundung erreichen wollen,
dann müssen wir den isolierten Blick auf das Krankenhaus verlassen
Darum soll es im zweiten Teil dieses Buches gehen.
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Wendl, M., 2011, a.a.O. S.231. Allerdings geht es nicht um die Frage der Rückkehr zur Vergeudungsökonomie, wie Wendl meint. Dieses Argument eines ehemaligen Politikers der Linkspartei und Gewerkschafters ist
der traditionellen ökonomischen Semantik entlehnt. Es ist ein grundsätzliches Missverständnis, wie in diesem
Buch immer wieder dargestellt, dass einzelwirtschaftliche Rationalität zwangsweise zum schonenden Umgang
mit Ressourcen führt. Die Wachstumslogik des kapitalistischen Systems verlangt die Bedarfsweckung und damit
perse eine Überbeanspruchung von Ressourcen, die durch die Verknappung zu Selektion und Macht durch Eigentums- und sonstigen Verfügungsrechten führt. Dass Wendl Mitglied des Aufsichtsrats des Rhön-Klinikums
ist, macht die Aussagen verständlich, da die Professionalität von Konzernstrukturen gegenüber der biederen
kommunalpolitischen Realität von Aufsichtsräten in öffentlichen Krankenhäusern Eindruck hinterlassen muss.
175
Vgl. Gesundheitsziele.de Stand 18.3,2013
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Teil B. Therapievorschlag
Gerne sprechen wir im Gesundheitssystem von den sogenannten Behandlungsketten. Auch
dieser eigentlich positiv besetzte Begriff hat einen mechanistischen Charakter und objektiviert den Patienten, wenn er in dem auch von mir im betrieblichen Alltagsverständnis gerne
verwendeten Terminus benutzt wird, dass die betrieblichen Abläufe um den Patienten herum
organisiert werden müssen. Wir können aber bei diesem technischen Verständnis auf die
fallbezogene Organisation nicht stehen bleiben.
Für die betriebliche Organisation stellt dieses Verständnis einen wichtigen Fortschritt dar,
für die systemische Organisation ist es aber nicht ausreichend. Wir geraten schnell in das
Verständnis eines rein formalistischen kurativen Vorgehens, das anlassbezogen nur den
durchgeplanten Ablauf von als notwendig angesehenen Leistungen gebiert. Das Ziel muss
ein integriertes Gesundheitssystem sein, das deutlich mehr ist, als die möglichst produktive
Verknüpfung unterschiedlicher Dienstleistungen bei Krankheit. Integration in diesem Sinne
ist nicht das Angebot von unterschiedlichen unternehmerischen Konzepten für die Gewährleistung von Dienstleistungen bei Krankheit, sondern es ist in dem hier gemachten Verständnis eine besondere Eigenschaft des Gesundheitssystems. Integration meint nicht oder nicht
ausschließlich die unternehmerische vertikale Integration innerhalb der Behandlungskette,
sondern meint die grundsätzliche Kooperationsfähigkeit innerhalb des Systems sowie die Integration der unterschiedlichen Funktionskreise von Krankheitsverhütung, Gesundheitsbewahrung und -förderung, Kuration und Rehabilitation.
Ein ebenfalls moderner, um nicht zu sagen modischer Begriff ist Nachhaltigkeit. Die Benutzung dieses Begriffes hat in den letzten Jahren eine große Willkürlichkeit erhalten und ist inzwischen zum Synonym für erfolgreiche Projektimplementierung oder wirtschaftliche Dauerhaftigkeit verkommen. Im Sinne des hier projizierten Verständnisses ist das Nachhaltigkeitskonzept im ursprünglichen Sinne berührt. Es geht um die Frage der Zeit, der systemischen Bedingtheit des Gesundheitssystems und der Wechselseitigkeit der Umweltbeziehungen, im Kern um die einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses innewohnende Dimensionalität.
Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann ist damit allgemein der Zusammenhang zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem gemeint. In diesem Sinne ist das Gesundheitssystem nicht einfach als separate Wirtschaftsbranche zu verstehen. Das Gesundheitssystem ist
vielmehr der professionelle Arm des Gesundheitswesens, der sich mit der professionellen Ar240

beit bei der Kuration, Krankheitsverhütung und den Folgen gesundheitlicher zeitweiser oder
dauerhafter Einschränkungen befasst. Wollen wir uns die Dimensionalität des Gesundheitssystems erklären, dann müssen wir die anderen Bezüge des Gesundheitswesens erfassen. Begrifflich geht es um den Kern, um das Wesen von Gesundheit. Üblich ist die Gleichsetzung
des Gesundheitssystems mit dem Gesundheitswesen selbst. Tatsächlich ist alles das, was
den Kern von Gesundheit ausmacht deutlich mehr.
Eine unübersehbare soziale Aufgabe ist damit, neben der allgemeinen sozialen Sicherheit die
kausal auf den Gesundheitszustand wirkenden Defizite des marktwirtschaftlichen Verteilungsergebnisses zu bearbeiten. Wilkinson und Pickett haben, wie bereits erwähnt, festgestellt, dass die soziale Stellung, aber auch die soziale Spaltung eine wesentliche Rolle für die
Gesundheit der Menschen eines Landes spielt.176 Gesundheit ist dann nicht allein durch das
Gesundheitssystem erreichbar oder zu garantieren, da sie durch vielfältige sozialbiografische,
aber auch gesellschaftliche Aspekte bedingt ist. Dieses Verständnis wird deutlich an dem finnischen Präventionsprogramm aus dem 2008 177, in dem es um die Reduzierung der gesundheitlichen Ungleichheiten geht. Die Maßnahmenräume beschränken sich nicht auf die klassischen Felder der Verhaltensprävention, also die individuelle Reduktion von gesundheitsschädigendem Verhalten, sondern vor allem auf die sozialen Bedingungen der Entstehung von
Krankheit und von Gesundheits-und Krankheitsverhalten. „Health Equity“ Policy beinhaltet
dann auch die Politikfelder der sozialen Arbeit, der Wohnungsbaupolitik, der Schul- und
Bildungspolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Einkommenspolitik usw.
Wenn Meyer-Abich die Ansicht vertritt, dass nahezu jede somatische Erkrankung und selbst
ein Teil von Verletzungen psychisch bedingten Charakter besitzt 178, dann macht das, selbst
wenn man ihm in dieser Gänze nicht folgen möchte, deutlich, dass sozialbiografische Eigenschaften eines Menschen ein untrennbarer Bestandteil von Gesundheit und Krankheit sind.
Wir wissen, dass dicke Kinder, die übermäßiges Essen gelernt haben, als Erwachsene mit
großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls dick sein werden. Wir wissen, dass Suchtprobleme im
persönlichen sozialen Umfeld entstehen. In allen diesen Fragen, die in der gesundheitlichen
Diskussion als verhaltensbedingte Gesundheitsrisiken erörtert werden, finden wir als ursächlichen Entstehungszusammenhang die besondere soziale Lage des Einzelnen und damit
des sozialen Umfelds, in dem Gesundheits- und Krankheitsverhalten erlernt werden. Die, die
sich anders verhalten, sind demnach keine Aussätzigen der Gesellschaft, sondern sie sind Be176

Wilkinson/Pickett, a.a.O. insbesondere Kapitel 4ff., S. 65ff.
Ministry of Social Affairs and Health; National Action Plan to Reduce Health Inequalities 2008-2011; Helsinki/Finland 2008
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Meyer-Abich, a.a.O. S.179f.
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standteil eines gesellschaftlichen Kontinuums, als eine Verhaltensposition um ein durchschnittliches Verhalten von Menschen in der Gesellschaft.179 Veränderung im Gesundheitsverhalten geschehen damit immer auch als gesellschaftliche Veränderung.
Gleichzeitig beziehen sich gerade konservative Politiker, aber auch wirtschaftsliberale Ökonomen auf die nicht-ökonomischen sozialen Institutionen des individuellen Privaten, wie
Familie, Freunde oder Nachbarschaft. Abgesehen davon, dass durch beruflich erzwungene
und auch gewünschte Mobilität, die sozialen Bezüge auf die Kernfamilie reduziert worden
sind, deren Handlungskompetenz deutlich gesunken ist, wird die Familie immer noch im
Sinne eines nachrangigen Subsidiaritätsprinzips als Nukleus des sozialen Handlungsfeldes
instrumentalisiert. Diese Instrumentalisierung folgt dem traditionellen Verständnis der ursprünglichen sozialen Beziehungen, die aber durch die Industrialisierung, der zunehmenden
räumlichen Mobilität und mit der Verstädterung deutlich andere Gestalt angenommen hat.
Gleichzeitig vermittelt sie eine ökonomische Pseudogleichheit von Markteilnehmern, die
letztlich nur formaler Natur ist, aus einer abstrakten Definition von Markteilnehmern im
Marktgeschehen heraus vorgenommen werden kann. Wir haben dadurch ein formal gerechtes Verteilungsergebnis, dass immer durch ein individuelles, ggfs. inadäquates, Verhalten zustande kommt.
Die individuelle Gesundheit ist ein Ausdruck dieses Verteilungsergebnisses, aber auch eine
Ausgangsbedingung des Einzelnen für die Teilnahme am marktwirtschaftlichen Verteilungsprozess und dessen Bewältigung. Die Fähigkeit zur erfolgreichen Teilnahme am Marktprozess hängt eben von individuellen körperlich-geistigen Eigenschaften und Fähigkeiten sowie
ökonomischen Ressourcen ab. Der marktwirtschaftliche Verteilungsprozess neigt daher immer wenigstens zur Perpetuierung von Verteilungsergebnissen, und sogar, wie wir angesichts
zunehmender Einkommenspolarisierung heute wahrnehmen, zu deren Vertiefung. Wer gesundheitlich gehandicapt ist, hat schlechtere Einkommenschancen, umgekehrt haben
schlechtere Einkommenschancen negative Auswirkungen auf gesundheitliche Handicaps.
Beide Benachteiligungen zusammen führen zu schlechteren Handlungsoptionen im marktlichen Verteilungsprozess und damit bei der Beseitigung oder Minderung dieser Benachteiligungen.
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„Die Antwort auf die Frage: Bin ich krank oder gesund, oder sind wir es?, kann immer nur lauten: Wir sind
es, und ich bin es als einer von uns.“ Meyer-Abich, S. 255. Er bezieht sich auf Studien, wonach gesellschaftliche
Indikatoren für Krankheit und Gesundheit im Vergleich von Bevölkerungsgruppen und Völkern immer Gleichverteilungskurven auf dem Kontinuum zeigen. Und er schlussfolgert: „Für die Gesundheit bedeutet das, dass
nicht die Randgruppen zu behandeln sind, sondern die Allgemeinheit ihr Verhalten ändern muss.“ (S.258)
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Die Funktionalisierung der personalen Umwelt für sozial-, gesundheitspolitische Aufgaben
ignoriert, dass dieses personale Umfeld ein ursächlicher Bestandteil von Krankheit ist. Das
soziale Umfeld kann also nicht nur ungeeignet sein, Gesundheit zu fördern, es kann ursächlich am Krankheitsgeschehen teilhaben und damit eine Heilung negativ beeinflussen. Deutlich ist das beim Verhalten des Fütterers bei stark adipösen Patienten, oder beim Alkoholiker,
dem sein Umfeld in die Abhängigkeit getragen hat (Co-Alkoholismus). Wenn ich also im
Weiteren auf den Lebensweltbezug hinweise, dann nicht mit dem Ziel des Rückverweises
auf die soziale Umwelt, sondern mit dem des bewussten Einbezugs der sozialen Umwelt in
den Heilungsprozess.
Ein gesundheitspolitisches Nachhaltigkeitskonzept muss diese dimensionale Bedingtheit
implizieren. Dabei ist das Gesundheitswesen nicht als eingeschlossener Raum der Wirtschaft
zu verstehen. Genauso wenig wollen wir das wettbewerbliche Wirtschaften als Ausdruck
des schlichtweg Menschlichen sehen. Wie Nida-Rümelin zeigt würde eine solche Interpretation das gesellschaftliche Zusammenleben auf Dauer unmöglich machen. 180 Die sozialdarwinistischen Ausflüge der traditionellen Ökonomie sind eine methodisch unzulässige Übertragung der Gattungskonkurrenz auf das individuelle Verhalten. Der Fischschwarm funktioniert nicht als Wettbewerbssystem.
Der Biologie Andreas Weber181 macht sogar deutlich, dass selbst die Konkurrenz der Arten
untereinander nicht so eindeutig ist, wie es das vulgäre Verständnis von Evolution ausdrückt,
dass es gerade zwischen den Gattungen enge Abhängigkeiten gibt, die sich nicht durch
Wettbewerb, sondern durch Konkurrenz über Koexistenz bis hin zur Symbiose auszeichnen.
Weber sieht die Tendenz zum Leben als Tendenz zur Vielfalt. Der Biologe Fortey bemerkt in
der klassischen Evolutionstheorie die kriegerische Semantik. Und er gibt dann zu bedenken:
„So mag es sich beim normalen evolutionären Wandel verhalten haben (wovon einige Gelehrte nicht überzeugt
sind), doch wenn Schwellen überwunden wurden, löste sich das Leben zumindest für eine ganze Weile gänzlich
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Nida-Rümelin; J. Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie; München 2011; „die Demokratie setzt eine moralische alltägliche Praxis voraus, die sich nicht in der bloßen Befolgung von Rechtsnormen
erschöpft. Sie setzt ein humanistisches Ethos voraus: das der gleichen Anerkennung und des Respekts (…), wonach Menschen gleichermaßen befähigt sind, ihre Überzeugungen, ihre Handlungen, ihre Lebensführung als
Ganzes zu verantworten. Ohne ein solches Ethos, das im weitesten Sinne humanistisch ist, wäre eine Demokratie
nicht lebensfähig. (…) In Analogie (…) kann man auch für die Ökonomie sagen, sie lebt von den Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Doch wenn unsere Analyse stimmt, muss man hinzufügen: Sie lebt
nicht nur von den Voraussetzungen (…), sondern sie gefährdet diese Voraussetzungen. Eine Gesellschaft ökonomisch rationaler Individuen wäre nicht lebensfähig.“ (S.95)
181
Weber, A.; Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften; Berlin 2007; insbesondere S. 238 ff. Weber bezieht dieses symbiotische Denken nicht nur auf den engen Bezug der Lebensformen zueinander (etwa Pandabär und Eukalyptusbaum), sondern am Beispiel der Artentwicklung der Schmetterlinge, die
in sich eine Verschmelzung mehrere Arten beinhaltet und sich in ihren Lebensstadien Raupe, Larve, Schmetterling zeigt (S. 261 ff.)
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vom Kampf und verlor sich in kreativen Neuerungen.“182 Das Leben selbst hat eine Tendenz zur Vielfalt, quasi als dem Leben eigene Überlebensstrategie, und es bedient sich dabei einer Vielzahl
von Mitteln und Methoden.
Betrachten wir die Semantik und die ordnungspolitische Einfältigkeit der traditionellen
Ökonomie, dann drängt sich tatsächlich der Gedanke auf, dass die Marktwirtschaft die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist, dass die traditionelle Ökonomie offenbar im
Gestus der kapitalistischen Gründerjahre stecken geblieben ist. Das sozialdarwinistische
Grundverständnis der traditionellen Ökonomie verleitet zu einem eindimensionalen Grundverständnis aller sozialen Beziehungen, das sich am Ende bis in die persönlichen sozialen Beziehungen einschleicht und diese damit zwangsweise instrumentalisiert. Politik, Familie,
Freundschaft sind damit alle Aspekte ökonomischen Verhaltens und individueller Nutzenabwägungen.183
Gerade wenn wir uns mit Gesundheit und dem Wesen der Gesundheit auseinander setzen
wollen, müssen wir also Multidimensionalität annehmen. Ich verstehe in diesem Sinne das
Gesundheitssystem als den Bestandteil des Gesundheitswesens der als Schnittstelle auch Bestandteil des gesellschaftlich Wirtschaftlichen ist, also des Systems Wirtschaft, der aber seine wirtschaftliche Zielorientierung aus dem Gesundheitswesen erhält. Gesundheitswesen
und das schwer fassbare soziale System Wirtschaft haben also deutliche Schnittmengen und
zwar vor allem durch das Gesundheitssystem.184 Durch diese Differenzierung wird aber auch
deutlich, dass das Gesundheitswesen kein Bestandteil der Wirtschaft ist, sondern durch den
lebensweltlichen Bezug ein wichtiger Teil der Gesellschaft ist. Selbst ohne Warenwirtschaft
gab und gibt es das Gesundheitswesen, weil Krankheit und Gesundheit ein selbstverständlicher Teil der menschlichen Existenz ist. Verstehen wir Wirtschaft als arbeitsteiligen Teil der
Gesellschaft zur Transformation von Arbeit, produzierten Gütern und sächlichen Ressourcen
zur gemeinsamen oder individuellen Zweckerfüllung, dann ist dieses deutlich jüngeren Datums als das Gesundheitswesen. Wenn also eine Hierarchie herstellbar ist, dann muss das
System Wirtschaft sich an den Bedingungen des Gesundheitswesens orientieren, zumindest
in den Fragen, die das Gesundheitswesen betrifft. Dieses wird auch deutlich an der Zweck-

182

Fortey, R.; Leben. Eine Biographie. Die ersten vier Milliarden Jahre; München 1999; S. 413
Die Neue Politische Ökonomie etwa lässt die politische Mitte als nutzenoptimierten Raum entstehen. Damit
lässt sich das Entstehen politisch extremer Parteien vielleicht noch wettbewerbstheoretisch verstehen. Es kann
aber nicht erklären, warum sich jemand, trotzt ständigen Wahlmisserfolges weiter am Rand aufhält, wenn es
doch nur um oben sein und Wiederwahl geht, noch kann es überhaupt prognostisch sein, weil die politische Mitte selbst nur eine Fiktion ist, die temporär beschreibbar ist. Siehe zur NPÖ: Lehner, F.; Einführung in die neue
Politische Ökonomie; Königstein 1981, hier S.21ff.
184
Dazu gehören aber nicht zuletzt auch die Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen, als kausal den
Gesundheitszustand beeinflussende Faktoren.
183
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bindung des Systems Wirtschaft. Ohne diese Zweckbindung hat Wirtschaft keinen Inhalt,
keinen Wert. Dieses kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass, auch befördert durch die
strikte Weigerung der traditionellen Ökonomie sich mit der Zweckbindung mehr als leerformelhaft auseinanderzusetzen, die Wirtschaft zunehmend ein Eigenleben führt, das die
Zweckorientierung des Systems in einen Selbstzweck transformiert, dass die Sicherung des
wirtschaftlichen Systems an sich in den Vordergrund rückt. Nichts anderes meint der ordnungspolitische Duktus der freien Marktwirtschaft, nämlich Vorrang für das System Wirtschaft und ihre Prinzipien. Ihren politischen Ausdruck findet dieses Denken in der Ordnungspolitik.
Eine der wesentlichen Anforderungen an die Gesundheitspolitik ist das Prinzip der Nachhaltigkeit, wobei ich darunter bewusst nicht das Biedenkopf’sche Verständnis der Generationengerechtigkeit verstehe, dass selbst zu einem Dogma verkommen ist.
Geprägt ist das Verständnis von ‚Nachhaltigkeit‘ durch die Diskussion um die Externalisierung von Ein- und Auswirkungen des ökonomischen Handelns auf die biologische Umwelt
(Brundlandt-Kommission). Die deutsche Übersetzung des gebräuchlichen Begriffes
‚Sustainability‘ mit ‚Nachhaltigkeit‘ ist sicherlich unglücklich, da es die eigentliche Bedeutung sprachlich so nicht repräsentiert. Der häufige Verweis auf eine forstwirtschaftliche Arbeit aus dem 19. Jahrhundert ist allerdings auch eher konstruiert, da sie in Hinsicht auf die
begriffliche Anwendung im Sinne der heutigen umweltökonomischen Diskussion keine historische Kontinuität erkennen lässt. Während „nachhaltig sein“ eher den Sinn von ‚wirksam
sein‘, ‚andauern‘, ‚funktionieren‘ besitzt, ist die deutsche Übersetzung von ‚sustain‘ ‚aufrechterhalten‘, ‚durchhalten‘, ‚ertragen‘. Auch daraus resultiert, dass Nachhaltigkeit zu einem
Allerweltsbegriff degeneriert, der erfolgreiche Implementierung von Innovationen ebenso
umschreibt, wie das eindimensionale Fortschreiten von Börsenkursen, wobei Letzteres geradezu ein grotesker Missbrauch des Begriffes darstellt.
Ein weiteres Problem ist dann auch das Eindringen ökonomischer Denkmuster in die Nachhaltigkeitsdiskussion, wenn Nachhaltigkeit auf die Effekte außerwirtschaftlichen Handelns
auf die Wirtschaft bezogen wird. Im Vordergrund steht dann die Gewährleistung eines ungestörten Wirtschaftslebens. Ordnungspolitische Kompatibilität, Systemkonvergenz, Deregulierung sind die dahinter stehenden Konzepte. Die Ökonomie gewinnt die durch die Nachhaltigkeitsdiskussion eigentlich eingeschränkte Dominanz durch die Okkupation des Begriffes wieder zurück. Diese Form der Umkehrung des Begriffssinns und der daraus resultierenden Methodik gleicht der Hegemonialisierung des ökonomischen Denkens und damit des
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Systems Wirtschaft gegenüber seiner sozialen, seiner gesellschaftlichen Basis.185 Dabei rückt
dann auch die Dimension der Zeit in den Hintergrund, Umweltverträglichkeit muss sich
dann zur Wirtschaft nachhaltig beweisen. Umweltverträgliches Handeln ist dann akzeptabel, wenn sie die nationale Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt, die Methoden müssen marktkompatibel sein, z.B. handelbare Umweltzertifikate etwa durch Emissionsrechtehandel. Politisch werden freiwillige (Selbst-) Verpflichtungen und Anreize vor Verbote gesetzt. Nur bei schwerwiegenden Ereignissen (Bsp. Fukushima) wird dieser Pfad verlassen.
Umweltverträgliches Handeln wird nachhaltig, wenn es ökonomisch rechenbar und berechenbar wird.
Lozano186 hat dieses Verständnis von Nachhaltigkeit sehr plakativ dargestellt:

Schaubild 3:
Nachhaltigkeit

Gleichzeitig weist er auf die Notwendigkeit eines Weges aus dieser ökonomischen Missachtung hin.
Die heutige Gesellschaft basiert auf der Nutzung von größtenteils endlichen oder zumindest
temporär begrenzten natürlichen, gegebenen Ressourcen. Sie ist eingebunden in die natürli-
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Kein extremer Sozialdarwinist hätte dieses besser auf den Punkt bringen können als die kürzlich in hohem Alter verstorbene Maggie Thatcher mit ihrem berühmten Ausspruch „There is no such thing as society. There is a
living tapestry of men and women and people…“ (margaretthatcher.org/document/106689). Jeder soll sich, so
Thatcher zunächst selber helfen. Und diejenigen, die gut „prepared“ sind, können sich dann ja umschauen und
den Benachteiligten dann individuell helfen.
186
Lozano, R.; Proposing a Corporate Sustainibility stakeholder typology; SRI-Papers No. 23, September 2010,
Leeds, S. 9
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che Umwelt, ohne die es die menschliche Gesellschaft nicht geben würde. Ebenfalls ist die
Wirtschaft nur ein Subsystem der Gesellschaft, mit Aufgaben für die Gesellschaft. Die
Wahrnehmung von Schnittmengen ist damit real gesehen Unsinn, weil die menschliche Gesellschaft ein Teil der Ökosphäre ist, deren Teil wiederum das sehr gesellschaftliche System
Wirtschaft ist. Um es mit den in diesem Falle angebrachten Anglizismen auszudrücken handelt es sich um ein Verhältnis des Embeddedment187, des ‚Eingeschlossenseins‘ in die Gesellschaft. Wir können dem vor allem technischen Verständnis von ‚embedded systems‘ durchaus analog folgen. Solche eingebetteten Systeme, etwa Computermodule, beinhalten in der
Technik Steuerungseigenschaften für Aufgaben des Gesamtsystems, also der Programmsteuerung etwa einer Waschmaschine. Diese Subsysteme haben aber keinen Selbstzweck, sondern
dienen immer der Funktionalität des Ganzen, sind deshalb in der Regel auch speziell
designed für das jeweilige technische Gesamtsystem. Dieses ist zumindest auf menschliche
gestaltete Systeme innerhalb der Gesellschaft übertragbar, in einem religiösen oder wenigstens transzendentalen Sinne auch für die Einbindung der Gesellschaft in die Ökosphäre. 188
Mit diesem Verständnis können wir Nachhaltigkeit oder Sustainability besser für das
Gesundheitswesen konzeptualisieren. Es ist damit auch naheliegend, dass wir Nachhaltigkeit
nicht in einem gleichberechtigten Nebeneinander von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft
ansehen können, sondern in Folge des Verständnisses des ‚Embeddedment‘ als zwar interdependente, aber diesbezüglich ursächlich hierarchisch geordnete Systeme. In diesem Sinne
verstehen sich Gesundheitswesen und Wirtschaft jeweils als Subsysteme innerhalb des Systems Gesellschaft. Man kann Wirtschaft auch als Eigenschaft einer Gesellschaft verstehen,
jedenfalls aber immer als Bestandteil. Wir können menschliche Gesellschaft eben als Eigenschaft eines Ökosystems sehen, aber immer nur als einen Teil. Wir geraten bei dem Ansehen
des Nebeneinanders von Umwelt (Ökosphäre), Gesellschaft und Wirtschaft im Falle der Gesellschaft in eine anthropozentrische Sichtweise, im Falle der Wirtschaft in eine Überhöhung
der ökonomischen Sicht. Sinnigerweise gibt es für diese Überhöhung keinen anerkannten Begriff, während die Überbetonung von Umweltaspekten als Ökozentrismus bezeichnet wird.
Ein Begriff wie ‚Ökonomozentrismus‘ wird nur von wenigen politischen oder wissenschaftli-
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So auch Frerichs, wenn sie ausführt, dass „embeddedment (of markets) can be taken as the core concept in the
research field of ‘economy ansd society’…”; Frerichs, S.; Constitut lag ionalizing Markets without Borders –
Explorations in the Economic Sociology of Law; 2008; wirtsoz-dgs.mpifg.de/dokumente/frerichs.pdf
188
Jeffrey Sachs weist auf den deutlichen Zusammenhang von wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung von
Gesellschaften und Kulturen mit ihrer geografischen Basis hin. Je besser etwa die klimatischen und geografischen Bedingungen (gemäßigte Regionen), desto besser die Bedingungen für eine positive wirtschaftliche und
zivilisatorische Entwicklung. Vgl. Sachs, G., Bemerkungen zu einer neuen Soziologie der wirtschaftlichen Entwicklung; in: Huntington, S.P./ Harrison, L.E., Streit um Werte; München 2004; S. 66 ff.

247

chen ‚Exoten‘189 benutzt. Man kann zu viel Umweltorientierung, zu viel Gesellschaftsorientierung, zu viel Staatsorientierung haben, aber zu viel Wirtschaftsorientierung scheint nicht
denkbar.
Tatsächlich ist die berufsnotorische Sicht von vielen Ökonomen, die begrifflich also als
Ökonomozentrismus beschrieben werden muss, die sich klammheimlich in die Nachhaltigkeitsdiskussion eingeschlichen hat, fachlich und inhaltlich bedenklich und besitzt weniger
wissenschaftlichen als normativen Charakter. Ökosphäre, Gesellschaft und Wirtschaft als
gleichberechtigte Systeme zu benennen widerspricht schlicht der physischen und historischen Wirklichkeit. Wirtschaftliches Handeln ist immer gesellschaftliches Handeln und gesellschaftliches Handeln immer Handeln innerhalb der Ökosphäre.
Eine realitätsnahe Abbildung von Nachhaltigkeit kann also nur über embedded circles geschehen. Dennoch bildet Lozanos Betrachtung die Widersprüchlichkeit, die systemische
Desintegration der Ökonomie aus der Gesellschaft sowie von Gesellschaft und Ökonomie aus
der Ökosphäre ab. Als normatives Ziel hat hingegen die Widerspruchsfreiheit der Beziehungen zwischen Ökonomie, Sozialwesen und Ökosphäre zu gelten, also die vollständige Integration von Sozialem, Wirtschaftlichem und Ökologischem.
Diese Bedingung hat nicht nur in der singulären, statischen Betrachtung zu gelten, sondern
auch mit Blick auf die zeitlich dynamische Ebene, gleichzeitig auch für die unterschiedlichen
Bezugsebenen global, national und regional/lokal.

189

Zu diesen gehört Bourdieu (siehe Landsteiner; G., Eingeborene des Alltags; in: der Freitag 1.2.2002) und
ausgerechnet der Ordoliberale Rüstow (Palaver, W.; Solidarität in einer globalisierten Welt; auf:
uibk.ac.at/theol/leseraum/texte/289.html?print=1). Der Begriff Ökonomismus meint hingegen zunächst keine
Überhöhung der ökonomischen Denkweise, sondern bezeichnet in neutraler Nutzung nur diese spezifische Form
rationalen Denkens. Thielemann definiert Ökonomismus weiter gehend als Markgläubigkeit (Thielemann, U.;
Wirtschaftsethik jenseits der Marktgläubigkeit; in: Berliner Theologische Zeitschrift (BThZ), Beiheft
2009/2010, S. 154-176, hier S. S.157).
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Schaubild 4:
Zeit und Nachhaltigkeit

Integration von Zeit in das Konzept der Nachhaltigkeit (Lozano S. 13)

Es macht die Komplexität, aber auch das sowohl schaffende, als auch das zerstörende Potenzial menschlichen Handelns deutlich, dass wir uns mit der Frage der nationalen und globalen
Nachhaltigkeit auseinander setzen müssen. Gerade die Kraft der kapitalistischen Marktwirtschaft hat diese gravierende Dimension dieses gattungsbezogenen Handelns erst hervorgerufen. Während frühere Gesellschaften die ökologischen Grundlagen ihres gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Handelns weitgehend „nur“ regional beeinflusst haben, hat das heutige
menschliche Wirken globale Ausmaße angenommen.
Dieses hat zur Konsequenz, dass das gesellschaftliche Verhalten in einer Region Auswirkungen auf die sozialen und Umweltbedingungen in entfernten Regionen nimmt. Wie relevant
dabei die Berücksichtigung der ökologischen Bedingungen in Hinsicht auf die sozialen Bedingungen ist, wird an nichts deutlicher, als an der Frage der Energie- und Klimadiskussion
oder auch an der Frage der globalen Bevölkerungsentwicklung. So wissen wir heute, dass wir
den Planeten pro Jahr um mindestens 50 % mehr verbrauchen, als dieser sich reproduzieren
kann. Der Planet hat, wirtschaftlich gesprochen, Reserven angesammelt, die jedes Jahr durch
menschliches Zutun zunehmend knapper werden. Die Abbildung über Knappheitspreise
führt aber nicht automatisch dazu, dass die Ressourcennutzung auf ein Niveau zurückgeführt wird, das reproduktiv ist. Im Gegenteil, die systemkonforme Schaffung von privaten
Eigentumsrechten verlangt nach wirtschaftlicher Verwertung der knappen Ressourcen, es sei
denn, wir hätten es mit einer Gesellschaft von Sammlern zu tun. Dieses gilt erst Recht, da
sich für denjenigen, der die Nutzung vollzieht, eine Aneignung des Nutzens, aber prinzipiell
keine gleichwertige Akkumulation der Auswirkungen entsteht. Ein marktwirtschaftlicher
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Umgang mit öffentlichen oder mit Allmendegütern wird die Übernutzung nicht ausschließen können.190
Die Knappheitspreise selektieren ausschließlich die Nutzung nach Zahlungsfähigkeit. Im
Zeitverlauf wird sich dadurch also eine schleichende soziale Selektion ergeben, die immer
Menschen von der Nutzung der übernutzten Ressourcen ausschließt, während die Staaten,
Personen oder Gruppen, die in der Lage sind Eigentumsrechte zu erwerben, damit auch die
Nutzung knapper Ressourcen für sich unmittelbar oder zum Zwecke ihrer Vermögenssteigerung ermöglichen können. Wir können heute schon erste Auswirkungen erkennen: Umnutzung von Nahrungsmittelanbauflächen für Energieerzeugung, Landgrabbing mit oder ohne
Entrechtung der betroffenen lokalen Bevölkerung. Umweltpolitik hat damit immer einen sozialen Charakter.
Diese Dimension des Handlungsbewusstseins verlangt ein hohes ethisches Verständnis,
wenn es darauf ankommt seine individuellen Handlungen in Hinsicht auf die Abhängigkeiten, aber auch Interdependenz der unterschiedlichen betroffenen Systeme in zeitlicher, lokaler, regionaler und globaler Perspektive zu beurteilen und auszurichten. Das Individuum ist
ebenso wie der aus dem Individualismus geborene Marktwettbewerb scheinbar überfordert.
Aber auch staatliche Systeme, die keinen demokratischen Diskurs pflegen, sind offenbar
nicht in der Lage, die Ökosphäre ausreichend zu berücksichtigen. In allen diesen Systemen
findet in der Theorie, aber auch in der Realität hierarchische Kommunikation statt, in
marktwirtschaftlichen Systemen nach Marktkraft und wettbewerbskompatiblen Fähigkeiten, in staatlichen Systemen nach Stellung und Fähigkeiten innerhalb der Verwaltungs- bzw.
politischen Hierarchie. In diesem Verständnis wird Nachhaltigkeit also nicht durch einen
einzelwirtschaftlichen Akt, auch nicht durch Verwaltungshandeln erreichbar, sondern durch
einen offenen, gesellschaftlichen Dialog, in dem ein Verständnis über nachhaltiges gesellschaftliches Handeln hergestellt wird, erreichbar.
Für das Gesundheitswesen hat dieses Verständnis durchaus eine entscheidende Bedeutung.
Das Gesundheitswesen umfasst alle gesellschaftlichen Institutionen, Einrichtungen und Bedingungen, die Gesundheit ermöglichen bzw. Krankheit bedingen. Dazu gehören Familie,
Nachbarschaft, Wohnung-, Arbeits- und Einkommensbedingungen, Schule, Erziehung und
vieles mehr. Das, was wir klassisch als Gesundheitssystem bezeichnen, manchmal auch, aus
wirtschaftszentrierter Sicht, auch als Gesundheitswesen, ist dabei ein Teilsystem des
190

Ein Beispiel aus dem Bereich des Sporttauchens. Durch die Zunahme des Sporttauchens sind viele Tauchgebiete ökologisch gefährdet. Die wirtschaftliche Nutzung, zum Beispiel durch Tauchgebühren, würde nur bestimmte Gruppen von Tauchern einschränken, aber nicht letztlich die Nutzung. Nur die rigorose Sperrung der
Tauchgebiete, also die Nichtnutzung, kann erfahrungsgemäß eine temporäre Erholung herbeiführen.
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Gesundheitswesens, das durch geeignete Methoden berufsmäßige Unterstützung zur Bewahrung und Wiederherstellung der Gesundheit sowie zur Linderung und Bewältigung der
Auswirkung von Krankheit leistet. Durch den Zugriff auf wirtschaftliche Güter, Dienstleistungen, medizinische Geräte und Produkte usw., hat es einen unmittelbaren Bezug zum System Wirtschaft. Dennoch bildet es keinen wirtschaftlichen Zweck ab, sondern sein Zweck
ist auf die Besonderheiten des Gesundheitswesens als Ganzes gerichtet. Wir haben es hier also mit einer klassischen Schnittstelle zweier gesellschaftlicher Subsysteme zu tun.
Wenn wir uns die Leistung des Gesundheitssystems genauer anschauen, werden wir feststellen, dass es in Bezug auf seine Inhalte sowohl wirtschaftliche als nicht wirtschaftliche Aspekte kombiniert. Im wirtschaftlichen Bereich ist der Einkommenserwerb, die Produktion von
medizinischen Produkten, von Arzneimitteln, die Zurverfügungstellung von baulichen und
technischen Einrichtungen zu nennen. Das wirtschaftliche Ziel als Kompatibilitätskriterium
ist der sparsame Umgang mit den wirtschaftlichen Mitteln, um den Zweck innerhalb des
Gesundheitswesens zu erreichen. Ansonsten hat die Herstellung der genützten wirtschaftlichen Güter den Ansprüchen zu genügen, die grundsätzlich in sozialer und ökologischer Hinsicht an wirtschaftliche Prozesse zu stellen sind. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Dimension in Bezug auf die Realisation der Aufgabe immer in Hinsicht auf die Wirksamkeit der
nicht-wirtschaftlichen Anteile der gesundheitlichen Leistung zu bewerten.
Die Wirksamkeit des Gesundheitssystems ergibt sich aber nicht (allein) daraus, dass die
wirtschaftlichen Güter des Gesundheitssystems qualitativ hochwertig sind. Nicht das neuste, modernste Krankenhaus garantiert die beste Leistung, sondern die Anwendung dieser
Güter in einem gemeinsamen Prozess von Gesundheitsprofi und Hilfesuchendem, wie mehrfach betont. Die dahinter liegenden Prozesse müssen funktionell diesem Prozess entsprechen.
Das Gesundheitssystem muss also in dieser Hinsicht nachhaltig sein, in dem es die Wirksamkeit der gesundheitlichen Leistung mit Blick auf das Gesundheitswesen nicht beeinträchtigt, sondern fördert, dieses volkswirtschaftlich sparsam tut, also das System Wirtschaft
nicht überlastet, mit Gesundheitsgütern, die sozial und ökologisch nachhaltig sind.
Dabei ist noch einmal zu betonen, dass wir es beim Gesundheitssystem mit keinem echten
Markt zu tun haben. Grundlegende Eigenschaften, die beim theoretischen Modell eines
Marktes vorliegen müssen, liegen beim Gesundheitssystem nicht vor. Dazu gehört etwa die
Nutzenfunktion. Zu wenig an Leistungen erreicht den Zweck der Leistung nicht, also etwa
die Wiederherstellung eines vorherigen psychischen oder physischen Zustandes. ein Zuviel
an Leistungen hingegen kann als Körperverletzung betrachtete werden, mit kurzfristigen
oder andauernden Beeinträchtigungen. Wenn überhaupt, haben wir es mit einer sehr kurz
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ansteigenden Nutzenfunktion zu tun, einen klassisch abnehmenden Grenznutzen gibt es in
der Regel nicht, wie der schöne Spruch zum Ausdruck bringt: „In der Dosis liegt das Gift“.
Auch die Substituierbarkeit ist in der Regel nur begrenzt gegeben. Wenn man den Oberschenkel gebrochen hat, nutzt es wenig, sich den Arm zu gipsen, auch wenn das billiger ist.
Die Gesundheitsleistung entspricht in der Regel denn auch nicht dem freien Willen des Betroffenen, wir haben es mit einer situativ erzwungenen Nachfragesituation zu tun. Dem Einzelnen stehen keine Alternativen für diese Nachfrage zu tun. Die Art und Weise der Leistung
steht zu Beginn der ‚Nachfrage‘ nicht fest, damit gibt es auch keinen festen Preis (die DRG
simuliert diese Marktsituation). Die Leistung selbst wird durch einen Dritten, in der Regel
der Anbieter, bestimmt. Dies bedeutet, dass formal die Trennung zwischen Anbieter und
Nachfrager aufgehoben ist. Wir haben es häufig mit einem zunehmenden „negativen“ Nutzen (einem zunehmenden Schaden) der Nichtinanspruchnahme im Zeitverlauf zu tun. Und
schließlich bedarf es im Vollzug der Leistung eine Aufhebung der personellen Trennung zwischen Hilfe Suchendem und Gebenden.
Daraus resultiert, dass die traditionellen Betrachtungen, neben ihrem auch in der konventionellen ökonomischen Anwendung, schon theoretisch nicht anzuwenden sind, sondern auch
in Referenz der traditionellen ökonomischen Analyse das Gesundheitssystem als marktwirtschaftlicher Ausnahmebereich zu betrachten ist.
Bezieht man unter dem Postulat der Nachhaltigkeit die nichtökonomischen Aspekte in die
Analyse mit ein, dann kann die Funktionalität des Gesundheitssystems nur geleistet werden
in der Anschlussfähigkeit von nichtökonomischen und ökonomischen Aspekten der Leistungen des Gesundheitssystems. Zu viel Ökonomie erreicht die Ziele des Gesundheitswesens
nicht. Ignoranz gegenüber den wirtschaftlichen Voraussetzungen des Gesundheitswesens
lässt dieses erodieren. Beides ist nicht nachhaltig.
Unter Würdigung der derzeitigen Situation lässt sich zweierlei feststellen:
1. Aufgrund der Situation des Hilfesuchenden mit der initialen Primärnachfrage und der
sogenannten angebotsinduzierten Nachfrage liegt der Nachfragedruck sowie die Gefahr der Ressourcenübernutzung vor allem auf der Angebotsseite.
2. Die derzeitige Strategie mit der Konzentration auf die möglichst kostengünstige Erbringung der medizinischen Anwendung stellte eine Überbetonung der ökonomischen Aspekte des Gesundheitssystems dar.
Aufgabe muss es daher sein, das Gleichgewicht zwischen den ökonomischen und nichtökonomischen Aspekten des Gesundheitssystems (wieder) herzustellen. Dieser zweite Teil
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soll sich dieser Frage widmen. In einem ersten Teil soll die Anforderungen an das Gesundheitssystem verdeutlich werden (Kapitel 6). Danach soll in Fortsetzung der unternehmensmorphologischen Betrachtung der ideale Betriebstypus eines Krankenhauses umrissen werden, das im abschließend in Kapitel 8 dargestellten regionalen Gesundheitssystem einbezogen ist.
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6 Die zukünftigen Anforderungen an das regionale Gesundheitssystem
Im ersten Teil haben wir den Charakter des Gesundheitlichen beschrieben. Wir haben erkannt, dass das Gesundheitssystem ein Teil des Gesundheitswesens als Teil der Gesellschaft
ist. Vor allem aber stellen wir den lebensweltlichen Bezug des Wesens des Gesundheitlichen
fest, was unmittelbar auf die regionale Fundierung des Gesundheitswesens hinweist. Die in
Kapitel 3 dargelegten Grundbedingungen, die aus dem Wesen des Gesundheitlichen das
Gesundheitssystem prägen sollen noch einmal dargestellt werden:

1. Die grundsätzliche Individualität des Menschen als soziale, kulturelle und ökonomische Fähigkeit zum Erhalt und zur Wiedergewinnung der Fähigkeit zur Selbstregulation,
2. der Vorgang der Heilung als dialogischer Prozess zwischen Hilfesuchendem und gebendem,
3. die prinzipielle Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Patienten,
4. das Prinzip des achtsamen Umgangs in Hinsicht auf die Konsequenzen der professionellen Handlung für den Hilfesuchenden,
5. Compliance als Vorgang der Einsicht und der Zustimmung,
6. die Gesundheitsleistung immer als Teil einer Gesamtleistung für den erkrankten
Menschen.
Daraus resultieren sozialgesellschaftliche, normative Entscheidungsnotwendigkeiten über
die Gestaltung der systemischen Bedingungen im Gesundheitssystem.
Die Grundentscheidung betrifft den ökonomischen Gutscharakter der Gesundheitsleistungen. Dabei unterscheiden wir grundsätzlich zwischen dem Charakter als privates oder öffentliches Gut, also die Frage der Ausschließbarkeit (Diskriminierung) und der Frage der Rivalität bei der Nutzung eines Gutes. Bei einem privaten Gut liegt beides vor, der Nachfrager
kann von der Nutzung der Leistung bzw. des Gutes ausgeschlossen werden und die Nutzung
durch den Einen mindert die Möglichkeit der Nutzung durch andere. Bei einem öffentlichen
Gut hingegen ist die Diskriminierung ausgeschlossen und gleichzeitig mindert die Nutzung
des Einen nicht die Nutzungsmöglichkeiten der Anderen (z.B. die Atemluft, das Sonnenlicht). Zwischen diesen beiden Polen unterscheiden wir noch sogenannte halböffentliche Güter, bei denen nur eine der beiden Eigenschaften vorliegt, vor allem der Zugang zur Nutzung
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nicht eingeschränkt werden kann, aber Rivalität vorliegt (z.B. die Ozeane). Letztere Güter
werden in heutiger Zeit auch häufig als sogenannte Allmendegüter bezeichnet. Schließlich,
und das ist in unserem Kontext relevant, unterscheiden wir noch meritorische Güter. Meritorische Güter sind private Güter, die aufgrund einer gesellschaftlichen Entscheidung wie öffentliche Güter zur Verfügung gestellt werden sollen.
Diese Grundentscheidung ist insbesondere für solche Leistungen möglich, die keinen klassischen Konsumcharakter besitzen, und/oder die im Zuge der Maslow’schen Bedürfnishierarchie grundlegende, existenzielle Bedürfnisse sichern. Dieses ist ein wesentlicher Aspekt der
Grundentscheidung für das Angebot an Gesundheitsleistungen.
Bei eingeschränkt öffentlichen Gütern, wie z.B. öffentlichen Straßen bedarf es der öffentlichen Aktion, weil ansonsten ein wenigstens ausreichendes Angebot nicht zustande kommt,
weil durch die fehlende Marktausschlussfähigkeit keine ausreichende Finanzierung erreicht
wird.
Eine öffentliche Aktion ist auch bei privaten Gütern notwendig, wenn die Marktsituation
aufgrund von Markteigenschaften oder technischen Eigenschaften zu einer Monopolsituation führen würde, weil ein konkurrenzielles Angebot zu keinem wirtschaftlicheren Angebot
als ein nicht-konkurrenzielles Angebot führen würde. Im Falle von technischen Eigenschaften ist insbesondere an leitungsgebundene Leistungen zu denken (z.B. Stromversorgung),
wir sprechen von natürlichen Monopolen.
Bezogen auf bestimmte technische oder wirtschaftliche Eigenschaften der Güter ist die kumulierte Nachfrage nicht ausreichend groß, um bei degressiven Kostenverlauf, also abnehmenden Grenzkosten, zu einem stabilen Wettbewerbspreis zu kommen. Dieses gilt prinzipiell für ein regional differenziertes Krankenhausleistungsangebot.
Im Folgenden soll auf dieser Basis die Grundentscheidung für ein öffentliches Gesundheitssystem als sinnvoll und gegeben angesehen werden und zwar aufgrund:
1. des existenziellen Bedürfnischarakters des Ziels der Gesundheitsleistungen,
2. der potenziellen Eigenschaft eines großen Teils der Gesundheitsleistungen als regionales Monopol oder wenigstens Oligopol,
3. der Neigung zur Unterversorgung für die gesamtgesellschaftlichen Vorhalteleistungen (z.B. Pandemien, Großschadensereignisse, gesundheitliche Schadenabwehr, soziale und Verhältnisprävention usw.).

255

4. Wegen fehlender grundlegender Markteigenschaften von Gesundheitsleistungen (z.B.
insgesamt mangelhafte Leistungsbeschreibung zu Beginn, einseitige Leistungsbestimmung durch den Anbieter etc.)
Auf dieser einsichtigen Grundlage ist dann nicht mehr das Ob öffentlicher Intervention, sondern, angesichts der Frage von wirtschaftlicher und gesundheitlicher Wirksamkeit, nur nach
das Wie zu klären. Im ersten Teil ist die prinzipielle Untauglichkeit marktwirtschaftlicher
Steuerung analysiert worden, was auch für die von der traditionellen Ökonomie immer wieder gern gesehenen analogen Substitute gilt, zu denen sowohl der Korporatismus, also auch
administrierte Preissysteme wie die DRG zählen.
Die öffentliche gesundheitliche Aktion muss sich dabei nicht nur an prinzipiellen, sondern
auch den Aspekten der systemischen Nachhaltigkeit und den spezifischen regionalen Bedingungen orientieren.
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6.1 Lebensweltbezug – die Region als Ereignisfeld von Gesundheit
Was macht die Lebenswelt des Menschen aus? Der Begriff „Lebenswelt“ ist umgangssprachlich, teilweise auch fachlich genauso unbestimmt benutzt, wie der Begriff Nachhaltigkeit.
Große begriffliche Ähnlichkeit besitzt das Lebenslagekonzept Gerhard Weissers. Weisser
geht über das gängige Verteilungskonzept im Verständnis der Verteilung von Einkommen
und Vermögen hinaus. Über die Primärverteilung werden mit Weisser191 vor allem Lebenslagen verteilt. „Zu den Werten der Lebenslage gehören neben der Arbeitsfreude auch Sicherheit der Lebenshaltung, Realisierung von Gemeinschaftswerten bei der Arbeit, desgleichen
von Schönheitswerten, vor allem aber das Selbstbewusstsein, das sich aus dem Gefühl, ein
aktives Glied der Gesellschaft zu sein, und aus Selbstverantwortung bei der Arbeit (gegebenenfalls Mitverantwortung) ergibt.“ Weisser beschreibt aber auch wirksame „Unwerte“, wie
„Arbeitsmühen, Trennung von der Familie, …, Abhängigkeit vom fremden Willen“ und so
weiter. Weisser konzentriert sich, in der Tradition der Engelschen Analyse zur Lebenslage
der Arbeiter192, bei der sozialen Frage noch weitgehend auf das Thema Arbeit und Familie.
Weisser führt aber sehr konkret die auch nichtökonomischen Handlungsperspektiven des
Einzelnen als Gegenstand des Verteilungsergebnisses ein. In einem bestimmten Sinne hat
Weisser allerdings auch die Nachhaltigkeitsproblematik schon relativ früh erkannt, wenn er
das das ‚Immer Höher-Schneller-Weiter‘ nur durch schwere kulturelle Nachteile und sittlicher Gefahren für erreichbar hält, er spricht von einem „kulturell bestimmten Optimum der
Versorgung“ mit Gütern und Dienstleistungen. „Die Wirtschaft ist (dabei; MF) dienender
Bestandteil der Kultur."193
Der hier geprägte Begriff des Lebensweltbezugs greift diese Aspekte auf, also die Perspektive
der Prägung der gesamthaften Lebenssituation, durch Werte und „Unwerte“ des herrschenden Wirtschaftssystems und deren physische und psychische Auswirkungen, geht aber über
diese Perspektive hinaus, indem es die Lebenswelt auch stärker auf die gesamthafte Lebenssituation erweitert, was insbesondere mit Blick auf die Frage von Gesundheit und Krankheit
zwingend notwendig ist, da diese zu einer be- oder entlastenden Perspektive von gesellschaftlichen Lebenslagen beitragen. Während sich aber das Lebenslagekonzept in Hinsicht

191

Weisser, G. Grundsätze der Verteilungspolitik; in: ders. Beiträge zur Gesellschaftspolitik, Göttingen 1978; S.
359-385, hier S. 360f. (ursprüngliche Fassung aus dem Jahr 1954)
192
Engels war mit der systematischen Darstellung zur Lage der arbeitenden Klasse in England sicherlich einer
der ersten der sich mit ökonomische bedingten Lebenslagen befasst hat. Engels, F.; Die Lage der arbeitenden
Klasse in England; Dtsch. Auflage von 1892, Fassung Digitale Bibliothek. Weisser behält in seiner Betrachtung
und Definition von Lebenslagen als Ausgangspunkt das Arbeitslebens und die Arbeitssituation bei.
193
Weisser, G.; 1978, a.a.O. S.374f.
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auf die Ausprägung ökonomischer Verteilungslagen, etwa in Form von Sozialindikatoren
noch leicht operationalisieren lässt, und damit für normengesteuerte Sozialpolitik noch
handhabbar ist, auch wenn deren Verkürzung auf die Einkommensverteilung letztlich immer
fragwürdig bleibt, stellt ein Lebensweltkonzept in dieser Form auf ein deutlich komplexer
aufgestelltes Instrumentarium von Sozialpolitik ab. In diesem Sinne beziehe ich mich auf die
Idee der menschlichen Verwirklichungschancen, wie sie Amartya Sen 194 vertritt. Doch selbst
die Wahrnehmung dieser Chancen ist noch subjektiv geprägt, wie Kraus deutlich macht.
Kraus unterscheidet zwischen Lebenslage als die objektiven Bedingungen des Menschen, zu
denen er aber auch den menschlichen Körper rechnet, also die Konstitution und die gesundheitliche Verfassung, ebenso wie die materiellen und immateriellen Aspekte, hier dem Lebenslagekonzept Weissers folgend. Die Lebenswelt hingegen ist die Wahrnehmung dieser
Lebenslage als subjektive Konstruktion der Lebenswirklichkeit.195 Lebensweltorientierung
meint „demnach vor allem die Orientierung an eben dieser Subjektivität“. 196 Soziale Arbeit,
auf diese Weise interpretiert, muss dieser Subjektivität in der alltäglichen Arbeit Rechnung
tragen. Damit werden wir auch dem Charakter des Gesundheitlichen als individuelle Fähigkeit, als subjektive Beherrschung oder Regulation des Selbst gerecht. Gesundheitsleistungen
müssen sich also sowohl an den objektiven Lebenslagen, als auch an der subjektiven Perspektive des Einzelnen orientieren. Konzeptionell, so das Verständnis der Lebensweltorientierung, müssen wir dabei erkennen, dass die subjektive Perspektive für den außenstehenden
Profi und Planer nicht erfahrbar ist. Wie Kraus deutlich macht, hat diese Perspektive des
Einzelnen aber eine objektive Grundlage, die Grundlage, die sich objektiv aus der sozialen
Lage bzw. Umwelt abbildet und eine individuelle Grundlage in Form jeweiliger geistiger und
körperlicher Fähigkeiten besitzt. Welche Auswirkungen diese Konstellationen haben, ist für
den Einzelnen nicht vorhersagbar, weil sie auch der persönlichen Wahrnehmung und Verarbeitung unterliegen. Die Lebensweltorientierung verlangt also eine Arbeit an den objektiven
Grundlagen, in positiver Auseinandersetzung mit den Konstruktionen oder (um es weniger
wissenschaftssystematisch auszudrücken) Perspektiven des Einzelnen.
Wir können dabei ein für allemal erkennen, warum etwa die KFZ-Werkstatt nicht vergleichbar ist mit Einrichtungen im Gesundheitssystem, weil für den Arbeitsgegenstand der

194

Sen, a.a.O. S.347ff.. Sen bezieht sich an dieser Stelle ausgerechnet auf Adam Smith, allerdings vor allem auf
dessen zweites Hauptwerk ‚The Theory of Moral Sentiments“ und er verweist auf dessen Abgrenzung zur Reduzierung der menschlichen Wertschätzung auf dessen ökonomische Leistungsfähigkeit. Und er schreibt für einen Ökonomen Erstaunliches: „Wichtig ist, dass die Ausweitung der Verwirklichungschancen ein Instrument des
sozialen Wandels ist, was über den ökonomischen Wandel deutlich hinaus geht.“
195
Kraus, B.; Lebenswelt und Lebensweltorientierung – eine begriffliche Revision als Angebot an eine systemisch-konstruktivistische Sozialarbeitswissenschaft; Portal Sozialarbeitswissenschaften; Download 17.05.2013
196
Ebenda S. 12
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KFZ-Werkstatt eine solche persönliche Perspektive schlicht nicht möglich ist und sie auch
belanglos wäre, weil sie die Leistung nicht beeinflusst. Damit können solche ökonomischen
Ideen, wie sie der Kaufmann Münch hat, nämlich die Industrialisierung der Krankenhausleistung, nicht wirklich erfolgreich sein, weil sie den Gegenstand des eigenen Handelns nicht begreifen und bewusst oder unbewusst nicht annehmen. Es bleibt schlicht ergreifend eine Geschäftsidee, noch nicht einmal eine sehr kreative, weil sie nur die Analogie der frühen industriellen Entwicklung in kapitalistischen Ländern für das Gesundheitssystem behauptet. Dass
in 200 Jahren kapitalistischer Entwicklung das Gesundheitssystem eben nicht nach dem
ordnungspolitischen Standardmodell gestaltet wurde, kann angesichts der sonstigen globalen Dynamik der kapitalistischen Entwicklung kaum als historischer Unfall angesehen werden. Es gibt wohl keinen besseren Hinweis darauf, dass das Gesundheitssystem eine marktliche Ausnahme ist, als der dass es sich diesem geschichtlich weitestgehend entzogen hat.
Gleichzeitig macht das Lebensweltverständnis deutlich: Die Reduktion des Menschen durch
die traditionelle Ökonomie auf ein wirtschaftliches Wesen muss zurück gewiesen werden,
weil wir die Vielfältigkeit des Menschlichen nicht durch die Reduktion auf die ökonomische
Rationalität gerecht werden können. Dieses verweist auf ein anderes Konzept des Wirtschaftens, dass etwa in den von Felber gedachten Grundprinzipien der Gemeinwohlökonomie (s.
Einleitung), aber insbesondere durch das von Elsen dargestellte Konzept der „solidarischen
Ökonomie“ als Nukleus einer sozialökologischen Transformation seinen Ausdruck findet.197
Kern dieser Transformationsökonomie ist die Gemeinwesenökonomie als die Relokalisierung
des (wirtschaftlichen) Handelns. Biesecker/Hofmeister formulieren die „Ökonomie des Sozialen“ mit Bezug auf Elsen als die Überwindung der Trennung von „Marktökonomie“ und
den sozialen Ökonomien der Lebenswelt, bei der die ausgegrenzten und abgewerteten Bereiche und Akteure der gesellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion integriert werden. 198 Gerade
für das Gesundheitssystem ist dabei die Methode der „Aufhebung der ProduktionsKonsumtions-Schematik“ der traditionellen Ökonomie von besonderer Bedeutung. Während
aber in der Gemeinwesenökonomie diese Aufhebung ein bewusster Prozess, eine neue und
andere Form des Wirtschaftsstils ist, ist es im Gesundheitssystem eine wesentliche Charak-

197

Elsen, S.; Solidarische Ökonomie, die Wiederentdeckung der Commons und ökosoziale Entwicklung des
Gemeinwesens, in: dieselbe (Hrsg.) Ökosoziale Transformation, Ulm 2011, S.90-114; „Wenn ich von Solidarökonomie als Option der Sozialpolitik spreche, dann verstehe ich darunter Ansätze der geförderten sozialökonomischen Selbstorganisation sowie solidarischer und parteilicher Formen zu ihrer Unterstützung. Sie beruhen
auf Freiwilligkeit und sind nicht dominiert von beschäftigungspolitischen Verwertungsinteressen und/oder paternalistischer Sozialer Arbeit.“
198
Biesecker, A.; Hofmeister, S., Was macht zukunftsfähiges Wirtschaften aus? Die Neuerfindung des Ökonomischen; in: Europäischer Masterstudiengang „Gemeinwesenentwicklung, Quartiermanagement und lokale
Ökonomie“ an der Hochschule München (Hrsg.), München 2009; S. 77- 104, hier S. 82
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tereigenschaft des wirtschaftlichen Handelns, der aus der Natur, aus dem Wesen der Leistung innerhalb des Gesundheitswesens resultiert.
Wenn wir also einerseits unter der erfahrungsgestützten Annahme der mangelhaften sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit nach neuen transformativen Formen des Wirtschaftens
suchen, so ist der Weg, den der gewinnorientierte Unternehmer Münch und andere traditionelle Ökonomen aufzeigen, in mehrfacher Hinsicht ein Rückschritt hin zu einer ordnungspolitisch ungewünschten, weil unangemessenen Form des Wirtschaftens:


Sie orientiert sich an ein sozial (und ökologisch) nicht nachhaltiges Modell des Wirtschaftens.



Sie orientiert sich an eine Trennung von Konsumtion und Produktion, die dem
Gesundheitswesen und damit auch dem Wirtschaften im Gesundheitswesen gegenüber widersprüchlich ist.



Sie ist auch ansonsten ordnungstheoretisch unangemessen, weil sie ein Verhältnis von
Patient und Gesundheitsprofessionellen beschreibt, das dem inhaltlichen Charakter
des gesundheitlichen Leistungsgeschehens widerspricht.



Der kapitalistische Wettbewerbsprozess führt zur Konzentrationsprozessen und
damit zur Zentralisierung von Anbieterstrukturen, die der Lebenswelt der Menschen
entfremdet sind und damit einer sinnvollen lebensweltorientierten Gestaltung des
Gesundheitssystems zuwider läuft. 199

Wir transformieren also unter Beherzigung des Modells der Industrialisierung und Kommerzialisierung, wie sie der herausragende Vertreter der privaten Krankenhäuser vorschlägt, das
Gesundheitssystem in eine Richtung, die ordnungstheoretisch und in Hinsicht auf die Entwicklung des Wirtschaftsstils rückschrittlich ist.

199

Dieser Konzentrationsprozess entspricht dem Konzept des Schumpeter‘schen Produktzyklusprozesses, wonach mit zunehmender Produktreife immer weniger Anbieter im Markt präsent sind, hervorgerufen durch
economies (Größen- und Verbundvorteile). Im Gesundheitssystem sind dieses im Wesentlichen die Verbundvorteile (economies of scope). Wir können im Krankenhausbereich, der ja an sich kein neues Produkt repräsentiert,
diesen bereits nach wenigen Jahren beobachten, da die Dynamik der Privatisierung vor allem durch vier große
Konzerne dargestellt wird (Helios, Rhön, Asklepios und Sana) dargestellt wird. Im Kassenbereich hat die Zahl
der Krankenkassen mit dem durch das Gesundheitsstrukturgesetz 1992 politisch gewollten Kassenwettbewerb
von 1147 Krankenkassen im Jahr 1990 auf 146 in 2012 (Quelle GKV-Spitzenverband), also um fast 90 % abgenommen. Wettbewerb und Privatisierung führen also nicht zu mehr Vielfalt, sondern zu einer zunehmenden
strukturellen Einfältigkeit.

260

6.2 Demografie
Demografie heißt eigentlich nur Bevölkerungswissenschaft. Dennoch, wenn wir im Zusammenhang mit dem Begriff über Sozialpolitik sprechen, dann schalt uns hauptsächlich der Altersaufbau der Bevölkerung entgegen. Wir sprechen vom demografischen Wandel, also der
Veränderung der Struktur der Bevölkerung und meinen aber eigentlich nur die Veränderung
der Altersstruktur. Wenn von sozialer Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann immer im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geburtenrate.
Dieses entspricht dem üblichen traditionellen ökonomischen Verständnis mit seinem
ökonomozentrischen Weltbild. Zu viele unproduktive Alte überlasten die Wirtschaft und
die dahinterliegende demografische Entwicklung ist deshalb nicht nachhaltig. Anstelle zu erörtern, wie das gesellschaftliche Subsystem Wirtschaft die Aufgabe der Bewältigung dieser
Übergangssituation einer reifen Gesellschaft begleiten kann, werden über die Sozialpolitik
quasi „Gebährprämien“ ausgerufen, um der Veränderung des Altersaufbaus entgegenzuwirken. Dabei ist bei der Betrachtung der globalen demografischen Herausforderung längst klar,
dass es eine zwingende Notwendigkeit zu einer quantitativen Schrumpfung der Weltbevölkerung gibt, also dass wir die Entwicklung, die wir mehr oder minder stark in allen sogenannten entwickelten Staaten haben, global ebenfalls einleiten und bewältigen müssen. Eine
volkswirtschaftliche Idee, die auf einer wachsenden Bevölkerung beruht, ist nicht nachhaltig,
da es keine biosphärischen Voraussetzungen für eine solche Entwicklung gibt.
In Hinsicht auf die finanzwirtschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung der demografischen Frage wird auf die Überbelastung der zukünftigen arbeitenden bzw. produktiven Bevölkerung durch die zunehmende Zahl der Inaktiven verwiesen. Dabei wird wie üblich in der
durch die traditionelle Ökonomie geprägten politischen Diskussion nur monokausal argumentiert. Einige Beispiele sollen dieses verdeutlichen: 200
1. Während früher die Zahl der Familienmitglieder pro Kernfamilie durch eine hohe
Zahl von Kindern geprägt war, ist die Zahl der Kinder pro Familie kontinuierlich ge-

200

Auf die Erörterung der ökonomischen Theorien zur Fruchtbarkeit oder Gebärgeneigheit wird hier bewusst
verzichtet, da die Kopfgeburten traditionell ökonomischer Denker wie Liebenstein und anderer, selbst subjektiv
normativ geprägt sind. Kosten-Nutzen-Überlegungen können ein Faktor sein, wie bedeutsam dieser ist, lässt sich
trefflich spekulieren. Faktisch lassen sie sich nicht überprüfen und sind deshalb wertlos. Allerdings sind sie zumindest im Hintergrund sicherlich Gründe für die politische Neigung zu Gebärprämien, deren Wirkung allerdings zu Recht bezweifelt werden kann. Es reicht auch völlig aus, zu erkennen, dass empirisch der Bildungsstand
ein bedeutender Faktor für die Zahl der Geburten einer Frau ist.
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sunken. Das nachfolgende Schaubild zeigt dieses anhand der Zahl der Kinder nach
Alter der Mütter.201

Schaubild 5:

Erkennbar nimmt der Anteil, und damit auch die Zahl, der Frauen mit mehr als zwei
Kindern ab. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Frauen ohne Kind zu. Bei den Geburtsjahrgängen 1933-1938 betrug der Anteil der Frauen mit Kindern noch etwa 90 %. Bei
den Geburtsjahrgängen 1964-1968 waren es nur noch 79 %.202 Die gesamte Generationenlast, die erhöht wird durch die zunehmende Zahl der Rentner, wird also gleichzeitig vermindert durch die geringere Zahl der Kinder.
2. Die immer wieder unterstellte Minderung des Wirtschaftswachstum durch den höheren Anteil Rentner ist bisher empirisch nicht plausibilisiert worden. Tatsächlich lässt
sich international ein Zusammenhang zwischen Fertilität und mangelnder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit feststellen. Mit anderen Worten, je weniger wirtschaftliches Potenzial ein Land hat, desto höher die Geburtenrate. 203 Im nationalen
Maßstab gilt dieses auf der personellen Ebene auch für Deutschland. Je geringer der

201

Destatis, Geburten in Deutschland, Ausgabe 2012, Wiesbaden, S. 26
ebenda
203
UN – Weltweit bekommt jede Frau nur noch 2,6 Kinder, in: Focus, 6.03.2010. Nimmt man die zehn Staaten
mit der niedrigsten Fertilität und vergleicht die Rankings mit dem jeweiligen BIP pro Kopf, dann ist das schlechteste Ranking dabei Platz 36 von 185 gelisteten Staaten. Umgekehrt ist das beste Ranking der Staaten mit der
höchsten
Fertilität
Rang
158.
Vgl.
wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt,
sowie:
indexmundi.com/map/?v=25&l=de
202
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Bildungsstand, und damit die Einkommenschancen, desto höher die Zahl der Kinder:204

Schaubild 6:

Kinderreichtum mag ein sozialer oder kultureller Reichtum sein, wirtschaftlich gesehen lässt sich ein Zusammenhang nicht herstellen.
3. Eine der wichtigsten Argumente ist das der Transferleistungen. Das MackenrothTheorem205 sagt zu Recht aus, dass jegliche Transferleistung aus dem laufenden Sozialprodukt stammt. Ob also eine Transferleistung aus Versicherungen, aus Vermögen
und Vermögensrente, aus Steuern gezahlt wird, ist unerheblich. Mit anderen Worten,
auch der Konsum angesparten Vermögens und seiner Zinsen stellt eine Transferleistung dar, da keine unmittelbare produktive Leistung dahinter steht. Auch was produktiv ist, ist keine objektive Größe. Ist die Leistung eines Fußballspielers, der jährlich Millionen verdient produktiv oder nicht, die eines Schauspielers, eines Malers
oder auch die eines Unternehmensleiters? Dass die Leistungen eines juristisch zulässigen Spekulantentums nicht produktiv sind, darüber wird man sich vermutlich sogar
noch verständigen können.206 Dennoch ist die Frage der Produktivität eine wirtschaftlich nicht einfach zu beantwortende Frage. Denn wir können daran feststellen,
204

Destatis, ebenda S. 33
Mackenroth, G.; Die Reform der Sozialpolitik durch einen deutschen Sozialplan; in: Boettcher, E. (Hrsg.),
Sozialpolitik und Sozialreform, Tübingen 1957, S.43-74, hier: S.45
206
Die Arbeiten etwa von Huffschmid, aber auch von Solte machen deutlich, dass der unmittelbar produktive
oder realwirtschaftliche Zusammenhang nicht oder wenigstens nicht mehr gegeben ist, Die spekulative Finanzwirtschaft hat nicht (mehr) die Funktion, die realwirtschaftliche Produktion oder Leistungserbringung zu ermöglichen, sondern hat sich verselbständigt, um in einem quasi autonomen Kreislauf virtuell Vermögenswerte zu
schaffen, die dann die realwirtschaftlich Produktion umhüllen. Wir haben es mit einer privatwirtschaftlichen autonomen Geldschöpfung zu tun, die wenn sie krisenhaft wird, die Gewähr tragenden Staaten und Banken stark
belasten. S. dazu: Solte, D.; Weltfinanzsystem am Limit, Berlin2009, insbes. S. 167 ff. Entscheidend ist, dass
die Werte noch nicht realisiert sind, sondern als Wertpapiere „verbriefte Geldansprüche sind“ (Solte). S. auch
Huffschmid, J.: Politische Ökonomie der Finanzmärkte; Hamburg 2002. Und nebenbei: Bin ich selbst produktiv,
wenn ich dieses Buch hier schreibe, Gedankenarbeit leiste?
205

263

dass wir es mit gesellschaftlichen Entscheidungen zu tun haben., ob wir es also zulassen, dass wir spekulative Renten aus der gesellschaftlichen Leistung und dem gesamten gesellschaftlichen Vermögen subventionieren, oder den einfachen Rentner mit
seinen regelhaften und gut planbaren Ansprüchen für seine Lebensleistung oder einfach aus Gründen einer gesellschaftlichen Ethik durch Transferleistungen finanzieren.
Der wesentliche Unterschied ist erkennbar der, dass wir die Rentenzahlung planen
können, während die Ansprüche an die Realisierung von virtuellen Renten im parawirtschaftlichen Finanzsektor zeitlich und in der Größenordnung unsicher sind und
dadurch prinzipiell krisenbehaftet.
Prinzipiell wird dadurch deutlich, dass wir das demografische Thema nicht in der üblichen
Herangehensweise betrachten können, sondern den demografischen Veränderungen analytisch begegnen müssen. Die demografischen Entwicklungen haben auf das Gesundheitssystem sehr spezifische Auswirkungen, die sich überwiegend nicht auf die Finanzierungsfrage
reduzieren lassen.
Tatsächlich entsteht der größte Teil der Aufwendungen im letzten Lebensabschnitt eines
Menschen, wie das nachfolgende Schaubild (2006) verdeutlicht:

Schaubild 7:

Je älter die Menschen werden, desto höher sind die Ausgaben:
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Schaubild 8:

Eigene Berechnungen auf Basis der Daten Statistisches Bundesamt 2006

Gleichzeitig stellt die Enquete-Kommission Demographischer Wandel in ihrem 1. Zwischenbericht 1994 fest, dass der Gesundheitszustand der 55-59 sich in Hinsicht auf den Anteil von
dauerhaft Erkrankten von 22 % auf 15 % verbessert hat. Sie schlussfolgert auch eine zunehmende Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands der nachfolgenden Alterskohorten.207
Tatsächlich ist die Ausgabenintensität im Alter durch drei Faktoren besonders beeinflusst,
einmal durch die Ausgaben für Pflegebedürftigkeit, die besonders bei Hochbetagten (> 85 J.)
fast so hoch sind, wie die kurativen Ausgaben. 208 Zum anderen ist die Ausgabenintensität im
Todesfall besonders hoch, nimmt aber mit höherem Alter kontinuierlich ab.209 Und schließlich nimmt im Alter die Dauerhaftigkeit und die Vielzahl von Erkrankungen zu (Chronische
Erkrankungen, Multimorbidität). Felder diagnostiziert zwar, dass die demografische Entwicklung bis zum Jahr 2060 die Gesundheitsausgaben um 10,5 % erhöhen werden, lässt man
den Sterbefaktor außer Acht, sind es knapp 3 Prozentpunkte mehr. 210
Wir haben es mit drei wesentlichen demografischen Fragen zu tun:

207

1. Zwischenbericht der Enquete-Kommission Demographischer Wandel , BT-Drucksache 12/7876, S. 263
Vgl. Henke, K-D/ Reimers, L.; Zum Einfluss von Demografie und medizinisch-technischem Fortschritt auf
die Gesundheitsausgaben, 2006, S. 8
209
Dieselben, ebenda S. 9
210
Felder; St.; Lebenserwartung, medizinischer Fortschritt und Gesundheitsausgaben – Die Empirie; Vortrag auf
der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Bonn, September 2005, S. 19
208
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1. Die Zunahme der Zahl der älteren Menschen und damit auch der Behandlungsbedürftigen,

der

mehrfach

Erkrankten

und

der

Langzeiterkrankten

und

–

betreuungsbedürftigen.
2. Die gleichzeitige Alterung der Gesundheitsprofis im Zuge der gesamtgesellschaftlichen demografischen Entwicklung.
3. Die anhaltende Reduktion der familialen und nachbarschaftlichen Betreuungskompetenz durch die auch beruflich gewünschte hohe Mobilität, die faktische Auflösung
von traditionellen Mehrgenerationenhaushalten oder -häusern.
Wir haben also eine gegenläufige Entwicklung zwischen den gesundheitlichen Anforderungen und den ökonomischen sowie den nicht-ökonomischen Ressourcen, um diese zu bewältigen. Eine einfache Lösung dafür kann es nicht geben. Leider muss man feststellen, dass die
Diskussion darüber lange Zeit vernachlässigt worden ist, weil sie sich auf das Thema Transferleistungen und ökonomische Auswirkungen konzentriert hat.
Auch wenn das Krankenhaus sich auf den ersten Blick vor allem mit der zweiten und eingeschränkt mit der ersten Fragestellung auseinandersetzen muss, so ist auch dieser isolierte
Blick nicht lösungsangemessen. Die Verringerung der lebensbiografischen Behandlungsbedürftigkeit etwa kann nicht lösgelöst von den Handlungsmöglichkeiten des Krankenhauses
gesehen werden.
Die Einbindung sozialbiografischer Bezüge als Maßnahme der Sicherung poststationärer Behandlungserfolge sowie zur Sicherung der Betreuungskontinuität ist ein wichtiges Verständnis des medizinischen Handelns für die Zukunft. Bei der Vernetzung innerhalb der Behandlungskette kann und soll es nicht nur um die bessere Ressourcennutzung gehen, sondern um
die Verbesserung der Kommunikation innerhalb des regionalen Behandlungssystems.
Die Angemessenheit der Behandlung, der Berücksichtigung des Patientenwillens in Hinsicht
auf die Zulässigkeit technischer Interventionen ist gerade dann wichtig, wenn wir eine ethische Implikation der Behandlung haben. Anders als die Ökonomen behaupten, führt dieser
Patientenwille tendenziell meist zu einer Reduzierung der medizinischen Leistung, da gerade
am Lebensende, das wirtschaftlich der aufwändigste Teil der persönlichen lebenslangen Patientenkarriere ist, der Patientenwille häufig die Reduktion des technischen Betreuungsaufwands verlangt.211 Die Einbindung des Krankenhauses und eine regionale medizinischethische Diskussionskultur erscheint mehr als notwendig. Gleichzeitig ist es aber notwendig
211

So eine Umfrage in der Schweiz: Schwarzenegger, C.; Manzoni, P.; Studer, D.; Leanza, C.; Was die Schweizer Bevölkerung von Sterbehilfe und Suizidbeihilfe hält. Medienkonferenz vom 2.09.2010; Kriminologisches Institut der Universität Zürich
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die familialen und nachbarschaftlichen Potenziale, die zunehmend beschränkt sind, in der
schwierigen Phase angemessen einzubeziehen.
Selbst wenn wir es schaffen würden die professionelle Kapazität zu sichern, bedarf es einer
neuen demografischen Orientierung, die erstens die Behandlung und Betreuung in einem
ganzheitlichen Verständnis aller Beteiligten organisiert und nicht in antagonistische Interessen gespalten ist, die zweitens die Notwendigkeit der Idee neuer Lebensformen und des
nachbarschaftlichen Zusammenlebens akzeptiert und regional als zu gestaltende Aufgabe
ansieht.
Daraufhin muss neben den überregional zu ergreifenden Maßnahmen eine darauf basierende
Unterstützungskultur entstehen, die auch die Anerkennung und Qualifizierung von nichtökonomischen Leistungen und Beziehungen für das Gesundheitliche ermöglicht. Darin eingebunden müssen angemessene Präventionskonzepte sein, die das Ziel haben, nicht die Behandlung zu verhindern, sondern die Behandlungsbedürftigkeit noch weiter an das Lebensende jedes Einzelnen zu ziehen. Angesichts der bekannten sozialstrukturellen Aspekte von
Gesundheit und Krankheit kann dieses nur ein sozial-präventives Konzept sein.

6.3 Medizinisch-Technischer Fortschritt
Bei diesem Thema geht es um den Erfolg der Medizin schlechthin. Gleichzeitig begegnen wir
dabei vor allem den Interessen der Gesundheitsindustrien, der Pharmaindustrie sowie den
Herstellen von Medizin- und Medikalprodukten. Formal gesehen sind diese Firmen „Zulieferer“ für den Kern des Gesundheitssystems, als der eigentlichen Gesundheitsprofis, Ärztinnen,
Pflegekräfte und Therapeutinnen.
Faktisch beeinflussen sie den Kern der des Medizinsystems sehr deutlich. Jeder, der im Krankenhaus arbeitet, weiß was das bedeutet: Die ärztliche Fortbildung ist heute ohne das Sponsoring der pharmazeutischen Industrie nicht denkbar. Zwar hat der Herzklappenskandal in
den 1990er Jahren die rechtlichen Anforderungen daran erhöht, allerdings vornehmlich in den
öffentlichen Krankenhäusern, bei denen die Regelungen für Vorteilnahme und Bestechlichkeit des Strafgesetzbuches für öffentliche Bedienstete Anwendung finden. Reine
Wellnessveranstaltungen für Ärztinnen und Ärzte sind heute nicht mehr möglich, dennoch
kann nicht übersehen werden, dass die rechtlich zulässige Förderung der ärztlichen Wissensvermehrung (in 2004 jährlich pro Arzt 10.000 Euro) keine selbstlose Veranstaltung der
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Firmen ist und ihre Wirkungen auf die Verordnungen und Therapien auch nicht verfehlen. 212
Tatsächlich wuchsen die Ausgaben für Apothekenprodukte bis 2005 deutlich überproportional und erst durch gesetzliche Maßnahmen, die allerdings ordnungspolitisch einen Eingriff
in die Preisgestaltung darstellten, ab 2005 unterdurchschnittlich 213.

Tabelle 17:
Gesundheitsausgaben nach Leistungsträgern

Quelle: Destatis 2012; eigene Berechnungen

Auch die Bedeutung der medizintechnischen Industrie ist zunehmend. Nach einer aktuellen
Studie der HSH Nordbank nahm der Umsatz der Medizintechnik-Branche in Deutschland
von 2006 bis 2012 um fast 40 % zu, vor allem im Ausland (+48 %). Im Inland wuchs der Umsatz nur um 18,3 % und damit etwa im Schnitt des Wachstums der deutschen Gesundausgaben. Das zukünftige Wachstum soll nach dieser Studie aber auch nicht mehr in den Industrieländern, sondern vor allem in den Schwellen- und Entwicklungsländern stattfinden214.
Die sowohl gesundheitliche, als auch ökonomische Wirkung des medizinischen Fortschritts
ist zumindest schwierig einzuschätzen. Tatsächlich sind die gesundheitlichen Erfolge umstritten. Jacques Attali prangert 1979215, dem gleichen Jahr, in dem Mckeown seine bedeutende Arbeit zur Bedeutung der Verbesserung der Lebens- und vor allem der hygienischen Be212

Huber, E./ Langbein, K.; Die Gesundheitsrevolution. Berlin 2004 S. 68ff.
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dingungen veröffentlicht, die Herrschaft der Maschinen an, die nicht nur ein Eigenleben
führt, sondern auch zu einem quasi religiösen Machtinstrument, den bedienenden Mediziner
quasi zu einem im Kern areligiösen Priester über Leben und Tod stilisiert. Huber und Langbein gehen extrem kritisch mit dem medizinischen Fortschritt um, wenn sie schreiben, dass
die Behauptung, „dass die modernen Diagnosetechniken an der Fehlerquote, mit der in die
Organe geschaut, die Blutbahn abgebildet, die Zellen analysiert und die genetische Struktur
des Menschen dargestellt werden kann, Wesentliches geändert haben, (…) längst widerlegt
(ist).“216 Sie verweisen auf Untersuchungen, wonach sich in Teilen der Diagnostik von
Krankheiten die Entdeckungsraten sogar verschlechtert haben. Nur in der Kreislaufdiagnostik gab es danach deutliche Verbesserungen.217 Diese Aussagen lassen sich auch mit Feststellungen von Felder verknüpfen. Felder stellt fest, dass mehr als die Hälfte, bei Männern fast
60 % des Zuwachses der Lebenserwartung zwischen 1900 und 2000 auf die Verringerung der
Kinder- und Jugendsterblichkeit zurückzuführen ist. In den Jahren von 1980 bis 2000 war
die Säuglingssterblichkeit nur noch zu etwa 20 % für den Zuwachs der Lebensspanne verantwortlich, zwischen 40 bis 50 % allerdings die verringerte Mortalität durch HerzKreislauferkrankungen.218 Wie viel allerdings die Medizin daran unmittelbar Anteil hatte,
und wie viel bessere Ernährung, anderen Verhaltensweisen und Arbeits- und Umweltbedingungen daran Anteil haben, ist schwer zu ermessen. Erschütternd ist hingegen, wie wenig
letztlich trotz enormen Aufwands im Bereich anderer Erkrankungen wie Krebs, MultipleSklerose usw. geschehen ist.
Tatsächlich müssen wir uns an das hehre Ziel der Medizin erinnern, nämlich so wenig wie
möglich gebraucht zu werden. Das Wachstumsinteresse der entsprechenden Industrie liegt
einmal mehr im Widerspruch zum Wesen der Gesundheit. Gesundheitsleistungen sind keine
Konsumgüter und können auch keine Instandhaltungsaufwendungen sein, also die Einrichtungen des Gesundheitssystem auch kein Reparaturbetrieb, weil, um es noch einmal deutlich
zu sagen, ansonsten der Körper und der Geist des Menschen eben auch kein Gut ist, weil die
Gutseigenschaft eben ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung ist, Körper und Geist des Menschen sind aber das, was den Menschen ausmacht, der Güter einsetzt. Der Körper und Geist
des Menschen ist also untrennbar von dem, was Menschsein ausmacht.
Wir müssen daher das Wechselspiel zwischen den industriellen Interessen und dem
Gesundheitssystem verstehen. Wir definieren also in diesem Zusammenhang das Gesundheitssystem als soziale und wirtschaftsnahe Infrastruktur, die Medizinindustrie ist in diesem
216
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Sinne eine zuliefernde Industrie, die, allein schon, um die verständlichen Absatzinteressen
nicht unmittelbar werden zu lassen, keinen unmittelbaren Zugriff auf das direkte Leistungsgeschehen haben soll.
Zurzeit ist dieses Prinzip an zwei Stellen aufgeweicht, einmal aus der Verbindung der, zu einem nicht geringen Teil auf Einkommens- bzw. Erlösinteressen basierende mehr oder minder
institutionalisierten Zusammenarbeit von Leistungserbringern oder deren Mitarbeiter/innen
mit der Industrie und, zum Beispiel im Fall der Weltfirma Fresenius, durch den direkten Zugriff auf die den Umsatz unmittelbar generierende Versorgung am Patienten (Direktabschöpfung), die sich mit Helios den inzwischen größten deutschen Krankenhauskonzern, der sich
wiederum vor Kurzen den zweitgrößten (Rhön-Klinikum) zumindest überwiegend einverleibt hat, gesichert hat.
Während im Falle der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Gesundheitsprofessionellen
eine sinnhafte Zusammenarbeit durch die Praxisnähe einsichtig und auch zielführend ist, allerdings zu Recht eine deutlich höhere Transparenz notwendig ist, um der Gefahr der offenen
oder subtilen korrumpierenden Beeinflussung zu begegnen, ist der Zugriff auf die Endversorgung ausschließlich ein Instrument der Absatzsicherung219 und inhaltlich, selbst unter
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten, extrem bedenklich. Die Firmen lösen damit das
Verhältnis von Nachfrage und Angebot, angesichts der anbieterinduzierten Nachfrage im
Gesundheitssystem, quasi auf. Ob das Rechtsgut der Therapiefreiheit ein ausreichendes
Bollwerk ist, kann mit Recht bezweifelt werden.
Der medizinische Fortschritt ist damit in gewisser Weise eine Chimäre. Er kann hilfreich
sein, gleichzeitig verstellt das Einkommens- und Umsatzinteresse vor allem großer und globaler Player die Sicht auf diesen medizinischen Nutzen. Wie Huber/Langbein aufzeigen, ist
die finanzielle Förderung von Forschung und der mittelbar und unmittelbare Einfluss auch
auf Fachverbände zu groß, um die Hoffnung zu nähren, das über die Leitlinien der medizinischen Fachverbände dieser Ambivalenz wirksam entgegen gewirkt werden könnte. Die Abhängigkeit der Forschung von Mitteln der Wirtschaft lässt die Chance für eine interessenunabhängige freie Forschung schwinden. 70 % aller Forschungsmittel stammen aus der In-
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In dem eingangs zitierten Interview von Ulf Schneider, Vorstandschef von Fresenius. („Wir managen keine
Aktienkurse“, in: Frankfurter Rundschau, 30. März 2013, S. 16f.), macht dieser mehr oder minder deutlich, dass
er in der direkten Patientenversorgung um einerseits mehr wirtschaftliches Potenzial geht und um den direkten
Zugriff eines Zulieferers auf die Versorgung: „Wenn wir nah an dem Patienten dran sind, sind die Einflussmöglichkeiten auf das medizinische Ergebnis und die Qualität der Patientenversorgung sehr viel größer, als wenn wir
nur das Produkt liefern, das dann möglicherweise nicht optimal eingesetzt wird.“ Was so blumig daher kommt,
heißt eigentlich nichts weiter, als das Fresenius über den Einsatz seiner Produkte direkt bestimmten möchte und
das nicht mehr dem Arzt oder den anderen Profis überlassen möchte.
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dustrie220. Allein die größten Pharmafirmen investierten 2006 in die Forschung 4,4 Mrd.Euro
und damit etwa doppelt so viel, wie die öffentliche Hand insgesamt. 221
Wer im Krankenhaus arbeitet, weiß, was das bedeutet. Das Einwerben von klinischen Studien und damit Mitteln für klinische Forschung ist für das Krankenhaus und die betroffene
Klinik ein willkommenes Zubrot, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass die Mittel für
die involvierten Mitarbeiter eine zusätzlich Einkommensquelle zur Finanzierung außerordentlicher Aufwendungen sind. Für die einzelne Fachabteilung lassen sich aus den eigentlich
immer entstehenden deutlichen Überschüssen wenigstens Fortbildungen oder, häufig sogar
im Zuge des jeweiligen Projektes, neue Medizintechnische Geräte finanzieren. Die Erlöse aus
solchen Kooperationen können für große Häuser, ausgewiesene Fachkliniken oder Krankenhausverbünde in siebenstelliger Höhe liegen.
Dass diese tradierte Abhängigkeit in den letzten Jahren durch die Rechtsprechung eine neue
Qualität bekommen hat, hat dieses Verhältnis nicht wirklich rehabilitiert, sondern nur rechtlich abgesichert. Faktisch ist die Verwaltung des Krankenhauses nun in das Management der
Mittel einbezogen, dennoch bleibt die unmittelbare Ansprache regelhaft über die Gesundheitsprofis bestehen. Die Prüfung der Projekte bleibt formal inhaltlich, vor allem um strafrechtliche Konsequenzen auszuschließen, gleichzeitig aber auch, um finanzielle Mittel für
das Krankenhaus zu sichern.
Wir haben es also mit einer Situation zu tun, in denen Absatzförderung, Forschung und Interesse der Leistungserbringer an Fortbildung, Marktkenntnis, aber auch Einnahmen und Einkommen sich ineinander vermengen. Die seit langem bekannte darin liegende ethische und
medizinische Relevanz wird allerdings nur diskutiert. Eine Lösung, zum Beispiel durch überbetriebliche gemeinsame Regelungen, ist bisher allerdings nur im Fernen zu erahnen.
In der regionalen Versorgung bleibt die Frage der Implementierung des medizinischen Fortschritts. Dass der Wettbewerb hier skurrile Blüten treibt ist fast logisch. Im Wettbewerb
signalisiert modernes Inventar Qualität und den medizinischen State-of-the-Art. Die Beschaffung von medizinisch-technischen Neuheiten wird auch dann notwendig, wenn sie in Hinsicht auf die fachliche Nützlichkeit zweifelhaft sind oder nur wenige Indikationen vorliegen.
Gleichzeitig besteht damit die Gefahr, dass diese Technik auch dann zur Anwendung
kommt, wenn sie eigentlich nicht die beste Wahl ist, sowohl aus betriebswirtschaftlichen
Gründen oder weil die Präferenz für die Wahl der Klinik durch die Zuweisenden und Patien220

Destatis; Forschung und Entwicklung – Interne Ausgaben nach Sektoren; Abfrage Mai 2013
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ten dieses nahe legt. Dieses gilt nicht zuletzt für diagnostische Verfahren, da diese zunächst
nur auf die Primärnachfrage reagiert und bei besseren diagnostischen Möglichkeiten überdies
die Möglichkeit einer Akquise von Folgebehandlungen steigt.
Eine eigentliche sinnvolle Koordination ist in den 1990er Jahren mit der Einstellung der
Großgeräteplanung abgeschafft worden. Die Folge war ein massiver Anstieg der Großgerätetechnik. Und auch das zunehmende Aushöhlen der Investitionsförderung führt dazu, dass
sich die planerische Kompetenz für Großgerätetechnik im Krankenhaus (Antragsförderung)
zunehmend erledigt hat. Der Doppelcharakter von Medizintechnik als Marketinginstrument
und als erlössicherndes Instrument, das sich über Erlöse aber auch zunehmend refinanzieren
muss, wirkt auf die medizinische Indikationsstellung als Zwangskorsett. Ich kann mich sehr
gut an die ehrlich verzweifelten Gesichter von leitenden Ärzten erinnern, die mir sagten, wir
müssen jetzt dieses Gerät kaufen, sonst laufen die Patienten weg. Die Pflicht des Managers
ist es dann Kosten-Erlösrechnungen aufzustellen, wie sich die Investition durch Erlössteigerungen, also mehr Patienten, rechtfertigen lässt. Im Herzen weiß man dabei, nicht alles, was
sich rechnet, ist sinnvoll. Die Entscheidung wird dann immer zugunsten der Klinikentwicklung gefällt.
Die Finanzierung von Investitionen jenseits betriebswirtschaftlicher Zwangslagen ist eine
regionale gesundheitspolitische Aufgabe, die Koordination von großen Investitionen über die
Sektorengrenzen ist zwingend. Das Spenden, Sponsoring von Geräten, das eben vor allem
Mittel der Absatzförderung ist, bedarf eines transparenten Prozesses, der nicht nur juristische, sondern auch medizinische und versorgungspolitische Aspekte berücksichtigt. Nichts
macht deutlicher: Investitionen, medizinischer Fortschritt und Fortbildung wird aus dem
Gesundheitssystem heraus selbst finanziert. Der Weg dazu folgt aber dem vordringlichen Interesse der Absatzförderung. Daraus resultiert eine versorgungspolitisch schädliche Wirkung der Implementierung neuer medizinischer Verfahren.

6.4 Soziale Adäquanz
Was bedeutet soziale Adäquanz: Die Leistung muss, anhand der Unterschiedlichkeit der einzelnen Menschen, sozial angemessen sein. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass
Gesundheit die Fähigkeit des Einzelnen ist, seine Körper-Geist-Umweltbeziehung stabil zu
halten, dann ist Krankheit im Kern ein individuelles Geschehen, das mit Blick auf die Umwelt, in der der Einzelne eingebunden ist, auch ein soziales Geschehen ist. Es ist bekannt,
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dass Schmerzempfinden, Krankheitsempfinden und der Umgang mit Krankheit an sich kulturell bedingt ist. Im gleichen Maße weiß man, dass es nicht nur soziale Unterschiede in der
Mortalität und Morbidität gibt, sondern dass auch die „Compliance" sozial unterschiedlich
ist, dass ein Hochschulprofessor einen anderen Umgang mit gesundheitlichen Aktivitäten
pflegt, ein anderes Gesundheits- und Krankheitsverhalten zeigt, wie ein Arbeitsloser
und/oder Ungelernter.
Soziale Adäquanz ist eigentlich ein rechtswissenschaftlicher Begriff und meint die Beurteilung von juristisch relevanten Verhalten. Das beste Beispiel ist das Verhalten von Kindern,
die sich mit Blick auf bestimmte Rechtsvorschriften, etwa im Straßenverkehr, nicht rechtskonform verhalten, dessen Verhalten aber für Kinder typisch und damit zu erwarten ist. Sie
sind für dieses sozial adäquate Verhalten juristisch nicht zu belangen.
Im Zusammenhang mit dem von mir hier vollzogenen Verständnis bedeutet es, dass wir das
gesundheitliche Verhalten sowie die gesundheitliche Situation sozial adäquat reflektieren
müssen und die Versorgungsstruktur daraufhin orientieren müssen.
Für ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim bedeutet es, dass es sich mit der sozialen und kulturellen Unterschiedlichkeit in der Behandlung und auch für die poststationäre Situation des
einzelnen auseinandersetzen muss. Die soziale Unterschiedlichkeit, die sich auf die soziale
Stellung bezieht, wird in Deutschland in der Regel durch die soziale Ausdifferenzierung von
Angeboten im Rahmen von Zusatzversicherung etwa durch Wahlleistungen im Krankenhaus
und im Pflegeheim durch Ausdifferenzierung der Pflegedomizile dargestellt. Dieses betrifft
die äußerlichen Merkmale der Versorgung, (noch) nicht die inneren Merkmale der Versorgung, also der eigentliche Zugang zur Leistung.
In der ambulanten Langzeitpflege gibt es bereits kulturell geprägte Angebote, zum Beispiel
für Menschen mit muslimischem Hintergrund. Angesichts der in Deutschland starken Fraktion kirchlicher Krankenhäuser ist die Forderung nach religiöser Neutralität oder sogar nach
religiöser Angemessenheit schwierig, zumal wenn Menschen dauerhaft, etwa als Heimbewohner, auf die Hilfe angewiesen sind. So ist für Muslimen die Möglichkeit eines eigenen
Gebetsraumes wichtig, eine andere Form der Ernährung, anderes Schamempfinden usw.
Missionarischer Eifer in Leidenssituationen von Menschen ist sicherlich immer unethisch.
Daher steht die Forderung im Raum, dass jegliche Krankenhausversorgung gegenüber den
Menschen religiös mindestens neutral sein muss.
Diese sehr einfachen Beispiele machen deutlich, worum es dem Grunde nach geht. In Hinsicht auf die Struktur und die Gestaltung der Leistung muss das Gesundheitssystem sozial
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angemessen gestaltet sein. Solche soziale Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind, sind
die Folgenden:


Sozialökonomische Faktoren, wie die soziale Schichtung nach Einkommen und Vermögen, Teilhabe am Arbeitsmarkt, Wohnraumsituation usw.



Sozialstrukturelle Faktoren, wie die Altersstruktur, die familiale Situation, das Potenzial sozialer Unterstützung, Einpersonenhaushalte,



Kulturelle Faktoren, wie Anteil und Struktur von Menschen mit Immigrationshintergrund, religiöse Einstellungen, regionale Einstellungen zum Umgang mit Krankheit,
Tod, Pflege und Medizin.

Darauf aufbauend unterscheide ich gestalterisch und planerisch im Nachfolgenden in systemische und leistungsbezogene Angemessenheit.
Systemische Angemessenheit meint die Ausrichtung der regionalen Gesundheitssystemstrukturen an die regionalen sozialen Strukturen. Dabei geht es nicht nur um die Frage der
medizinischen Versorgungsstruktur, sondern auch um die Frage der Integration sozialer Aspekte in die gesundheitliche Versorgungsstruktur, also etwa um die Qualifikation der Beschäftigten zum Umgang mit dem sozialbiografischen Hintergrund von Erkrankungen und
Krankheitsverhalten, um die Integration und Vernetzung sozialer Berufe in die gesundheitliche Versorgung, und zur Entwicklung von Instrumenten zum Abbau sozialer Zugangsbarrieren zur gesundheitlichen Versorgung.
Leistungsbezogene Adäquanz meint ergänzend dazu, dass Behandlungs-und Betreuungskonzepte bestehen, die den regionalen sozialen Faktoren angemessen sind, die insbesondere bei
der Nachhaltigkeit medizinischer Versorgung die sozialen Bedingungen der Bewältigungsstrategien von Individuen implizieren und bspw. Compliance-Strategien entwickeln, die den
Fähigkeiten und Möglichkeiten der kranken Menschen jeweils entsprechen. Das Leistungsgeschehen soll also nicht nur auf die medizinischen Leistung beschränkt bleiben, sondern es
sollen Handhabungsstrategien bestehen, die es dem Einzelnen ermöglichen jeweils seine
Krankheitssituation weitgehend selbständig zu bewältigen. Dazu gehören regionale soziale
Präventionsstrategien, die die auch sozialen Bedingungen der Krankheitsentstehung erkennen und an einer Beseitigung oder am Ausgleich ansetzen.
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6.5 Demokratie und Beteiligung
Das Gesundheitssystem, insbesondere das Krankenhaus ist traditionell sehr paternistisch
und hierarchisch organisiert. Im direkten Verhältnis zwischen Hilfe Suchendem und Hilfegebendem resultiert dieses gleich aus zwei Eigenschaften des gesundheitlichen Leistungsprozesses: dem Wissensvorsprung des Profis in Hinsicht auf Inhalte und Durchführung der
Leistung sowie aus der prinzipiellen Eingeschränkheit des Hilfesuchenden durch die Krankheit. Prinzipiell ergibt sich damit ein hierarchisches Verhältnis, das sich im Verhältnis zur
Schwere und Komplexität des Krankheitsbildes verstärkt.
Innerhalb der Professionellen des Gesundheitssystems hingegen gibt es aus berufsrechtlichen
Gründen starke Hierarchien. Nahezu das gesamte Gesundheitssystem in Deutschland ist
ärztlich gesteuert, jede Leistung ist im Kern ärztlich veranlasst. Die Ausführung der Leistung
obliegt zwar den berufsfachlichen Standards der jeweiligen Berufsgruppe, dafür ist allerdings
auch eine haftungsrechtliche Verantwortung gegeben. Die Definition und die Veranlassung
der Leistung ist ärztliche Aufgabe. In Deutschland wird diese herausragende Stellung noch
durch die berufsfachliche Selbstorganisation Kassenärztliche Vereinigung und Ärztekammer
gestärkt. Wir haben es mit einer einzigartigen Form von berufsfachlicher Autonomie zu tun,
die in dieser Form in anderen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Bereichen nicht anzutreffen ist. Aus dieser rechtlichen und organisatorischen Bedeutung heraus kann es nicht
verwundern, dass die Stellung des Leitenden Arztes gegenüber den anderen Berufsgruppen
durch die Ökonomisierung gestärkt wird, auch wenn sie gleichzeitig die Vielfältigkeit des
ärztlichen Handelns begrenzt.
Aber auch innerhalb der Ärzteschaft haben wir es traditionell mit patriachalischen Beziehungen zu tun. Der Leitende Arzt im Krankenhaus hat eine dreifache Funktion: Er ist funktionell Abteilungsleiter. Anders als aber etwa in der Pflege oder in der Verwaltung bleibt er
oder besser wird er dabei auch Hauptakteur für die Durchführung der Kernleistung und ist
immer auch fachlich verantwortlich. Schließlich ist er für die Assistenzärzte in der Regel
auch immer der Weiterbildungsermächtigte. Diese Situation lässt die Stellung des Leitenden
Arztes vergleichbar werden mit dem klassischen Meisterbetrieb und macht die sehr abgeschlossene Stellung der klinischen Fachabteilung innerhalb des Krankenhauses verständlich.
Der Leitende Arzt hat eine umfassende Verantwortung, damit aber auch eine herausragende
Führungsposition, in dessen Wahrnehmung alle anderen Berufsgruppen und unternehmerischen Funktionen nur Zulieferer zur Durchführung der durch ihn letztlich veranlassten und
verantworteten Leistungsfelder sind. Die Kommerzialisierung bewirkt, wie an anderer Stel-
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lung deutlich gemacht, dass im Krankenhaus dieser „Meisterbetrieb“ eingegliedert wird in
die ökonomischen Zielvorgaben des Gesamtunternehmens.
Gleichzeitig wird deutlich, dass wir mit Blick auf diese besonderen Hierarchien keine natürliche Gleichgewichtigkeit der Beteiligten haben. Demokratisierung, als Abbau von Hierarchien, kann dann auch nicht in Selbstbestimmung münden, weil wenigstens ein Teil der hierarchischen Beziehungen durch den Gegenstandsbereich bedingt ist.
Deutlich wird dieses etwa daran, dass ein Mensch die Rolle des Kranken wünschenswerterweise nicht dauerhaft einnehmen möchte, außerdem diese sehr unspezifisch ist, weil es den
Kranken ja perse nicht gibt. Ein dauerhaft an Diabetes Erkrankter unterscheidet sich sehr
deutlich von einem Menschen mit Multipler Sklerose.
Um mit dieser Frage umgehen zu können, hilft eigentlich nur eine wichtige Erkenntnis, nämlich, dass das Sterben und damit die Krankheit ein zwangsläufiger, untrennbarer Teil des Lebens ist, also eine Form des Leidens, die wir zwar verzögern, aber nicht vermeiden können.
Die weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die Ursachen dafür immer in uns und in der mit ihm
seienden äußeren Welt liegen, dass wir umgekehrt in der Leidenssituation zu deren Bewältigung immer auf das Mitgefühl anderer angewiesen sind.
Damit ist Demokratisierung nicht nur der Wille von Menschen sich zu beteiligen, sondern
ein bewusstes Reduzieren oder Aufgeben der eigenen hierarchischen Überlegenheit und die
Aufgabe institutionalisierter Formen der Festigung von bestehenden Hierarchien.
Die Übernahme von Krankenhäusern durch private Konzerne, die perse keine demokratischen Vereine sind, ist erkennbar das Gegenteil. Es ist Entdemokratisierung, weil es strukturell die Möglichkeiten auf das medizinische Handeln einzuwirken nur noch auf den privaten
Besitzer reduziert und auf diesen strukturell nur noch durch gesetzliche Maßnahmen zur
Regulierung des privaten Unternehmenshandelns eingewirkt werden kann.
Gleichzeitig verlangt das Ziel der Lebensweltnähe eine Beteiligung und einen Hierarchieabbau auf der kommunalen Ebene, in der sich Gesundheit und Krankheit situativ entwickelt.
Wenn wir anerkennen, dass Gesundheit und Krankheit im Kern unterschiedliche Zustände
der Selbstregulation des Einzelnen des Verhältnisses zwischen außen und innen, also des
Verhältnisses von Körper, Geist und Umwelt ist, dann bedeutet Demokratisierung eben auch,
dass wir das Gesundheitssystem in die Sphäre zurückholen, in der sie ihren sinnhaften Zusammenhang findet. Da Gesundheitsleistung ein dialogischer Prozess zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebenden ist, muss der Hierarchieausgleich auf mehreren Ebenen stattfinden:
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1. Durch Demokratisierung der Führungsstrukturen in den gesundheitlichen Einrichtungen. Achtung vor den Menschen als Patient kann nicht in einer Struktur ehrlich
entstehen, in der die Achtung vor den mitarbeitenden anderen Menschen nicht besteht. Diese muss sich in der Aus- und Weiterbildung, vor allem in der Medizin, abbilden. Sie muss sich aber auch in Führungsgrundsätzen und -prinzipien der Krankenhäuser wieder finden, die auf der Achtung vor dem anderen und dem Respekt vor
dessen Aufgabe basieren. Insbesondere die ärztliche Weiterbildung bedarf nicht nur
einer curricularen Weiterentwicklung. Die Ärztekammern haben darauf reagiert. So
müssen Logbücher geführt werden, die erworbenen Weiterbildungspunkte müssen
für jeden Arzt an die Ärztekammern gemeldet werden. Ein jährliches Weiterbildungsgespräch hat zu erfolgen. Ein weithin etabliertes Leitbild zur Methodik der
Weiterbildung existiert aber dennoch nicht. Die von der Ärztekammer eingeführte
Befragung der sich in Weiterbildung befindenden Ärzte ist methodisch, aber auch in
Hinsicht auf die daraus resultierenden Konsequenzen sicherlich noch nicht befriedigend.
2. Die fachlichen und technischen Inhalte dominieren die Ausbildung in den Gesundheitsberufen. Achtsamkeit ist (s.u.) eine professionelle Technik und die Achtung die
dazu gehörige Einstellung, um mit dieser Technik zu arbeiten. Auch wenn wir anerkennen, dass Achtsamkeit und Achtung nicht verordnet werden können: Aus-, Fortund Weiterbildung bedürfen dieser Inhalte als Bekenntnis, dass Achtsamkeit und
Achtung professionelle Eigenschaften und Kompetenzen sind. Dieses gilt auch für die
Mitarbeiter in der sogenannten Verwaltung, obwohl sie keinen unmittelbaren professionellen Bezug zum Patienten haben. Ihr professionelles Handeln muss aber vom
Verständnis der Aufgaben und Methoden des medizinisch-pflegerischen Handelns getragen sein.
3. Wie schon gesagt ist eine besondere Prägung des Krankseins die Einschränkung der
individuellen Handlungskompetenz. In Abhängigkeit von der Fähigkeit zur Resilienz222, die sozial verteilt zu sein scheint223, aber auch der Schwere der Erkrankung

222

Antonovsky spricht von der „Theorie des Coping“ und entwickelt daraufhin sein „Konzept des Kohärenzgefühls“. Ihm geht es darum Krankheit und Gesundheit nicht als klar unterscheidbare antagonistische Zustände zu
verstehen, sondern als ein „multidimensionales Gesundheits-Krankheits-Kontinuum zu lokalisieren“. Die Geschichte des Menschen steht im Vordergrund „einschließlich seiner oder ihrer Krankheit“. Resilienz meint dann
die Ressourcen, sich auf diesem Kontinuum entweder zu behaupten oder sogar in Richtung „des gesunden Pols“
hin zu bewegen (Antonovsky, S.29ff.).
223
Wie die schon mehrfach zitierte Studie von Wilkinson/Pickett zeigt, aber auch: Meyer-Abich a.a.O.S. 275ff.,
aber auch Antonovsky selbst, wenn er schreibt: „Ich fragte nicht nach den Ursachen von Armut, Krieg, Arbeitslosigkeit oder Umweltverschmutzung, da ich niemals auch nur im Traum daran gedacht hätte, daß irgend jemand
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gelingt es dem Einzelnen unterschiedlich, seine eigenen Bedürfnisse in diesem Zustand prägnant zu formulieren. Zusätzlich zur professionellen Methodik achtsamen
Handelns bedarf es daher eines institutionellen Unterstützers, der dem Hilfesuchenden quasi als Anwalt beiseite steht und ihn und seine Vertrauten bei der Entscheidungsfindung, aber auch beim Widerspruch beraten und vertreten kann.
4. Insbesondere das deutsche Gesundheitssystem ist stark verbandspolitisch organisiert.
Durch die wettbewerbliche Neuorganisation der gesetzlichen Krankenversicherung
wurde die soziale Spezifikation aufgebrochen und damit eine soziale Vertretungsfunktion der Krankenkassen nicht nur reduziert. Die Bedeutung der sozialen Selbstverwaltung der Versicherten wurde mit der Reform gleichzeitig auf eine
aufsichtsrätliche Funktion reduziert. Durch den Wettbewerb wiederum wurden die
Versicherten selbst zum unternehmerischen Objekt degradiert. Damit wurde das genossenschaftliche Element in der deutschen Krankenversicherung aufgegeben und der
Ordnungspolitik geopfert. Der Wettbewerb führt ersichtlich zur Zentralisierung
(siehe Schaubild224), die AOK ist keine Ortskrankenkasse mehr, die Betriebskrankenkassen sind keine Betriebskrankenkassen usw. Die Krankenkassen ziehen sich, wettbewerbsbedingt, aus der Lebenswelt des Versicherten, der dann auch irgendwann
einmal Kranker ist, zurück. Die Kassenreform hat die gesundheitspolitische Kompetenz als Versicherung gestärkt, gleichzeitig aber die Kompetenz als gesundheitlicher
Mitgestalter, vor allem im Bereich der sozialen Prävention deutlich eingeschränkt,
wenn nicht sogar Richtung Null reduziert.

meine Arbeit so verstehen könnte, als seien diese nicht fundamental für ein Verständnis der Bewegung entlang
des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums.“ (derselbe; S.92)
224
Quelle GKV-Spitzenverband; Mai 2013
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Schaubild 9:

Der Einbezug von Patientenvertretern im Gemeinsamen Bundesausschuss macht
deutlich, dass es hier ein deutliches Missverhältnis gibt. Unabhängig von der Sinnhaftigkeit mehrerer sachkundiger Bürger innerhalb eines Haufens verbandlicher Interessenvertretungen, charakterisiert dieses ein Demokratiedefizit innerhalb des Gesundheitssystems. Zwar haben alle Verbände mehr oder minder öffentlichen Charakter,
sind öffentliche Mitgliedsorganisationen, bisweilen auch Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dennoch stehen dahinter Interessen von Marktteilnehmern und nicht
selbstlose öffentliche Interessen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen etwa haben den
Sicherstellungsauftrag für die ambulante Versorgung übertagen bekommen, sind aber
vornehmlich die Vertreter der Vertragsärzte und organisieren diese Versorgung in öffentlich legitimierter Eigenregie. Sie sind ihren Mitgliedern gegenüber rechenschaftspflichtig, aber nicht gegenüber den Menschen, für die sie die Versorgung eigentlich sicherzustellen haben. Vielmehr stehen sie nach § 75 SGB V darüber gegenüber den
Krankenkassen in Rechenschaftspflicht, üben dabei aber auch das Vertretungsrecht
für die Rechte ihrer Mitglieder gegenüber den Krankenkassen aus. Im Kern haben wir
es mit der Delegation einer öffentlichen Aufgabe an einen berufsständischen Interessensverband zu tun.
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Die verbandliche Selbstverwaltung in Deutschland beruht auf dem Grundgedanken
des Kräfteausgleichs der antagonistischen Interessenlagen der professionellen Akteure im Gesundheitssystem. Dieser Interessenausgleich wird jedoch schwächer, je stärker die Interessen innerhalb des einzelnen Verbands selbst antagonistisch sind. Deutlich wird dieses im Krankenhausbereichs, wo die Interessenlagen der unterschiedlichen Trägerstrukturen dazu führen, dass bestimmte Themen nicht mehr einheitlich
prägnant formuliert werden können, insbesondere die Formulierung des Sicherstellungsauftrags, einer transparenten Qualitätssicherung, bspw. im Mindestmengenkonzept usw. Durch die Formulierung von Grundgemeinsamkeiten wird das Gestaltungsfeld für die Krankenhausversorgung deutlich reduziert und in gewisser Hinsicht
strukturell beharrend, weil für die Formulierung einer gemeinsamen Position einer
zukunftsorientierten Krankenhausversorgung kein Konsens erzielt werden kann. Der
Staat hat durch den fortschreitenden Rückzug auf eine Rahmenplanung, durch den
Rückzug aus der Investitionsfinanzierung seine gestalterische Kompetenz, wenn sie
überhaupt wirklich politisch und nicht administrativ wahrgenommen wurde, ebenfalls reduziert.
Das deutsche Gesundheitssystem krankt an seiner Zerrissenheit, an der Trennung der Sektoren. An nichts wird dieses deutlicher, als an der fehlenden gemeinsamen Kompetenz in der
Gesundheitssystemgestaltung. Dazu passt es dann auch, dass Gesundheitsprävention ausschließlich technischer Art ist (Früherkennung, Rehabilitation) und sich ansonsten auf dann
auch häufig noch appellative oder pädagogische Verhaltensprävention reduziert. Demokratisierung meint in diesem Zusammenhang den Einbezug der lebensweltlichen Perspektive in
die Entwicklung des Gesundheitssystems. Sie kann aber nicht in einem verbandspolitischen
Fingerhakeln in zentralen Gremien ihre Erfüllung finden. Die Zerrissenheit der Verantwortung auf einer überregionalen Ebene muss einem lebensweltnahen Dialog in einem integrierten institutionalisierten Verfahren (z.B. als politische Arena) durch Wandlung und Zusammenführung der bisher getrennten Verantwortlichkeiten auf kommunaler bzw. regionaler
Ebene aufgelöst werden.

6.6 Integration und Kohärenz
Unter Kohärenz verstehen wir die innere Konsistenz, also die widerspruchsfreie Bezogenheit, eines Systems. Für das Gesundheitssystem drückt sich dieses insbesondere in dem Be-
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zug der einzelnen Leistungen und der Leistungserbringer zueinander aus. Diese systemischorganisatorische Fragestellung ist allerdings nur ein, wenn auch wichtiger Teil der Gestaltungsanforderung. Das Gesundheitssystem ist nicht ausreichend kohärent, wenn es sich ausschließlich auf die inneren Schnittstellen innerhalb des Systems konzentriert. Wenn wir das
Ziel der Förderung der regionalen Gesundheit haben, dann zählen der Einbezug der nichtökonomischen Ressourcen und der nicht unmittelbar dem Gesundheitssystem zugehörigen
Bedingungen für Gesundheit und Krankheit dazu.
Drei Beispiele sollen dieses verdeutlichen:


Durch wirtschaftsstrukturelle Veränderungen wandern in einigen Regionen Personen
im arbeitsfähigen Alter in die Regionen aus, in denen sie eine Arbeitsstelle erhalten.
Dieses bedeutet etwa für verbleibende Familienangehörige, dass die familialen Ressourcen zur gegenseitigen Unterstützung geringer werden. Die wichtige Betreuungskompetenz schwindet vor allem dann, wenn die jüngeren Familienmitglieder gänzlich
in die Beschäftigungsregionen auswandern und damit eine demografische Veränderung in einem überproportional höheren Anteil älterer Menschen mündet. Im Kern
schwindet eine sowohl nachbarschaftliche als auch familiale Unterstützungsressource. Gleichzeitig steigt der Versorgungsbedarf im Verhältnis zur Bevölkerungsdichte.



Das Ruhrgebiet war bis in die 1980er Jahre hinein eine durch die Montanindustrie geprägte Wirtschaftsregion. In diesem Zuge entstanden dort sowohl Knappschaftskrankenhäuser, als auch sogenannte Knappschaftsärzte, die die allgemeinärztliche
Versorgung ausschließlich für Knappschaftsversicherte vornahmen. Auch wurden
wegen der Unfallgeneigtheit, insbesondere des Bergbaus, auf die Versorgung von Verunfallten ausgerichtete Krankenhäuser, teilweise unmittelbar durch die zuständige
Bergbauberufsgenossenschaft oder als sogenannte Knappschaftskrankenhäuser, geschaffen.



Als ich vor einigen Jahren beruflich Krankenhäuser in Korea besichtigen konnte, zeigten mir die Schwestern Vorrichtungen an den Betten der Krankenhäuser, die Schlafmöglichkeiten für die Verwandten der Kranken ermöglichten, damit diese die Betreuung der Verwandten auch im Krankenhaus weiter übernehmen konnten.

Wenn wir also von Kohärenz in einem regionalen Gesundheitssystem sprechen, dann haben
wir die Angemessenheit und den Bezug des Leistungsportfolios auf der einen Seite zu den sozialen, kulturellen und demografischen Bedingungen in der Region zu berücksichtigen, andererseits die Möglichkeiten und Fähigkeiten zu schaffen, dass Gesundheitssystem in einem
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versorgungsinhaltlichen Sinne integriert ist, also die Behandlung nicht in vielen separaten
einzelnen Prozeduren gedacht wird, sondern sinnvoll aufeinander bezogen sind.
Was das Letztere bedeutet, soll einmal mehr anhand des derzeitigen stationären Vergütungssystem aufgezeigt werden: Das Fallpauschalensystem beinhaltet den Anreiz, Leistungen, die
nicht ausdrücklich Krankenhausleistung sind, den anderen Bereichen, spricht der ambulanten Versorgung oder der Rehabilitation, zu überlassen. Ein solches Verhalten kann für beide
Anbieterseiten durchaus lukrativ sein, sofern solche Leistungen beispielsweise durch den
niedergelassenen Arzt als zusätzliche Leistung abgerechnet werden können. Es muss betont
werden, dass dies nicht immer der Fall ist.
Es besteht also der Anreiz, sinnvolle Leistungen nicht zu erbringen, wenn diese nicht ausdrücklich finanziert werden. Ein Beispiel mag dies erläutern: Ein verunfallter älterer Mensch
wird in Hinsicht auf seine Verletzungen geheilt, allerdings wird er während der Behandlung
demobilisiert, woraus eine dauerhafte Bewegungseinschränkung resultiert, die wiederum zu
einer dauerhaften medizinischen Behandlung führt. Die nicht bezahlte, frühzeitige Mobilisierung während der Krankenhausbehandlung hätte eine solche Bewegungseinschränkung und
damit zukünftige Einschränkungen für den betroffenen Menschen und zukünftige Ausgaben
für die Krankenversicherung oder für die Pflegeversicherung verhindert. Es sei angemerkt,
dass der Widersinn noch größer wird, wenn durch eine nachfolgende Maßnahme zur Verbesserung der Mobilität, z.B. mobilisierende Pflege, die Pflegestufe, sich die Pflegeeinrichtung
bei anständiger Pflege quasi selbst schädigt. Im Kern haben wir es mit einer betriebswirtschaftlich orientierten Gesundheitspolitik zu tun, die versucht über betriebliche Anreize gesellschaftliche Ziele zu erreichen.
Entscheidend ist, dass das Fallpauschalensystem prinzipiell durch die betriebswirtschaftliche Orientierung die Trennung der Sektoren im Gesundheitswesen verstärkt, obwohl seit
den 1970er, spätestens seit den 1980er Jahren die Sektorentrennung oder mangelnde Integration als ein wesentliches Problem anerkennt wird.225 Auch die Förderung der Integrierten
Versorgung durch den §140a SGB V appelliert nur an die betriebswirtschaftliche Vernunft
und stellt bis heute keine Lösungen zur Verfügung. Das insbesondere private Krankenhauskonzerne durch den Aufkauf von Kassenarztsitzen und durch die Gründung von sogenann225

Siehe etwa Arnold, M.; Die Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland; Teil I und II in: das Krankenhaus 5-6/1987; oder auch: Bräutigam, H.H.; Hilfe vom Hausarzt. Unnötige Doppelbehandlungen sind nicht länger zu bezahlen; in: Die Zeit Nr. 12-März 1989, S. 43 oder
sehr früh in den 1970er Jahren der Urvater der Krankenhausbetriebslehre Eichhorn, S.; Integriertes Gesundheitszentrum – Krankenhaus der Zukunft; in: Krankenhaus-Umschau 6/1975 S. 493-499; und dergleiche; Ambulante
und stationäre Krankenhausversorgung. Möglichkeiten für eine Verstärkung der Koordination und Kooperation;
in: Krankenhaus-Umschau 3/87, S. 171- 181
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ten medizinischen Versorgungszentren die Versorgungskette schließen (wollen), ist wettbewerblich als horizontale Verflechtung zu bewerten und folgt keiner ausdrücklich medizinischen oder gesundheitssystemischen Strategie. Es ermöglicht einerseits die Zuweisung zu
verbessern, andererseits das Produktportfolio gezielt zu optimieren. Es erlaubt, eine optimierte erlösbasierte Strategie über die einzelnen Versorgungssektoren hinweg, also Leistungen in dem Segment durchzuführen, in dem sie die besten Erlöse bringen. Um dieser Strategie
zu begegnen, müsste durch die Gestaltung des Vergütungssystems quasi versucht werden,
eine betriebswirtschaftliche Strategie zu ermöglichen oder quasi zu kreieren, die den medizinisch sinnvollen Behandlungsverlauf mit den ökonomisch richtigen Erlösen harmonisiert.
Auch wenn betriebswirtschaftliche Strategien zur Verflechtung durchaus eine Verbesserung
der medizinischen Versorgung nach sich ziehen kann, stellt sie volkswirtschaftlich nicht
unmittelbar eine Verbesserung dar. Sie kann darüber hinaus dazu führen, dass die regionale
Versorgung durch einen überregional tätigen, gewinnwirtschaftlich orientierten Anbieter
dominiert wird und damit die regionale Kohärenz den Konzernstrategien geopfert wird bzw.
teuer erkauft werden muss.
Wenn wir also verlangen, dass die Gesundheitsprofessionellen die ganzheitliche Versorgungskette für den Patienten im Blick haben, dann ist damit immer eine medizinischpflegerische und zunächst keine betriebswirtschaftliche Perspektive gemeint. Es geht darum,
die Dominanz des medizinischen und pflegerischen Blicks über die Idee der betriebswirtschaftlichen Steuerung zurückzugewinnen und gleichzeitig die medizinisch-pflegerische Tätigkeit als soziale Aufgabe zu definieren. Dabei ist immer wieder daran zu erinnern, dass es
bei der Gesundheitsversorgung eben nicht um die Maximierung der Leistung geht, sondern
um die in Qualität und Menge richtige medizinische Leistung. Wenn wir davon ausgehen,
dass der Gesundheitsprofi den Hilfesuchenden unterstützt, dabei dessen Selbstregulationsfähigkeiten in Teilen substituiert, um die verlorene Selbstregulation der Körper-GeistUmweltbeziehung wiederherzustellen, dann stellt die gesamthafte, integrative Betrachtung
des Behandlungsprozesses eine Vereinheitlichung, eine Form von Monistik 226 auf Seiten der

226

Der Begriff Monistik heißt eigentlich aus einer Hand oder Einheitlichkeit. Er wird in Hinsicht auf die Krankenhausfinanzierung als „einheitliche Finanzierung“, die Finanzierung von Investitions- und Betriebskosten aus
einer Finanzquelle definiert. Man muss kein Finanzgenie sein, um zu verstehen, das in jedem Unternehmen eine
Vielzahl von Finanzierungsquellen bestehen, inklusive Spenden, Subventionen und so weiter. Das Besondere an
der starken Trennung ist die Preisgestaltung und die Preiskalkulation, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben es also mit einem administrativen Prozess zu tun. Gleichzeitig ist aber die damit verbundene strikte Separierung des Investitionsprozesses ein Akt der Investitionslenkung, die bereits seit allzu langer Zeit in der Ordnungstheorie ein traumatisches „Teufel-Weihwasser“-Erlebnis darstellt. Siehe etwa: Meißner, W. Investitionslenkung,
FaM. 1974. Der hier vorgenommene Gebrauch des Begriffs soll dessen Kernbedeutung aufgreifen. Die Anforderungen an einen monistischen Gesundheitsleistungsprozess können geradezu das Gegenteil einer monistischen
Krankenhausfinanzierung verlangen, weil eine wichtige Begründung für die Finanzierungsmonistik in der unter-
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Leistungserbringer dar, die für den bereits beeinträchtigten Patienten eine Reduktion von
Komplexität bedeutet, da die Kooperation eine Verringerung von Brüchen beim Übergang
von einem Leistungserbringer zum nächsten darstellt.
In einer unternehmerisch organisierten Form bedarf es dennoch einer betriebswirtschaftlichen Bewertung. Es ist wichtig, aufzuzeigen, wo welche wirtschaftlichen Belastungen entstehen, wenn man medizinisch optimal versorgt. Wenn diese ökonomische Transparenz
fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass, zumindest wenn damit auch Einkommensziele verbunden sind, Ausweichstrategien weiterhin dominieren.
Wichtig in diesem Kontext ist dabei:
1. Es existieren medizinisch-pflegerische Behandlungspfade, die allerdings nicht nur den
einrichtungsinternen Prozess abbilden, sondern auch die nachfolgenden poststationären Wege mit einbeziehen, die sowohl akute, kurative, als auch früh-rehabilitative
Aspekte aufweisen, die insbesondere Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen
Gesundheitsleistern definieren und verbindlich machen.
2. Die Behandlungspfade sind transparent, sie stehen den Kooperationspartnern beim
Behandlungsprozess jederzeit zur Verfügung.
3. Der soziale und biografische Hintergrund des Hilfesuchenden ist Bestandteil der gesundheitlichen Handlung. Die Leistungen sind stets darauf ausgerichtet, die Möglichkeiten des Hilfesuchenden in seinem sozialen Umfeld in jeder Phase des Verhandlungsprozesses positiv, sofern das möglich ist, mit einzubeziehen.
4. Das regionale Gesundheitssystem hat deshalb immer Bezug zu sozialpsychologischer
Kompetenz und bezieht soziale Arbeit bei der Bewältigung des aus sozialer Benachteiligung resultierenden beschränkten Zugangs zu gesundheitlich förderlichen Ressourcen mit ein.
Ein solches Verständnis verlangt nicht, dass Ärzte oder Pflegekräfte sich als Sozialarbeiter
begreifen, sondern dass sie die soziale Dimension als ein Instrument zur Überwindung von
Krankheitssituationen, aber auch Bestandteil der Krankheitsursache und Krankheitswirkung
akzeptieren.

nehmerischen Handlungsautonomie liegt, die im Rahmen eines monistischen Gesamtleistungsprozesses aber in
Teilen aufgebrochen werden muss.
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6.7 Bewertung der Systemperformance
Einer der wesentlichen Defizite der traditionellen Ökonomie ist die ganzheitliche Bewertung
der Ergebnisse des wirtschaftlichen Handelns. Wenn wir systematisch die Problematik des
wirtschaftlichen Handelns analysieren wollen, müssen wir uns die unterschiedlichen Perspektiven und Dimensionen der Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns vergegenwärtigen.
Dazu müssen wir folgende Ebenen oder Dimensionen unterscheiden:
1. die betriebliche Ebene. Sie kann als Ausgangspunkt von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
und -bewertungen genommen werden. Auf dieser Ebene besteht auch die Möglichkeit
Zielerreichung in den anderen Dimensionen bereits festzustellen. An der Schnittstelle
zur überbetrieblichen Ebene soll eine unternehmensmorphologische Analyse erfolgen,
um zu erfahren und zu bewerten, ob die Unternehmenstypen entstanden sind, die
man meint zur Erreichung der Ziele haben zu wollen, die der Aufgabe des wirtschaftlichen Systems, der Branche, des Marktes entsprechen..
2. die systemische Ebene. Auf dieser Ebene ist festzustellen, ob die tatsächlichen ökonomischen Ziele, das heißt Systemkosten im Verhältnis zur Systemleistung, erreicht worden sind. Zugleich ist die Systemperformance zu bewerten. Damit ist einerseits gemeint, ob etwa die gesundheitlichen Versorgungsziele, die definiert worden sind, erreicht worden sind. Andererseits geht es auch um die Fragestellung, ob die institutionellen Formen sowie die gewollte Marktordnungsstruktur und die geplanten infrastrukturellen Systemwerte existieren. Insgesamt geht es um die Zweckhaftigkeit des
Gesundheitssystems mit Blick auf seine Aufgaben im Gesundheitswesen.
3. die System-Umweltebene. Dies ist die Ebene der begleitenden Wirtschaftsbereiche und
systemrelevanten Einrichtungen. Dies sind die Vorlieferanten zum einen, also für das
Gesundheitssystem der Sektor der Hersteller von Medizinprodukten, der pharmazeutischen Industrie und so weiter. Es ist nicht gemeint, ob die Kosten solcher medizinischen und pharmazeutischen Produkte angemessen sind, dies ist auf der systemischen
Ebene zu beantworten. Vielmehr geht es darum, zu bewerten, ob die gewünschten
Produkte auch tatsächlich preisgerecht zur Verfügung gestellt werden, ob die Innovationskraft ausreichend vorhanden ist. Zum anderen sind die systemrelevanten Einrichtungen gemeint, das sind beispielsweise Forschungseinrichtungen, aber auch
Ausbildungsbetriebe und Universitäten sowie schließlich Einrichtungen zur Siche-

285

rung der Zukunftsfähigkeit, die sicherstellen, dass in einem diskursiven Prozess die
systemische gewollte Entwicklungsdynamik beibehalten wird.
4. die gesellschaftliche Umweltebene. Es soll bewertet werden, inwieweit die sozialen Ziele
sowie die gesellschaftlichen Vorgaben erreicht werden. Darunter verbergen sich im
Gesundheitssystem Fragen nach der gesellschaftlichen Mortalität und Morbidität
ebenso, wie die Frage nach der Entwicklung, beziehungsweise Dynamik der gesamtgesellschaftlichen Behandlungs-und Betreuungsbedürftigkeit. Schließlich ist auch zu
bewerten, ob die gewünschte soziale Adäquanz und die durch das System gewollte
Erreichbarkeit sozialer Kohärenz gewährleistet werden kann. Abschließend ist auch
die ökologische Kompatibilität zu hinterfragen, also die Verträglichkeit und Angemessenheit des Versorgungssystems für und mit der Lebensumwelt der betroffenen
Menschen.
Diese Differenzierung der Ereignisebene ist sehr entscheidend für das Verständnis von systemischer Performance, also die Gesamterscheinung des wirtschaftlichen Teilsystems. Unter
Berücksichtigung der systemischen Nachhaltigkeit müssen wir temporäre, dauerhafte, dabei
umkehrbare und unumkehrbare Effekte, unterscheiden. Wir müssen direkte und indirekte
(interne und externe) Effekte ebenso unterscheiden, wie mittelbare und unmittelbare, die
wiederum auch als kurzfristige und langfristige Effekte erkennbar sind. Schließlich sind
Auswirkungen monetär, intangibel (nicht-monetär), wobei Letztere wiederum quantitativ
und qualitativ sein können, also in Zahlen messbar, wie die Verlängerung der Überlebenswahrscheinlichkeit oder struktureller Art, wie etwa die Erhöhung der Zufriedenheit oder die
Verbesserung der Kommunikation von Menschen.
Es wird deutlich wie komplex eine mehrdimensionale und auf Nachhaltigkeit angelegte Betrachtung der Performance eines wirtschaftlichen Teilsystems ist. Wenn man etwa die Matrix der Gemeinwohlökonomie betrachtet, dann beinhaltet diese zahlreiche Aspekte einer solchen ganzheitlichen Betrachtung wirtschaftlichen Handelns. Ein anderer Form der unternehmerischen Darstellung der gesamthaften Auswirkungen des unternehmerischen Handelns war und ist seit den 1970er Jahren die Sozialbilanz, in der der soziale Nutzen, aber auch
die sozialen Kosten unternehmerischen Handelns bilanziert werden. 227 Ein modernes Instrument, die betrieblich die Orientierung an rein monetären Größen verlassen, ist etwa die
Balance Scorecard, die quantifzierbar die Zieldefinition und -erreichung unternehmensstra227

Eine neueren Ansatz zur Sozialbilanzierung verfolgt die Equal-Entwicklungspartnerschaft „Best 3S“, s.
Thürk, B. etal; Sozialbilanz in sozialen Beschäftigungsunternehmen – ein Überblick; Best 3S e.V., (Hrsg.); Arbeitsheft 7, Heidelberg, Juli 2005; Grundlagenwerk: von Wysocki, K.; Sozialbilanzen; Stuttgart/ New York,
1981
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tegischer Ziel abbildet, über die sowohl Mitarbeiterziele, als auch soziale Effekte abgebildet
werden kann, sofern sie als Ziele des Unternehmens definiert werden. 228
Unübersehbar ist, dass in einem monetär gesteuerten System zunächst die finanzielle Solidität des Unternehmenshandelns Bedingung ist. Sofern also qualitative Ziele, die nicht unmittelbar die finanzielle Basis des Unternehmens stabilisieren, verfolgt werden, dürfen sie finanzielle Auswirkungen nur in dem Rahmen haben, dass sie im Gegenteil die finanzielle Basis
nicht denunzieren, also das Unternehmen quasi in Schönheit stirbt. Dies führt dazu, dass Sozialbilanzen oder die Darstellung mehrdimensionaler Auswirkungen des unternehmerischen
Handelns nur begrenzte unternehmerische Attraktivität besitzen. Solche nicht monetären Bilanzierungen geraten damit schnell in den Bereich der überhöhenden Darstellung von normalem Unternehmenshandeln, da sie in der Regel in Form und Inhalt freiwillige Darstellungen
sind. Als Marketinginstrumente sind sie bisweilen, heutzutage etwa bei der Ökobilanzierung, Gegenstand von Zertifikaten, die wiederum eine ebenfalls privatwirtschaftlich finanzierte Zertifizierungsbranche am Leben erhält. Die Reichweite bleibt auf der unternehmerischen Ebene gering, und bewegt sich auf klar definierten Pfaden, die etwa bei Ökozertifikaten, dann relevant sind, wenn sie ein bestimmtes Segment in einem Teilabsatzmarkt bedient.
Die Bewertung des unternehmerischen Handelns muss letztlich überbetrieblich erfolgen. Betriebliche Instrumente können definierte betriebliche Ziele abbilden und damit auch erfolgswirksam werden lassen. Sie ändern aber nichts daran, dass entscheidend die unternehmerische Zielsetzung ist, dass wir es also vornehmlich mit der Frage von Unternehmenstypen zu tun haben. Beispiele der Anwendung betrieblicher Instrumente (Sozialbilanzen,
Balanced Scorecoard) machen deutlich, dass sie in ihrer Ausprägung vor allem dem unternehmerischen Charakter (hier: Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen; öffentliche
Verwaltung) geschuldet sind.
Gesundheitssystemgestaltung braucht Indikatoren, die über den Blick des Unternehmens
hinaus gehen, die positive und negative, sowie die regionalpolitische Zielerreichung darstellbar machen, und damit den regionalen Diskussions- und Entwicklungsprozess rationaler machen können. Diese sollten zu einem Teil sowohl interregionale Vergleichbarkeit möglich
machen, um etwa die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu ermöglichen, zum anderen
aber den gesundheitspolitischen Zielsetzungen und Programmen in der Region angepasst
sein.

228

Ein Beispiel dafür, dass Balanced Scorecard, auch für nicht monetär orientierte Unternehmen und Unternehmensziel tauglich ist: Online Verwaltungslexikon (olev.de); Beitrag: Balanced Scorecard: 4.6.2013
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6.8 Lösungsinstrumente – wie handeln wir
Wenn wir öffentliche Gestaltungsinstrumente in der Gesundheitsversorgung definieren wollen, müssen wir uns der Aufgabenstellung und damit den Anforderungen an das Gesundheitssystem nähern. Wir haben in diesem Kapitel diese Anforderungen definiert.
Das Gesundheitssystem muss nachhaltig sein, als Bestandteil des Gesundheitswesens muss
es förderlich auf die Bedingungen zur Gewährleistung des Kerns von Gesundheit in seinen
physischen, psychischen und sozialen Bedingungen wirken und den Einzelnen durch Einsatz
geeigneter Mittel dabei unterstützen, diese Bedingungen zu beherrschen. Als Schnittstelle
zum gesellschaftlichen Teilsystem Wirtschaft hat sie dabei auf die sparsame Verwendung der
eingesetzten Mittel und Ressourcen zu gewährleisten.
Durch diesen besonderen Bezug auf den ganzen Menschen in seiner sozialen Umwelt kann
die Gestaltung des Gesundheitssystems sinnvoll nur auf die Lebenswelt der Menschen gerichtet sein unter Berücksichtigung ihrer besonderen sozioökonomischen und sozialstrukturellen und -kulturellen Bedingungen. Ist die Bewertung von medizinischen und medizinischtechnischen Innovationen eine gesamtgesellschaftliche bzw. staatliche Aufgabe als Schutz
der Gemeinschaft so ist der Einsatz bzw. die Verbindung mit dem Gesundheitssystem eine
dezentrale, regionale Aufgabe der Lebensweltgemeinschaft. Wie skandinavische Beispiele
zeigen kommt es dabei auf eine ausgewogene Mischung zwischen zentralstaatlicher Rahmenverantwortung und richtig verstandener gesellschaftlicher Subsidiarität an, also dem
Ausgleich zwischen der größeren und der kleineren Gemeinschaft durch Förderung der Stärken der kleineren Gemeinschaft und dem Ausgleich ihrer Schwächen. Wenn also die ökonomischen Potenziale (hier auf der Ebene der Kommune oder Region) gering sind, um gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten, dann soll ein Ausgleich erfolgen, ohne damit, wie es
zur Zeit durch den staatliche verordneten wettbewerblichen Zentralismus erfolgt, die Handlungskompetenzen der kleineren Einheit durch zentralstaatlichen Dirigismus zu beschränken.
Dieses gilt insbesondere angesichts zwei grundlegender Rahmenbedingungen und zugleich
Herausforderungen an eine regionale Gesundheitspolitik, nämlich die Auswirkungen durch
die demografischen Veränderungen sowie die sozioökonomische Spaltung und Ausdifferenzierung der Gesellschaft, die unmittelbar Auswirkungen auf den gesundheitlichen Status in
der Region hat. Diese Veränderung vollzieht sich auch zwischen den Regionen, wenn bspw.
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durch Abwanderung von Menschen durch die (ökonomisch gewollte) berufliche Mobilität
der Anteil der jüngeren Menschen abnimmt und gleichzeitig die Zahl der älteren Menschen
zunimmt, wie es im Zuge des wirtschaftlichen Niedergangs in Ostdeutschland nach der Einheit geschehen ist.229 Dieses korrespondiert mit der Arbeitslosenquote, die in Ostdeutschland
doppelt so hoch ist, wie in Westdeutschland. Es akkumulieren sich also gesundheitliche Risiken, was einmal mehr deutlich werden lässt, dass die gesundheitspolitische Beschränkung
auf den Medizinbetrieb auch gesundheitsökonomisch problematisch ist.
Gleichzeitig wird deutlich, dass das bisherige Nebeneinander im Gesundheitssystem unter
Betrachtung dieser ganzheitlichen Perspektive sowohl ökonomisch als auch erst recht in
Hinsicht auf das Ergebnis der Gesundheitsversorgung nicht befriedigen kann. Der durch seine Krankheit handlungseingeschränkte Mensch wird zum Spielball der einzelwirtschaftlichen Ziele und muss darauf vertrauen, dass diese Ziele mit seinem Wunsch auf heilende Unterstützung deckungsgleich sind. Die Förderung der marktwirtschaftlichen Ökonomisierung
fördert dieses Missverhältnis, in dem selbst in den in dieser Frage funktionierenden Beziehungen zwischen Gesundheitsprofi und Hilfesuchendem ökonomische Handlungsaufforderungen implantiert werden, dieses Verhältnis wenigstens belasten. Anstelle also der marktwirtschaftlichen Entmündigung der Hilfesuchenden und der Gesundheitsprofis zu forcieren,
bedarf es der Stärkung der Dialogfähigkeit, sowohl im Selbstverständnis des professionellen
Handelns, was die Rückgewinnung des kranken Menschen als Subjekt im Behandlungsprozess betrifft, als auch in der Gestaltung der Beziehungen der Gesundheitsprofis untereinander betrifft, und schließlich die Frage der Steuerung und Weiterentwicklung der gesundheitlichen Strukturen selbst angeht. Damit verbunden ist die Berücksichtigung unter Einbezug
der nicht-medizinischen oder -pflegerischen Aspekte des Gesundheitswesens, also der sozialen Arbeit, der Quartierspolitik usw.230 Da, außerhalb der besonderen Situation chronisch
Kranker, das Kranksein ein Zustand und keine persönliche Eigenschaft ist, kann es eine Patientenvertretung nicht geben. Die Organisation der „Patientenvertretung“ im GBA über die
Verbraucherzentralen, Patientenberatungsstellen und andere macht diesen Charakter mehr
als deutlich. Diese Vertretung hat mehr oder minder die Funktion eines sachkundigen Bürgers, der allgemein grundlegende menschliche Interessen vertritt, weil jeder Mensch irgend229

Der Anteil der unter 30-jährigen liegt in den ostdeutschen Bundesländern ohne Berlin zwischen 10 bis 20
Prozent unter dem Bundesdurchschnitt, der Anteil der über 65-jährigen dagegen um 10 bis 20 Prozent oberhalb
des Bundesdurchschnitts. Vgl.: Statistisches Bundesamt, Zensus 2011. Ausgewählte Ergebnisse; Tabellenband
zur Pressekonferenz am 31. Mai 2013
230
Ein interessantes Verständnis von Health-Equity-Politik zeigt sich etwa in Finnland. Soziale und sozialpolitische Fragestellungen gehören dabei selbstverständlich zu einem Programm zur Verringerung gesundheitlicher
Ungleichheit. Vgl. Ministry of Social Affairs and Health; National Action Plan to Reduce Health Inequalities
2008–2011
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wann krank sein wird und sterben wird. Neben der durch Selbsthilfegruppen ermöglichten
Artikulation von Interessen und Anforderungen gesundheitlich dauerhaft besonders beeinträchtigter Menschen bedarf es also der Anerkenntnis, dass gesundheitliche Versorgung eine
der Lebenswelt nahe gemeinschaftliche Aufgabe und gesellschaftliche Funktion ist. Die Zielentwicklung und die Zielverfolgung ist ein öffentlicher, aber eben kein (ausschließlich) staatlicher Prozess. Die bisherigen nebeneinander agierenden staatlichen, parastaatlichen, berufsfachlichen Planungsinstrumente, -organisationen und -verbände, wahrlich keine Instrumente
einer demokratischen Gesellschaft, müssen wenigstens in Hinsicht auf die regionalen Aufgaben in Form einer beteiligungsorientierten, regionalen Gesundheitsprogrammplanung
und -steuerung integriert werden.
Dem steht nicht entgegen, dass es Aufgaben gibt, die den regionalen Bezug überschreiten, wie
etwa die universitäre Ausbildung oder die Maximalversorgung bei der Krankenhausversorgung, wo etwa bei der Dermatologie das Versorgungsgebiet so groß ist, dass die durchschnittlich große Krankenhausabteilung mehrere Regionen versorgt. Wie einmal mehr skandinavische Beispiele zeigen, lassen sich in einem auf Kooperation und Dialogfähigkeit ausgerichteten System diese Fragen ohne Verwerfungen lösen.
Ein solch kooperatives, demokratisches Steuerungsprinzip ist die Alternative zur Lebenswelt
fernen, auf staatlichen Verwaltungsnormen beruhenden staatlichen Planung, unter denen
sich dann, gegebenenfalls im administrativ initiierten Wettbewerb private Interessen organisieren.
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7 Das Krankenhaus der Zukunft
Als ich vor Jahren noch als sogenannter Gewerkschaftssekretär unterwegs war, erarbeiteten
wir in einer Betriebsgruppe von Beschäftigtenvertretern eines südwestdeutschen Krankenhauses (Kliniken der Stadt Ludwigshafen) ein Konzept zur betrieblichen Neuausrichtung
des Krankenhauses und nannten es „Krankenhaus der Zukunft“. Das Krankenhaus sollte
nicht mehr nur Krankenhaus sein, sondern Gesundheitszentrum und unmittelbar mit den
vor- und nachgelagerten sozialen und medizinischen Einrichtungen verbunden sein. Es sollte
nach innen und außen offen, transparent und beteiligungsorientiert ausgerichtet sein. Anlass
war damals die Umwandlung des Krankenhauses in eine gGmbH. Nicht der Schrecken der
privaten Rechtsform, sondern deren Chancen sollten im Vordergrund stehen.
Krankenhäuser sind keine Verwaltungsbetriebe. Sie aus der öffentlichen Verwaltung auszulagern ist also durchaus vernünftig. Allerdings ist dieser Schritt unzureichend, wenn gleichzeitig damit die komplette Auslagerung krankenhauspolitischer Kompetenz verbunden ist.
Tatsächlich ist die zunehmende Ausgliederung von Krankenhäusern nicht mit einem krankenhauspolitischen Aufbruch in den Kommunen verbunden gewesen, sondern folgte fast
immer dem Gusto des „Privat ist besser“ oder war dem Ziel der Gewinnung unternehmerischer Investitionsfähigkeit über den von haushaltpolitischen Vorgaben der öffentlichen Verwaltung nicht behinderten Zugang zum Kapitalmarkt geschuldet.
Dennoch gab es in dieser Zeit Mitte der 1990er Jahre eine seltsame Form von Reformoptimismus, die es möglich machte, offensiv die erkannten Defizite im Krankenhaus und im
Gesundheitssystem zu thematisieren und Alternativen zu formulieren. Demokratisierung
nach Innen und Außen, Teamorientierung, Enthierarchisierung, beteiligungsorientiertes an
Prozessen und Ergebnissen interessiertes Qualitätsmanagement, integrierte Versorgung waren wichtige, ja fast beherrschende Themen. Es waren die Alternativen zum ordnungspolitischen Gleichmacherbrei, der durch das Gesundheitsstrukturgesetz von 1992 gesundheitspolitische Brisanz bekam.
Ausgerechnet die Krankenhausreform der rot-grünen Koalition setzte dann die Ordnungspolitik auf den Thron, seitdem herrscht die marktwirtschaftliche Gleichmacherei, im Fachjargon Konvergenz.
Wie an anderer Stelle ausführlich dargestellt, haben wir es dabei nicht mit einer Enthierarchisierung und Demokratisierung im Krankenhaus (und im Gesundheitssystem insgesamt)
zu tun, sondern mit einer Überlagerung der krankenhausspezifischen Hierarchien durch die
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‚Hierarchie der Märkte‘, die, wie es dem Konzept der wettbewerblichen Steuerung entspricht, monetär diszipliniert. Es wird sicherlich kaum geleugnet werden, dass genau diese
Disziplinierung eine der Hauptgründe für diese wettbewerbliche Krankenhausreform gewesen ist.
Dennoch oder gerade deswegen müssen wir umdenken, weil diese Disziplinierung die Idee
eines dem Gesundheitswesen prinzipiell fremden Steuerungskreises ist. Dieses Umdenken
soll von folgenden Grundgedanken getragen sein:
1. Das Krankenhaus ist Bestandteil einer regionalen Infrastruktur und muss deshalb
auch aus der Region heraus gedacht werden.
2. Sowohl die innerbetriebliche Führung, die innerbetriebliche Zusammenarbeit, als
auch das Verständnis zum professionellen Gegenstand folgt dem Prinzip des achtsamen Handelns.
3. Daraus folgt, dass das Krankenhaus nach innen und außen transparent, demokratisch,
integrativ und kooperativ ist.
4. Die Struktur und Steuerung des Krankenhauses ist von ihrem Charakter als invertierter Betrieb geprägt. Das Potenzial der Mitarbeiter ist nicht nur wichtig, sondern sie
sind die unmittelbaren Repräsentanten der Leistung.
5. Für den Zeitraum der Behandlung stellt das Krankenhaus für den kranken Menschen
die Lebenswelt dar. Diese physische Beherrschungssituation birgt besonders hohe
ethische Anforderungen an das medizinisch-pflegerische Handeln.
6. Das wirtschaftliche Handeln trägt diesen Aspekten jederzeit Rechnung. Es wird geprägt durch Nachhaltigkeit sowohl in Hinsicht auf seine Eigenschaft als Bestandteil
der Struktur regionaler Gesundheitsförderung als auch in Hinsicht auf die Auswirkungen auf die soziale Umwelt und die Biosphäre und geht behutsam und sparsam
mit den sozialen, ökologischen und ökonomischen Potenzialen um
Dieses Kapitel soll versuchen diese zunächst abstrakten Grundsätze zu konkretisieren. Dass
mein Schwerpunkt auf dem Krankenhausbereich liegt, den ich am besten kenne, soll nicht
bedeuten, dass ich es als Nukleus der medizinischen Versorgung ansehe. Seine vor allem ökonomische Bedeutung innerhalb des Gesundheitssystems ist aber unübersehbar. Zugleich gelten viele Grundsätze auch für etwa stationäre Pflegeeinrichtungen, auch wenn dort die medizinisch-pflegerische Therapie als Aufgabe nicht im Fokus steht.
Schließlich könnte man meinen, dass es sinnvoll wäre, erst das große Ganze ausführlich zu
behandeln. Mir persönlich erscheint dieser induktive Blick als der Richtige, nicht so sehr aus
methodischen Gründen, sondern weil es dem Wesen des Gesundheitlichen entspricht, aus
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dem konkreten Bezug zur Begegnung von Hilfesuchendem und -gebendem auf die Gestalt des
großen Ganzen zu schließen. Anders als die traditionelle Ökonomie, die aus ihrer spezifischen, monokausalen Weltsicht heraus ordnungspolitisch gleichmacherisch auf die Beziehungen und Prozesse in den konkreten Handlungsebenen schaut und diese auf dieser Grundlage ordnet, will ich bewusst den Blickwinkel aus dem praktischen Erfahren für diese Gestaltung einnehmen. Es geht für mich darum, das Wesen von Medizin und Pflege in die Ökonomie einfließen zu lassen und nicht das Wesen der Ökonomie in Medizin und Pflege, wie es
das häufige Verständnis vieler um das eigene Fach als Nukleus der Weltsicht kreisenden
Ökonomen ist.
Dieses Vorgehen entspricht einmal mehr dem wissenschaftlichen Verständnis, dass der Unternehmensmorphologie zugrunde liegt, nämlich aufgrund normativer Vorgaben nach dem
passenden Instrumentarium zu suchen, also nach dem Unternehmenstypus, der die Aufgabe
der stationären Versorgung von Kranken gerecht wird, um danach nach dem systemischen
Bedingungen zu suchen, dass diesen Betriebstypus zulässt oder unterstützt. 231

7.1 Trägerschaft – das Bürgerschaftsunternehmen
In der heutigen Krankenhausgesetzgebung finden wir den Grundsatz der so genannten Trägervielfalt. Das bedeutet, dass kein Träger im Krankenhausbereich bevorzugt werden soll.
Die Sinnhaftigkeit einer solchen rechtlichen Vorschrift ist nicht genau begründet, sie kann als
historisch bedingt angesehen werden. Trägerpluralität ist mithin rechtspolitisch ein Wert an
sich.
Dass wir überhaupt den Begriff Trägerschaft benutzen findet seinen Grund in der historischen Bedeutung des Krankenhauswesens in Deutschland, aus seiner prinzipiellen Positionierung als Einrichtung der öffentlichen Infrastruktur. Ein Kindergarten etwa ist zwar ein
katholischer, aber eigentlich heißt es, er wird getragen von der katholischen Kirche. Das
Gleiche gilt für Schulen, Universitäten usw., es gilt aber auch z.B. für Sparkassen. Auch wenn
es dem gemeinen Ökonomen, wahrscheinlich auch vielen Gesetzesschreibern, längst nicht
mehr geläufig ist, so bedeutet das Wort Trägerschaft doch im Kern, dass es sich bei der vom

231

Es geht um die Frage der normativen (bedingenden) und explikativen (ausführenden, erklärenden) Anteile
wissenschaftlichen Denkens und Handelns.
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Träger getragenen Einrichtung immer um eine öffentliche Einrichtung 232 zu handeln hat. Nur
in diesem Verständnis, angesichts allerdings des erkennbaren breiten Unverständnisses darüber, hat etwa ein Michael Wendl recht, wenn er meint, dass für die Krankenhausversorgung die Art der Trägerschaft keine Rolle spielt.233 Allerdings ist dieses keine faktische Aussage, wie in der Wendl’schen Interpretation, sondern eine normative. Jeder, der Träger eines
Krankenhauses ist, hat die Aufgabe an der Gemeinschaftsaufgabe ohne erkennbaren Unterschied selbstlos teilzunehmen, er tut dieses in einem Sinne der Beauftragung, er trägt die
Aufgabe. Wenn also ein Privater an der Aufgabe der öffentlichen Krankenhausversorgung
teilnimmt, dann immer unter der Maßgabe, dass er die damit verbundenen öffentlichen Versorgungsziele vorbehaltlos annimmt, dass er in diesem Sinne kein dauerhaftes Eigentumsrecht an der Aufgabenerledigung erwirbt, weil der Anspruch immer die Beauftragung durch
das Gemeinwesen und das Wirken für das Gemeinwesen zu sein hat.
Tatsächlich muss das eigentliche Ziel sein, eine den Grundsätzen des Gesundheitswesens gerecht werdende, konsistente Trägerstruktur zu finden. Bei der derzeit vorhandenen Nichtidentität zwischen demjenigen, der den Versorgungsauftrag beauftragt, das heißt das Gemeinwesen, die Menschen in der Region, vertreten durch die Kommunen und bisweilen
durch die Länderparlamente, und demjenigen, der den Versorgungsauftrag durchführt, muss
es immer eine Kontrolle geben, die das Eigeninteresse des Auftragnehmers gegenüber dem
Versorgungsauftrag abwehrt. Der Versorgungsauftrag in einer Region ist grundsätzlich ein
Versorgungsauftrag zum Nutzen des Gemeinwesens. Dagegen steht das wirtschaftliche Interesse eines erwerbswirtschaftlichen, privaten Unternehmers. Aber auch bei freigemeinnützigen Trägern, wie kirchlichen Krankenhäusern, gibt es einen immanenten Widerspruch, da
etwa das kirchliche Engagement dem religiösen Verständnis entspringt, das in einer multireligiösen Gesellschaft zu Widersprüchen führen kann. Wenn wir mit dem zuvor mehrfach angeführten ganzheitlichen Verständnis vor dem Hintergrund der sozialen Umwelt des Erkrankten soziale Adäquanz verlangen, ist es schwer vorstellbar, dass es eindeutig gelingen
kann, die abweichende religiöse Orientierung eines Menschen mit dem religiösen Selbstverständnis eines sich christlich definieren Haus in Harmonie zu bringen.
Als normative Bestlösung wird hier das öffentliche Haus gesehen, da es das unmittelbare Instrument zur Durchsetzung gesundheitspolitischer Zielsetzungen darstellt. Private gemein232

Im Sinne der Thiemeyer’schen Prägung des öffentlich-gebunden Unternehmens. Siehe: Thiemeyer, T.; Ansatzpunkte einer Gesundheitsökonomik aus unternehmensmorphologischer Sicht, in: Herder-Dorneich, P; Sieben, G.; Thiemeyer, T. (Hrsg.) Beiträge der Gesundheitsökonomik Bd.1, Stuttgart 1981, S. 111-135
233
Wendl, M.; Eine Krankenhausökonomie von Gut und Böse; in: Infodienst Krankenhäuser Nr. 60, März 2013,
S. 12- 15; Wendl spricht hier (S.15) zwar von Eigentum, meint aber eigentlich die Trägerschaft, die durch das
Eigentum repräsentiert wird.
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nützige Krankenhäuser mit der ausdrücklichen Verpflichtung auf das Gemeinwohl stehen
einer solchen Zielsetzung noch sehr nahe. Christliche Krankenhäuser stehen regelhaft nicht
im Widerspruch zum Versorgungsauftrag an sich, können aber zu Grundsätzen der ganzheitlichen Versorgung in Hinsicht auf die selbstlose Wertschätzung von Nichtchristen und
deren Integration in einem sozial angemessenen Behandlungsweg in Widerspruch geraten.
Ohne jeden Zweifel stehen gewinnwirtschaftliche Unternehmen am weitesten entfernt von
den mit dem Versorgungsauftrag implizit verfolgten gesundheitspolitischen Zielen. 234
Ein weiterer Ansatzpunkt ist das in der Gemeinwohlökonomie vertretene Verständnis des
Stakeholderprinzips.235 Es geht um den Betreffenden und Betroffenen des unternehmerischen
Handelns, damit verbunden sollen die Adressaten (Kunden) der Leistung nicht mehr getrennt sein von dem Unternehmen. Das Krankenhaus als Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur richtet seine Leistungen prinzipiell an alle Menschen in der Region und im Sinne der
Transformation in Richtung auf einer auf das Gemeinwesen gerichteten Ökonomie ist es
sinnvoll, den aus dem Stakeholderprinzip resultierenden Grundsatz resultierenden Einbezugs der Ziele und Interessen der Bezugsgruppen, im Sinne der Vorstellungen einer am Gemeinwohl orientierten Ökonomie, durch ein Verständnis des Krankenhauses als Bürgerschaftsunternehmen zu begegnen. Die Überführung in privatkapitalistische Unternehmensformen, vor allem als Publikumsgesellschaften mit gewinnwirtschaftlichen Zielen, stellt hier
keineswegs einen Vorwärtsgang dar. Während öffentliche Krankenhäuser durch die kommunalen Parlamente zumindest dem Grunde nach einen bürgerschaftlichen Zugriff ermöglichen, ist dieses im privaten und auch im kirchlichen Krankenhaus nur dann möglich, wenn
dies ausdrücklich vom Träger oder in diesem Fall besser Eigentümer gewollt ist.
In dieser Hinsicht spielen Rechtsformfragen durchaus eine Rolle, da etwa aufsichtsrätliche
Tätigkeiten immer im Interesse des Unternehmens stehen müssen und die Gremienarbeit in234

Dieses Verständnis trifft sich durchaus mit der Wahrnehmung in der Bevölkerung, wie eine Studie von Braun
und Müller aus 2006 zeigt, die die Wahrnehmung von Patienten in Hinsicht auf die Trägerschaft untersucht. Dabei schnitten die privaten Krankenhäuser insgesamt vor allem auch im Zeitvergleich zwischen 2002 und 2005
deutlich schlechter ab, als die anderen Träger und die Universitätskliniken und diese. Braun, B.; Müller, R.; Versorgungsqualität im Krankenhaus aus der Perspektive der Patienten; GEK-Schriftenreihe der Gesundheitsanalyse
Bd. 46; Schwäbisch-Gmünd 2006
235
Das Stakeholderprinzip sieht den Bezug des unternehmerischen Handelns immer in Bezug auf diejenigen die
es betrifft. Freemann hat dieses Prinzip treffend formuliert:
1.
2.

3.

„No matter what you stand for, no matter what your ultimate purpose may be, you must take into account the effects of your actions on others, as well as their potential effects on you.
Doing so means you have to understand stakeholder behaviors, values, and backgrounds/contexts including the societal context. To be successful over time it will be better to have a clear answer to the question “what do we stand
for”.
There are some focal points that can serve as answers to the question “what do we stand for” or Enterprise Strategy.”

Freeman, R.E.; The Stakeholder Approach Revisited; in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik
3/5-2005, S. 228-241, hier S.231. Die Gemeinwohlökonomie spricht von Berührungsgruppen; Basisdokumente
zur Gemeinwohl-Bilanz Version 4.0.2; 7. Juli 2012; S. 3
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nerhalb des Unternehmens der Vertraulichkeit unterliegt. Die Kapitalgesellschaft stellt nicht
nur den Haftungsausschluss für dessen Eigentümer sicher, Unternehmen und Eigentümer
sind auch juristisch getrennt. Organrechtlich stehen sich bei der privaten Kapitalgesellschaft
das Unternehmensinteresse und das Eigentumsinteresse gegenüber. Zwar besteht durch Gesellschaftsvertrag in der GmbH ein großer Gestaltungsspielraum, die eine, der öffentlichen
Rechtsform vergleichbare, interne Verpflichtung ermöglichen kann. Dennoch widerspricht
dieses eigentlich dem Grundsatz, dass die öffentliche Gebietskörperschaft nicht in unmittelbare Haftung gehen darf. Denn eine zu enge Bindung an den öffentlichen Eigentümer kann
eine Durchgriffshaftung entstehen lassen, wenn die Einflüsse des öffentlichen Gesellschafters
so gravierend sind, dass sie etwa die Illiquidität oder Überschuldung des Unternehmens
(mit-) verursacht haben.236 Dem Grunde nach haben wir es mit einem Rechtsformmissbrauch
zu tun, da etwa die Kreditbedingungen bei öffentlichen Krankenhäusern in der Rechtsform
der GmbH häufig unter der Maßgabe entstehen, dass im Hintergrund der öffentliche Haushalt als Leumund den Bestand des öffentlichen Krankenhauses sichert.
Eine öffentlich-rechtliche selbständige Rechtsform mit organrechtlicher und wirtschaftlicher
Ausgliederung aus der öffentlichen Verwaltung, aber mit hoher wirtschaftlicher und organisatorischer Transparenz gegenüber den Menschen in der Bezugsregion ist aber rechtlich
noch immer nicht geschaffen, eine Forderung die Jahrzehnte alt ist.237
In einem realistischen Szenario müssen wir allerdings von den derzeitigen Trägerstrukturen
ausgehen. Häufig werden Gemeinde- und Stadträte mit Teilprivatisierungen geködert, die
ihnen unternehmerischen Einfluss vorgaukeln, obwohl die inhaltliche Kompetenz, aber auch
die Führungsverantwortung durch Besetzung der Topführungspositionen durch die privaten
Anteileigner bei dem Privaten liegt. Die wettbewerblichen Rahmenbedingungen haben den
Anreiz zur Privatisierung zusätzlich gestärkt. Gleichzeitig hat die Privatisierung aber eben
236

Siehe: BGH, Urteil vom 17. 9. 2001 - II ZR 178/99 zur Durchgriffshaftung bei der GmbH; in: GeS; 1/2005,
S. 19-22
237
Die Diskussion um die optimale Rechtsform für öffentliche Unternehmen, insbesondere für Krankenhäuser,
begegnete mir bereits seit den 1980er Jahren und war auch dort schon in vollem Gange. Immer wieder kam dabei
die Forderung nach einer rechtlichen Verselbständigung, also mit eigener Rechtspersönlichkeit. Im Fokus war
dabei die Anstalt des öffentlichen Rechts, die allerdings in der Regel nur für Landesunternehmen zulässig ist.
Die Anstalt des Öffentlichen Rechts ist allerdings für kommunale Unternehmen bis Ende der 1990er Jahren nur
in Bayern und in NRW möglich. In wenigen anderen wurde diese Möglichkeit erst in den Jahren nach 2000 geschaffen. So wurde das Klinikum Nürnberg in Bayern oder das Klinikum Minden in NRW als Kommunalunternehmen gegründet. Das selbständige Kommunalunternehmen ist damit aber keine neue öffentliche Rechtsform,
sondern nur einer Erweiterung der Palette der erreichbaren Rechtsformen für kommunale Unternehmen. Die
Vielfalt der Kriterien für die Wahl der Rechtsform eines öffentlichen Unternehmen stellen Erbguth und Stollmann dar und kommen bereits 1993 zu der Einschätzung, dass den „in der Praxis vorgebrachten Argumenten für
eine privatrechtliche Rechtsform (…) bei eingehender Betrachtung die Überzeugungskraft (fehlt); jedenfalls verfügt das öffentliche Recht über flexible und attraktive Alternativen.“ (Erbguth, W.; Stollmann, F.; Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch private Rechtssubjekte? – Zu den Kriterien bei der Wahl der Rechtsform -; in: Die Öffentliche Verwaltung, Heft 18, September 1993, S. 798-809)
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nicht dazu geführt, dass die gesamtgesellschaftliche Ausgabendynamik schwächer geworden
ist, erkennbar im Gegenteil.
Die Erkenntnis, dass die private gewinnwirtschaftliche Trägerschaft auch volkswirtschaftliche Ausgabenziele nicht erreicht, sondern tendenziell konterkariert, macht es zunächst leicht
verständlich, zukünftige Privatisierungen zu verhindern, gleichzeitig aber bleiben die Eigentumsvorbehalte der bereits privatisierten Krankenhäuser. Viele der Verkäufe an Private sind
allerdings zu äußerst günstigen Bedingungen vonstattengegangen238, so dass man eine Rückabwicklung zumindest prinzipiell auch ökonomisch begründen könnte. Auch sind die Anteile aus der öffentlichen Investitionsförderung kein Eigenkapital, sondern sie sind als öffentliche Förderung ein zweckgebundener, bilanziell zunächst neutraler Vermögensanteil.239
Entscheidend ist aber, dass die gesetzliche Förderung der Privatisierung durch die Finanzierung zurückgenommen wird, dass also die auch finanzielle Gewährleistung der Investitionen
aus Abgaben oder Versicherungsbeiträgen gewährleistet werden, dass die Gewinnerzielung
aus Nutzungsentgelten weitgehend ausgeschlossen wird. Das macht privates, gewinnwirtschaftliches Engagement nicht mehr interessant. Die Einbindung auch privater und freigemeinnütziger Krankenhäuser in die regionale Gesundheitsteuerung muss dabei dem Grundsatz der Bestimmtheit des betrieblichen Handelns durch die Stakeholder folgen, also der Bürgerinnen und Bürger in der Region. Der Anteilsbesitz an einem öffentlichen Krankenhaus, in
diesem Sinne also eines Krankenhauses innerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems, bedingt also die Trägerschaft der öffentlichen Aufgabe im Rahmen der demokratisch legimitierten bürgerschaftlichen Steuerung. Die Übernahme der Trägerschaft der öffentlichen Aufgabe
verlangt daher die vorbehaltlose Transparenz des Leistungsgeschehens und der Art und Weise der Aufgabenerfüllung. Erst wenn diese Anforderung für alle Träger gleich gilt, spielt die
Frage der Trägerschaft für die gesundheitliche Aufgabenerfüllung eine untergeordnete Rolle.

238

siehe am Beispiel des Verkaufs des LBK Hamburg an die Asklepios Kliniken, Kliniken auf dem Grabbeltisch (TAZ 26.11.2003). Oder Klinikum Wuppertal; Helios, bei der die Stadt knapp zwei Drittel der Altschulden
(66 Mio.Euro) übernahm (Pressemitteilung der Stadt Wuppertal vom 25.11.2002). Oder jetzt der Verkauf des
Klinikum Offenbach an Sana für 1 Euro bei gleichzeitigem Verbleibe der Schulden von 200 Mio.Euro bei der
Stadt Offenbach (Schiner, S.; Verkauf in Offenbach. Sana soll Klinikum fit machen; in: Ärzte-Zeitung, 6.Mai
2013)
239
Es wundert daher nicht, dass der private Krankenhauskonzern Helios in seinem 1999er Geschäftsbericht die
Umwandlung der öffentlichen Fördermittel in rückzahlungspflichtige zinsbefreite Kredite forderte, weil damit
der öffentliche Charakter der öffentlichen Mittel entwertet wird, es ist damit bilanziell auf den Charakter von
Fremdkapital zurück geführt, alles Kapital hat damit rein privaten Charakter und damit keine direkte Steuerungswirksamkeit mehr. Helios Kliniken GmbH; Wir sind auf dem Weg. Geschäftsbericht 1999, S. 15
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7.2 Achtsamkeit als Unternehmensprinzip
Kann ein Unternehmen achtsam sein?
Natürlich ist dieses eine bewusst rhetorische Frage. Doch bevor ich diese näher erläutere, will
ich auf die Hintergründe eingehen.
Achtsamkeit ist sehr in Mode gekommen. Es gibt inzwischen eine sehr breite Literatur dazu,
die vor allem im Bereich der Lebenshilfe blüht, ausgehend von der Stressbewältigungstherapie des US-Professors Jon Kabat-Zinn. Eigentlicher Hintergrund des Begriffs Achtsamkeit
(im englischen Mindfulness, also: Fülle des Geistes, des Herzens, des Verstandes) ist allerdings nicht die therapeutische Bedeutung und vor allem nicht die im Rahmen der
Wellnessbewegung entstandene Lebenstechnikübung, deren Berechtigung und Wirksamkeit
hier aber nicht in Zweifel gestellt werden soll.
Tatsächlich liegt der Ursprung des Prinzips der Achtsamkeit in der buddhistischen Lehre, in
der es eines der Elemente des edlen achtfachen Pfads ist. Es meint im Kern das Streben nach
wahrhaftiger, vollkommener Präsenz und des Bewusstseins darüber. Da im Buddhismus das
Ich, das Ego eine Illusion ist, etwas Zusammengesetztes ist, ist mit Achtsamkeit nicht die
Konzentration auf das Ego gemeint, sondern geradezu das Gegenteil, nämlich das Loslassen
des Egos. Das Individuum ist in diesem Verständnis Ergebnis seiner biografischen Erfahrungen und Handlungen. Es ist nur denkbar in der Verbundenheit zu seiner Umwelt, zu den anderen Menschen, der Tier- und Pflanzenwelt, der biologischen und nicht-biologischen Umwelt. Diese Verbundenheit bildet sich ab im Karma-Prinzip, das umgangssprachlich häufig
mit Schicksal verbunden wird. Karma meint aber tatsächlich die Prägung durch dieses
Wechselspiel oder, wie es Brodbeck erläutert, die erworbene, selbstverständliche gewordene
Gewohnheit des Einzelnen im Handeln und Widerhandeln der umgebenden Umwelt240. Es
hat in diesem Sinne als zentraler Begriff der buddhistischen Lehre also weder eine esoterische
Bedeutung, etwa eines schicksalhaften Lebensweges, noch die häufig mit dem Verständnis
von Karma verbundene sozialdarwinistische Komponente des äußerlich guten und schlechten Karmas, dass aufgrund von guten und schlechten Taten entstanden ist und den Menschen auszeichnet bzw. aufwertet. Dieses würde der rechten Einsicht, als ein weiterer Aspekt des achtfachen Pfades, widersprechen, die die Einsicht in die Auswirkungen der Handlungen meint, denn Buddha selbst spricht von der Einsicht in die Heilsamkeit und die
Unheilsamkeit der Handlungen auf sich selbst und auf alle anderen Wesen. Daraus leitet sich

240

Brodbeck, K.-H., Buddhistische Wirtschaftsethik. Überarbeitete Neuausgabe, Berlin 2011, hier: S.105
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die Aufforderung ab, Heilsames zu tun und Unheilsames zu unterlassen. Das ist geradezu das
Gegenteil des sozialdarwinistischen Grundtenors der traditionellen Ökonomie, die durch das
Streben nach Eigennutz die größte Wohlfahrt entstehen sieht. Das Verständnis von Konkurrenz und Wettbewerb ist bekanntlich der Gewinn zum Schaden anderer und birgt damit den
Kern des Unheilsamen in sich. Im Ergebnis ist es damit immer möglich, dass andere zu Schaden kommen und wir uns damit auch selbst schaden, weil die unheilsamen Auswirkungen
unseres Handelns auf uns selbst zurückfallen. Zu dieser Erkenntnis muss man nicht unbedingt den Herrn Gotama Buddha zitieren, sondern er hat sich längst auch in der Kooperationstheorie niedergeschlagen, denn unkooperatives Verhalten erzeugt Misstrauen und führt
dazu, dass andere sich ebenfalls unkooperativ verhalten. Ökonomisch gesehen ist das Ergebnis schlechter als bei kooperativem Verhalten, auch wenn subjektiv eine andere Wahrnehmung vorherrschen mag.241
Um heilsam zu handeln bedarf es „ethischer Disziplin“, als innerer Prozess des Erkennens des
heilsamen Tuns und der stetigen Konzentration im Handeln darauf. „Heilsames Verhalten
entspringt (…) einer verinnerlichten Wahrnehmung moralischen Denkens und Handelns, es
tritt dann spontan zu Tage und beruht auf inneren Qualitäten wie Mitgefühl und Freundschaftlichkeit. (…) Achtsamkeit schlägt also die Brücke zwischen Spontaneität und ethischem
Handeln. Sie schafft eine Freiheit des Handelns in dem Sinne, dass sie dem Handelnden die
Fähigkeit verleiht, auf die Situation, in der er sich befindet, bewusst einzugehen, anstatt nur
darauf reagieren zu können.“ 242
Achtsamkeit ist also bewusstes ethisches Handeln. Die Verbindung mit Mitgefühl und
Freundschaftlichkeit verweist drauf, dass es nicht um die Konzentration auf das Ego geht,
sondern, im Sinne der rechten Achtsamkeit, um die umfassende Rezeption der Situation, um
wirklich heilsam für sich und andere handeln zu können.
Tatsächlich richtet sich das Prinzip der Achtsamkeit an das Individuum. Es ist aber gleichzeitig auch ein gesellschaftliches Anliegen, da es zum Verständnis des heilsamen gegenseitig
bezogenen Handelns gehört.243 Im wirtschaftlichen Sinne sind Unternehmen Subjekte wirt241

Vgl. Nida-Rümelin, J.; a.a.O.; „Sofern Konkurrenz die Regeln zerstört, die kooperatives Verhalten sicherstellen, führt Konkurrenz zu ökonomischer Ineffizienz.“ S. 105
242
Garfield, D. J.; Achtsamkeit, Ethik und wie wir die Welt verändern; blog.achtsamkeitskongress.de,
26.08.2011
243
Die von Becke vollzogene Trennung zwischen „meditativer Achtsamkeit“ und „sozial-kognitiver Achtsamkeit“ werde ich nicht vollziehen (Becke, G.; Organisationelle Achtsamkeit als Gestaltungskonzept für adaptive
Vertrauenskulturen; in: Becke; G.; Behrens, M.; Bleses, P.; Evers, J.; Hafkesbrink, J.; Organisationale Achtsamkeit in betrieblichen Veränderungsprozessen – Zentrale Voraussetzung für innovative Vertrauenskulturen; artecpaper 175, Bremen 2011; S. 13-118, hier S.39 ff.). Die Trennung zwischen der Methodik, um Achtsamkeit zur
üben und Achtsamkeit als soziale Aktion („Beitrag zur Lösung sozialer Probleme“, Becke, S.42) ist aus meiner
Sicht eine künstliche konzeptionelle Unterscheidung, die die Motivation von der Methode der Achtsamkeit
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schaftlichen Handelns. Dieses gilt für das Krankenhaus umso mehr, als es Kernaufgabe des
Krankenhauses ist, heilsam zu wirken, es soll Leid bei den anderen Menschen vermindern.
Dieses bedeutet zunächst nichts anderes, als dass die Konzentration des Krankenhauses auf
dem zu liegen hat, was sein unternehmerischer Wesenszweck ist.
Achtsamkeit ist einerseits eine erlernbare Technik, die allerdings den inneren Willen zu
achtsamen Handeln voraussetzt, andererseits bedarf sie auch einer Methode im Äußeren, ein
Zulassen des achtsamen Handelns.244
Wir sprechen in der Regel von intrinsischer und extrinsischer Motivation, vom Handeln aus
sich selbst heraus und vom Zulassen und Fördern des Handelns durch äußeres Wirken, wie
Organisation und Führung. Am besten bringt dieses Verständnis der Saint-Exupery zugeschriebene Spruch zum Ausdruck: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Menschen zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer.“ Wenn also das Handeln nicht
erzwungen ist, sondern aus der inneren Überzeugung für die Richtigkeit des gemeinsamen
Ziels kommt, dann besteht das Potenzial zu achtsamen Handeln.
In den 1990er Jahren gab es (nicht nur) in vielen Krankenhäusern eine Bewegung hin zu Unternehmensleitbildern, die die gemeinsame Unternehmensvision darstellen sollten. Ich selbst
habe in drei Krankenhäusern, jeweils unterschiedlich, einen solchen Prozess erlebt. In einem
Haus wurde in unterschiedlichen Hierarchieebenen und Berufsgruppen jeweils separat die
Leitbilddiskussion vorgenommen. Am Ende entstand als erstes Leitbild ein pflegerisches
Leitbild, und erst danach wurde ein durch eine vor allem aus Führungskräften erarbeitetes
Unternehmensleitbild fertig gestellt. In einem anderen Unternehmen wurde ein Leitbild in
einer durch die Unternehmens-/Betriebsleitung legitimierte Arbeitsgruppe erarbeitet, das Ergebnis wurde durch die Betriebsleitung beschlossen. Das beschlossene Leitbild schließlich
wurde dann abteilungs- und bereichsbezogen in Arbeitsgruppen konkretisiert. Im dritten
Unternehmen wurde schließlich ein Unternehmenskonzept zusammen mit einem Leitbildentwurf in Abstimmung mit dem Gesellschafter in einer Arbeitsgruppe erarbeitet. In einer

trennt. Auch Ellen Langer, auf die Becke sich u.a. bezieht, vollzieht diese Trennung nicht, wenn sie in einem
Vortrag auf dem ADC-Future Summit Mindfulness (Achtsamkeit) als einen aktiven Geisteszustand beschreibt,
der sich auszeichnet durch dadurch neue Eindrücke und Unterscheidungen („novel distinctions), der sich daraus
ergibt in der Gegenwart präsent zu sein, durch diese Präsenz für Zusammenhänge und Perspektiven um uns aufmerksam zu sein, Regel und Routine als Handlungsorientierung und nicht als Handlungsvorgaben zu begreifen
und dadurch die Erfahrung des Einbezugs, der Bindung zu unserer Umwelt haben (Ellen Langer on Leadership
and Mindfulness at the ADC-Future Summit May 2011. auf: youtube.com/watch?v=YVAhbcWk1KA)
244
Ellen Langer formuliert es noch etwas deutlicher wenn sie sagt: „(…) the major job, that we have as leaders
may be to increase people’s mindfulness.“ (Ellen Langer on Leadership…(Die Hauptaufgabe, die wir als
Führungskrafte haben, sollte sein, die Achtsamkeit der Menschen zu entwickeln, MF))
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Großgruppenveranstaltung, an der jeder Mitarbeiter teilnehmen konnte, wurde dieses
schließlich unternehmensintern erörtert, konkretisiert, verändert, und mit spezifischen
Handlungsaufforderungen versehen. Nur die Variante drei, obwohl der Prozess am Anfang
deutlich strikter und weniger diskursiv war, erlaubte eine breite Basis für ein gemeinsames
Leitbild in Entwicklung und Umsetzung. Die Prozesse eins und zwei waren im Kern Leitbildvorgaben, wobei die Variante zwei wenigstens noch die Absicht der unternehmensweiten Durchdringung verfolgte, das Leitbild aber bereits durch Betriebsleitung vorgegeben war.
Bei der ersten Variante wurde quasi mit dem jeweiligen Leitbild unternehmerische Politik legitimiert, gegebenenfalls sogar berufsgruppenspezifisch.
Achtsamkeit kann nicht verordnet werden. Ebenso gilt, ein Leitbild, dass als verordnetes
Leitbild im Unternehmen etabliert wurde, selbst wenn es in einer berufsgruppenübergreifenden Arbeitsgruppe im Konsens erarbeitet wurde, hat eine andere Fundierung, als ein im Unternehmen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgestimmtes Leitbild. Beim ersten
ist es das Eingangsschild, beim zweiten ist es immerhin schon der selbstgestaltete Arbeitsbereich nach externen Vorgaben, beim dritten schließlich besteht die Möglichkeit nach gemeinsam abgestimmten Vorgaben das Eingangschild und den Arbeitsbereich zu gestalten und dieses jederzeit zu überprüfen.
Achtsamkeit selbst ist aber kein Leitbild, sondern eine Bewusstseinstechnik für ethisches
Handeln. Es geht darum, dass heilsame Tun befreit von unheilsamen oder ablenkenden Störungen zu verfolgen. In einem wirtschaftlichen Prozess, wie etwa der Krankenhausbehandlung, bei dem Gegenstand eben nicht Maximierungsprozesse sind, geht es um angemessenes,
also situativ richtiges Handeln zwischen Menschen. Übersetzen wir also etwa den Gedanken
der Achtsamkeit in das medizinisch-pflegerische Handeln, dann bedeutet Mitgefühl im Kern
das heilsame Handeln für den Hilfebedürftigen, der Geist der Freundschaftlichkeit meint
dann die gleichberechtigte Verbundenheit von Handelndem und Behandeltem. Das situativ
richtige Verhalten resultiert aus der professionellen Einstellung, als das, was man gewöhnlich
(wenn auch unspezifisch) als Wesenskern medizinisch-pflegerischen Handelns bezeichnet.
In allen Berufsgruppen scheint, wie etwa die bereits mehrfach zitierte WAMP-Studie, ein
prinzipielles Verständnis vorzuherrschen, dass das Ziel von Medizin und Pflege kein Ökonomisches ist, sondern sich vor allem aus dem Wesensinneren des jeweiligen Berufsbildes
speist. Dass dieses etwa für Ärzte und Pflegekräfte genauso gilt, weist darauf hin, dass es sich
nicht um eine Eigenheit des jeweiligen Berufsbildes handelt, sondern um den Gegenstandsbereich des Berufsfeldes insgesamt, in dem sich die einzelnen Berufe zusammenfinden.
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Wie bedeutsam dieses Verständnis ist soll an zwei Beispielen deutlich gemacht werden, die
nicht die Berufe des patientenunmittelbaren Handelns betreffen:
Trotz der zunehmenden Auslagerung der Reinigungsdienste im Krankenhaus ist deren Bedeutung für die Patientensicherheit angesichts der steigenden Gefahr nosokomialer Infektionen größer geworden. Es ist sehr bedenklich, dass es im Krankenhaus kaum noch einen professionellen Zusammenhang zwischen den sogenannten tertiären Dienstleistern und der medizinisch-pflegerischen Kernaufgabe gibt. Die Bedeutung der Keimfreiheit, der besondere
Umgang mit multiresistenten Keimen, die äußerliche Sauberkeit, die Sorgfalt bei der Reinigungsaufgabe ist nicht nur ein technisches Problem, sondern diese Fragen haben Auswirkungen auf die Patientenversorgung, auf das Wohlbefinden und auf den Heilungsprozess der Patienten. Wenn, was angesichts vielfachen Migrationshintergrund nicht selten ist, Sprachkenntnisse nicht oder nur eingeschränkt vorhanden sind, fehlen elementare Voraussetzungen
ein gemeinsames Verständnis für das Aufgabenfeld zu entwickeln und in der eigenen Arbeit
zu entwickeln.
Ein anderes Beispiel ist die Personalentwicklung in der Zentralsterilisation (ZSVA). Während früher in der Zentralsterilisation überwiegend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
der Pflege (wenigstens einjährig ausgebildete und in der Pflegepraxis erfahrene Pflegehelferinnen) eingesetzt worden sind, die ZSVA Bestandteil der OP-Pflege gewesen ist, werden
diese heutzutage aus ökonomischen Gründen zentralisiert. Die Sterilisationsassistenten müssen eine Fortbildung zur Fachkunde Sterilisation haben, aber ansonsten zum Gegenstandsbereich keinen unmittelbaren Bezug besitzen. Die Bedeutung der eigenen Tätigkeit für den
Versorgungsprozess ist für den Sterilgutassistenten nunmehr nur schwer nachzuvollziehen,
weil ihm die Abläufe und damit die Benutzung des von ihm gehandhabten Instrumentariums
im OP höchstens abstrakt bekannt sind. Durch die Zentralisierung in OP-fernen Anlagen
wird eine direkte Kenntnis zudem immer schwieriger erreichbar.
Diese Beispiele machen deutlich, wie wichtig es ist eine gemeinsame Sicht auf das Aufgabenfeld zu entwickeln, die über das jeweilige berufsfachliche Aufgabenfeld hinaus geht. Es geht
um die Achtung für das gesamte Aufgabenfeld und darauf sein eigenes berufsfachliche Handeln auszurichten.
Anhand der beiden Beispiele wird aber auch offensichtlich, dass es dabei auf allen Ebenen des
Krankenhauses um Achtsamkeit gehen muss, auch dort, wo die patientenbezogenen Aspekte
nur bedingt sichtbar sind, also auch und gerade in den leistungsvorbereitenden Bereichen.

302

Dieses Verständnis von Achtsamkeit bedeutet prinzipiell die Auflösung des Denkens in berufsfachlichen Säulen und in berufsfachlichen Hierarchien, eine Umwandlung in die mitfühlende Beachtung der Aufgaben des Mitarbeitenden, ebenso wie die Beachtung der lebensweltlichen Bezüge des Patienten in dem je eigenen Handeln. Achtsamkeit ist situatives
Gewahrsein über sich und über das richtige, d.h. heilsame Handeln.245
Da nicht jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen zu jeder Zeit oder überhaupt Achtsamkeit entwickelt, ist das achtsame Krankenhaus nicht ein Krankenhaus voller achtsam arbeitender Menschen, sondern es verfolgt die Prinzipien der Achtsamkeit auf allen Ebenen des
unternehmerischen Handelns. Dieses gilt für die Kooperationsfähigkeit nach innen und außen, für die Grundsätze der Führung, für die Gestaltung der professionellen Prozesse.246

7.2.1 Achtsamkeit medizinisch-pflegerischen Handelns
Der Behandlungsprozess ist traditionell ein sehr hierarchischer, paternistischer Vorgang. Wir
haben es in der Regel mit einer asynchronen, ungleichgewichtigen Kommunikation zu tun.
245

Becke spricht von Adaptionsfähigkeit, Becke a.a.O. S. 28. Die allerdings von ihm definierten Aspekte organisationaler Achtsamkeit (S. 48) werde ich allerdings in meinem Verständnis nicht als prägend annehmen, auch
wenn ich sie organisational für durchaus richtig und sehr wichtig halte. So ist die Konzentration auf Fehler ein
schon lange die Theorie und Praxis des Qualitätsmanagements prägender Gegenstand, ebenso die besondere
Konzentration und Aufmerksamkeit für betriebliche Abläufe, die Dezentralität des Handelns und der Organisationsentwicklung (Beispiel autonome Arbeitsgruppen etc.). Resilienz hier als Fähigkeit zur Fehleradaption, Fehlerresistenz und deren rechtzeitiger Beseitigung (S. 55) gehört ebenso wie die damit verbundene lernende Organisation seit den 1990er Jahren zu den Grundprinzipien eines modernen Qualitätsmanagements. Und schließlich
ist die Perspektivenvielfalt ebenfalls zumindest Kern eines auf Partizipation ausgerichteten QM (z.B. durch
Themenzirkel, Qualitätszirkel). Der Kern von Achtsamkeit liegt aus meiner Sicht nicht so sehr bei solchen Instrumenten, sondern in der Perspektive und Motivation zu deren Anwendung. Allerdings bezieht sich Becke auf
Ansätze, die den Kern der organisationalen Achtsamkeit in der „Gestaltung organisatorischer Prozesse, Verfahren und Strukturen, die es Unternehmen angesichts dynamischer Umwelten ermöglichen, unerwartete Ereignisse
oder Krisen so zu bewältigen, dass die organisatorische Resilienz gestärkt wird“ (S. 61), sehen. Unzweifelhaft
gehören alle diese Themen zu den Eigenschaften eines achtsamen Unternehmens. Aus meiner Sicht geht das
Konzept der Achtsamkeit aber darüber hinaus. Dieses anerkennt auch Becke, wenn er die künstliche Trennung
von Organisation und Personen anspricht und auf die ‚Missachtung‘ der Fähigkeiten und Ressourcen der zur
Achtsamkeit angehaltenen Mitarbeiter beklagt. Mit Becke bin ich dahin gehend einig, dass Kern der Achtsamkeit die bewusste, eben achtsame Organisation sozialer Beziehungen ist (vgl. S. 65ff.).
246
Tietze spricht vom „Management der Achtsamkeit“, als besonders für sozialwirtschaftliche Unternehmen geeignete Methode, der Kommerzialisierung bzw. Ökonomisierung ganzheitlich zu begegnen („Alleinstellungsmerkmal sozialer Organisationen“). Bei seinen Ausführungen wird deutlich, wie schwierig die Abgrenzung zu
modernen Führungsmethoden ist, wenn man etwa die Schlagworte des Freiburger Vierfaktoren-Modells nimmt:
1. „gegenwärtige, nicht-identifizierte Aufmerksamkeit“, 2. „akzeptierende, nicht urteilende Haltung“, 3. ganzheitliche Annahme, 4. „prozesshaftes, einsichtsvolles Verstehen“. Eine andere von ihm genannte wichtige Managementaufgabe ist die Wertorientierung, aber vor allem auch die Wertschätzung. Tietze, A,; Management der
Achtsamkeit- Ethische Kompetenz von Führungskräften in der Sozialwirtschaft. Dissertation, Sylt 2009, hier S.
109 ff.. Entscheidend sind dann auch vor allem die Adjektive, also nicht das Handeln an sich,, also die Präsenz,
die Wertschätzung, Ganzheitlichkeit und Prozessorientierung, sondern die Art und Weise, wie dieses geschieht.
Auch wenn Tietze sich bei seiner qualitativen Untersuchung vor allem auf Führungskräfte bezieht, versteht er
Management als umfassende unternehmerische Methode, die sich nicht in den Führungspersonen erschließt. In
diesem Sinne steht er dem hier dem gezeigten Verständnis nahe.
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Ein Durchbrechen dieser ungleichgewichtigen Kommunikation kann nur durch Einbezug
und Offenheit erreicht werden. Rechtlich gesehen ist dies heute bereits so, da die Verfügung
über die eigenen Patientendaten in der Verfügungsgewalt des Patienten selbst bleibt, beispielsweise im Todesfall auf dann zu beauftragende, meistens die nächsten Angehörigen,
übergeht, auch wenn sie formal in der Aufbewahrung beim Krankenhaus bleibt. Daher geht
es um mehr als um die informationelle Selbstbestimmung.
Die Medizin ist eine Humanwissenschaft, aber aus ihrer Geschichte und aus sich selbst heraus nicht immer eine humane Wissenschaft. Wer sich beispielsweise mit der Geschichte der
Leichensektion auseinandersetzt, der wird schnell feststellen, dass sich darin die Überwindung des Menschlichen durch Marginalisierung der Verstorbenen, die ersten Sezierten war
in der Regel Verbrecher beziehungsweise Verurteilte, Arme und Obdachlose, das heißt Menschen, die entweder einen Teil ihrer Rechte verloren haben oder aber am Rand der Gesellschaft gelebt haben, abspielte. Und nicht nur im Dritten Reich spielten rassische und soziale
Diskriminierung für die Durchführung von Experimenten an lebendigen Menschen eine Rolle.247 Medizin findet also immer am Scheideweg zwischen der menschlichen Zuwendung und
wissenschaftlichen Versachlichung des Menschen als Körper und damit in Form funktioneller Entmenschlichung statt. Der Weg der Kommerzialisierung verstärkt den Aspekt der Objektivierung als Ding gewordenes Fleisch dadurch, dass nicht nur das medizinischwissenschaftliche Interesse sowie das Einkommensinteresse des Arztes im Vordergrund
steht, sondern der Patient als einzelwirtschaftlicher Arbeitsgegenstand erscheint, der die Eigenschaft zur Leistungserbringung an sich trägt. Das Krankenhaus und das Gesundheitssystem als Ganzes produzieren nun ein kommerzielles, also handelbares Produkt, zu dessen
Herstellung der Mensch als ‚Kunde' seinen Körper hingibt und am Ende in einem transformierten Zustand wieder zurücknimmt.
Im Kern treffen sich Patient und gesundheitlicher Dienstleister damit in einem gegenläufigen
Verhältnis, obwohl das Erreichen von Gesundheit nur im gegenseitigen Miteinander erfolgreich sein kann. Zwar soll durch Qualitätsmanagement im Krankenhaus die Fehlervermeidung verbessert werden, das Verhältnis zum Patienten zeichnet sich aber, allein schon aus
haftungsrechtlichen Gründen, dadurch aus, dass man Fehler zunächst verleugnet. Die Fehlervermeidung hat damit vor allen Dingen den Sinn, Qualitätsstatistiken zu verbessern und
247

So im 17.Jahrhundert Maupertuis zur Legitimation von Humanversuchen an Kriminellen: „ein Mensch ist
nichts im Vergleich zur menschlichen Gattung, ein Krimineller ist noch weniger als nichts“ (Bergmann a.a.O. S.
234). Bergmann berichtet davon, dass im 18.Jhdt. verarmte Menschen, teilweise mit Polizeigewalt gezwungen,
gezüchtigt werden durften und speziellen ärztlichen Visiten für Forschungszwecke zur Verfügung stehen mussten. Diese gingen im 19. Jhdt. weiter. So berichtet der Nervenarzt Moll von vielen Tausenden von Humanexperimenten, auch mit Kindern. Siehe Bergmann a.a.O. S, 240ff.
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Haftungsansprüche zu reduzieren. Es geht also vornehmlich um die Einhaltung von anerkannten Wegen der Behandlung und die möglichst korrekte Durchführung im Sinne anerkannter und nachprüfbarer Handlungen und Verfahren. In einem solchen Umfeld fällt es
schwer das Partnerschaftliche in der medizinischen Leistungserbringung in den Mittelpunkt
zu stellen.
Das zuvor genannte Prinzip der Achtsamkeit ist ein Weg, die Integration des Hilfe suchenden Menschen als Subjekt in den Leistungsprozess des Krankenhauses zu vollziehen, was
zunächst die Angemessenheit des Behandlungsprozesses in Hinsicht auf die Fähigkeiten des
einzelnen in seiner sozialen Situation zum Umgang mit seiner Krankheit meint.
Ein Instrument zur wirtschaftlichen und qualitativen Sicherung sind in den letzten Jahren
klinische Behandlungspfade, als Expertenpfade durch planvolle Abläufe, einen vorgeblich
professionellen Umgang.248 Gleichzeitig stellen sie aber zunächst eine äußere Verfahrensnorm dar. Diese ist fallbedingt und fallbezogen um die Frage der persönlichen und sozialen
Angemessenheit der Behandlungsschritte wenigstens zu ergänzen.
Das heute weit verbreitete Entlassungsmanagement sichert ergänzend oder besser zusammen
mit dem Krankenhaussozialdienst die pflegerische (und medizinische) Anschlussbetreuung.
Da es idealerweise nicht nur auf die körperlichen, sondern auch sozialen Ressourcen und Fähigkeiten Bezug nimmt, kann es (beispielhaft) als Bestandteil eines Konzepts sozialer Angemessenheit angesehen werden.
Es ist allerdings in Hinsicht auf die Sicherung des Behandlungserfolgs nur ein Baustein. Wesentlich ist, dass das Verständnis für die eigene Leistung einschließt, dass die Erwartungshaltung an die Compliance, das heißt an das eigene Handeln des Patienten zum Erreichen beziehungsweise Wiederherstellen der Selbstregulationsfähigkeit, nicht auf einer vorgegebenen
Norm von Patientenhandeln beruht, die damit im Umfeld anderer Persönlichkeiten in anderen sozialen Bedingungen scheitern muss. Es bedarf intensiver Schulung der Mitarbeiter, um
es ihnen zu ermöglichen, aus der gefühlten Non-Compliance eine soziale Angemessenheit der
Situation zu konstruieren.
Ein einfaches, aber eingängiges Beispiel ist die Ernährung. Es ist unübersehbar, wie bedeutend die Ernährung für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist. Gleichzeitig haben eine
große Zahl von Studien gezeigt, dass Ernährungsgewohnheiten sozial bedingt sind, einmal
aus der sozialen Gruppe heraus, zum anderen weil Menschen mit geringem Einkommen in

248

Vgl. etwa: Clinical Pathways; Med.Info aktuell 1/2006; hier S.3

305

der Regel weniger Möglichkeiten zu einer ausgewogenen und qualitativ hochwertigen Ernährung besitzen.249
Bestandteil einer solchen Orientierung im Krankenhaus ist ein mit den ambulanten, gegebenenfalls auch stationären, vor-und nach stationären Partnern abgestimmtes Verfahren zur
Berücksichtigung und Bewertung der sozialen Umwelt, also eine soziale Anamnese, sowie
darauf gründende Maßnahmenpakete in Hinsicht auf unterschiedliche ausgearbeitete, sektorenübergreifende Behandlungspfade.
Bedeutsam ist, dass mit dieser beteiligungsorientierten, die soziale Geschichte der Patientenbiografie respektierenden Form der Behandlung aus dem Krankenhaus heraus auch der Dialog zwischen den Patienten und seinem Umfeld mit den Gesundheitsprofis des Krankenhauses ermöglicht wird. Eine solche Bedingung ist durch das Selbstverständnis des achtsamen
Krankenhaus und der daraus resultierenden Organisationsentwicklung gegeben und zum
anderen durch die äußere Form der gleichgewichtigen Finanzierung der Krankenhausleistungen als infrastrukturelles Ermöglichungsangebot zu erreichen (s. Kapitel 8.4).

7.2.2 Ethik im Krankenhaus
Es gibt eine große Zahl von Krankenhäusern, die mit Selbsthilfegruppen, Vertretungen von
chronisch Erkrankten und vergleichbaren Organisationen zusammenarbeiten. Häufig wird
dieses auch als Marketinginstrument genutzt, um nicht zu sagen benutzt. Dennoch ist es ein
wichtiges Kriterium, dass ein Krankenhaus sich den Vorstellungen und Interessen von bestimmten Patientengruppen öffnet, um deren Anliegen gerecht werden zu können.
Es ist aber grundsätzlich wichtig, dass nicht nur Patienten mit Langzeiterkrankungen, die
organisationsfähig sind, Berücksichtigung finden, sondern über geeignete Gremien unter
Einbezug und Beteiligung der Unternehmensführungsebenen Patienteninteressen und die
Achtsamkeit für die Anliegen von Patienten in der Führungsorganisation des Unternehmens
platziert werden. Gleichzeitig ist es wichtig, die mentale Belastung, die durch den täglichen
Umgang mit Leiden und Sterben, die durch kritische Situationen im Umgang mit dem je individuellen Verarbeiten der kranken Menschen mit ihrer Krankheit entsteht, aber auch bei
und mit deren Angehörigen, durch geeignete Maßnahmen zu begegnen.
249

So weisen etwa Wilkinson Picket darauf hin, dass es soziale und kulturelle Aspekte in Wohlstandsgesellschaften sind, die zu Fastfoodernährung führt, die es auch armen Menschen ermöglicht, sich ‚reichhaltig‘ zu ernähren. Sie zitieren die Aussage us-amerikanischer Immigranten: „Wenn wir da hingehen, fühlen wir uns großartig – wie richtige Amerikaner.“ (Wilson; Pickett; a.a.O. S.118)
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Diese Fragen sind ständig präsent und sie sind grundsätzlich von Bedeutung, unabhängig von
den Fragen des Widerspruchs aus dem derzeitigen Finanzierungssystem. Instrumente der
ethischen Bewertung medizinischen Handelns können deshalb auch keine Lösungsinstrumente sein für Fragen der wettbewerblichen Steuerung und verkommen dabei eher zu Feigenblattaktionen.250 Sie sind vielmehr notwendige Instrumente jeglichen medizinischpflegerischen Handelns, um die Dominanz des professionellen Denkens und Handelns gegenüber der außermedizinischen und –pflegerischen aufzubrechen. Ihre Bedeutung resultiert aus
dem prinzipiell asynchronen Verhältnis zwischen Gesundheitsprofi und vor allem schwerkranken Menschen. Wenn diesen Verhalten wiederum ökonomisch geleitet wird, schwächt
es die Wirkung der Instrumente der ethischen Bewertung. Keinesfalls kann es die Wirkung
der ökonomischen Selektion von Maßnahmen aufheben, da sie mit diesen immer dann in
Konflikt gerät, wenn sie entweder die Behandlungskosten erhöht ohne Erlösesteigern zu
können, oder im umgekehrten Fall, wo sie Erlössteigerungen durch Leistungsreduktion verhindert. Wenn dann auch noch die medizinische Erwägung mit dem ökonomischen Ziel
harmonisiert werden kann, ist die Bedeutung einer davon abweichenden ethischen Empfehlung immer desavouiert. Gillen beschreibt den Gegenstand von klinisch-ethischen Beratungssystemen: „Sie verbindet Sinnhaftigkeit und Fachkompetenz. Patient, Arzt und Pfleger
verstehen die Krankheit und den Kranken neu und anders.“ 251

Welche Instrumente sind für die Frage der Ethik im Krankenhaus relevant:
1. Das Krankenhaus schult regelmäßig seine Mitarbeiter zu Fragen der medizinischpflegerischen Ethik, der Achtung und der Achtsamkeit. Es unterstützt sie durch
Maßnahmen der Krisenintervention, der Krisenbewältigung und durch Schulungsmaßnahmen zu Deeskalationsstrategien.
2. Das Krankenhaus besitzt eine Ethikkommission und hat eine Ethikberatung implementiert.
3. Das Krankenhaus besitzt ein präventives Reportingsystem (z.B. Critical Incidence
Reporting System (CIRS)), das darauf ausgerichtet ist, kritische Vorkommnisse unter
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„In einer Situation, in der sowohl das institutionelle Setting im Gesundheitswesen als auch die gesellschaftlich Herrschende Ideologie des neoliberalen Ökonomismus erheblichen Druck auf die Ärzte ausüben, von Ihrer
bisherigen berufsethischen Orientierung abzugehen, besteht die Attraktivität des Ethikbetriebs für Ärzte, die diesem Druck nichts entgegensetzen, darin, Begründungen zur Gewissensentlastung zu liefern.“ Kühn 2006, S. 12
251
Gillen, E.; Empfehlungen der konfessionellen Krankenhausverbände; in: Katholische Akademie „die
Wolfsburg“; Ethikberatung im Krankenhaus, Dokumentation eines Fachgesprächs v. 15. September 2004, hier:
S.26
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dem Gesichtspunkt der Achtsamkeit mit den Mitarbeitern des jeweiligen Fachbereichs zu erörtern.
4. Das Krankenhaus arbeitet mit Organisationen der Selbsthilfe und der Patientenvertretung zusammen.
5. Das Krankenhaus implementiert ein Gremium bestehend aus Selbsthilfe und allgemeiner Patientenvertretung (Stakeholdern), dass die unterschiedlichen Leitungsebenen berät, in einem weiteren Schritt beteiligt ist an der Erarbeitung von Unternehmensgrundsätzen.
6. Es bestehen Möglichkeiten der Begegnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um
Fragen des Umgangs mit Leiden und Sterben gegenseitig selbstbestimmt zu erörtern
und gegenseitig fachliche Handlungsoptionen auszutauschen, z.B. ein Ethikcafe,
hausinterne Chatrooms.
7. Eine Beratungsstelle für persönliche Krisen, Sucht- und Konfliktberatung existiert
bzw. die Beratung steht jedem Mitarbeiter zur Verfügung
8. Die Selbstpflege ist Bestandteil der unternehmerischen Personalstrategie
9. Es existiert ein Unternehmensleitbild, dass auf den Werten Menschwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Diskriminierungsfreiheit und demokratischer Beteiligung
beruht. In ihm wird das langfristige Unternehmensziel für die Gesundheitsversorgungsaufgabe des Krankenhauses in der Region und für deren Menschen formuliert.
Aus dem langfristigen Ziel werden bereichsbezogen in regelmäßigen Abständen (alle
drei bis fünf Jahre) in beteiligungsorientierten Großgruppenveranstaltungen (z.B.
Open Space oder RTSC) mittelfristige gruppen- und teambezogene Ziele erarbeitet.
Diese werden team- und bereichsbezogen reflektiert und ein innerbetriebliches, öffentliches Berichtswesen dafür etabliert.

7.3 Führung im Krankenhaus - Invertierung und Selbstorganisation
Badura zitiert den Google Personalchef Laszlo Bock, wonach bei Google Mitarbeiter vor allem aus drei Gründen kündigen, nämlich, weil sie sich mit der „Vision des Unternehmens“
nicht verbunden fühlen, wegen Problemen im Team und insbesondere wegen schlechter Vor-
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gesetzter.252 Dies ist sicherlich nur bedingt eine neue Erkenntnis. Doch was unterscheidet
das Prinzip der Achtsamkeit in der Führung von klassischen Führungsprinzipien (management-by-Techniken). Führung ist in diesem Sinne nur eine von vielen hilfreichen Aufgaben
neben vielen. Im Berufsalltag stellt Führung aber auch eine Machtposition neben den funktionellen Aufgaben im Unternehmen.
Krankenhäuser sind sogenannte invertierte Betriebe253. Anders als in klassischen Produktionsunternehmen wird die Leistung gleichsam mit dem Patienten vollbracht, das therapeutische Team selbst hat dafür die höchste Kompetenz. Leitende Ärzte etwa sind nach § 31.2
KHGG-NRW (Krankenhausgestaltungsgesetz) nicht weisungsgebunden. Die Verantwortung für die medizinische Leistung trägt immer der behandelnde Arzt. Die Geschäftsleitung
des Krankenhauses haftet in der Regel für Organisationsverschulden dann, wenn Pflichten
der Überwachung, z.B. in der Krankenhaushygiene missachtet werden, wenn Organisationspflichten, zum Beispiel im Arbeitszeitrecht oder der Personalstärke, missachtet werden,
wenn Handlungen aufgrund von Anweisungen erfolgen, die zu einem medizinischen Schaden
geführt haben. Die Haftung des Mitarbeiters scheidet in solchen Fällen aber höchstens dann
aus, wenn er per Direktion zur Durchführung angewiesen wird und er sich selbst durch
Hinweis entastet hat (z.B. bei Unterbesetzung). So ist das beständige Dulden überlanger Arbeitszeiten auch ohne Schaden für den Patienten für den Personalverantwortlichen strafbar.
Tritt jedoch ein Schaden, zum Beispiel eine Fehlbehandlung ein, entlastet es den Arzt nicht
grundsätzlich, wenn er trotz eindeutiger Überlastung weiter gearbeitet hat.
Das Problem im Krankenhaus ist die Organisation der Netzwerkstruktur, also des
Ineinandergreifens der unterschiedlichen fachlich Beteiligten und die zunehmende Standardisierung von Prozessen, die nicht zuletzt auch rechtlich bedingt ist, also durch Expertenstandards, Behandlungspfade, Evidenced Based Medicine, und im Gefolge dessen eine zunehmende Dokumentationsverpflichtung zum Nachweis des richtigen Handelns sowie vergütungsrechtlich relevanter Handlungen und Bedingungen. Mit anderen Worten: Es ist
selbstverständlich, dass sich etwa Stationsteams selbst organisieren. Es ist selbstverständlich, dass sich die Ärzteteams selbst organisieren. Die Hierarchien existieren in der Regel
zwischen den Berufsgruppen und innerhalb der Berufsgruppen. Externe Normen und Standards sind dabei Spielregeln bzw. Vorgaben der eigenen Selbstorganisation.
Während die Hierarchien im Krankenhaus keine logische Konsequenz dieser Invertierung
sind, resultieren daraus aber besondere Konsequenzen an das betriebliche Wissensmanage252

Badura, B.; Durch achtsame Führung Kulturwandel gestalten. Vortragsfolien Akademie Bad Kissingen am
17.05.2012, S. 43
253
Vgl. Reinmann, G.; Studientext Medienpädagogik; Augsburg 2009, S. 13
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ment (ein Begriff der im Krankenhaus selten bis gar nicht genutzt wird), an die Personalentwicklung und die Personalführung.
Die Verfügbarkeit medizinisch-pflegerischen Wissens hat in der jüngeren Vergangenheit
deutlich zugenommen. Krankenhäuser ermöglichen heute zunehmend einen allgemeinen
Zugang für ihre Beschäftigten zu digitalen Fachbibliotheken, um einen jederzeitigen Verfügbarkeit zu diesem Wissen zu ermöglichen. Dennoch ist Wissensmanagement kein ausgezeichnetes Instrument des Managements in Krankenhäusern.
Dieser Mangel an der Befassung mit einem medizinisch-pflegerischen Wissensmanagement
resultiert, zumindest erkennbar in Deutschland, aus den gegebenen, in der traditionellen Hierarchie vergrabenen Zuständigkeiten. Die traditionelle Versäulung des Krankenhauses hat
eine uneinheitliche Säunlenstruktur auch zentraler unternehmerischer Funktionen, wie der
Personalentwicklung, befördert. In vielen Krankenhäusern etwa ist Fort- und Weiterbildung
durch die Pflege besetzt gewesen, ärztliche Weiterbildung obliegt überwiegend der ärztlichen Abteilungsleitung, dem Chefarzt, der durch die Ärztekammern, die damit auch die Organisation der ärztlichen Weiterbildung letztlich bedingen, durch die Weiterbildungsermächtigung beauftragt wird. Eine geschlossene Fort- und Weiterbildungsstrategie etwa der
Verwaltung ist, dezent ausgedrückt, kein Standard. Personalentwicklung als institutionelle
Aufgabe ist im Krankenhaus immer noch eine sehr persuasive Aufgabe. Zwar ist die Bedeutung größer geworden, sie ist aber weiterhin eine additive Aufgabe zu den gegebenen institutionalisierten Formen.
Führung im Krankenhaus ist auch durch die Invertierung und durch Berufs- und Haftungsrecht berufsfachlich geprägt. Dabei unterscheidet sich die Hierarchie im ärztlichen deutlich
von der im pflegerischen Bereich. Führung in der Pflege ist immer vornehmliche Führung in
der Linie, funktionell. Sie hat also zunächst nichts mit der pflegerischen Kompetenz oder
dem Kern pflegerischen Handelns an sich zu tun Im Vordergrund stehen klassische Führungsaufgaben, wie Personalplanung, Personaleinsatz, je nach Hierarchieebene Organisations- und Personalentwicklung, disziplinarische Aufgaben. Anders ist dies im ärztlichen Bereich. Der ärztliche Abteilungsleiter ist für seine ärztlichen Mitarbeiter immer auch Ausbilder und im eigenen Selbstverständnis regelhaft auch fachlich weisungsbefugt, auch wenn
diese Funktion durch die zunehmende Teilgebietsspezialisierung bröckelt, im Zuge der Bildung von Subabteilungen, z.B. in der Unfallchirurgie oder der Pädiatrie, die Weiterbildung
im Feld dieser Zusatzbezeichnungen dann auf nachgeordnete Oberärzte delegiert wird bzw.
sich die Teilgebiete mit Substrukturen herausbilden (z.B. Wirbelsäulenzentren). Die Kompetenz für diese Aufgabe wird regelhaft deutlich höher bewertet als die klassischen Führungs-
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eigenschaften, da diese Spezifikation der ärztlichen Kunst nach innen und außen die Abteilungsleistung prägt. Führungskunst wird dann als Potenzial wahrgenommen und „by the
way“ erworben. Die Abhängigkeit von der ärztlichen Kunst des leitenden Abteilungsarztes
bedingt seine prinzipiell paternistische Position, die auch durch die reale und gefühlte rechtliche Verantwortung, sowohl in Hinsicht auf die fachliche, aber auch haftungsrechtliche Position, den Abteilungsarzt in eine zwanghaft streng hierarchische Positionierung führt, die in
seiner herausragenden Stellung resultiert. Dadurch, dass der Abteilungsarzt darüber hinaus
durch das Recht zur Privatliquidation über die dadurch möglichen Poolzahlungen an nachgeordnete Mitarbeiter unmittelbar auch monetäre Instrumente in der Hand hat, ist die persönliche Stellung noch einmal prägnanter.
Diese Krankenhaushierarchien sind seit einigen Jahrzehnten in der vehementen Kritik. An
anderer Stelle habe ich deutlich gemacht, dass die ökonomischen, wettbewerblichen Strukturen des administrierten Marktsystems diese hierarchischen Strukturen durch die Verstärkung der wirtschaftlichen Verantwortung des leitenden Abteilungsarztes nicht aufweichen,
sondern noch einmal verstärken.
Wenn ich also an dieser Stelle eine Enthierarchisierung fordere, dann ist damit die Abschaffung von schädlichen Hierarchien gemeint, die aus sich heraus keine erkennbar positive
Funktion für die medizinisch-pflegerische Leistung haben. Dieses impliziert zunächst eine
Enthierarchisierung des Ökonomischen, eine prinzipielle Rückkehr zum Wesensbezug medizinisch-pflegerischen Handelns, die im Finanzierungssystem abzubilden ist. Es impliziert
auch die Integration aller Leistungen als gesamthafte Krankenhausleistung, also nicht die individualärztlich verantwortete, selbst gestaltete Nebenleistung im Krankenhausbetrieb, als
eine weitere Ursache für die gewachsenen Hierarchien.
Enthierarchisierung muss als gemeinsames Führungsverständnis im Krankenhaus etabliert
werden. Sie muss belebt sein von der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufe und Berufsgruppen, die sich für die Aufgabe für den Hilfesuchenden gemeinsam zusammen finden
und dieses in einem gemeinsamen Verständnis organisieren. Durch die Invertierung bedingt,
aber auch durch die in helfenden Berufen immer vorhandene intrinsische berufliche Motivation ist eine beteiligungsorientierte Organisation und Führung anzustreben.
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7.3.1

Führungsgrundsätze - Personalmanagement - Personalentwicklung

Was heißt Führung und was ist Führung? Abstrakt formuliert ist Führung „zielorientierte
soziale Einflussnahme zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben“ 254. Müller und Hill sprechen
der Führung als Aufgabe das „Ausrichten menschlichen Verhaltens auf ein qualifiziertes Erfüllen von Systemzielen“255 zu. Wir können daraus auch erkennen, dass Führung ein Verhältnis von Menschen untereinander beschreibt, ein Verhältnis von Über- und Unterordnung,
von Führendem und Geführten. Prinzipiell lassen sich drei Arten von Führung 256 unterscheiden: fachliche Führung, funktionelle oder formale Führung und persönliche Führung. Fachliche Führung beruht auf der besonderen Sachkenntnis und Qualifikation der Person, funktionelle Führung beruht auf der formalen Stellung der Person innerhalb des sozialen Systems,
persönliche Führung beruht auf den persönlichen Eigenschaften der Person. Jede diese Führungsarten beruht auf anderen Formen der Legitimation von Führung: Fachlichkeit, Hierarchie, Charisma. Idealerweise würde man einen charismatischen Führer mit Fachkompetenz
an der richtigen Position sehen. Die Wahrscheinlichkeit und die Alltagserfahrungen sprechen
dagegen, bisweilen geraten die unterschiedlichen Führungsprinzipien sogar in Konflikt zueinander. Führungskräfteentwicklung ist damit eine zentrale Aufgabe im Unternehmen, die
zum Gelingen des Unternehmens beiträgt.
Dabei müssen wir anerkennen, dass Führung immer mit dem Thema Macht zu tun hat. Menschen, die Macht, als Möglichkeit zur Kontrolle anderer, anstreben, haben eine natürliche
Tendenz dazu, Führungspositionen anzustreben. Dieses gilt vor allem für bürokratische Organisationen und solchen, in denen die Führung nicht auf der sachlichen Kenntnis des Organisationsbereichs beruht. Macht konstruiert ein Verhältnis von Menschen, dass sich in
Führungspositionen ausdrückt bzw. das durch Führungspositionen ermöglicht wird. Sie ist
hier im Sinne Focault‘s nicht oder nicht ausschließlich an wirtschaftlicher Macht (Geld oder
Besitz) orientiert, sondern auf alle Ebenen menschlicher Interaktion bezogen. Und sie ist
auch nicht immer negativ wirkend, sondern Macht kann ein funktionelles Potenzial sein, sie
ist ein „Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögliche Handlungen: sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhalten der handelnden Individuen eingeschrieben hat.“257 Diese Definition geht
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Bea/Dichtl/Schweitzer; Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Bd. 2; Stuttgart/New York 1989, S.1
Müller, W.R.; Hill, W.; Die situative Führung; in: Grunwald/Lilge (Hrsg.), Partizipative Führung,
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256
Vgl. dieselben, ebenda, S.147ff. . Müller/Hill sprechen von Autorität und stellen damit auf die persönlichen
Eigenschaften des Führenden ab.
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M. Focault zitiert nach Knipp, J.; Eine kurze Einführung in Focaults Machtanalytik. Auf ubudada.de,
1.04.2013, S. 4
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damit über das von Max Weber geprägte Verständnis hinaus, dass Macht eine Fähigkeit oder
ein Potenzial ist, andere, auch gegen deren Willen und Widerstand und auch mit Gewalt, dazu zu bringen, die eigenen Zwecke und Vorstellungen zu verfolgen.258 Aus meiner Sicht beschreibt dieses nur eine spezifische Form der Machtausübung.
Wie Ricken zutreffend feststellt, kann Macht kein Vermögen oder eine persönliche Eigenschaft sein, sondern sie entspringt immer dem Verhältnis von Menschen untereinander, das
auch antagonistisch, also gegeneinander bezogen sein kann.259 In dem hier gebrauchten Verständnis besteht Macht also in den sowohl personalisierten als auch institutionalisierten
Handlungsoptionen von Einzelpersonen als auch Personengruppen (z.B. Unternehmen) in
einem definierten Handlungsraum.
Führung ist in diesem Sinne eine legitime Ausübung von Macht, deren konkrete Ausführung
allerdings davon abhängt, wie stark die Führungsperson diese Führung auf sich selbst als
Person orientiert. Es geht hier um eine Führungsphilosophie, die zwischen dem autoritären
Alleinentscheider, dem fürsorgenden Paternisten, dem orientierenden Ermöglicher oder dem
verwaltenden Letgoer verläuft. Dass diese Typen im Krankenhaus als Gemischtwarenladen
aufgetaucht sind, soll ein Beispiel erläutern: Der klassische Verwaltungsleiter, der in der Regel das Unternehmen im Außenverhältnis repräsentierte, war in Hinsicht auf die Gestaltung
der Führungsprozesse regelhaft weit entfernt von den operativen Prozessen, eine gestaltende
Einwirkung war den Berufsgruppenhierarchien überlassen. Angesichts dessen kann das Führungsverhalten im Kernaufgabenbereich durchaus allen vier genannten Typen folgen.
Ich stelle hier bewusst nicht auf die Führungsmethodik ab, die sich in den typischen „Management-by…“-Prinzipien ausdrücken. Auch diesen Techniken lassen sich unterschiedliche
Handhabungen zuordnen, die mit den Führungsphilosophien korrespondieren. Entscheidend
sind dabei Fragen der Klarheit von Führung, die das Gelingen der unterschiedlichen Techniken erst ermöglichen.
Die Schulung in Führungstechniken ist wichtig, entscheidender ist aber die Schulung und
Visualisierung des Führungsverhaltens auf der Basis von im Unternehmen konsensuierten
Führungsgrundsätzen. Auf Grundlage solcher Führungsgrundsätze ist Führungskräfteentwicklung erst möglich, aber auch notwendig.
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Vgl. Ricken, N.; Die Macht der Macht. Rückfragen an Michel Focault. in: Ricken, N./Rieger-Ladich, M.
(Hrsg.), Michel Focault. Pädagogische Lektüren; Wiesbaden. 2004; S. S.119-143, hier S. 122f.
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Für das Krankenhaus bedeutet das die differenzierte Entwicklung von Stellenbeschreibungen, die nicht nur aus Aufgaben- und Tätigkeitsprofilen, also vor allem der fachlichen Anforderung und der Aufgabenbeschreibung besteht, sondern auch Anforderungsprofile zur
Handhabung, hier von Führungsaufgaben beinhaltet. Als ergänzendes Instrument sind
Assessmentinstrumente zu entwickeln bzw. einzusetzen, zum Beispiel die Potenzialanalyse,
die es einerseits ermöglichen, die für die Führungspositionen geeigneten Personen zu finden
und durch geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen auf diese Aufgabe vorzubereiten und
weiterzuentwickeln.
Das Führungsleitbild, das hier vertreten wird, entspricht dem des orientierenden
Ermöglichers, der die Aufgabe wahrnimmt, die individuellen Vorstellungen des Einzelnen mit
dem Gesamtinteresse des Krankenhauses zu harmonisieren. Er ist dabei immer wertschätzend, hat die Aufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hinsicht auf ihre Fähigkeiten
und Möglichkeiten so zu orientieren, so dass sie der Aufgabe gewachsen sind. In dem invertierten Unternehmen Krankenhaus ist Führungsaufgabe unterschiedlich mit fachlicher Führungskompetenz verbunden. Während sie beim ärztlichen Dienst vor allem daran gebunden
ist, dieses gilt abgeschwächt auch bei den medizinisch-technischen Berufen, ist sie bei den
pflegerischen Berufen, auch durch die inzwischen akademische Ausbildung von pflegerischen
Führungskräften nicht grundsätzlich auf die alltägliche Beherrschung des pflegerischen
Handwerks gerichtet, sondern auf die organisatorische und sonstige Führungsaufgabe in der
Pflege konzentriert. Da zunehmend auch Menschen ohne oder ohne langjährige Berufserfahrung in der Pflege ins Studium gehen, nähert sich die Pflege damit zunehmend den Führungsentwicklungen im Verwaltungs- und gewerblichen Bereich an. Leitungen in den gewerblichen Bereichen haben grundsätzlich eine andere Qualifikation als der allergrößte Teil ihrer
nachgeordneten Mitarbeiter. Leiter technischer Abteilungen etwa sind heute grundsätzlich
Ingenieure, selten Techniker, nie Handwerker. Küchenleiter sind mindestens Köche mit entsprechender Führungsqualifikation usw.. Zunehmend ähnlich verhält es sich in Verwaltungsbereichen. Der Großteil der Abteilungsleitungen ist akademisch geschult und die Anforderungsprofile sehen dies in der Regel auch vor. Das bedeutet, dass sich der Topführungsnachwuchs entweder nur aus einer schmalen Führungsschicht im Unternehmen oder extern
rekrutiert.
Während im Pflegebereich immer noch (kluge) Pflegedienstleitungen Mitarbeiter gezielt
animieren und unterstützen, etwa ein Studium zu ergreifen, um Nachwuchs aus dem eigenen
Haus zu rekrutieren, was in Hinsicht auf die Unternehmenskenntnis von Vorteil ist, werden
Topführungskräfte im Verwaltungs- und gewerblichen Bereich zunehmend extern gesucht.
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Dieses ist sicher auch ein Resultat mangelnder Führungskräfteentwicklung im Unternehmen
in der Vergangenheit. Gleichzeitig bedeutet das, dass in diesen Feldern das Potenzial zur beruflichen Fortentwicklung brach liegt.
Aus dieser Situation entsteht häufig die bekannte Haltung des Diensts nach Vorschrift in
Verwaltungen. Gewerbliche und Verwaltungsaufgaben im Krankenhaus sind Querschnittsaufgaben, die zum Gelingen der Hauptleistung im Krankenhaus beitragen (sollen). Die Aufgabe der Führung ist es, die Bedeutung dieser Aufgabe für das Gelingen der unternehmerischen Ziele zu vermitteln und die Mitarbeiter dahin gehend zu orientieren.
Aus meiner Sicht ist es grundsätzlich so, dass in jedem Mensch der Wunsch auf Anerkennung, aber auch der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns vorhanden ist. Diese Motivation zu
erkennen und mit der übertragenen Aufgabe zu verbinden ist die Kunst von Führung. Es ist
unübersehbar, dass Führung in diesem Verständnis immer wertschätzend sein muss. Entscheidungen müssen klar und für die Mitarbeiter verständlich und nachvollziehbar oder, wie
man es auch bezeichnen darf, authentisch sein.
Um dieses zu erreichen muss die Beziehung der Führungsperson zur eigenen Führungsaufgabe geklärt sein. Nicht jede Person, die Führung ausüben will ist in diesem Sinne für die Führungsaufgabe geeignet. Personen, die die Wertschätzung sich selbst gegenüber nicht haben
und dabei Führung immer als Absicherung der eigenen Person sehen, übertragen damit die
Führungsaufgabe auf ihre Person oder umgekehrt. Sie vereinnahmen eine Machtposition im
Unternehmen und verteidigen damit in dieser Position quasi auch immer sich selbst. Eine
solche Strategie kann durchaus persönlich erfolgreich sein, im ärztlichen Bereich etwa wird
diese häufig durch eine vorbildhafte Fachkompetenz legitimiert.
In einer gegenüber autokratischen Führungsverständnissen toleranten unternehmerischen
Führungsorganisation sind solche Führungspersonen sogar häufig erfolgreich. Wie schon
erwähnt werden durch die Zielvereinbarungen mit leitenden Ärzten die unternehmerischen
Erfolgsziele an den Leitenden Arzt gebunden. In der Konsequenz resultiert daraus eine Zielorientierung, die Führungsziele in die Abhängigkeit der wirtschaftlichen Ergebnisse stellt.
Die beruflichen oder professionellen Orientierungen sind dem nachgeordnet. Wir haben es
mit Vorgaben zu tun, die den Spielraum für die individuelle Zielverwirklichung reduziert,
zumindest dann, wenn bei der Zielsetzung oder Zielvereinbarung eine Reflektion dieser
Zielverwirklichungspotenziale nicht geschieht. Dann erfordert Führung Zwang und Autorität und wird häufig auch als solche wahrgenommen. Die Führungspersonen werden von ihren nachgeordneten Mitarbeitern als Übermittler von Vorgaben wahrgenommen. Die Aufgabe der Unterstützung ihres täglichen professionellen Handelns verschwindet hinter dieser
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Wahrnehmung als Übermittler von Zielvorgaben. Und dennoch sind solche Beziehungen
stabil, weil sie als ökonomisch notwendig von allen erlernt und anerkannt werden und weil
der unternehmerische Druck, das wirtschaftliche Scheitern zu vermeiden, die erzwungene
Toleranz eines solchen Führungsverhaltens erzeugt.
Gerade in sogenannten Sanierungsprozessen wird die Konzeption der überfallartigen Organisationsentwicklung von manchem Beratungsunternehmen eingesetzt, auch weil dadurch
kurzfristig Erfolge erzielbar sind, die die eigene Beratungsleistung legitimieren. Eine solches,
industriellen Rationalisierungsmethoden nachempfundenes Herangehen verändert aber auch
die Sicht auf die Aufgabe, im Krankenhaus auf die Frage des Umgangs mit den kranken Menschen, weil es die Kernaufgabe in die Funktionalität der ökonomischen Ziele einsetzt.
Unzweifelhaft wird es in einer Welt der begrenzten wirtschaftlichen Ressourcen nicht darum gehen, Wirtschaftlichkeit außer Acht zu lassen. Aber die Motivation und die Sichtweise
auf die eigene Handlung ist das Produkt, um das es im Krankenhaus geht. Es geht als Führungsaufgabe darum zu ermöglichen, das medizinisch Richtige und Notwendige zu tun, den
bedürftigen Menschen in seiner Subjektivität zu respektieren, die organisatorische Fähigkeit
der Achtsamkeit zu ermöglichen.
Achtsamkeit als Führungsprinzip beginnt im Respekt vor der Persönlichkeit, der Potenziale
und der Motivation jedes Mitarbeiters. Gleichzeitig besteht sie darin dieses mit dem Aufgabenfeld zu verbinden. Dieses bedeutet auch, rechtzeitig zu erkennen, wenn ein Mitarbeiter
nicht, noch nicht oder nicht mehr dem Aufgabenfeld gewachsen ist.
Neben der Erarbeitung gemeinsamer Führungsgrundsätze bedarf es einer Unterstützung eines unternehmerischen Personalmanagement, dass sich durch besondere fachliche Expertise
auszeichnet, wie Personalentwicklung, Organisations- und Prozessentwicklung, Arbeitszeitmanagement, neben den klassischen Aufgaben, der Personalabrechnung, des Recruiting,
des Arbeitsrechts und des Arbeitsvertragsrechts. In der Vergangenheit wurden diese klassischen Aufgaben in Form ganzheitlicher Sachbearbeitung aus der tayloristisch organisierten
Sachbearbeitung überführt. Dennoch bleibt es im Wesentlichen Sachbearbeitung, die die Integration arbeitsrechtlicher Fragen in das Aufgabenfeld eines Personalsachbearbeiters beinhaltet, und damit für die einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens feste Ansprechpartner bestehen. Dieser selbstverständliche Schritt kann und sollte sinnvoll dadurch zu einem kohärenten Personalmanagement weiter entwickelt werden, indem aus der Sachbearbeitung eine
Betreuungsarbeit für alle personalwirtschaftlichen Fragen gemacht wird, also ein
Personalreferentensystem, das für die jeweilige Fachabteilung nicht nur die klassischen Fragen der Personalarbeit vollzieht, sondern aus der spezifischen Kenntnis der Abteilung die un316

terschiedlichen Personalanforderungen für die Abteilung koordiniert und durchführt. Die
persönlichen, aber auch fachlichen Anforderungen sind erkennbar höher. Dennoch, allein die
Orientierung auf die zu betreuende Abteilung ermöglicht eine hinwendende Sicht auf den
Adressaten und dessen Aufgaben und Aufgabenumfeld für die eigene Aufgabe.
Ich fasse zusammen: Ausgehend von der Perspektive des achtsamen Krankenhaus resultieren
im Unternehmern erarbeitete Grundsätze der Führung. Diese werden getragen von den Prinzipien der Wertschätzung, des Respekts sowie der Offenheit. Daraus abgeleitet werden allgemeine Anforderung an die Anforderungen an Führungskräfte sowie die speziellen Anforderungen nach Position in der Linie sowie der fachlichen Aufgabe. Auf der Basis einer unternehmerisch etablierten Potenzialanalyse, ggfs. dv-unterstützt, soll die Führungskräfteentwicklung sowohl unter Bezug auf die individuellen Entwicklungsbedarfe und anforderungen sowie eines unternehmensspezifischen Schulungs- und Entwicklungsportfolios vollzogen werden. Führung hat dabei mitarbeiterbezogene Aufgaben als auch organisatorische und unternehmerisch-wirtschaftliche Ziele zu beachten. Bei den mitarbeiterbezogenen
und organisatorischen Aufgaben wird es durch ein qualifiziertes Personalmanagement unterstützt, das Aufgaben der Personalsachbearbeitung mit personalwirtschaftlichen und
-organisatorischen Entwicklungsfragen kombiniert und dadurch eine umfassende Personalarbeit ermöglicht. Personalentwicklungsbedarfe werden aus den dezentral definierten Bedarfen und den abgestimmten differenzierten Entwicklungszielen des Unternehmens generiert.

7.3.2 Berufsgruppenintegration

Eine der wesentlichen Eigenheiten von Krankenhäusern ist das Zusammenwirken der unterschiedlichsten Berufsgruppen an der gleichen Aufgabe. Ein Beispiel mag dieses aufzeigen:
Bei einem chirurgischen Eingriff wirken mehrere Akteure gleichzeitig zusammen. Da ist der
Chirurg, in der Regel mit einem Assistenten (Arzt, bisweilen chirurgischer Assistent), da ist
die OP-Pflege oder Operationstechnische-Assistenz (OTA), da ist der Anästhesist sowie die
Anästhesiepflege oder Anästhesiologisch-Technische-Assistenz (ATA), da ist die OPReinigungskraft, die zwischen den unterschiedlichen Eingriffen den OP-Saal reinigt, da ist
der Sterilgutversorgungsassistent, der das Sterilgut aus dem Lager für den jeweiligen Eingriff
vorbereitet, da sind die Mitarbeiter der Zentralsterilisation, die die Aufbereitung des Steril-
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gutes vornehmen, da ist die Pflegekraft im Aufwachraum, da ist der Patientenbegleitdienst,
der den Patienten von und zum OP geleitet.260
Hinzu kommt, dass das Gelingen nicht nur durch die Berufe an sich gelingen kann, sondern
dass auch die jeweilige fachspezifische Kenntnis vorhanden sein muss. Dieses gilt nicht nur
für den Operateur, sondern genauso für die instrumentierende OP-Kraft, für die den OP-Sieb
strukturierende Sterilisationskraft im reinen Bereich der Zentralsterilisation. Und auch bei
den Anästhesisten gibt es etwa in der Kinderanästhesie oder bei spezifischen qualifizierten
Anästhesien eine fachlich-inhaltliche Qualifikationsanforderung. Also nicht nur das personalwirtschaftliche Zusammenkommen quantitativ ist entscheidend, sondern auch das Zusammenkommen der richtig qualifizierten bzw. kenntnisreichen Mitarbeiter in den einzelnen Berufen und Bereichen ist wichtig.
Dieser Überblick über das komplexe Zusammenwirken befasst sich zugegeben mit einem der
komplexesten Abläufe im Krankenhaus, der deshalb auch zunehmend durch die eine zentrale
OP-Koordination oder besser durch ein OP-Management organisiert werden muss, um vor allem Leerläufe zu vermeiden.
Prinzipiell gilt dieses aber auch für andere Bereiche des Krankenhauses, immer haben wir es
mit einem Zusammenwirken unterschiedlichster Routinen, die bspw. im OP in einem gleichgerichteten Aufgabenzusammenhang stattfindet, während sie aber in anderen Bereichen auf
ein zeitlich befristetes Zusammenwirken hinausläuft. Die pflegerische Stationsroutine und
ärztliche Tagesroutine sind grundverschieden und nicht unbedingt automatisch aufeinander
abgestimmt. Hier geht es nicht nur um die klassischen täglichen Patientenvisiten, sondern
auch um die Koordination und Harmonisierung täglicher ärztlicher Tätigkeiten mit den pflegerischen Abläufen.
Gleichzeitig obliegen die einzelnen Tätigkeiten unterschiedlichen Organisationsbereichen
und damit unterschiedlichen Führungsstrukturen. Durch die teilweise antagonistische Säulenstruktur im Krankenhaus lassen sich diese Strukturen nur schwer harmonisieren, weil die
vertikale Linienhierarchie auch oder gerade bezüglich des Behauptens einer Berufsgruppenidentität nur schwerfällig auf horizontale Anforderungen reagiert. Im Zweifel bestimmen
dann die ärztlichen Abläufe unabgestimmt die restlichen Abläufe.
Wenn wir die Linienorganisation im Krankenhaus genau betrachten, dann überlagern sich
auf der operativen Ebene die Säulen durch fachliche Hierarchien horizontal, allerdings nicht
kooperativ, wie es wünschenswert wäre, sondern hierarchisch. Neben der Linie existieren
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als noch quasi in der Horizontalen weitere Hierarchien. Ein Arzt kann dann, aus fachlichen
Gründen eine Pflegekraft anweisen oder legitimieren, aber nicht umgekehrt, unabhängig von
dessen eigener Position in der Hierarchie. Diese kann wiederum eine Kraft aus einem Servicebereich fachlich anweisen, aber nicht umgekehrt. Dieses gilt jeweils für die Mitarbeiter
im operativen Handeln im gleichen Aufgabenbereich, also nicht für die in der jeweiligen Linie
aufgestellten Führungskräfte, da diese nicht mehr im gleichen Aufgabenbereich handeln. Wir
haben also die klassische Linie, die innerhalb der Säule existiert sowie auf der operativen
Ebene berufsfachliche Hierarchien, die zunächst einseitige Weisungsbefugnisse implizieren,
die dadurch berufliche Wertigkeiten abbilden. Wir haben es also mit einer doppelten Hierarchisierung zu tun.261
Im Kern geht es also um die Harmonisierung der Führungskompetenz quer zur Linie. Diese
kann nur gelingen, wenn der achtende Respekt zwischen allen Berufen gelingt, aber auch eine genügende Entscheidungskompetenz in der Linie besteht, dieses gilt insbesondere in der
pflegerischen und in der Verwaltungsebene. Auf Ebene der Abteilungsstruktur ist das Instrument der kooperativen Abteilungsleitung von Arzt und Pflege denkbar und bisweilen in
Krankenhäusern erprobt. Da die pflegerische Leitung häufig über die Abteilungsebene hinweg strukturiert ist, lassen sich auch kooperative Zentrenstrukturen denken, in die auch
wirtschaftliche Handlungskompetenz zum Beispiel kaufmännische Koordinatoren, Abteilungs- oder Bereichscontroller oder Vergleichbares integriert werden kann.
Im Kern geht es aber immer darum, die interprofessionelle Abstimmung zu verbessern und
gleichzeitig die berufsgruppenspezifischen Sichtweisen zu harmonisieren. Es reicht dann
auch nicht aus, nur organisatorische Veränderungen zu vollziehen. Denn es bedarf auch des
Respekts vor allen direkt und indirekt Beteiligten. Die Eröffnung des Bedeutungsfeldes für
einen Mitarbeiter der Sterilisation etwa kann nur gelingen, wenn die Bedeutung der Aufgabe
auch von den Empfängern der Leistung respektvoll wahrgenommen wird.
Ein Beispiel mag dieses erläutern. Es gehört zum professionellen Handeln, dass nach dem
operativen Eingriff die Instrumentenentsorgung so vorgenommen wird, dass in den schmutzigen Sieben alle dazu gehörigen Instrumente abgezählt und kontrolliert vorhanden sind.
Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass aus unterschiedlichen Gründen, diese Aufgabe
nicht ordentlich erledigt wird. Das Augenscheinlichste sind im Körper von Patienten vergessene Instrumente, ein allerdings äußerst seltenes Problem. Deutlich häufiger landen Instrumente in der Schmutzwäsche, werden in Kitteln vergessen, oder landen mit dem Einmalma261

Dieses gilt vor allem für das Geschehen rund um den Patienten, weswegen die Verwaltung in ihren wesentlichen Aufgaben außerhalb dieser Form von Hierarchisierung steht.
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terial im Krankenhausmüll, oder aber Instrumente werden bei OPs mit mehr als einem genutzten Sieb in einem falschen Sieb disponiert.
Das Problem lässt sich zwar organisatorisch im Steri etwa durch die Einrichtung eines Nachlegelagers lösen, also mit einer Erhöhung der Menge der im Umlauf befindlichen Einzelinstrumente, was insbesondere bei Spezialsieben wirtschaftlich aufwändig ist. Gleichzeitig
duplizieren sich Probleme, wenn technische und qualifikatorische Probleme im Steri hinzukommen, also falsche Siebzusammenstellungen im Steri vorgenommen werden bzw. die lückenhaften Siebe dort nicht realisiert werden, weil der Arbeitsdruck zu hoch ist, Zeitdruck
durch Maschinenausfälle entsteht, die Mitarbeiter nicht ausreichend für die Siebsortierung
qualifiziert sind usw. Durch die Zentralisation der ZSVA’en, entfernt von den OPAbteilungen, wirkt sich dieser Fehler stärker aus, da fehlende Instrumente nicht kurzfristig
herbei geschafft werden.
Wir erkennen hier eine Fehlerkette, die an verschiedenen Stellen entsteht. In einer fehlerintoleranten Organisation entsteht schnell eine gegenseitige Schuldzuweisungskette, die ich gerne in kontrastierender Anlehnung an das klassische QM-Vorgehen „plan-do-cheque-act“ mit
dem desaströsen Viereck bezeichnet habe:

Schaubild 10:
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Diese Schuldzuweisungsreflexe resultieren aus mangelnder Konfliktlösungskompetenz einerseits, aus mangelhafter persönlicher und organisatorischer Fehlertoleranz262 und aus
mangelndem Respekt gegenüber der Aufgabe anderer andererseits. Diese gegenseitige Abgrenzung führt einerseits dazu und verstärkt andererseits im gemeinsamen Tätigkeitsfeld die
Verengung der Sichtweise auf die eigene Aufgabe. Wir konzentrieren uns auf die eigene Aufgabe und versuchen diese möglichst gut zu erfüllen und erwarten von den Anderen, dass sie
sich an diesem Vorgehen und der Arbeitsweise orientieren. Es geht hier nicht oder nicht im
Wesentlichen um Schnittstellenmanagement, aber auch. Denn die Erwartungshaltung an
diese anderen ist, dass sie sich an den je eigenen Abläufen orientieren. Die Durchsetzung folgt
im Krankenhaus dann über den ärztlichen Dienst innerhalb der primären Dienstleistung, und
dann jeweils von der primären Dienstleistung zur Ebene der sekundären Dienstleistungen bis
hin zur tertiären Dienstleistung. Wir haben dann eine Art Hierarchie des Anpassungsdrucks.
Besonders stark ausgeprägt ist diese gegenüber Zulieferanten und externen Dienstleistern,
die „ja schließlich von uns bezahlt werden“.
Eine solche Haltung prägt aus meiner Erfahrung allerdings nicht nur das Verhältnis zu den
mitarbeitenden Anderen, sondern auch das Verhältnis zu den Patienten, die im eigenen Gestus des Nichtverzeihenden von Fehlern auch zu einem potenziellen Ankläger eigener Fehler
degenerieren oder man vereinnahmt den Patienten als Mitankläger gegenüber Dritten („Sie
meinen doch auch, dass…“), verurteilt ihn zum Komplizen der eigenen Fehlerabwehrschlacht.
Tatsächlich ist diese Haltung nicht zuletzt auch durch die Betriebsgliederung und organisation beeinflusst.
Drei Beispiele mögen dieses erläutern:
1. In einem Unternehmen habe ich aus betriebsorganisatorischen Gründen die Verantwortung für den Steri übernommen. Damit war die organisatorische Eingliederung in
OP-Pflege aufgelöst. Innerhalb einer Woche nach dieser Delegation in einen anderen
Verantwortungsbereich wurde ich von der OP-Leitung, von Chefärzten sofort um Lösung eines längst bekannten organisatorischen Defizits gebeten, dass vorher als internes Problem in der OP-Pflege wahrgenommen und ‚intern‘ in wiederkehrenden Schleifen diskutiert wurde.
2. In einem anderen Beispiel ging es um eine Mitarbeiterin des Reinigungsdienstes, die
fest in der jeweiligen Station etabliert war, obwohl sie sogar von einem externen
262

Dieses meint, wenn in Folge einer Fehlerkette Fehler als Schuldzuweisung durchgereicht werden, durch inflexible Abläufe sofort Fehlerdruck entsteht oder die persönliche Intoleranz gegenüber eigenen Fehlern die Verweisung von Fehlern auf Dritte erfolgt.
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Dienstleister beschäftigt wurde. Durch die persönliche Nähe tolerierten die Mitarbeiter sogar eine problematische Reinigungsleistung und deckten die Frau. Dieses fiel
erst dann auf, als durch Angehörige einer Patientin die massiven Probleme mit der
Sauberkeit eines Stationszimmers als akute Beschwerde sichtbar wurden.
3. Ein drittes Beispiel, ebenfalls aus dem Reinigungsdienst: Ich besuchte eine langjährige
Mitarbeiterin, Reinigungskraft auf einer Intensivstation, um ihr persönlich Blumen
und ein kleines Präsent zu ihrem Betriebsjubiläum zu überreichen. Die ständig nur auf
dieser Station eingesetzte Mitarbeiterin war ein voll integriertes Teammitglied, ich
hätte nie erkennen können, dass sie eine Aufgabe wahrgenommen hat, die an anderer
Stelle als nachrangig wahrgenommen wird
Bei der Berufsgruppenintegration geht es also, wie im Grundsatz immer beim achtsamen
Krankenhaus, um die Sicht des eigenen Handelns im Verhältnis zum Handeln aller anderen,
die von Mitgefühl (nicht zu verwechseln mit Mitleid, der an sich schon eine überlegene Position meint), also des Erkennen des Selbst im anderen und des anderen meint, sowie der
Freundschaftlichkeit getragen ist. Freude im eigenen Handeln kann sich nur aus diesen beiden Grundhaltungen entwickeln.
Um das Verständnis zu entwickeln bedarf es, wo es sinnvoll ist, einer Matrixorganisation,
das heißt eine interne Aufgabenverteilung mit spezifischen Zuständigkeiten für die Adressaten der eigenen Leistungen. Es hilft allen, wenn sie erkennbar eine zwar spezifisch professionelle Sicht, aber auf das gleiche berufliche Territorium haben, weil daraus auch die gegenseitige Aufmerksamkeit und das Interesse an dem Handeln des anderen resultiert und dadurch
teilweise ein gemeinsame Sprache entstehen kann. Es bedarf aber auch der Schulung und dadurch der Kenntnis sowie des Bewusstseins, dass es für eine jegliche verbundene Tätigkeit
immer eines eigenen Anteils als Vorleistung (Information, Vorsortierung und Zulieferung des
Vorproduktes bedarf, Zeitdisposition für die Leistungsentgegennahme, Zuhören usw.).
Ebenso wichtig ist die verbindliche Abstimmung der organisatorischen Standards (‚Rules
and Routines‘), so selbstverständlich das klingt, die für alle transparent sind, die an dem gesamthaften Prozess beteiligt sind. Dieses bedeutet, dass wir eine prozessuale Kenntnis und
Abstimmung über die Schnittstellen auf der horizontalen Aufgabenebene hinaus haben.
Eine Frage ist dabei zu diskutieren, die seit Jahren das moderne Krankenhaus beschäftigt,
nämlich das Thema der internen Budgetierung. In Form von Profitcentern, Ergebniscentern,
Costcentern, Fraktalen, wirtschaften Abteilungen aufgrund von Festlegungen oder Vereinbarungen seitens und mit der Unternehmensleitung quasi auf eigene Rechnung. Diese scheinba-
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re so einleuchtende Instrument, dass dem Prinzip der Ergebnisverantwortung folgt, birgt den
Kern der Fehlerdelegation und der Abgrenzung perse in sich, erst recht wenn damit wirtschaftliche oder einkommensbezogene Zielvereinbarungen verbunden sind. Daraus resultiert
dann etwa folgendes Fragen eines Chirurgen während eines Zielvereinbarungsgesprächs:
„Wie wirkt es sich aber aus, wenn ich aufgrund von Engpässen in der Anästhesie meine OPs
nicht durchführen kann, da kann ich doch nichts dafür.“ Unabhängig, wie man in Unternehmen damit umgehen will, macht eine solche nicht untypische Frage, die sich beliebig auf andere extern bedingte oder potenziell bedingte Engpässe beziehen kann deutlich, dass die
klassischen Zielvereinbarungen immer den Kern der Abgrenzung in sich tragen, die auch im
Unternehmen kulturell schädlich ist, es führt dann nicht zur Lösung, sondern zur Deklaration von Problemen außerhalb.
Der ökonomische Denkende denkt mit Abscheu an die Zeiten der ökonomischen Intransparenz und Beliebigkeit vor 1990 zurück. Wirtschaftlichkeit soll einerseits, und das ist die hier
genannte Prämisse, nicht zur Einstellung der internen Kooperation und zur Deformation bewussten medizinisch-pflegerischen Handelns führen. In einem invertierten Unternehmen ist
andererseits dezentrale Steuerung und damit auch die dezentrale ökonomische Steuerung
quasi zwingend.
Bei unternehmensinternen Zielsetzungen geht also darum, nur die Dinge zu vereinbaren, die
erstens unmittelbar beeinflussbar sind. Die Vereinbarung soll so gehalten sein, dass sie nicht
im Konflikt mit der Zielerfüllung anderer geraten oder erreicht werden kann. Auch macht es
durchaus Sinn Kooperation dadurch zu unterstützen, das gemeinsame Verantwortlichkeiten
definiert und vereinbart werden, die dann aber auch gemeinsam verantwortet werden. Dazu
können und sollen auch Prozessziele gehören, die in der Erreichung etwa durch eine Prozesskostenrechnung begleitet und in Hinsicht auf ihre ökonomische Wirksamkeit dadurch
transparent gemacht werden kann.
Geld hat bekanntlich eine Hygienefunktion, es geht darum, dass das Gefühl besteht, dass Engagement und Interesse an den unternehmerischen Themen des eigenen Bereichs im Vergleich zu fehlendem oder geringerem Engagement entsprechend anerkannt und gewürdigt
werden. Wie vieles im Leben ist hier das angemessene Verhältnis entscheidend. Wenn etwa
die Einkommensschere zu weit auseinander geht, führt dieses eben nicht zu mehr Engagement, weil auch das (nicht nur) im Unternehmen potenzielles Engagement erstickt („der soll
mal was tun für das viele Geld“). Ein gewichtiger Teil des Arbeitsverhältnisses wird über
Geld vermittelt, die unternehmerische Einkommensordnung hat eine wichtige soziale Funktion der Wertschätzung auf jeder Ebene.
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Zielvereinbarungen, die sehr strikt fühlbare Anteile des Einkommens an den Unternehmenserfolg binden oder, wie es arbeitsrechtlich heißt, enorme Karrierevorteile bieten, etwa durch
mehr Personal und Geräte, haben nicht nur die Überformung medizinischer Ziele durch ökonomische Ziele zur Konsequenz, sie können dann auch die Kooperation gefährden, selbst
wenn sie als gemeinsame Ziele auf mehrere Köpfe verteilt werden, da dann die Gefahr besteht, dass der interne Gruppendruck massiv zunimmt. Obwohl formal ein integrativer Ansatz gewählt wurde, wird dieser dann real nicht erreicht.
Finanzielle Steuerung durch Einkommensanreize muss also, auch in integrativen Vereinbarungen, die soziale Funktion von Geld im Unternehmen berücksichtigen, sie sollen Engagement würdigen, was durch verhältnismäßig geringe Prozentanteile am Einkommen erreicht
werden kann, und sie sollen das unternehmensinterne und -externe Verhalten und Entscheiden nicht korrumpieren. Zielvereinbarungen sollen und können die gemeinsame Verantwortung für das Aufgabenfeld betonen und im gemeinsam definierten Verantwortungsbereich in
kooperative Führungs- und Durchführungsverantwortung gestellt werden.

7.3.3 Mitarbeiterbeteiligung

Krankenhäuser sind in der Regel mittelgroße bis große Unternehmen. Die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besteht in der Regel aus mehreren hundert bis mehreren tausend.
Die Organisation des Krankenhauses ergibt sich aus dem berufsfachlichen Status. Es bedeutet nichts anderes, als dass es innerhalb der beruflichen Qualifikationen, Berufsgruppen des
Krankenhauses mehrere Regelungskreise gibt, die in sich organisiert sind, die mit den anderen Berufsgruppen über mehr oder minder gut definierte Schnittstellen verbunden sind. In
vielen Krankenhäusern gehört es heute bereits zur Regel, dass die Besetzung einer Chefarztstelle unter Einbezug der Mitarbeiter des betroffenen Bereiches sowie bisweilen unter öffentlicher Vorstellung und Diskussion des Kandidaten/der Kandidatin vollzogen. Für solche herausragenden Führungspositionen ist eine breite innerbetriebliche Öffentlichkeit sinnvoll, da
beispielsweise die chefärztliche Position, dies gilt grundsätzlich auch für die Positionen in
der pflegerischen sowie der Verwaltungsorganisation, übergreifende Bedeutung für die Betriebsorganisation haben.
Die Beteiligung der Mitarbeiter meint den Einbezug der von Entscheidungen betroffenen
Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung. Demokratie funktioniert aus der Betroffenheit
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heraus. Beteiligung, wie bei der Auswahl von Führungskräften, macht daher nur Sinn, wenn
die Kenntnis über die Aufgaben dieser Führungskraft in ihrem Zuständigkeitsbereich vorhanden ist. Beteiligung aus dem Prinzip der Beteiligung heraus ist wenig sinnvoll.
Führung im Unternehmen beruht nicht nur auf Anerkenntnis der Person, sondern auch auf
Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen, die die Führungspersonen sich in ihrem Berufsleben angeeignet haben. Das Unternehmen sollte daher für jede einzelne Führungsposition
ein konkretes Anforderungsprofil entwickelt haben, so dass die Auswahl sich an den Fähigkeiten und Kompetenzen des Mitarbeiters orientieren kann und ein gutes Fitting zwischen
Anforderungen und Fähigkeiten erreicht wird.
Gleichzeitig bedarf es aber auch eines rationalen Verfahrens. Die traditionelle Mitbestimmung hat die Aufgabe bei der Auswahl vor allem die Rationalität im Sinne der Neutralität des
Verfahrens zum Schutz von Mitarbeitern vor Benachteiligung zu sichern.
In den deutschen Unternehmen wird die Beteiligung in Form des Mitbestimmungsrechtes
durch Betriebs- und Personalräte wahrgenommen. Diese haben insbesondere darüber zu wachen, dass die Auswahl von Führungskräften eben nicht willkürlich, unter Verletzung von
Transparenz und Anforderungsprofilen der jeweiligen Stellen vorgenommen wird (Günstlingswirtschaft). Der Betriebsrat als Institution des Betriebes stellt eine Art von Rationalisierungsentscheidung dar. Er stellt damit auch, wie Becke es formuliert263, einen potenziellen
„Vertrauensanker“ dar. Der Betriebsrat als institutionalisierte Vertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verringert den Aufwand des Unternehmens bei der Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen für Stellenbesetzungen, im Verhältnis dazu, wenn es die Beteiligung der Mitarbeiter in Form der direkten Demokratie durch jeweilige Beteiligung aller
durchführen würde. Bereits in mittleren Unternehmen würde eine solche direkte Beteiligung,
durch Abstimmung Schwierigkeiten hervorrufen. Die Mitarbeiter werden ausgiebig damit
beschäftigt, sich mit Entscheidungen zu beschäftigen, sich beim Auswahlverfahren für Mitarbeiter zu beteiligen, beispielsweise oder zumindest sich mit den Kandidaten auseinander
zu setzen.
In Krankenhäusern haben wir häufig unterschiedliche Trägerschaften, kirchliche, freigemeinnützige, öffentliche und private. Jede Trägerschaft bedingt eine ihr eigene Form der Betriebsverfassung, bei öffentlichen Krankenhäusern in öffentlicher Rechtsform das Personalvertretungsrecht, in privaten Krankenhäusern, freigemeinnützigen Krankenhäusern sowie öffentlichen Krankenhäusern in privater Rechtsform gilt das Betriebsverfassungsrecht (ggfs.

263

Becke, a.a.O. S.93ff.
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eingeschränkt) und in kirchlichen Krankenhäusern in der Regel nach den eigenen rechtlichen
Regelungen des Kirchenrechts das Recht der Mitarbeitervertretung. Allen diesen Regelungen
gemeinsam ist ein von den Mitarbeitern demokratisch gewähltes Gremium zur Mitarbeitervertretung. Das demokratische Prinzip auf Seiten der Mitarbeiter ist also ein repräsentatives,
das Recht der Mitarbeiter wird durch Vertreter wahrgenommen. Allerdings erstreckt sich
dieses demokratische Prinzip nur auf bestimmte Regelungsbereiche, vornehmlich auf Fragen,
die unmittelbar mit dem kollektiven und individuellen Arbeitsrecht für die Mitarbeiter zu
tun haben. Es geht also um Fragen der Kündigung, der Einstellung, der Eingruppierung und
ähnlichem. Kollektive Fragestellungen beziehen sich die Themen des Arbeitsschutzes, der
Arbeitszeitorganisation, eingeschränkt auch auf die allgemeine Arbeitsorganisation. Je mehr
Fragen zur allgemeinen und alltäglichen Arbeitsorganisationen betroffen sind, desto geringer
sind die Kompetenzen der Repräsentanten der Beschäftigten. Praktisch keinerlei Mitspracherecht, zumindest im rechtlichen Sinne, gibt es bei Fragen der Unternehmensstrategie, der
Unternehmensziele und ähnlichem. Vertretungsrechte für die Mitarbeiter bestehen also im
Schutz der Mitarbeiter vor willkürlichen Entscheidungen, was zur gleichen Zeit bedeutet,
dass auch die Entscheidungen der Mitarbeitervertretungen nicht willkürlich sein dürfen,
sondern auch rechtlich bewertbar sein müssen.
Das Mitarbeitervertretungsrecht umfasst also nicht die betriebliche Alltagssituation und die
alltäglichen Entscheidungen. Mit anderen Worten: die Existenz etwa eines Betriebsrates sichert nicht die Mitarbeiterorientierung des Betriebes oder Unternehmens. Man könnte zynisch anmerken, dass der Betriebsrat besonders dann notwendig ist, wenn das Unternehmen
geringe Mitarbeiterorientierung aufweist, dass aber in diesen Unternehmen die Existenz eines Betriebsrates häufig konfliktionär ist, Geschäftsleitungen häufig versuchen, die Bildung
eines Betriebsrates zu verhindern oder deren Arbeit zu behindern. Umgekehrt besteht die
Gefahr, dass die betriebliche Interessenvertretung, die in Krankenhäusern aufgrund der berufsfachlichen Differenzierungen häufig in sich gespalten ist, seine Rolle antagonistisch interpretiert, das heißt als natürliche Opposition gegenüber der Unternehmensleitung und der
unternehmerischen Führungsebene. Möglicherweise auch aus Gründen des Wunsches auf
Wiederwahl orientiert man sich an der Oppositionsrolle, um nicht in den Verdacht zu geraten, mit der Unternehmensleitung in Kumpanei zu geraten.
In diesen Konstellationen können beteiligungsorientierte Modelle immer wieder als eine Beschränkung der jeweiligen gemeinten oder auch nur gefühlten eigenen (institutionellen)
Kompetenz empfunden werden. Die Unternehmensleitung empfindet die zwangsweise Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretung der Mitarbeiter als Einschränkung ihrer Hand-
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lungs- und Entscheidungskompetenz, die sie quasi naturgegeben als überlegen ansieht. Die
Mitarbeitervertretung interpretiert zwangsweise ihr eigenes Rollenverständnis als antagonistisch, sich als die einzig wahre Vertretung der Mitarbeiterinteressen, die Unternehmensleitung misstrauisch beäugend, deren Handlungen zunächst immer als den Interessen der
Mitarbeiter zuwiderlaufend interpretiert werden. Schlimmer noch, Beschäftigtenvertretungen können beteiligungsorientierte Modelle als Konkurrenz zu ihrem eigenen Handeln verstehen, als Versuch der Unternehmensleitung, über solche Modelle die Mitarbeitervertretung
auszuhebeln. Tatsächlich liegt auch bei Modellen der Mitarbeiterbeteiligung nahe, dass diese
in einem Umfeld, das Unternehmensflexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, gewinnwirtschaftliche Orientierung verlangt, sich im Ergebnis daran messen lassen müssen, ob sie die unternehmerischen Zielsetzungen befördern, also die Unternehmensrefinanzierung und ein mindestens genügendes Betriebsergebnis realisieren helfen.
Die Begründungen für Modelle der Beteiligung stellen im unternehmerischen Kontext regelhaft auf wirtschaftliche Aspekte ab. Beteiligung bedeutet mehr Flexibilität, erhöht die Sachnähe oder die Nachhaltigkeit von Entscheidungen, flache Hierarchien (lean management) mit
mehr dezentraler Entscheidungskompetenz erhöhen die Produktivität, durch kürzere Entscheidungswege. In der Gemeinwohlökonomie etwa wird die soziokratische Methode propagiert. Bei dieser lautet der Leitsatz „lass alle Köpfe denken, statt nur weniger". Es wird
deutlich, dass es sich nicht um die Auflösung von Führung handelt, sondern um eine Führungsmethode.264
Es wundert dann auch nicht, wenn bspw. für das Vorzeigeunternehmen der Soziokratie, die
Endenburg Elektrotechniek BV, das Instrument der Gewinnbeteiligung ein wichtiges Instrument der Mitarbeitermotivation ist.265 Der Appell an die Ökonomie begleitet also auch
den Erfolg dieses Modells. Auch die Zahl der Unternehmen, die sich als soziokratische Unternehmen bezeichnen lassen, ist trotz der Entwicklung des Modells in den 1970er Jahren mit
einigen hundert, vor allem in den Niederlanden und Österreich, sehr gering. 266
Da beteiligungsorientierte Führung ein Führungskonzept ist, muss, und das wird auch von
ihren Befürwortern betont, die Überzeugung für diese Technik vom Topmanagement getra264

Dieses gilt zunächst auch für die „achtsame Führung“. Mindful Leadership selbst ist eine in den USA eingetragene Handelsmarke. Die Firma bietet nach eigenem Bekunden Dienstleistungen zur Entwicklung und Erweiterung von Führungseigenschaften an, die es ermöglichen Personen. Teams und Organisation zu führen, um
kurz- und langfristige Ziele zu erreichen. mindfulleadership.com/About.htm
265
Rüther, C.; Soziokratie. Ein Organisationsmodell. Grundlagen, Methoden und Praxis. 2.A. christianruether.com 2010. S.77ff.
266
Rüther, C., Soziokratische Organisation; Stand 2010; soziokratie.org; Rüther führt 2010 sieben Unternehmen
und zwei Lebensgemeinschaften auf, die die soziokratische Methode komplett aufgenommen haben. Eine zwar
deutlich größere Zahl von Einrichtungen haben teilweise und/oder zweitweise die soziokratische Methode aufgegriffen.
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gen werden. Alternative Modelle der Führung von Krankenhäusern selbst, die auf weniger
Hierarchien und mehr Kooperation setzen, gerade im ärztlichen Bereich, tun sich traditionell
schwer, wie etwa das Beispiel des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke zeigt, dass einstmals nicht nur eine alternativmedizinische Orientierung aufwies, sondern auch die strikten
Hierarchiepfade im ärztlichen Bereich verlassen wollte. Die Organisationstitel im ärztlichen
Bereich unterscheiden sich war noch, aber die Aufbauorganisation ist prinzipiell mit der anderer Krankenhäusern vergleichbar.267
Hierarchien symbolisieren Machtfragen. Macht bedeutet Souveränität, Sicherheit und damit
die höhere Chance auf eigene Unversehrtheit. Partizipationsformen der Führung bedeuten
Macht abzugeben und damit im unternehmerischen Zusammenhang selbst zurückzutreten.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, welche Bedeutung die eigene Überlegenheit in Situationen
als Führungskraft bedeutet. Im modernen Management wird im Gegensatz zu den beteiligungsorientierten Methoden eine kraftvolle, durchsetzungsstarke und damit im Kern egozentrische Persönlichkeit gewünscht und damit auch gesucht. Eine gute Führungskraft muss
sich mit ihrer Meinung durchsetzen und sie muss entscheiden können. Beteiligungsorientierte, partizipative Führungsmethoden hingegen lassen diese Persönlichkeitsstrukturen verschwimmen. Die Führungskraft organisiert die Prozesse, sorgt für ihr Gelingen und repräsentiert die Ergebnisse. Dennoch hat sie, allein aus ihrer Funktion, die in der Regel höheres Wissen und bessere Kenntnis über Unternehmenszusammenhänge beinhaltet, die Möglichkeit
Entscheidungen Richtung gebend zu beeinflussen.268 Eine wesentlich größere Bedeutung
kommt dem Konfliktmanagement innerhalb des Arbeitsteams zu.
Beteiligungsorientierung bedeutet zunächst nicht, dass die Menschen, die in einem Umfeld
zusammenarbeiten, dies in größter Harmonie tun. Die Kommunikation unter Menschen
selbst ist häufig machtbehaftet und konfliktionär. Entscheidend ist also, wie diese Kommunikation geführt, wie sie moderiert wird. Die Anforderung an die Führungspersonen in beteiligungsorientierten Unternehmen ist also nicht geringer, in gewisser Weise ist sie höher, weil
sie auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten ganz anders eingehen muss und sich bewusst
zurücknimmt, um Beteiligung zuzulassen. So betont dann im Gegenzug Rüther, bei der Erörterung des soziokratischen Unternehmensführungsmodels besonders, dass die Linie durch
das beteiligungsorientierte Modell der Soziokratie nicht aufgehoben wird, sondern sehr wohl
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So zeigen sich sogar widersprüchliche Effekte der Beteiligung, die bei wissensbasierten Hierarchien sogar zu
einer Stärkung dieser Hierarchien führen, wenn beteiligungsorienterte Methoden angewandt werden. Siehe
Grunwald, W.; Das „Eherne Gesetz der Oligarchie“: Ein Grundproblem demokratischer Führung in Organisationen. in: Grunwald/Lilge (Hrsg.); Partizipative Führung; Bern/Stuttgart 1980, S. 245-285; hier S. 279f.
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in gleicher Form weiterbesteht.269 Beteiligung hebt also in Teilen die Entfremdung im betrieblichen Prozess auf, aber wie in der gesellschaftlichen Demokratie hebt es nicht automatisch bestehende Hierarchien auf. Sie legitimiert diese nur anders und sie verändert die Substanz von Führung im Unternehmen
Auch in Krankenhäusern sind solche partizipativen Führungsinstrumente nicht unbekannt.
Seit Ende der 1980er Jahren finden Methoden wie Qualitätszirkel, Ergebniszirkel, Themenzirkel, fraktale Organisation im Krankenhaus Einzug. Wie schon erwähnt spricht die
Invertierung des Krankenhauses auch aus betrieblicher Sicht für solche problemnahe, also
dezentrale Lösungsmuster. Voraussetzung ist die Selbstdefinition der medizinisch und pflegerisch Handelnden als therapeutisches Team. Der Widerspruch aus der rechtlichen Präjudiz
ärztlichen Handelns gegenüber anderen Berufsgruppen kann nur durch ausgleichende Moderation in diesem Team aufgelöst werden.
Es ist ein leider bekanntes Phänomen, dass sich Ärzte in diesen Formen kommunikativen
Handelns nicht jederzeit mit Enthusiasmus einbringen. Es ist häufig Resultat der hierarchischen Strukturen im ärztlichen Dienst, die sich aus der Weiterbildungssituation ergeben,
dem vor allem inhaltlichen Leistungsdruck, im Verhältnis sowohl zu den eigenen Kollegen,
aber auch und gerade zu den ärztlichen Leitungen, Oberärzte und Chefarzt. Sich diesem Leistungsdiktat zu entziehen steht im Widerspruch zum normativen Bild, wie ein Arzt zu sein
hat, und was er zu tun hat. Die ärztliche Arbeitsethik verlangt die Ausführung des ärztlichen
Berufs, alles andere genießt den Ruf des Zeitfressers und besitzt damit keine Priorität. Dieses
findet sich auch im Arbeitsalltag wieder, wenn ärztliche Visiten zeitlich nicht genau disponiert sind, wenn Pflegekräfte zur Durchführung bestimmter Maßnahmen auf ärztliche Vorarbeit warten müssen, wenn Patienten nicht rechtzeitig oder am Entlassungstag sehr spät
entlassen werden, weil ärztliche Abschlussuntersuchungen vor der Entlassung auf sich warten lassen.
Die Methoden der Ökonomisierung, wie mehrfach betont, ändern diese Bedingungen prinzipiell nicht nur nicht, sondern die neuen Führungsinstrumente betonen die Ergebnisverantwortung von Führungspersonen, die durch monetäre Erfolgssysteme noch eindringlicher gemacht werden. Diese Verantwortung wird begleitet durch ein intensives Kennziffernsystem
für die zu verantwortenden ökonomischen und Leistungsergebnisse. Das Messen im krankenhausinternen Benchmark und, insbesondere bei Krankenhausketten, im zwischenbetrieblichen Benchmark führt nicht oder zumindest nicht unmittelbar zu einer beteiligungsorien269
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Praxis.

2.A.

tierten Führungsmethode. Im ärztlichen Bereich ist Führung, wie an anderer Stelle schon
ausgeführt, zudem nicht die einzige Aufgabe, sondern sie ist immer integrierter oder, wenn
man so will, zusätzlicher Bestandteil des originären ärztlichen Handelns.
Partizipative Methoden müssen sich daher an diesen Ausgangsbedingungen orientieren. Es
ist sehr hilfreich, wenn, beispielsweise durch Großgruppenmethoden Grundsätze zur Führung in den therapeutischen Teams gemeinsam arbeitet werden.
Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist Transparenz. Im Krankenhaus ist Transparenz
grundsätzlich beschränkt, da wir es mit Blick auf die Patienten und deren Behandlung im
Krankenhaus mit sehr sensiblen Daten zu tun haben. Patientendaten dürfen in der Regel nur
denen zugänglich gemacht werden, die fachlich mit diesem Fall zu tun haben und der Umfang der Kenntnis muss sich darauf beschränken, was aus fachlichen Gründen notwendig ist.
Eigentümer der medizinischen Daten ist in der Regel der Patient selbst. Die Weitergabe an
nicht befugte Dritte obliegt damit seiner Entscheidung oder der Entscheidung vertretungsberechtigter Personen. Datenschutz ist ein im Krankenhaus hohes und wichtiges Gut.
Transparenz sollte sich daher auch nicht auf den einzelnen Fall und die einzelnen Personen
beziehen, sondern auf die Frage der Entscheidung, der Entscheidungsbeteiligung und der
Umsetzung sowie auf die wesentlichen betrieblichen Prozesse. Teile davon sind heute entweder aus betriebsinterner Logik oder aus betriebsverfassungsrechtlicher Notwendigkeit bereits Realität. In der Regel werden heute über die betriebswirtschaftliche Lage des Unternehmens Berichte im Unternehmen auch für Mitarbeiter erzeugt. Sowohl über das Intranet,
als auch über Mitarbeiterzeitungen wird über Projekte, das Qualitätsmanagement, Veränderungen im Führungsaufbau und bei den Führungskräften informiert. Über diese großen Themen hinaus fehlt oftmals innerbetriebliche Transparenz, so dass selbst solche Veränderungen, die, an welchen Stellen auch immer, entschieden worden sind, für die betroffenen Mitarbeiter nicht rechtzeitig, häufig erst kurz vor der Umsetzung bekannt sind. Transparenz, insbesondere für die tatsächlich betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, drückt Wertschätzung aus und, wenn diese Transparenz auch mit Mitsprache verbunden ist, auch Achtung vor der vorhandenen Kompetenz der Mitarbeiter.
Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass, weil die Geschwindigkeit aufgrund des Entscheidungsdrucks für zentrale Entscheidungen enorm hoch ist, die Nachhaltigkeit der Umsetzung geringer ist, selbst dann, wenn einzelne Mitarbeiter aus den Bereichen als Experten
(und nicht als Sprecher oder Vertreter) zuvor hinzugezogen worden. Es ist das Interesse einer Führungskraft an zentraler Stelle Veränderungen im Unternehmen möglichst breit und
gleichmäßig umzusetzen. Eine solche breite Umsetzung ist sogar zwingend, wenn es etwa
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um die Einführung einer einheitlichen Technologie, beispielsweise bei der Arbeitszeiterfassung geht. In diesem Falle zeigt sich, dass die gemachten Erfahrungen aus den pilotierten Bereichen mindestens genauso wichtig sind in der Kommunikation, wie die fachliche Expertise
der mit der Umsetzung befassten Experten. Transparenz existiert also nicht nur als Offenlegung von Informationen seitens der Führung, sondern vor allem in der Offenheit der Diskussion, in der Lebendigkeit des kommunikativen Miteinanders. Transparenz ist also nicht nur
die Frage der Kommunikation/Auseinandersetzung in der Hierarchie, etwas einfach ausgedrückt zwischen oben und unten, sondern der Möglichkeit zwischen den Mitarbeitern ohne
Bedeutung der Hierarchien zu kommunizieren, Ideen auszutauschen, Lösungen für Probleme,
gerade mit Blick auf die Anforderung der Patientenversorgung, zu erörtern.
Ein gutes Beispiel für die Idee einer solchen beteiligungsorientierten Organisation ist die
Teambesprechung, wie ich sie in einem Schweizer Krankenhaus beobachten konnte. Unter
der Moderation des Oberarztes bzw. leitenden Arztes wurde die Teambesprechung in einem
kompetenten Austausch unter Würdigung der jeweiligen bestehenden Kompetenz nach klaren Regeln der Kenntnisstand über die Patienten vollzogen, wobei die für den Patienten zuständige Pflegekraft die führende Darstellung vornahm, die von anderen, bspw. dem Stationsarzt ergänzt wurde. Es gab klare Regeln der Kommunikation, die auf den einfachen Regeln respektvollen Umgangs beruhten, wie ruhiges Sprechen, kein Dazwischenreden, sachbezogene Kritik ohne persönliche Angriffe, keine denunzierende Ansprache. Aber auch die
Regeln über das Vorgehen in Hinsicht auf die Ansprache an den Patienten, insbesondere das
weitere Vorgehen waren mit dem Ziel des Erreichens eines gemeinsamen Konsentes, also der
Entscheidung ohne ernsthaften Widerspruch geführt. Da es um jeweils kurzfristige Entscheidungssituationen ging, musste die Entscheidung zum Vorgehen innerhalb der Sitzung
gefällt werden. Dieses gelang zumindest in meinem Beisein jeweils problemlos.
Halten wir an dieser Stelle fest. Die besonderen rechtlichen Verantwortlichkeiten schaffen
zusätzlich (quer) zu den Linienhierarchien berufsfachliche Hierarchien, die sich aus den Besonderheiten der Verantwortlichkeiten für die Patientenversorgung generieren. Es überlappen sich hierarchisch eigenständig geführte Regelkreise, die im gleichen Aufgabenfeld aufeinander stoßen. Diese besondere Situation wird in der Realität durch die berufsfachliche Hierarchisierung geregelt. Dieses hatte aus meiner Sicht die Diskussion um pflegefremde Tätigkeiten im Krankenhaus zum Gegenstand gehabt, die durch die Definition von Aufgaben und
Tätigkeiten die Selbstregelungskompetenz der Pflege durchsetzen wollte. Die Realität ist
weniger strikt und vielfältiger – damit rechtlich aber durchaus grenzwertig, weil nur im
Handeln geregelt. Sowohl die Bestandsaufnahme der Arbeitsbeziehungen im medizinisch-
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pflegerischen Arbeitsfeld im Projekt „Delegation ärztlicher Tätigkeiten“ der DKI, an dem ich
als Projektgruppenmitglied teilnehmen konnte, als auch die alltägliche Erfahrung zeigen,
dass es informelle Regelungen gibt, die jenseits der rechtlich vorgegebenen Verantwortung
liegen‚ Vereinbarungen‘ zwischen den Berufsgruppen, die diese strikten Grenzen aufweichen,
um das Alltägliche gelingen zu lassen. Diese werden einerseits aus rechtlichen Gründen nicht
offenbart, weil sie eigentlich durch das Haftungsrecht nicht oder nur teilweise gedeckt sind,
zum anderen sind diese freiwilligen Arrangements im Kern unhierarchisch, vor allem pragmatisch der jeweiligen Situation geschuldet. Sie sind dadurch jederzeit widerrufbar, was sie
bei eine formalen Festlegung nicht mehr wären, was dann zu einem hierarchischen Zugriff
auf diese Arrangements führen würde.
Mitte der 1990er Jahren habe ich an einer ‚Werkstätte‘ zur Berufsgruppenzusammenarbeit
teilgenommen und fand es, damals noch als theoretischer Trockenschwimmer, sehr erstaunlich, wie stolz eine Gruppe von Ärzten und Pflegekräften war, als sie über die auf Eigeninitiative beruhende Selbstorganisation im sogenannten therapeutischen Team berichteten.
Die Überwindung der doppelten Hierarchien ist also möglich durch institutionelle Arrangements, die, trotz Weiterbestehens der berufsfachlichen Linienhierarchien, durch respektvolle, in diesem Sinne nicht-hierarchische horizontale Selbstorganisation gemeinsame Entscheidungen herbeiführen. Gelingen kann dies nur dann, wenn die Linie selbst diese Selbstorganisation fördert, wenn also gemeinsame Arrangement quer zur Linie akzeptiert werden.
Dazu bedarf es auch der Harmonisierung der Linienstruktur insbesondere in Pflege und Medizin, um die Arrangements gleichgewichtig durch die pflegerischen und ärztlichen Fachgebietsleitungen zu moderieren. Eine solche Harmonisierung kann zwar wegen der inhaltlichen
Unterschiede zwischen ärztlicher und pflegerischer Führung (fachliche und funktionelle versus überwiegend funktionelle Führung) nicht vollständig sein. Organisationsformen, wie Departments, Fraktale, Ergebniscenter mit jeweils kooperativer Leitung sind aber durchaus in
Krankenhäusern erprobt. Gleichzeitig ist akademische Qualifikation pflegerischer Leitungen
inzwischen zunehmender Standard. Sinnvoll ist dabei allerdings, dass diese zum einen aus
der praktischen Tätigkeit heraus angestrebt wird, also auf der Erfahrung des Praxisfeldes beruht und das sie nicht nur darin besteht, eine rein akademische Übersetzung bisheriger
nicht-akademischer Qualifikationen zu sein, sondern auch fachliche Schwerpunkte (z.B.
fachspezifische Organisationslehre, etwa in der OP-Organisation, der Kinderheilkunde, der
Intensivmedizin etc.) abbildet. Eine kooperative Abteilungsleitung kann aus meiner Sicht nur
dann funktionieren, wenn auch die fachliche (Weiter-) Entwicklung des Leitungsbereichs
gemeinsam erörtert werden kann. Umgekehrt ist es notwendig, dass auch die funktionelle
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Führungskompetenz auf ärztlicher Seite gezielt entwickelt wird, und nicht als persönliche
Eigenschaft aus sich selbst heraus im Tun entsteht, sondern im Unternehmen gezielt entwickelt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die gestiegenen Führungsanforderungen im
ärztlichen Bereich, vor allem in arbeitsorganisatorischen Fragen, dazu geführt haben, dass die
Notwendigkeit der (Weiter-) Entwicklung der ärztlichen Führungskompetenz, auch in der
ärztlichen Leitungsebene zu einem solchen Umdenken geführt haben bzw. führen.
Das Krankenhaus der Postwettbewerbsära wird also keine Rückkehr in die Zeiten des alten
Paternismus und des Nebeneinander von Berufen sein, die sich zufällig mit- oder auch gegeneinander organisieren. Beteiligungsorientiertes Management ist dabei ein wesentliches Instrument, um die patientennahe Sichtweise mit den zentralen Organisationsanforderungen
zu harmonisieren. Ob man dabei den Regeln der soziokratischen Methode folgt, oder anderen
Instrumenten der Mitarbeiterbeteiligung, ist aus meiner Sicht zweitrangig. Entscheidend
sind einheitliche Führungsgrundsätze und darauf fußende Führungsinstrumente sowie verbindliche Regeln, die bspw. sichern, dass Engagement nicht nachteilig für den Einzelnen
wird. Die berufsfachliche Gliederung, die hierarchischen Säulen können nicht dadurch überwunden werden, dass man aus dem Krankenhaus eine Arztpraxis mit angeschlossenem Hotelbetrieb macht, sondern durch die inhaltliche Betonung und Unterstützung des therapeutischen Teams. Die Führungsstruktur dieses am Patientenwohl orientierten Teamgedankens
soll sich in der Gesamtorganisation des Unternehmens ‚Krankenhaus‘ niederschlagen. Führung im Krankenhaus muss sich also immer als kooperative Führung verstehen. Nicht zwingend ist dabei das Instrument der kooperativen Abteilungsleitung. Kooperative Führung
kann auch in Form der Zentrenstruktur mit regelhaft zusammen tretenden Führungsgremien
vonstattengehen, die in den jeweiligen berufsfachlichen Säulen auf der horizontalen Ebene
Entscheidungsgremien als säulenübergreifende Linienknoten steuerungsrelevant machen. Die
Entscheidungen müssen in der Linie nach unten und oben transparent sein, das gilt nicht nur
für die Entscheidungen an sich, sondern auch für die Entscheidungsbegründung, um die im
Wortsinne Nachhaltigkeit von Entscheidungen zu sichern.

7.3.4 Arbeitsgestaltung und Organisationsentwicklung

Veränderungen durch neue Verfahren gehören im Krankenhaus zum Alltag. Das Besondere
ist, dass sich in Krankenhäusern eine Vielzahl von Methoden in einer ständigen Revision befinden. Die Zahl der DRGs, deutlich mehr als 1000, gibt darüber nur diskret Auskunft, ver-
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bergen sich selbst dahinter noch eine Vielzahl von unterschiedlichen Varianten, die dann
auch noch für den individuellen Kranken, seine Krankheit und seinen Umgang mit der
Krankheit gültig sein können. Der von Herrn Münch vorgeschlagene Industrialisierungsprozess ist aus meiner Sicht nur ein gewaltiger unternehmerischer Irrtum. Die Standardisierung
im industriellen Maßstab ist selbst bei gut standardisierbaren Eingriffe, wie in der
Ophtalmologie letztlich nicht durchführbar. Es handelt sich immer um Handlungen von
Menschen, sowohl auf Seiten der Patienten als auch beim therapeutischen Team. Diese sind
rationalisierbar, ihre Produktivität ist aber nur begrenzt steigerbar. Auch ist die Konzentration auf die einzelne Leistung selbst, wie mehrfach angedeutet, unzureichend, weil sie eine
falsche Zielrichtung hat. Die Gründe sind bereits ausführlich besprochen. Das ökonomisch
Günstigste im Gesundheitswesen ist daher nicht das wachstumsfixierte kapitalistische Unternehmen a’la Rhön oder Helios/Fresenius, sondern das berechenbare, leistungstolerante
Infrastrukturunternehmen, dass zum Ziel hat, möglichst keine Leistung zu erbringen. Für
den einzelnen Behandlungsfall im Krankenhaus bedeutet das, dass es eben nicht um das
Durchschleusen von Patienten geht, sondern darum im Sinne des Wortes die Nachhaltigkeit
der Behandlung bis in die poststationäre Versorgung zu sichern.
In meinem Verständnis geht es nicht um die Organisation der konkreten Leistung. Die Krankenhausorganisation ist das Feld, auf das sich das Leistungsgeschehen legt, auf das Änderungen, Prozesse gelegt werden.
Zu unterscheiden sind die patientenfernen, die patientenmittelbaren und die patientenunmittelbaren Dienstleistungen. Die patientenfernen Leistungen sind zunächst vor allem Verwaltungsleistungen, und baulich-technische Leistungen, die keinen Patientenbezug haben.
Zu den patientenmittelbaren Leistungen gehören alle tertiären Dienstleistungen, die keinen
direkten Patientenbezug haben, die aber an der Leistungserbringung unmittelbar beteiligt
sind, wie die gewerblichen Serviceleistungen (Catering 270, Inhouselogistik, Zentralsterilisation, die Gebäudereinigung, die Wäscheversorgung u.ä.). Zu den patientenunmittelbaren Leistungen gehören alle Dienstleistungen, die direkt patientenbezogen erbracht werden, also im
Kern alle sekundären Dienstleistungen, wie Laborleistungen, Radiologie, Patientenbegleitdienst, Therapeuten, sowie die medizinisch-pflegerische Primärleistung.
Vor allem die sekundären und tertiären Dienstleistungen müssen berechenbar bleiben für die
patientenunmittelbar tätigen Profis. Sie sind entlang dessen Anforderungen hin zu organisieren. Dieses gilt wie selbstverständlich bei den tertiären Dienstleistungen, weniger selbstver270

Das Catering ist in gewisser Hinsicht ein Zwitter, weil es einerseits etwa in Form der diätetischen Versorgung
auch individuell Therapie begleitet, im Weiteren etwa in Form der Diätberatung sogar patientenunmittelbar ist.
Es wird hier aus Vereinfachungsgründen trotzdem dem tertiären Bereich zugeordnet.
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ständlich ist dieses bei den sekundären Dienstleistungen, die häufig ärztlich geleitet werden,
wie Laborleistungen oder Radiologie. Für die primäre Leistungssteuerung werden seit den
1990er Jahren zunehmend für besonders häufige Erkrankungen Patienten- oder Behandlungspfade als Hilfsmittel zur Orientierung des medizinisch-pflegerischen Handelns entwickelt. Dennoch bleibt der unmittelbare Leistungsprozess ein dezentral gesteuertes Handeln,
das vor allem dadurch extern überwacht werden soll, dass pflegerische und ärztliche Dokumentationen angelegt werden, um im Falle rechtlicher Überprüfung den Nachweis des Handelns nach allgemein anerkannten Regeln und Verfahren überprüfbar zu machen.
Dass Qualitätsmanagement ein bedeutendes Instrument auch im Krankenhaus ist, braucht
keiner besonderen Feststellung. Dabei ist allerdings zu unterscheiden zwischen dem Feststellen von Qualität, das im Wesentlichen externe Qualitätssicherung zur Erfüllung der
Zwecke der Qualitätsberichterstattung und zur Zertifizierung (Zentrenbildung, Qualitätszertifikate u.Ä.) ist, und der Qualitätsentwicklung als Prozess der stetigen Reorganisation im
Unternehmen. An dieser Stelle geht es um den Prozess der Qualitätsentwicklung. Qualitätsentwicklung unmittelbar mit der Organisationsentwicklung im Krankenhaus zu verbinden
folgt dem gegebenen Verständnis, dass Qualität im Krankenhaus als das Richtige gut und
ohne Verschwendung Getane als ständiger Maßstab zu gelten hat.
In vielen Krankenhäusern werden Stabsstellen für Qualitätsmanagement geschaffen, sie integrieren häufig das Beschwerdemanagement, werten Patientenbeschwerden, aber auch Patientenbelobigungen aus, evaluieren Projekte zur Verbesserung von Prozessen und Ergebnissen.
Qualitätsentwicklung und Organisationsentwicklung haben auch im Krankenhaus einen hohen Grad der Überschneidung, insbesondere als kontinuierlicher Implementierungs- und
Evaluierungsprozess, so dass es sehr sinnvoll ist, diese Themen gemeinsam zu fassen. Die
Verbindung macht auch deshalb Sinn, da jede Organisationsmaßnahme immer auch Auswirkungen auf die Patientenversorgung hat bzw. haben kann.
Im Kern unterscheidbar sind dezentrale Maßnahmen und Projekte sowie zentrale Projekte.
Dezentrale Projekte und Maßnahmen sind auf Veränderungen, die entweder unilateral, also
innerhalb einer Organisationseinheit, oder bilateral stattfinden und nur geringe unternehmensstrategische Bedeutung besitzen. Zentrale Projekte sind klassische Top-Down-Projekte
und Maßnahmen, also durch die Unternehmensleitung beauftragte Projekte und Maßnahmen
von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung oder bei denen eine größere Zahl von Organisationseinheiten betroffen sind. Das Qualitäts- und Organisationsmanagement koordiniert und
unterstützt die zentralen Projekte. Es kann beratend und koordinierend für dezentrale Pro335

jekte auftreten und insbesondere als Speicher für interne und unternehmensexterne GoodPractice-Beispiele dienen und Benchmarks intern und extern aufbereiten und mit den Organisationseinheiten beratend erörtern.
Zentrale Projekte sind durchaus sinnvoll in einem zentralen Projektsteuerungskreis auf Unternehmensebene unterhalb der Unternehmensleitung anzusiedeln. Die Aufgaben, Kompetenzen und Zusammensetzung sind unternehmensspezifisch zu definieren, ob nun als Leitungskreis der unternehmerischen Führungsbereiche, ob mit oder ohne Einbezug der betrieblichen Beschäftigtenvertretungen. Mit dem Ziel der Beteiligungsorientierung ist eine
breite Inklusion aller Unternehmensbereiche sicherzustellen. Eine repräsentative Vertretung,
quasi eine erweiterte Betriebsleitung, ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, weil sie damit
Informationszentren kreiert innerhalb der Säulen. Gegenstand muss eben auch sein, neben
der Entscheidungsvorbereitung, Transparenz in beide Richtungen, zwischen Unternehmensspitze und Unternehmensbasis, herzustellen.
Bedeutsam ist aber vor allem die unternehmerische Durchdringung der Methode der Qualitätssicherung als Denkansatz, das bedeutet die stetige Orientierung des gemeinsamen Handelns an der Qualität für den Patienten. Die Adaption neuer Verfahren, die Veränderungen
von Prozeduren in Art und Menge sind eine ständige Anforderung, die im Krankenhaus eigentlich alltäglich sind. Die Überprüfung und Anpassung der eigenen täglichen Abläufe ist
daher eine im Wesentlichen dezentrale Anforderung. Das Bewusstsein darüber und über die
Instrumente zu deren Bewältigung ist Bestandteil der Unternehmenskultur. Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützen als Bestandteil der Unternehmensentwicklung sowie
fallbezogen Maßnahmen zur Teamentwicklung, Empowermentstrategien, Organisationsentwicklung sowie Kompetenzentwicklung.
Von der Organisationsentwicklung zu unterscheiden ist die Arbeitsgestaltung, die sich auf
die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsumweltgestaltung und die Arbeitsmethodik bezieht.
Dazu gehören neben Fragen des klassischen Arbeitsschutzes auch die Fragen der Arbeitszeitorganisation sowie der Anpassung von Arbeitsmittel an Arbeitsumfeld und spezifische
Arbeitspersonen, um die kurzfristige, aber auch dauerhafte Arbeitsfähigkeit zu sichern.
Wichtige Aspekte sind dabei zu beachten:

Arbeitszeitorganisation:
1. Es stehen verschiedene Arbeitszeitmodelle zur Verfügung, dazu gehören Präsenzarbeitszeiten, Kernarbeitszeitmodelle mit Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeitmodelle.
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2. Die Mitarbeiter haben Kenntnis von diesen Modellen und können diese einschätzen.
3. Der Mitarbeiter hat Mitspracherecht bei Schichtdienstplänen, es gibt Instrumente
zur Konfliktlösung
4. Der Mitarbeiter hat jederzeit Kenntnis über seine Zeitkonten und verwaltet diese je
nach Arbeitszeitmodell eigenverantwortlich in Absprache mit der Führungsperson
5. Arbeitszeitmodelle können initiativ sowohl durch die Leitung als auch durch die
Teams erarbeitet werden.
6. Neben den rechtlich üblich Einzubeziehenden stimmt das betroffene Team den Arbeitszeitmodellen zu.
7. Einrichtung von betrieblichen Kindertagesstätten oder Kooperation mit entsprechenden Einrichtungen. Arbeitszeitmodelle im Krankenhaus stehen wegen der 24/7Versorgung immer im Konflikt zu familiären Zeiten. Das Krankenhaus berücksichtigte dieses durch geeignete Einrichtungen und unterstützt seine Mitarbeiter/innen bei
der Lösung von Konflikten zwischen familiären und beruflichen Aufgaben.

Förderung der Beschäftigung von Menschen mit sozialen Benachteiligungen (Alter, Arbeitslosigkeit, Migration)

1. Es existieren Kooperationen mit den Arbeitsagenturen für die Förderung der Arbeitsaufnahme von Menschen mit sozialen Benachteiligungen.
2. Es gibt Konzepte zur Eingliederung von Menschen mit sozialen Benachteiligungen in
den Arbeitsprozess.
3. Im jährlichen Personalbericht werden Maßnahmen zur beruflichen Förderung sozial
Benachteiligter besonders dargestellt und bewertet.
4. Es existieren stellen-/arbeitsplatzbezogene Anforderungsprofile und daraus abgeleitete PE-Maßnahmen.
5. Es existieren Konzepte zur Arbeitsplatz- und organisationsgestaltung für eine älter
werdende Belegschaft.

Arbeitsschutz
1. Gefährdungsbeurteilungen liegen vollständig für alle Bereiche vor, sie werden in regelmäßigen Abständen (z.B. alle fünf Jahre) pro Bereich erneut überprüft.
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2. Maßnahmen sind mit Führungskräften und Mitarbeitern abgeleitet und ein jährliches
Reporting (Gesundheitsberichterstattung), für alle Mitarbeiter zugänglich, ist vorhanden.
3. Jährliche Personalberichterstattung mit Indikatoren für Belastungssituationen (z.B.
Fluktuation, Unterbesetzungssituation, Absentismus)
4. Spezielle Gesundheitsförderungsmaßnahmen sind etabliert, und werden mit Bezug
auf die Belastungssituationen durchgeführt.
5. Maßnahmenpriorisierung: Verhältnis- geht vor Verhaltensprävention. Technische
Hilfsmittel gehen vor körperliche, individuelle Schutzmaßnahmen (Schutzkleidung
etc.).

Es wird deutlich, dass auch diese Themen eine Vielzahl von Funktionsträgern im Unternehmen betreffen, so etwa den Betriebsärztlichen Dienst, die Arbeitssicherheit, die Krankenhaushygiene, die Gleichstellungsbeauftragte, die Vertrauensperson für die Personen mit Behinderungen, das Personalmanagement bzw. -entwicklung. In vielen Krankenhäusern werden viele dieser Funktionen vornehmlich als gesetzlich verpflichtende Aufgabe, oder aber,
wie beim betriebsärztlichen Dienst, als Instrument zur Selektion geeigneter Mitarbeiter angesehen. In meiner Erfahrung hat es sich bewährt, die unterschiedlichen Aufgaben zu bündeln und als gemeinsamen Regelkreis 271 zu verstehen, der dadurch auch in der Lage ist übergreifend pragmatische Lösungen zu erarbeiten und Priorisierung für (gesetzlich) notwendige
Maßnahmen leichter zu setzen. Es ermöglicht überdies, die Schnittstellen zur Organisationsentwicklung, zum Personalmanagement, aber auch zum Baumanagement direkter zu gestalten, wenn ein entsprechender Regelkreis als unternehmerische Stabsorganisation existiert
und mit anderen unternehmerischen Funktionen und Regelkreisen bedarfsorientiert kommunizieren kann.
Alle diese Instrumente sind Führungsinstrumente, die bereits heute einsetzbar sind oder eingesetzt werden. Die hier skizzierte Vorgehensweise soll aus meiner Sicht vor allem den strategischen Charakter in Hinsicht auf das gemeinnützige Unternehmensziel und den öffentlichen Unternehmensgegenstand verdeutlichen. Ich habe etwa bewusst nicht die inzwischen
klassischen Begriffe, wie Kaizen oder KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) benutzt,
weil es mir um den besonderen Charakter des Krankenhauses geht, der aus meiner Sicht
271

Der gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsschutzausschuss als Beispiel ist für eine pragmatische Koordination
der Arbeit der Arbeitsgestalter nur bedingt geeignet, weil er sich auf der Basis gesetzlicher Vorgaben bewegt und
nicht als selbst gestaltete organisatorische Lösung im Unternehmen. Eine ähnliche Perspektive nehmen Horvath
etal; Betriebliches Gesundheitsmanagement mit Hilfe der Balanced Score Card; Dortmund/Berlin/Dresden 2009,
S. 142
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zwar angelehnt an diesen Methoden, aber mit dem eigenständigen Gegenstandsbereich
(Invertierung, Heilung als Beziehungsarbeit) nicht den identischen methodischen Fokus besitzt. KVP und Kaizen werden, bei realistischer Betrachtung, als Instrumentarium zur Produktivitätssteigerung eingesetzt. Auch der missionarische Eifer, mit dem diese Methoden
bisweilen propagiert werden, wenn etwa an allen öffentlichen Stellen im Unternehmen plakativ auf die besondere Bedeutung des eigenen Qualitätsbewusstseins hingewiesen wird,
wird den hier gemeinten Prinzipien nicht gerecht. Während KVP und ähnliche Methoden
aus einem Führungsinteresse seitens der Unternehmensleitung entstehen, geht es in dem
hier gemachten Verständnis um das dem unternehmerischen Charakter angemessenen Instrumentarium. Es gilt hier der berühmte Grundsatz: Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch
lange nicht das Selbe.

7.4 Wirtschaftliche Steuerung

Ist nicht alles wirtschaftliche Steuerung?
Ich habe als Führungskraft alle meine Entscheidungen immer unter dem Wirtschaftlichkeitsaspekt getroffen bzw. treffen müssen. Der Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist allerdings
extern vorgegeben, was auch bedeutet, dass es die Wirtschaftlichkeit nicht gibt. Es war die
Aufgabe in diesem Rahmen Verbesserungen zu ermöglichen, wobei es zum Ende fast nur
noch darum ging Verschlechterungen durch die massiven Sparmaßnahmen zu vermeiden.
Zwei Beispiele sollen dieses zeigen:
In einem Krankenhaus wurden Investitionen in neue Medizintechnik durch Einsparungen
bei den Fremdvergaben, durch Reduzierungen des Personalbedarfs durch Prozesszeitverkürzungen, durch Einsparungen bei den Instandhaltungsaufwendungen refinanziert. Im Ergebnis wurde der Personalstand nicht nur gehalten, sondern es konnte sogar noch zusätzliches
Personal aufgebaut werden, der Arbeitsbereich wurde durch die State-of-the-Art-Technik attraktiver, die Mitarbeiterinnen hatten zusätzliche Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln.
In einem anderen Krankenhaus wurde im Pflegebereich durch Senkung der Personaldurchschnittskosten (Entlastung von pflegenahen Tätigkeiten) sowie durch Stationszusammenlegungen der wirtschaftlich notwendige, DRG-bedingte Personalabbau gemildert. Allerdings
wurde der Druck erhöht, in dem durch ein externes Beratungsunternehmen die Zahl der Entlastungsstellen im Projektverlauf nachträglich reduziert wurden.
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Ohne Zweifel ist es die Aufgabe wirtschaftlicher Steuerung die internen Anforderungen mit
den externen wirtschaftlichen Anforderungen zu harmonisieren. Allerdings kann nicht übersehen werden, dass ein gewinnorientiertes Unternehmen eine andere Motivation für wirtschaftliches Handeln hat als ein gemeinnütziges oder ein öffentliches Unternehmen. Gewinnorientierte oder gewinnwirtschaftliche Unternehmen sind wettbewerblich orientiert,
versuchen also immer den unmittelbaren Konkurrenten zu verdrängen. Sie versuchen ihre
Marktanteile zu erhöhen, den Umsatz zu steigern und im Gegenzug ihre Gestehungskosten
zu verringern.
Fallkostenvergleiche im Krankenhaus sind extrem schwierig. Das liegt im Wesentlichen an
dem hohen Anteil von kurz- bis mittelfristig fixen Kosten. Mit dem Versorgungsauftrag ist
prinzipiell eine Beauftragung zur ständigen Leistungsbereitschaft verbinden. Der Versorgungsauftrag beinhaltet also zunächst nur eine Infrastrukturaufgabe, die durch eine Leistungsbereitschaft gekennzeichnet ist. Diese ist in Form der sogenannten Planbetten quantitativ und durch die fachliche Gebietsstruktur qualitativ umrissen. Konkretisiert wird dieser
heutzutage durch die spezifische Leistungsvereinbarung zwischen Krankenkassen und
Krankenhaus. Der Versorgungsauftrag ist in der Regel langfristig angelegt, während die Leistungsvereinbarungen immer nur jährlich sind. Über die Definition des Leistungsgerüsts im
Rahmen der Vereinbarung wird aber weiterhin eine Infrastrukturvereinbarung abgeschlossen, ein definierter Leistungsumfang mit entsprechender Gesamtvergütung. Die immer noch
vorhandenen Ausgleichsmechanismen sind das eigentlich Leistungssteuernde, während das
als Eurosumme vereinbarte Budget den formalen Kostenrahmen für die Vorhaltung kennzeichnet.
Tatsächlich entstehende Fallkosten sind nur die außerhalb der vereinbarten Vorhaltung für
die Gesamtleistung entstehenden Kosten. Während wir bei den Vorhaltekosten von den jeweiligen Strukturen des Hauses, vor allem den baulichen und den strukturellen Bedingungen
des Versorgungsauftrags, ausgehen müssen, sind die fallspezifischen Kosten zumindest dem
Grunde nach in einem bestimmten Umfang standardisierbar.
Idealtypisch betrachtet gibt es Behandlungsfälle mit einem geringen Anteil von variablen
Kosten, die also im Wesentlichen im Rahmen der vorgehaltenen Krankenhausstruktur mit
geringen variablen, fallbezogenen Kosten geleistet werden können, und Fälle, die mit hohen
fallbezogenen Kosten erbracht werden.
Desweiteren können wir Einrichtungen unterscheiden, die hohe Vorhaltekosten haben, aber
nur begrenzte Fallkonstellationen abdecken, zum Beispiel neonatologische Intensiveinrichtungen.
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Schließlich gibt es Fallgruppen mit einer geringen Kostenvarianz und solche mit einer hohen
Kostenvarianz, bei denen also der fallbezogene Kostenaufwand von Fall zu Fall stark streut.
Dieses sind insbesondere Fälle, die einen sehr individuellen Krankheits- und Behandlungsverlauf haben oder Patienten mit besonderen individuellen Behandlungsrisiken (vor allem Vorerkrankungen)
Und schließlich gibt es Fallgruppen mit einem hohen zeitlichen Potential, die bei starker
zeitlicher Bindung der gegebenen Infrastruktur nur mäßige variable Kosten generieren.
Bereits seit Mitte der 1980er Jahren werden die Krankenhäuser auf der Basis eines prospektiven Erlösbudgets abgerechnet, allerdings war die Ermittlung dieses Budgets bis zum GSG
1992 selbstkostenbasiert. Diese Selbstkostenorientierung hat das Gewinnprinzip eliminiert,
da Überschüsse nur temporär erzielt werden können. Die prospektive Erlösbudgetierung hat
allerdings schon zu einem ökonomischen Steuerungsanreiz geführt, weil Überschüsse und
Defizite entstehen konnten, die durch die pauschale Ausgleichsregelung für Mehr- oder Mindererlöse begrenzt waren, aber vor dem Hintergrund der genannten Fallgruppenkonstellationen im Einzelfall relevant waren. Allerdings bedarf es um diese Konstellationen überhaupt
feststellen zu können, einer zumindest groben Kostenträgerrechnung. Bis zum Beginn der
1990er Jahre war es in deutschen Krankenhäusern nicht einmal üblich eine ausgearbeitete
Kostenstellenrechnung zu haben, eine Kostenträgerrechnung ist bis heute kein Standard,
selbst bei dem einen oder anderen DRG-Kalkulationshaus ist das nicht der Fall. Prozesskostenrechnung habe ich vor dreizehn Jahren mit einem Controller eines Krankenhauses diskutiert, der das für neumodischen Quatsch hielt.
Das Denken in Pflegetagen war bis vor zehn Jahren der alles beherrschende Maßstab, was zu
skurrilen, temporären Stationsschließungen Anlass gab, weil man vermeintlich bereits das
Budget verbraucht hatte, ein Denken, das in der GSG-Ära mit seinen Budgetierungen noch
mehr verinnerlicht wurde, als dieses Leistungsbudget dann auch noch durch die Abteilungspflegesätze als Abteilungsbudget abbildbar wurde. Das Budget wurde als Ration interpretiert.
Der Mehr- und Mindererlösausgleich ist geblieben. Hinzu gekommen ist, dass selbst das vereinbarte Erlösbudget keinen Anspruch auf Kostendeckung mehr besitzt. Wir haben nun
mehrere Konstellationen zu betrachten:
1. Das Erlösbudget entspricht den Krankenhausbetriebskosten, zusammen mit den
sonstigen Erlösen arbeitet das Krankenhaus mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.
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Der Anteil variabler Kosten der vereinbarten Leistungen entspricht dem Mehrerlösausgleichsfaktor.
2. Das Erlösbudget entspricht den Krankenhausbetriebskosten, zusammen mit den
sonstigen Erlösen arbeitet das Krankenhaus mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis.
Der Anteil variabler Kosten der vereinbarten Leistungen ist geringer als der Mehrerlösausgleichsfaktor.
3. Das Erlösbudget ist höher als die Krankenhauskosten, zusammen mit den sonstigen
Erlösen erwirtschaftet das Krankenhaus ein positives Jahresergebnis. Der Anteil variabler Kosten entspricht dem Mehrerlösausgleichsfaktor.
4. Das Erlösbudget ist höher als die Krankenhauskosten, zusammen mit den sonstigen
Erlösen erwirtschaftet das Krankenhaus ein positives Jahresergebnis. Der Anteil variabler Kosten ist geringer als der Mehrerlösausgleichsfaktor.
5. Das Erlösbudget ist geringer als die Krankenhauskosten, zusammen mit den Erlösen
erwirtschaftet das Krankenhaus ein negatives Jahresergebnis. Der Anteil variabler
Kosten entspricht dem Mehrerlösausgleichsfaktor.
6. Das Erlösbudget ist geringer als die Krankenhauskosten, zusammen mit den Erlösen
erwirtschaftet das Krankenhaus ein negatives Jahresergebnis. Der Anteil variabler
Kosten ist niedriger als der Mehrerlösausgleichsfaktor.
Spielen wir die Varianten einfach durch:
Bei Konstellation eins und zwei muss das Krankenhaus nach heutiger Rechtslage wenigstens
die vereinbarte Leistung erbringen. In Variante 1 bringt eine Mehrleistung allerdings kein positives Ergebnis, in Variante zwei wird das Jahresergebnis positiv. In Variante eins kann das
Krankenhaus die unzureichenden öffentlichen Fördermittel für Investitionen aus dem Ergebnis jedoch nicht kompensieren (ausschließlich in Form von Rationalisierungsinvestitionen).
Bei Konstellation drei und vier kann das Krankenkaus nach heutiger Rechtslage sogar einen
geringen Mindererlös kompensieren. In beiden Konstellationen jedoch werden Mehrerlöse
das Ergebnis verbessern. In beiden Fällen kann es mit diesen Mehrerlösen gelingen, die unzureichenden Fördermittel zu kompensieren.
Bei Konstellation fünf und sechs reicht ein Erreichen des Budgets nicht mehr aus. Das Krankenhaus ist in jedem Fall zu einem Mehrerlös gezwungen. In Konstellation fünf wird selbst
das für ein ausgeglichenes Ergebnis nicht mehr ausreichen.
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Für die Konstellationen eins und fünf bieten sich überdies zwei Strategien an, zum einen die
Kosten der Vorhaltung perse zu verringern und gleichzeitig vermehrt Fälle zu akquirieren,
die geringe zusätzliche Kosten zu den Vorhaltekosten produzieren, also vor allem aus der
Leistungsvorhaltung behandelt werden können. Bei der Konstellation drei sind die Vorhaltekosten im Verhältnis zum Leistungsvolumen bereits unterdurchschnittlich. Es bietet sich
deshalb an, zur Ergebnisverbesserung vor allem Leistungen zu akquirieren, die einen geringen
Teil variabler Kosten produzieren.
In Wirklichkeit sind die betrieblichen Konstellationen viel komplexer, weil das Krankenhaus
im Rahmen des Versorgungsauftrages Fachabteilungen abdecken muss, die für sich defizitär
sind

oder

die

sehr

abhängig

sind

von

bestimmten

Fallkonstellationen

(z.B.

Schwerverbranntenintensiv, Polytraumata oder Neonatologie), die nur schwer zu ‚akquirieren‘ sind, weil die Leistungsdefinition recht präzise ist und Fälle durch ein externes Geschehen sowohl zwischen den Jahren als auch innerhalb des Jahres stark schwanken können.
Deutlich ist aber, dass im derzeitigen System über das Verhältnis von Vorhaltekosten zu variablen fallabhängigen Kosten erlösrelevant gesteuert werden kann, und dass quasi keine
Konstellation ohne Mehrerlösszenario (und damit Mehrleistungen) auskommt. Dieses gilt
zumindest unter der Annahme, dass durchschnittlich der Anteil der variablen Kosten kleiner-gleich der Summe des derzeitigen Mehrerlösausgleichs ist. Die theoretische Möglichkeit,
dass ein Mindererlös zu einer Ergebnisverbesserung führt wird hier erst recht nicht betrachtet, sie ist angesichts der derzeitigen Mehr- und Mindererlösausgleichsregelungen einfach zu
unwahrscheinlich.
Prinzipiell muss davon ausgegangen werden, dass der Personalkostenanteil grundsätzlich
wenigstens kurzfristig fix ist. Bei einem durchschnittlichen Personalkostenanteil von knapp
über sechzig Prozent an allen budgetrelevanten Kosten kann ein Mindererlösausgleich nie
kompensatorisch sein. Bei den Sachkosten sind es überwiegend die Kosten des medizinischen Bedarfs die variabel und leistungsabhängig sind, während der überwiegende Teil bei
den anderen Sachkostenarten der Leistungsvorhaltung zuzuordnen ist (Verwaltungsbedarf,
wirtschaftlicher Bedarf, Instandhaltung). Nicht alle diese Kosten sind fix, aber sie entstehen
im Wesentlichen leistungsunabhängig (z.B. Heizungskosten).
Um gleich einem Missverständnis vorzubeugen. Für die Kalkulation der Leistungen sind
Vorhaltekosten durchaus relevant, weil die Nutzung der Einrichtung sehr wohl der Leistung
zugeordnet werden kann, aber das ändert nichts daran, dass die Einrichtung, z.B. eine Intensivstation, nicht durch die Leistung Kosten produziert, sondern vornehmlich Erlöse. Wir
können also etwa kalkulieren, was in einem bestimmten OP die OP-Minute kostet, wie viele
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Ärzte und wie viel OP-Personal ich einsetze für einen bestimmten Eingriff, dennoch ist das
Personal erst einmal da, der OP- steht und verbraucht Strom und Wärmeenergie, muss
instandgehalten werden usw. Sprungfix kann man kurz- bis mittelfristig einen OP stilllegen
und damit Vorhaltekosten senken, wenn absehbar ist, dass er nicht mehr gebraucht wird.
Dennoch ist dieses keine Angelegenheit von jetzt auf gleich, planerisch lassen sich temporäre
Stilllegungen nur realisieren, wenn jahreszeitliche Schwankungen regelmäßig und damit
planbar sind und etwa Jahresarbeitszeitmodelle für das betroffene Personal realisierbar sind.
Entscheidend bleibt zu erkennen, dass durch die derzeitigen Finanzierungsmodelle, aber
prinzipiell, wenn auch deutlich eingeschränkter, auch bei den alten Finanzierungsmodellen
vor DRG, vor allem die Mehrleistungsstrategie erfolgversprechend ist sowie die Selektion von
Fallkonstellationen mit bekannt geringen Anteilen fallbezogener variabler Kosten.
Diese kann natürlich nicht die Form wirtschaftlicher Steuerung sein, die gesundheitspolitisch anzustreben ist. Es ist an dieser Stelle wichtig deutlich zu machen, dass wir nicht auf
Vollkosten basierten Kalkulationsmodellen leistungsorientierter Vergütung bauen können.
Es gibt keine exakten Fallkosten, das ist nicht nur eine Illusion, sondern wer das behauptet
weiß nichts von betrieblicher Kalkulation. Keine einzige DRG bildet die tatsächlichen Kosten der Leistung ab, weil diese von den jeweiligen betrieblichen Konstellationen sehr stark
beeinflusst wird.
Im Kern müssen wir bei der Finanzierungsystematik vorab klären und damit begreifen, was
wir finanzieren wollen. Die Finanzierungssystematik beeinflusst immer die wirtschaftliche
Steuerung im Krankenhaus. Dabei geht es nicht nur um die Thiemeyer’sche Systematik der
Auswirkungen auf Menge der Leistungsfälle und Leistungsinhalt272, sondern auch um das
Thema Leistungsselektion, also der Leistungsstrukturen. Ein ideales Finanzierungsmodell
gibt es nicht, weil bei jedem Modell vor und Nachteile bestehen. Eine Finanzierung, die keinerlei ökonomische Steuerungsaufgabe hat, die also die medizinisch-pflegerische Leistung
ökonomisch nicht beeinflusst, kann es aus meiner Sicht real nicht geben. Die Finanzierung
muss vielmehr der medizinisch-pflegerischen Aufgabe gerecht werden und sie positiv ermöglichen.
Das Gesundheitssystem, damit das Krankenhaus, verbraucht wirtschaftliche Ressourcen und
muss sich deshalb auch wirtschaftlich verhalten. Es bedarf der wirtschaftlichen Steuerung,
weil ansonsten das System auf eine andere Weise an seine Grenzen stoßen wird, wie es das
absehbar durch die DRG-bedingte Amerikanisierung tun wird.
272

Thiemeyer, T.; Art. Gesundheitswesen. I. Gesundheitspolitik, in: Albers, J. etal (Hrsg.); Handwörterbuch der
Wirtschaftswissenschaft, 34./35. Lieferung, Stuttgart/NewYork 1981, S. 576- 591
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Ohne Zweifel müssen wir den Vorhaltecharakter, die ständige Bereitschaft zur Versorgung
betonen, auch müssen wir eine wirtschaftliche Vorstellung von dem entwickeln, was wir als
die Leistung des Krankenhauses fallbezogen bezeichnen wollen. Wir müssen auch
beschreibbar machen können, wie diese Leistung definiert und abgebildet werden kann, ohne
dass es als reine Legitimationsaufgabe zum Erzielen von Erlösen dient. Dieses kann meines
Erachtens nur dann gelingen, wenn wir die Leistung eines Krankenhauses mit öffentlichem
Versorgungsauftrag nicht als unternehmerisches Privatvergnügen definieren, sondern prinzipiell mit der gebotenen Leistungstransparenz nach innen und außen, als nicht rein monetäre
Erklärung der Leistung, sondern als eine auch qualitative Präsentation. Dieser letzten Frage
soll das Thema erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnung gewidmet sein. Der Kapitel Controlling befasst sich mit der Leistungsdefinition und der unternehmensinternen Aufgabe des
Controllings für die Leistungssteuerung. Im Kapitel Gebäudemanagement sollen die Aspekte
der nicht-medizinischen Vorhaltung behandelt werden. Schließlich sollen die betriebliche
und die überbetriebliche Steuerung mit dem Schwerpunkt Case-Management und Kooperation behandelt werden.

7.4.1 Erweiterte Wirtschaftlichkeit
Es ist hier nicht die Aufgabe, die Anforderungen an die Bilanzierung von Krankenhäusern zu
erörtern. Die Besonderheiten ergeben sich aus dem Förderrecht, insbesondere aus den Abgrenzungen von Fremd- und Eigenkapital gegenüber den Sonderposten aus Fördermitteln,
vor allem auch in der GuV-Rechnung aus den Erlöspositionen sowie dem sogenannten neutralen Mitteln aus der Buchung und Gegenbuchung von Investitionen und Fördermitteln. Die
Krankenhausbuchführungsverordnung regelt die Bilanzierung von Krankenhäusern. Es handelt sich aber im Wesentlichen um eine spezialgesetzliche Anpassung an die wirtschaftlichen
Bedingungen im Krankenhaus.
Wenn ich von erweiterter Wirtschaftlichkeitsrechnung spreche, dann meine ich die Bewertung und den Ausweis zusätzlicher und vor allem externer Wirkungen des unternehmerischen Handelns, die nicht dem monetär bewerteten Unternehmensergebnis zuzuordnen
sind.
Die Ursprünge der erweiterten Wirtschaftlichkeitsrechnung lassen sich in den 1970er und
1980er Jahre finden. Sie entstanden parallel zu der Diskussion um die Aussagekraft des Bruttosozialprodukts als Wohlfahrtsindikator. Welch Wunder fanden sie vor allem Anwendung
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in der betriebswirtschaftlichen Bewertung von Arbeitsschutzmaßnahmen, Betrieblicher
Gesundheitsförderung (BGF) und der Verbesserung von Arbeitssystemen und Arbeitsbedingungen im Rahmen betrieblicher Reorganisationsmaßnahmen. Grob gesagt handelt es sich
um mehrdimensionale Verfahren zur (planerischen) Bewertung der monetären und nichtmonetären (intangiblen) Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns. Sie passen damit auch in
die inzwischen weit verbreitete Nachhaltigkeitsdiskussion. Die ursprünglichen Konzepte
waren Ergänzungen der klassischen Kosten-Nutzen-Analysen, die sich vor allem mit den
monetären Auswirkungen von betrieblichen Verfahren befasst. Die Arbeitssystemwertanalyse, als eines der sehr frühen Verfahren, ergänzt etwa Kosten- und Leistungsziele um technische, organisatorische und personelle Ziele. Moderne Management-Tools wie BalancedScorecards können solche Ziele als strategische Ziele in eine Zielmatrix integrieren und geeignet operationalisieren. Das Vierebenen-Modell der Wirtschaftlichkeitsrechnung ergänzt
überdies die betrieblichen Betrachtungsebenen als vierte Bewertungsebene (1. KostenLeistungsebene, 2. Arbeitsorganisatorische Ebene und 3. Unternehmensstrategische Ebene)
um die Ebene der Unternehmensumwelt, der gesellschaftlichen Ebene. 273
Im hier gemeinten Sinne handelt es sich um Bewertung der Wirkung des unternehmerischen
Handelns auf die unmittelbaren Beschäftigten, auf die Stakeholder, insbesondere natürlich
auf die Patienten, auf externe Kosten und Nutzen des unternehmerischen Handelns, die sich
nicht auf den unmittelbaren Unternehmensgegenstand beziehen. Es geht auch um die volkswirtschaftlichen Ergebnisse und die Auswirkungen auf das regionale Gesundheitssystem,
insbesondere auf die vor- und nachgelagerten Bereiche.
Das Krankenhaus muss sich dafür strategische Ziele setzen, aber auch setzen können, die in
einem betrieblichen Rahmen realisierbar sind. Dass es die Instrumente erweiterter Wirtschaftlichkeitsrechnung gibt, macht einerseits deutlich, dass die rein monetäre Rechnung in
Hinsicht auf nicht wirtschaftliche Zielbereiche stumpf ist. Wir wissen heute, dass mangelhafte Führung, etwa durch fehlende Mitarbeiterunterstützung, durch mangelnde Wertschätzung, auch zur Produktivitätseinbußen führt, auf betrieblicher Ebene fehlt aber ein Maß
festzustellen, ab wann Führungsverhalten unproduktiv wird. Es hängt schließlich von der
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unternehmerischen Strategie ab, wie Ergebnisse bewertet werden. In Unternehmen des Reinigungsgewerbes etwa ist eine hohe Fluktuationsrate nicht selten Teil der Unternehmensstrategie, Führung ist damit nicht auf Mitarbeiterbindung ausgelegt, sondern darauf kurzfristig hohe Produktivität zu erreichen. Ein Krankenhaus wird im Gegenzug zumindest in Kernbereichen versuchen, eine hohe Mitarbeiterbindung an das Unternehmen zu erreichen. Mitarbeiterorientierte, partizipative Führung ist ein wichtiges Instrument, um die Identifikation
mit dem Unternehmen zu erreichen.
Wie elementar dieses ist, soll ein Beispiel zeigen: In einer Klinik wurde eine Fluktuationsquote im ärztlichen Dienst von 35 % festgestellt. Diese verringert sich mit dem Wechsel des
Chefarztes innerhalb eines Jahres auf ein normales Maß. Im gleichen Maße stabilisierte sich
die Belegung der Klinik.
In Mitarbeitergesprächen war schnell die mangelnde Wertschätzung und damit Förderung
erkennbar, die sich auf einen sehr kleinen Kreis von ärztlichen Mitarbeitern beschränkte. Da
es bis dahin keine Fluktuationsstatistik für den ärztlichen Bereich gab, wurde dieses Problem
erst erkannt, als über den Betriebsrat Beschwerden an die Unternehmensleitung weiter gereicht wurden, dass die Zahl der Bereitschaftsdienste das gesetzliche Maß überschritt. Die
bewusste Auswahl der Chefarztnachfolge, die das Thema Führung gleichwertig zum Thema
Fachlichkeit stellte, führte nicht nur dazu, dass die Mitarbeiterbindung erhöht wurde. Auch
die Bewerberlage für den ärztlichen Dienst verbesserte sich deutlich, so dass Abgänge innerhalb kurzer Zeit kompensiert werden konnten.
Ein anderes Beispiel: Auf einer Intensivstation lag die Fluktuation bei knapp 40 %. Zwar resultierte daraus durch kurzzeitige Wiederbesetzungen keine formale Unterbesetzung, dennoch war der auf einer Intensivstation notwendige sechsmonatige Einarbeitungsaufwand
übermäßig hoch, so dass schließlich nicht nur die Fluktuation hoch blieb, sondern aus der
Überlastungssituation hoher Absentismus resultierte, die dann schließlich die Überlastungssituation verstärkte. Als Maßnahmen wurde ein Gesundheitszirkel unter Einbezug der Pflegeleitung, der Mitarbeiterinnen sowie moderiert durch den Betriebsärztlichen Dienst und die
Personalentwicklung eingerichtet, in denen die zugrunde liegende Problematik heraus gearbeitet wurden. Ursache war in diesem Falle eine nicht erkannte private und berufliche Überlastung der Stationsleitung, die sich in das Team fortsetzte, und von der Leitung nicht wieder
aufgefangen werden konnte.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie wichtig die richtige Zielorientierung für das Unternehmen, aber vor allem die geeigneten Indikatoren sind. Im ersten Fall wechselte gleichzeitig
auch die verantwortliche Geschäftsführung und erst dadurch wurden Veränderungen gezielt
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eingeleitet. Im zweiten Fall war die hohe Fluktuation zwar bemerkt worden, die Auswirkungen anfänglich aber als gering und damit nicht handlungsrelevant seitens der zuständigen
übergeordneten Leitung eingeschätzt worden. Erst mit der Zunahme der Fehlzeiten, als
Problemkumulation, wurde das Problem virulent.
Erweiterte Wirtschaftlichkeitsrechnungen beschreiben also weitere Dimensionen von unternehmerischer Wirklichkeit, die das monetäre Element nicht letztlich grundsätzlich verlassen, sondern im Sinne einer unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategie auch die Stabilität
des betrieblichen Prozesses auf dem Zeitstrahl sichern. Trotz der seit Jahrzehnten vorliegenden Instrumente spielen diese Instrumente in der betrieblichen Wirklichkeit nur eine untergeordnete Rolle. Auch die modernen Instrumente des Stakeholder orientierten Unternehmens, BSC (Balanced Score Card), oder die Sozialbilanzierung spielen (noch) keine systemprägende Rolle, zumal bei BSC die Ziele die Controllinginstrumente bestimmen. Dieses gilt
auch für die Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlökonomie, die auch eine politische Strömung repräsentiert, die deutlich macht, dass es eines gesellschaftspolitischen Rahmens bedarf, um ein bestimmtes unternehmerisches Verhalten zu erwarten. Innerhalb freiwilliger
Regeln bewegt sich das Unternehmen in einem Ungewissheitsraum, in dem die schwierige
Bewertung auch unternehmensrelevanter Ebenen der Betriebssystemgestaltung und
-(weiter)entwicklung immer dem zwanghaften marktwirtschaftlichen Herdentrieb unterliegt.
Gerade aber weil es sich bei der Ausgestaltung und Entwicklung im Gesundheitssystem um
eine öffentliche Infrastrukturentscheidung handelt, ist es angemessen, dass die unternehmerischen Aktivitäten (hier prinzipiell unabhängig von der Trägerschaft) den öffentlichen Auftraggebern geöffnet werden und mit ihnen durch geeignete Formen der sinnhaften erweiterten Bilanzierung kommuniziert werden. Im Sinne einer lokalen bzw. regionalen Gesundheitssystemstrategie verbinden sich dabei die betrieblichen Instrumente über ein Bewertungs- und Bilanzierungsmodell mit den daraus resultierenden Anforderungen. Dadurch
kann es gelingen, die Managementstrategien auf die Gesundheitssystemorientierung auszurichten.
Aus meiner Sicht stellt die dimensionale Betrachtung eine praktikable Grundlage für die Abbildung der Aspekte des unternehmerischen Handelns eines Krankenhauses dar. Instrumente, wie etwa BSC, ermöglichen als Managementinstrument eine gezielte Steuerung im Unternehmen. Entlang dessen ist die Darstellung des Unternehmenshandelns mit geeigneten Indikatoren durchzuführen.
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Dabei müssen die jeweiligen Betrachtungsaspekte der Ebenen geklärt werden: Betrachtet
man etwa die Ebenen des Vier-Ebenen-Modells so wird man feststellen, dass die betrachteten
Aspekte quer zur monetären Wirtschaftlichkeitsrechnung laufen. Dieses gilt vor allem für die
ersten drei unternehmensbezogenen Ebenen, bei denen es im Kern um eine induktive Betrachtung des Unternehmensprozesses geht. Nur der Einbezug der überbetrieblichen Ebene
stellt in gewisser Hinsicht eine zusätzliche Ebene dar, wenn wir eine nicht auf das Organisationsinteresse des Unternehmens gerichtete Zieldimension annehmen.
Um sich dem Vorgehen zu nähern, müssen wir die unterschiedlichen Beteiligten im Gesundheitssystem betrachten.
Wir unterscheiden zunächst in die unternehmerische oder betriebliche Ebene und die überbetriebliche Ebene.
Auf der betrieblichen Ebene unterscheiden wir die monetären, die technischorganisatorischen sowie die personellen Regelkreise. Im jeweiligen Betriebsteil wirken diese
zusammen und beeinflussen einander. Sie bilden sich also in betrieblichen Netzwerken ab,
die eine hierarchische Funktionalität besitzen. Die medizinisch-pflegerische Kernabteilung
als primärer Begegnungspunkt zwischen Hilfesuchendem und Hilfegebenden bestimmt die
Funktion und damit die Aufgaben der anderen sekundären und tertiären Dienstleister. Dabei
ist auch die Hauptabteilung selbst nicht eine geschlossene Einheit, sondern ist differenziert
in den Stationsbetrieb, ggfs. Normalstation, IMC oder Intensiv, in Ambulanzen und Funktionsbereichen (Therapie und Diagnostik). Jeder dieser Regelkreise des Krankenhauses trifft
dabei auf externe und interne spezifische Ziele, Aufgabenstellungen, und Anforderungen.
Das Krankenhaus stellt in diesem Sinne eine Landkarte von Regelkreisen innerhalb eines Gesamtsystems mit einem extern definierten unternehmerischen Auftrag dar.274
Unternehmenspolitisch relevant ist das Zusammenwirken dieser Regelkreise, also die Funktionalität der Regelkreise ineinander und zueinander im Sinne der unternehmerischen Ziele
und Strategien sowie der systemischen (unternehmensexternen) Aufgabenziele (Krankenhaus als gesundheitspolitisches Instrument). Wir benötigen also unterschiedliche Instrumente, um diese Funktionalität zu erkennen und in Hinsicht auf die Zielerreichung beeinflussbar zu machen.
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Entsprechend der Nutzwertanalyse unterscheiden wir prinzipiell Leistungs-, Kosten-, technische, organisatorische und personelle Ziele. Wir können diese aber nicht den einzelnen Referenzebenen zuordnen.
Auf jeder Unternehmensebene finden wir unterschiedliche Leistungs- und Kostenziele usw.
Diese beeinflussen sich sowohl innerhalb der Regelkreise, als auch zwischen. Ein Beispiel soll
dieses erläutern. Vernachlässigen wir die Wartung von Reinigungsmaschinen kann dieses zu
einer höheren Ausfallquote der Maschinen führen, neben den Reparaturkosten, die bei einer
Kostenvergleichs-Rechnung sogar noch durch Einsparungen bei den Wartungskosten gedeckt sind, werden höhere Personalkosten durch ersatzweise manuelle Reinigung sowie Störungen durch veränderte Durchführungszeiten, die bspw. in die Kernzeiten der anderen Leistungserbringer fallen, in Rechnung zu stellen sein. Die Kennziffer Maschinenausfall hat also
über die direkten Kosten unmittelbar Auswirkungen auf andere Regelkreise und Bedingungen.
Nicht monetäre Faktoren wirken also über kurz oder lang auch monetär. Die Aufmerksamkeit auf diese Faktoren ist also nur ein erweitertes wirtschaftliches Verständnis, eine Hinwendung auf ein gesamthaftes Verständnis des unternehmerischen Handelns.
Wir müssen also die Zielebenen und die Beeinflussungsebenen unterscheiden.
In Hinsicht auf die Zielebenen gehe ich von einer Hierarchie der Ziele aus. Anders als in
marktwirtschaftlichen Systemen gehe ich nicht von der Hierarchie der Märkte aus, also die
Bestimmung der unternehmerischen Leistung durch die Angebots-Nachfragekonstellation,
wobei hier nicht behauptet wird, dass diese Konstellation auch außerhalb des Gesundheitssystems stets gleichberechtigt ist und nicht hierarchisch. Ich gehe vielmehr davon aus, dass
der Versorgungsauftrag der Ausdruck eines gesundheitspolitischen, gesellschaftlichen Willens ist, der durch den Versorgungsvertrag auf Grundlage dieses Auftrages und der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Entgeltbedingungen) in einen durch Verhandlung erzeugten
Handlungsrahmen für das Unternehmen gebracht wird. Auf dieser Ebene werden strukturelle, finanzielle und, in Hinsicht auf formale Qualitätskriterien, auch globale prozessuale Vorgaben für das unternehmerische Handeln gesetzt, mit geringerer unternehmerischer Bedeutung gilt dies auch für den ambulanten Bereich, zumindest was die vertragsärztliche Versorgung angeht.
Neben diesen Zielen müssen wir allerdings auch mittelbare Systemziele unterscheiden, nämlich die Leistungsverantwortung innerhalb des Leistungsnetzwerks der gesundheitlichen
Versorgung, also die Unterstützung der gesundheitlichen Gesamtleistung auf der horizonta-
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len und der vertikalen Versorgungsebene, mit anderen gleichzeitig beteiligten Handelnden,
z.B. die Verwandten (insbesondere in der Pädiatrie die Eltern), Freunde, die anderen
Gesundheitsdienstleister, schließlich vertikal die Zuweisenden sowie die die Behandlung
oder Weiterbetreuung Übernehmenden. Schließlich unterscheiden wir parawirtschaftliche
politische Ziele, die mit den Inhalten Versorgungssicherheit, Gefahrenabwehr, Risikovorsorge zu beschreiben sind und die Ziele aus anschließenden Politikfeldern, etwa soziale
Gesundheitsprävention, soziale Zugänglichkeit, Beschäftigungspolitik, ökologische Nachhaltigkeit. Schließlich wirkt auf das Unternehmen noch der Unternehmenszweck, der sich vor
allem durch Eigentümerinteresse an dem Unternehmen definiert, ob ein inhaltlicher gemeinnütziger Zweck oder ein vor allem gewinnwirtschaftliches Zweck besteht, ob das Unternehmen als missionarisches Unternehmen oder als Infrastrukturunternehmen geführt wird.
Diese Zielebene bezeichne ich als normative Ebene. Sie gibt den Rahmen für das Unternehmenshandeln vor.
Die unternehmerischen Ziele sind einerseits auf diesen äußeren Rahmen ausgerichtet. Das
Unternehmen transformiert diese Aufgabe auf der Grundlage unternehmensinterner Konstellationen, vor allem den Zielen der Mitarbeiter sowie deren Potenziale, in die Unternehmensstrategie. Durch die Invertierung des Krankenhauses definiert sich das Krankenhaus dabei
nicht vornehmlich top-down, sondern die Eigenschaft als berufsfachlicher Betrieb führt zu
einer berufsfachlichen Färbung dieser Unternehmensstrategie. Insbesondere angesichts des
inhaltlich in Deutschland sehr diffusen Trägerverständnisses, vornehmlich der öffentlichen
Eigentümer, ist gerade das öffentliche Krankenhaus häufig sehr stark durch das TopManagement geprägt, und damit auch von deren berufsbiografischer Orientierung (z.B. erwerbswirtschaftliche, öffentlich-administrative oder politische Biografie).
Wir können also in Hinsicht auf die Unternehmensziele im Krankenhaus eine durchaus diffusere Zielkonstellation unterscheiden. Die übergeordneten Regelkreise besitzen eine eigenständige zunächst berufsfachliche Zieldefinition. Dabei spielt die Berufsidentifikation, ein
davon abgeleitetes berufliches Handlungsethos eine besondere Rolle. Die Personalfunktion
hat im Krankenhaus deswegen eine herausragende Bedeutung. Insbesondere im DRGZeitalter verändert sich zwar die Reflexion dieser berufsfachlichen Identifikation. Sie spielt
aber immer noch, neben den üblichen individuellen Handlungsmotiven (Einkommen, WorkLife-Balance, persönliche Anerkennung usw.), eine herausragende Bedeutung. Top-Downdefinierte Ziele werden also nicht einfach nur in operative Ziele transformiert, sondern sie
stehen potenziell immer im Konflikt zu den auch nach Fachgebieten differenzierten berufsfachlichen Einstellungen und Zielen. Wir haben daher unterhalb der Unternehmensleitungs-
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ebene im Krankenhaus eine breite Vielfalt von Zielbündeln 275, die krankenhaustypisch eine
sehr starke Bottom-up-Richtung in Hinsicht auf die Beeinflussung der Unternehmensziele
und -strategie besitzt.
Ich definiere diese Zielkonstellation als Handlungsebene.
Zusammenfassend unterscheide ich auf der Zielebene die normative Ebene und die Handlungsebene der Unternehmensziele. Die normative Ebene stellt die Unternehmensumwelt
dar, auf die das Unternehmen strategisch reagiert.
Die Beeinflussungsebene schließlich ist die Ebene der Umsetzung der Unternehmensziele, die
sich vor allem auf der operativen Ebene realisiert.
Im Rahmen eines erweiterten Wirtschaftlichkeitsbegriffs werden zwei Fragestellungen definiert, nämlich die Planung und Evaluation von Veränderungen, der Einführung von neuen
Verfahren, Reorganisationsmaßnahmen etc. sowie die Zielerreichung in Hinsicht auf das Ergebnis des unternehmerischen Handelns. Es geht also einmal um die Prognose des zukünftigen Handlungsergebnisses und um die Bewertung des Handlungsergebnisses im Äußeren
und Inneren.
Im Unternehmen werden in der Regel durch das Controlling (Medizin-/Leistungs-; Personal, Projekt-, Baucontrolling, QM) deutlich mehr Daten gesammelt als nach außen dargestellt
werden. In dem hier angenommenen gesundheitspolitischen Kontext ist der externe Ausweis
allerdings ein Extrakt des unternehmerischen Planungs- und Berichtswesens. Es geht dabei
über das monetäre und leistungsbezogene Berichtswesen hinaus, es bildet auch qualitative
Aspekte und mittelbare Effekte des Unternehmenshandelns ab.
Aspekte eines solchen Berichtswesens finden wir heute bereits im Qualitätsbericht, der allerdings nur begrenzt handlungsrelevant ist. Aus eigener Erfahrung resultiert aus dieser Form
von Bericht ein nur begrenzter Handlungsrahmen, und zwar bei Auffälligkeiten, als Normabweichungen. Im Wettbewerb geht es vor allem darum, regelhaft Ergebnisse zu produzieren, die besser sind als die Norm. Diese Qualitätsberichterstattung ist weder kommunikativ,
noch auf einen echten internen Qualitätsprozess gerichtet. Sie stellt einen statistischen Aufwand dar, der im Kern losgelöst ist vom eigentlichen Unternehmensprozess.
Aus meiner Sicht sinnvoll ist daher nur eine Form der Berichterstattung, die aus dem innerbetrieblichen Berichtswesen sinnvoll abgeleitet ist, also aus der innerbetrieblichen Prozess- und
Leistungssteuerung stammt.
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die vereinfacht gesagt durch Leistungs-Kostenvereinbarungen im Sinne der unternehmerischen Vorgaben diszipliniert werden.
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Betrachten wir die unterschiedlichen unternehmensinternen Berichtsbereiche, dann bilden
sich diese analog den Steuerungszielen ab:


Finanzcontrolling



Medizincontolling - Leistungscontrolling



Berichtswesen des Qualitätsmanagements (Qualitätsindikatoren, CIRS, Beschwerdemanagement, etc.)



Personalcontrolling



Technisches Controlling – (Facility Management)



Projektcontrolling (Veränderungsmanagement)



Pflegerisches Controlling

Ergänzend dazu sind Berichte besonderer Aufgabenbereiche zumindest üblich:


Arbeitsunfall- und Berufskrankheitenstatistik (Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit)



Hygienestatistiken (Krankenhaushygiene)



Gleichstellungs- und Integrationsbericht (Gleichstellungsbeauftragte)



Bericht des Datenschutzbeauftragten



Entsorgungsbericht (Umweltbeauftragte)

Im Rahmen von bestimmten Managementformen, z.B. Entlassungsmanagement oder Casemanagement, des Vertragsmanagement, sind Kooperationen mit externen Partnern erfassbar
und darstellbar, aber auch auszuweisen.
Einige dieser Berichte sind gesetzlich verpflichtend und werden betriebsintern nicht steuerungsrelevant. Dieses liegt nicht zuletzt daran, dass sie in der Regel Jahresberichte sind und
daher keinen unmittelbaren Einfluss auf die operative Steuerung haben. Sie sind aber durchaus geeignet, die vor allem personellen Aspekte des unternehmerischen Handelns zu ergänzen.
Ein Beispiel für ein erweitertes externes Berichtswesen ist die Sozialbilanz, die die klassische
Bilanz um die Personalfragen ergänzt. Ein anderes Beispiel ist die Gemeinwohlbilanz der
Gemeinwohlökonomie, die aber in der heutigen Form eher ein gestuftes Zertifikat (Punktebewertung für bestimmtes unternehmerisches Verhalten) als ein Berichtswesen ist und dabei
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einen durchaus stark normativen Charakter besitzt, der allerdings auch politisch als Förderung einer alternativen Form des Wirtschaftens gewünscht ist.
In Hinsicht auf die Anforderungen des Gesundheitssystems muss es ein einheitliches externes Berichtswesen (als Mindestanforderung) geben. Dazu gehören neben den üblichen finanzwirtschaftlichen Daten:


Qualifizierter Leistungsbericht, der kritische Vorfälle, aber auch technische Störungen umfasst, auch Beinahevorfälle, Patientenstrukturen und -bewegungen, Patientenbewertungen, Beschwerdestatistiken, inklusive Maßnahmen bzw. Maßnahmenplan. Der Qualitätsbericht ist lösungs-/verbesserungsorientiert und nicht problemorientiert, nicht diskreditierend.



Personal(-entwicklungs-)bericht, inklusive Qualifizierungsbericht.



Gesundheitssystembericht, insbesondere die Kooperation mit anderen Dienstleistern
im Gesundheitssystem, aber auch mit sozialen Dienstleistern (soziale Gesundheitsprävention), inklusive der Zusammenarbeit mit der Industrie.



Ressourcenbericht, der Maßnahmen und Ergebnisse des Umweltverbrauches darlegt
(Energiemanagement, Abfallmanagement, (ökologischer) Einkauf)

Viele der hier im Groben dargelegten Daten sind nach heutigem Wettbewerbsverständnis
unternehmensinterne, vertrauliche Informationen. Im Rahmen eines regionalen Gesundheitssystems ist es aber durchaus gerechtfertigt aus öffentlichem Interesse auch Daten öffentlich
zugänglich zu machen, die für die politische und soziale Gestaltung und Entwicklung dieses
Systems handlungsrelevant sind. Im Rahmen einer regionalen Gesundheitsberichterstattung
können diese Daten Bestandteil einer regionalen Entwicklungsplanung werden.

7.4.2 Controlling
Das Controlling liefert die steuerungsrelevanten Informationen für die Führungskräfte im
Unternehmen. Das unternehmensinterne Controlling ist Transparenzbörse im Unternehmen.
Es handelt Information. Dass dieses nicht selbstverständlich ist, habe ich selbst erlebt, als mir
als für ein Projekt Projektverantwortlicher Controllingdaten mit der Frage verweigert wurden, wo denn meine Legitimation sei. Erst als die Leitung der Controllingabteilung wechselte, war es selbstverständlich, dass ich die relevanten Daten erhielt.
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Transparenz nach innen ist eine der wichtigsten Leitlinien des Krankenhauses. Jedem Team
werden die Informationen zur Verfügung gestellt, die es braucht, um seine Aufgabe selbst zu
überwachen und zu steuern. Das Controllingkonzept beruht darauf, die benötigten Daten
zur innerbetrieblichen Steuerung adressatengerecht, das heißt nach deren professionellem
Verständnis und jeweiligen Bedürfnissen/Anforderungen aufzubereiten und zeitnah zur Verfügung zu stellen. Controllinginstrumente werden gezielt eingesetzt, um Handlung zu ermöglichen, das jeweilige Entscheiden zu erleichtern und zu unterstützen, sie sind damit immer Managementinstrumente, aber nicht nur Instrumente des sogenannten Topmanagements.
Noch Mitte der 1990er Jahre war es nicht selbstverständlich im Krankenhaus ein ausgeprägtes Controlling zu haben. Es gab bis zum GSG 1993 kaum Anreize ein steuerndes Controlling
im Krankenhaus zu haben. Da das Krankenhaus mit einem einheitlichen Pflegesatz abgerechnet wurde, war es im Außenverhältnis quasi eine einzige Kostenstelle. Erst mit der Trennung in Abteilungspflegesätze sowie dem Basispflegesatz für die Verwaltungsdienste und die
Servicebereiche machte eine differenzierte interne Kosten- und Leistungsrechnung erst Sinn
(siehe auch Abschnitt 5.4.4). Mit den differenzierten Pflegesätzen wurden Konzepte der internen Budgetierung, der Zielvereinbarung, der Innerbetrieblichen Leistungsverrechnung
(ILV) nach definierten internen Leistungspreisen zunehmend in Krankenhäusern eingeführt.
Seit Mitte der 1990er Jahren griffen dv-gestützte Krankenhausinformationssysteme (KIS) um
sich. Allerdings waren hier gravierende Unterschiede in der Implementierungsgeschwindigkeit feststellbar. Während die Implementierung in einigen Unikliniken bereits vor 1995 begann, wurde sie in anderen auch großen Krankenhäusern erst fast zehn Jahren später vollzogen.
Noch unterschiedlicher, weil immer auch ein unternehmensspezifisches Konzept, stellte sich
die Einführung von Controllingkonzepten in Krankenhäusern dar. Noch im Jahrzehnt der
DRG-Einführung gab es Krankenhäuser, die keine ausgewiesene Controllingabteilung hatten, die Controlling als Abfallprodukt der Finanzbuchhaltung ansahen (nur das was gebucht
ist, ist geschehen). Mangelhafte Controllingkonzepte, aber auch unzureichende Controllinginstrumente führten schließlich dazu, dass die Leistungserbringer in den Abteilungen und
Kliniken teilweise eigene Leistungserfassung betrieben, teilweise mit Strichlisten manuell,
teilweise, etwa in der Augenheilkunde oder der Laboratoriumsmedizin, mit spezifischer
Software.
Die Bedeutungszunahme des Leistungs- und Finanzcontrollings ist ein deutlicher Hinweis
auf die Zunahme der ökonomischen Steuerung des Krankenhausbetriebs, der Ökonomisie-
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rung als Durchsetzung betriebswirtschaftlicher Steuerung. Dies war eine Konsequenz der
krankenhauspolitischen Orientierung.
Als ökonomisch geschulter Mensch sind für mich betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente perse nichts Schlechtes oder Unmoralisches. Entscheidend ist, dass sie dem Gegenstandsbereich angemessen sind, dass sie den Grundprinzipien der Erbringung von Krankenhausleistungen entsprechen. So sollten etwa unternehmensinterne oder betriebsübergreifende Benchmarks, auch zu anderen Krankenhäusern, ausschließlich dazu dienen, die Gründe
für Unterschiede, gegebenenfalls auch Schwachstellen für die Handelnden aufzuzeigen. Der
Umgang mit Benchmarks ist damit aus meiner Sicht vertrauenswürdig, wertschätzend, niemals diskreditierend und/oder herabsetzend.
Ökonomisierung meint in diesem Sinne den Grundsatz der Sparsamkeit zu verfolgen, also im
Krankenhaus das Richtige ohne Verschwendung zu tun. Allerdings ist diese Definition der
Sparsamkeit nicht objektivierbar. Das sparsame Krankenhaus ist nicht durch objektive Sparsamkeit gekennzeichnet, sondern durch stetige Selbstüberprüfung, durch das Bewusstsein
des sparsamen Handelns. So können wir einzelne Tätigkeiten sehr wohl zeitlich bemessen,
dieses gilt insbesondere für diagnostische Bereiche. Wir können also berechnen wie lange die
Scanzeit für ein Bauch-CT ist oder sein sollte, wie viel Personal man dafür braucht. Wir können sagen, wie lange eine physiotherapeutische Behandlung dauert. Dennoch lässt sich die
Krankenhausleistung in Gänze nicht industrialisieren, wir können den betriebswirtschaftlichen Rahmen definieren, in dem das medizinisch-pflegerische Handeln stattfindet, wir können etwa die durchschnittliche Dauer einzelner Tätigkeiten-Verrichtungen ermitteln oder
festlegen. Die medizinisch-pflegerische Leistung ist aber eine immer patientenbezogene
Kombination unterschiedlichster Tätigkeiten, die auch bezogen auf die jeweils gleiche Erkrankung eine große Spannweite besitzt. In Hinsicht auf den einzelnen Behandlungsfall können wir daher die konkreten Kosten eines Falls nicht prädefinieren.
Wie schon an anderer Stelle dargelegt, ist für die betriebswirtschaftliche Steuerung die Leistungsbereitschaft und davon abgeleitet die Leistungsfähigkeit relevant. Damit ist gemeint,
dass ein Krankenhaus zunächst einmal da ist, und damit jederzeit für die Erbringung einer
medizinisch-pflegerischen Leistung bereit ist. Diese Leistungsbereitschaft hat bestimmte
Qualifikationen baulicher, technischer und personeller Art. Ich halte immer eine spezifische
Gesamtqualifikation vor, unabhängig davon, ob die Leistung konkret erbracht wird. Dieses
wird besonders deutlich bei sehr teuren Vorhaltungen, zum Beispiel SchwerstverbranntenIntensivstationen oder neonatologische Intensiveinheiten. Die Vorhaltekosten sind auch
dann vorhanden, wenn ich, gottlob, keine Patienten habe mit großflächigen Verbrennungen
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oder keine besonders leichten Frühchen. Es gibt kein legal vorstellbares Marketingkonzept
für besonders frühe Frühgeburten oder Schwerstverbrannte. Die Erlösausfälle, wenn diese
Fälle nicht kommen sind bei leistungsorientierter Vergütung (DRG-Preissystem) enorm, und
gehen schnell in sechsstellige Größenordnungen, jeder einzelne Fall bei den besonders kleinen Frühgeburten liegt allein schon bei 80.000 bis 100.000 Euro Erlösausfall, bei Schwerstverbrannten ist der Erlösausfall geringer, liegt hier nur bei etwa 35.000 Euro. Deutlich heftiger zu Buche schlagen schwerste Polytraumata mit Langzeitbeatmung, deren Erlöse pro Fall
im sechsstelligen Bereich liegen. Kommen die Fälle nicht, ist die Auslastung geringer, steigen
automatisch, aufgrund der ungenutzten Kapazitäten die Falldurchschnittskosten. Gerade bei
spezifischen Einrichtungen, wie den genannten, ist aber eine alternative Nutzung nicht möglich. Ein Ausgleich durch andere Fälle ist für die Infrastruktur nicht möglich, in der Abteilung
müssten in der Regel zwischen 12 (Schwerstverbrennung), 30 (Frühchen) und 60 (schwerstes Polytrauma) andere Fälle zusätzlich behandelt werden, um den Erlösausfall zu kompensieren (vgl. auch Abschnitt 5.4.4.1).
Prinzipiell gelten diese Aspekte für den Krankenhausbereich im Übrigen. Durch fachübergreifende Nutzung der Krankenhausinfrastruktur lassen sich Erlösausfälle tendenziell kompensieren, dieses gilt aber für die genannten Fälle nicht, wie aber eigentlich in der gesamten
Kinderheilkunde inklusive Kinderchirurgie, der Geburtshilfe.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie zwar modisch und gleichzeitig traditionell die übliche ökonomische Betrachtungsweise, wie wenig sie aber dem Gegenstandsbereich gerecht
wird.
Für eine leistungsorientierte Vergütung relevant ist der Grad der durchschnittlichen Abweichung der Fallkosten. Diese ist aber eigentlich nur bei einer Teilkostenrechnung relevant,
wenn also die Zuschlagskosten für Gemeinkosten und direkte Fixkosten außen vorgelassen
werden. Fallpauschalen, wie die DRG, müssen aber auf Vollkostenbasis kalkuliert werden,
um als Leistungspauschale abgerechnet werden zu können. Dies bedeutet, dass bei starker
Nutzung der Krankenhausvorhaltung im jeweiligen Krankenhausfall die Fallkosten stark von
der Fallmenge abhängen. Dieses gilt nur dann ausdrücklich, wenn die Varianz der Fallkosten
recht gering ist, wir es also mit einer fallmäßig in sich sehr homogenen Gruppe zu tun haben.
Im geschilderten Fall, eines geringen Anteils direkter variabler Kosten und einer hohen Nutzung der Vorhaltung sind die Kosten bei einer Normbelegung der jeweiligen Behandlungseinheit im Grunde tagesgleich. Eine Fallpauschale wird dem Behandlungsverlauf nicht gerecht, wenn die fallbedingte Belegungsdauer sehr inhomogen ist. Fallpauschalen machen eigentlich nur in Fallgruppen mit einem hohen Anteil variabler, also fallverursachter Kosten
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mit einer geringen Fallvarianz in der Fallgruppe Sinn. In allen anderen Fällen besteht die
nicht abzuweisende Gefahr oder, in einem wettbewerblichen System, der Zwang zur Falloptimierung
Dieser Diskurs soll auch betriebswirtschaftliche Erwägungen deutlich machen, wie ein Finanzierungssystem zu gestalten ist, das den betrieblichen Bedingungen eines Krankenhauses
gerecht wird.
Moderne Controllinginstrumente erlauben es heute dv-gestützt einem Patienten variable
Kosten zuzuordnen, die dann Basis für eine Kostenträgerrechnung ist. OPS-Codes oder auch
die DRG-Kodierung ermöglichen auch die Qualifizierung des Behandlungsfalls. Es ist auch
möglich über ILV die Verrechnung der Inanspruchnahme unterschiedlicher Kostenstellen
vorzunehmen. In der dann wiederum Vorhaltekosten verrechnet oder verteilt werden. Die Inanspruchnahme von baulicher Infrastruktur ist durchaus ähnlich zu kalkulieren. Wenn im
Rahmen eines qualifizierten Facility-Managements die Raumkosten samt der dazu gehörenden Funktionalität minutenscharf gerechnet werden kann, lässt sich über die zeitliche Bindung eine Verteilung vornehmen.
Diese Prozesskostenrechnung, also die Beanspruchung der jeweiligen Ressourcen im Verlauf
des Krankenhausaufenthalts ist denkbar und möglich. Mir ist bisher kein Krankenhaus bekannt, dass sie eingeführt hat. Angesichts der vielen „Produkte“, die es im Krankenhaus letztlich gibt, ist eine Einführung aber auch in Hinsicht auf den Aufwand kritisch zu hinterfragen.
Denn auch hier ist zu beachten, dass nur die tatsächlich zusätzlich entstandenen Kosten bei
der Fallkostensteuerung relevant sind. Deutlich ist, dass wir auch dabei allerdings nie eine
exakte Kalkulation haben, wenn wir mit einem hohen Anteil von zugeschlagenen Kosten arbeiten. Tatsächlich reell sind aus meiner Sicht nur die Kosten, die fallbedingt entstehen und
verursachungsgerecht zugeordnet werden können, als echte Fallkosten zu betrachten. Im
Kapitel 8 werde ich auf dieser Grundlage einen Vorschlag für ein alternatives Finanzierungsmodell anstelle des technokratischen DRG-Preissystems aufzeigen.
An dieser Stelle soll zunächst nur die Bedeutung und die Gestalt eines krankenhausspezifischen Controllings dargestellt werden. Dabei sind auch die im vorherigen Kapitel beschriebenen Aspekte eines ganzheitlichen Berichtswesens zu beachten. Ich hatte bereits beschrieben, dass das nach außen gerichtete Berichtswesen auf der Grundlage betriebsinterner Berichte erstellt werden muss, die also sowohl intern steuerungsrelevant sind, als auch extern
eine Beurteilung des unternehmerischen Handelns ermöglichen. Das Controlling, hier als
Sammelbegriff, ist als interne Funktion nicht für die Datenverursachung, sondern auch für die
Datenerhebung und -aufbereitung verantwortlich.
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Es gilt der Grundsatz, dass der Aufwand der Datenverursachung und -erhebung durch den
betrieblichen Nutzen gerechtfertigt sein muss. Die Datenverursacher sind immer die Leistungen im operativen Tun. Dieses bedeutet eben nichts anderes, als das die Daten dabei oder
zumindest im unmittelbaren Anschluss daran produziert werden.
Die Zwecke der Erfassung sind dabei zu beachten. Heutige Dokumentationen haben im Bewusstsein der Beschäftigten meist nur drei Zwecke: Erstens Abrechnungsgründe, zweitens
haftungsrechtliche Gründe und schließlich auch die Dokumentation des Behandlungsverlauf,
um den Behandlungsfortschritt für sich und Dritte transparent zu machen. Das Wichtigste
ist sicherlich die Dokumentation für den Behandlungsfortschritt. Eigentlich sollten sich daraus alle anderen Informationen ableiten lassen. Faktisch wissen wir, dass die Dokumentationsanforderungen für Abrechnungszwecke heutzutage deutlich über den reinen Behandlungszweck hinausgehen. Es ist bedenklich, dass die Klagen über hohe Dokumentationsaufwendungen, die etwa durch Untersuchungen der DKI, hier im ärztlichen Dienst, bereits vor
der DRG-Einführung festgestellt worden sind276, bisher nicht zu einer gemeinsamen Initiative, auch auf gesetzlicher Ebene geführt haben. Tatsächlich führt das beständige Misstrauen
gegenüber den Leistungserbringern, dass, wie mehrfach angedeutet, durch eine auf ökonomische Anreize und Gewinn- und Einkommensmehrung setzende Entgeltsystempolitik befördert worden ist, dazu, dass die Dokumentationsanforderungen noch steigen.
Die abrechnungsrelevante Leistungserfassung hat heute bereits einen weiteren Charakter
gewonnen, die Personalbedarfsbemessung. In der DRG-Matrix lassen sich die Ressourcenkosten nach Berufsgruppen ableiten. So können die erlösbedingten Personalaufwendungen
definiert und verteilt werden. In vielen Krankenhäusern werden zusätzlich noch Patienteneinstufungen nach Pflegepersonalregelung (PPR) durchgeführt, die es der pflegerischen Leitung erleichtern, jenseits der Mindestbesetzungen auf den Normalstationen das Personal zu
verteilen.

Unter

DRG-Bedingungen

ist

es

allerdings

nicht

mehr

als

ein

Personalverteilmaßstab. Dieses gilt dann auch für deutlich aufwändigere Methoden wie LEP
(Leistungserfassung in der Pflege), die mit zusätzlichem Dokumentationsaufwand verbunden
sind, der einerseits monetär in Form von Lizenzen und zusätzlicher DV-Ausstattung besteht277, aber auch durch höhere dokumentationsbedingte Personalbindung, die aber nicht
276

Blum, K.; Müller, U., Dokumentationsaufwand im Ärztlichen Dienst der Krankenhäuser; in: das Krankenhaus 7/2003, S. 544-548
277
Laut einem Blogeintrag benötigte eine Pflegekraft in einer Rehaklinik pro Schicht 15-20 Minuten. (pflegeboard.de/28608-lep-leistungserfassung-in-der-pflege.html) Laut Pflegeinformatik Wiki beträgt der zeitliche
Aufwand allerdings 10 Minuten pro Tag pro Patient, damit bei einer durchschnittlich großen Station zu einem
täglichen zeitlichen
Dokumentationsaufwand
von
sechs
Stunden,
(s.
pflegeinformatik.wikispaces.com/Leistungserfassung+in+der+Pflege). Umgerechnet würde damit für LEP pro Station mehr als eine
VK benötigt, die Selbsterfahrung der Pflegekraft lässt auf etwa eine viertel bis einer drittel Vollkraftstelle schlie-
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durch höhere Erlöse und mehr Personal gerechtfertigt werden, sondern ‚nur‘ in einer besseren
„Verteilungsgerechtigkeit“ zwischen dem pflegerischen Personal erreichen können. Ich selbst
habe in einem Krankenhaus auf Bitten aus dem Kreis der Pflegemitarbeiter dann die Einführung gestoppt, weil ich den Sinn einer solchen Einführung im DRG-System weder mir, noch
den betroffenen Mitarbeiter/innen deutlich machen konnte. Unabhängig von der Frage der
DRG-Abrechnung ist zu hinterfragen, ob eine Dokumentationsaufgabe, die vor allem dazu
dient die Steuerung und die Legitimation des Personaleinsatzes zu begründen, dem pflegerischen Alltagsempfinden auf Dauer gerecht wird. Es kann nicht bestritten werden, dass eine
leistungsgerechte Personalausstattung auch qualitative Aspekte besitzt, zur Verbesserung
der Patientenversorgung dann beitragen kann, wenn es dazu führt, dass ausreichend Personal
für die richtigen Patienten da ist. Doch folgt letztlich auch LEP der aktuellen Leistungsorientierung in der Krankenversorgung, fordert und fördert eine Transparenz, die wie bei der Diskussion um die PPR bereits, auch die Legitimation der Handlung jeweils zur Disposition
stellt. Letztlich ist LEP ein Führungsinstrument, das, wie bereits der Ingenieur Frederick
Winslow Taylor, als REFA-Methode, allgemein gefordert hat, dem Planer bzw. der Führungskraft die Möglichkeit gibt, sich über die pflegerischen Tätigkeiten ein Bild zu machen,
die den Eingriff in den pflegerischen Alltag ermöglichen 278. Es handelt sich aus meiner Sicht
methodisch um eine eher quantitativ ausgerichtete Arbeitsanalyse, die die Gesamttätigkeiten
in definierbare Einzeltätigkeiten zerteilt und diese dadurch bewertbar macht. Es ermöglicht
dadurch auch die bisherigen Abläufe zu hinterfragen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist
es nur dann legitimierbar, wenn entweder die Patientenversorgung deutlich verbessert werden kann oder dadurch Einsparungen bzw. organisatorische Verbesserungen erzielt werden
können, die die Ausgaben überkompensieren.
ßen (allerdings mit dem Vorbehalt, dass eine Rehaeinrichtung nicht einfach vergleichbar mit einem Akutkrankenhaus ist). Seltsam ist allerdings die Argumentation auf Pflegewiki, die den Aufwand rechtfertigt, weil „LEPAuswertungen neben der Darstellung pflegerischer Leistungen auch akzeptierte Diskussionsgrundlagen für und
gegenüber anderen Disziplinen darstellen.“ (pflegewiki.de/wiki/Leistungserfassung_in_der_Pflege ®_(LEP®)).
Ein aufwändiges Leistungserfassungsprogramm aus berufslegitimatorischen Gründen einzuführen, ist als Grund
aus Sicht eines normal denkenden Ökonomens nicht ausreichend. Es ist aber leicht ersichtlich, dass diese Wahrnehmung dem Charakter eines solchen arbeitsanalytischen Instrumentes nicht gerecht wird.
278
Ablesbar an den definierten Zwecken laut Pflegeinformatik-Wiki:
 Feststellung von Ressourcen im Pflegedienst und deren Verteilung
 Berechnung des Personalbedarfs pro Abteilung/Station
 Steuerung des Bettenmanagements und des Pflegeaufwandes durch gezielte Verteilung von Patienten und Patientinnen
 Steuerung der personellen Rotation zwischen den Abteilungen/Stationen
 Offenlegung von internen Entwicklungen und Veränderungen
 Benchmarking
 Erhöhung der Kostentransparenz
Siehe: pflegeinformatik.wikispaces.com/Leistungserfassung+in+der+Pflege.
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In diesem Sinne ist LEP ein, durchaus nicht preiswertes, Instrument im Rahmen des pflegerischen Controllings. Wie jedes Controllingverfahren zieht es seine Rechtfertigung aus der
Steuerungsrelevanz für die Zielerreichung in den unterschiedlichen unternehmerischen Regelkreisen.
Die Zwecke des Controlling müssen also definiert werden:


Finanzcontrolling



Leistungscontrolling



Personalcontrolling



Qualitätscontrolling



Technisches Controlling

Das Finanzcontrolling befasst sich mit allen finanziellen Strömen, sowohl aufwands- als
auch erlösbezogen. Dabei geht es auch um die verursachungsgerechte Zuordnung zu den Regelkreisen (Kostenstellen), also um die Finanzströme innerhalb des Unternehmens.
Das Leistungscontrolling umfasst alle Leistungen, sowohl in Hinsicht auf die Innerbetriebliche Leistungserbringung. Im Krankenhaus ist der Patient, wie typisch im Gesundheitssystem, formal auch der Kostenträger (sieht man einmal von Leistungen für externe Primärdienstleister ab, wie etwa bei Einrichtungen der Transfusionsmedizin (Handel mit Blutprodukten), oder bei labormedizinischen Leistungen. Die Leistungen folgen daher immer auch
dem Patienten, der als Patient einer Hauptabteilung geführt wird. Zum Leistungscontrolling
gehört das Medizincontrolling, das Pflegecontrolling, die innerbetriebliche Leistungsrechnung (ILR, auch Innerbetriebliche Leistungsverrechnung - ILV). Während Letzteres häufig
in das Unternehmenscontrolling als Teilaufgabe integriert ist, wird das Medizincontrolling
und pflegerische Controlling häufig selbständig betrieben, das Medizincontrolling vielfach
zusammen mit der Medizinischen Dokumentation, das Pflegecontrolling als Stabsaufgabe
bzw. -stelle der Pflegedirektion. Bisweilen werden Pflege- und Medizincontrolling als gemeinsame unternehmerische Stabsstelle betrieben.
Das Personalcontrolling beinhaltet alle wesentlichen Fragestellungen der personalwirtschaftlichen Steuerung. Es hat die Aufgabe die personalwirtschaftliche Steuerung zu unterstützen, in Hinsicht auf das Personalkostencontrolling hat es deutliche Überschneidungen
mit dem Finanzcontrolling. Das Personalkostencontrolling geht aber tiefer, in dem es differenzierter auf Personalkostenarten rekurriert, z.B. Überstunden, Mehrarbeit, und diese auch
dynamisch, d.h. im Zeitverlauf darstellt. Bestandteil des Personalcontrollings ist auch die
Personalbedarfsberechnung, die Fehlzeiten- und Fluktuationsstatistik. Sie unterstützt dabei
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solche personelle Funktionen wie das Personalrecruiting, die Personal (-einsatz) -planung
oder das Betriebliche Gesundheitsmanagement. Im Krankenhaus ist es nicht selten so, dass
ein Teil der vorgenannten Funktionen sowohl des Personalcontrolling als auch der Personalarbeit bei der Pflegedirektion angesiedelt ist, vor allem die Personalbedarfsberechung und
Personalplanung sowie das Recruiting. Eine solche Ausgliederung ist gewachsen und resultiert

auch

daraus,

dass

die

klassische

Personalabteilung

früher

nur

wenig

personalwirtschaftiche Aufgaben, neben der Aufgabe der Personalabrechnung (Lohnbuchhaltung), wahrgenommen hat. Die fachliche Kompetenz und die unmittelbare hierarchische
Eingliederung der pflegerischen Führungskräfte machen eine solche Organisation personalwirtschaftlicher Funktionen auch aus heutiger Sicht zumindest teilweise sinnvoll. Allerdings
gilt das nicht für das Personalcontrolling, das aus meiner Sicht eine zentrale unternehmerische Funktion innerhalb des unternehmerischen Gesamtcontrollings zu sein hat und dabei
auch die Aufgaben des Pflegemanagement zielgerichtet unterstützt.
Das Qualitätscontrolling ist Bestandteil des Qualitätsmanagements. Im Rahmen des Qualitätscontrollings werden Patienten-, Beschäftigtenbefragungen sowie Beschwerdestatistiken
geführt und regelhaft ausgewertet. Es werden Qualitätsindikatoren, mit den operativ Verantwortlichen entwickelt und regelhaft ausgewertet. Zum Qualitätscontrolling gehören auch
die Reports bzw. Auswertungen zum CIRS. Das Qualitätscontrolling ist durch präventive
Auswertungen zur Aufdeckung organisatorischer Mängel Bestandteil des Risikomanagements des Krankenhauses.
Das Technische Controlling liefert Daten über den baulich-technischen Zustand des Krankenhauses. Eine der wichtigsten Voraussetzungen die Leistungsfähigkeit des Krankenhauses
ist neben der organisatorischen Fähigkeit des Krankenhauses auch die technische Zuverlässigkeit des Krankenhauses. Das Technische Controlling ist Bestandteil eines modernen Gebäudemanagements. Im Rahmen dessen werden über ein dv-gestütztes Raumkataster die
raumbezogene Nutzung und die raumbezogenen Aufwendungen überwacht. Bestandteil des
technischen Controllings ist die Überwachung der technischen und gebäudebezogenen
Instandhaltungsaufwendungen, der Anlagenausfälle, das Energiemanagement sowie die
Überwachung der gebäudebezogenes Dienstleistungen. Auch das technische Controlling ist
Bestandteil des Risikomanagements.
Die hier überblicksartig genannten Controllingfunktionen sind in den meisten Krankenhäusern nicht in dieser Vollständigkeit vorhanden. Üblich sind das Finanzcontrolling inkl. Personalkostencontrolling, das Medizincontrolling und das Pflegecontrolling als jeweils separate Funktionen. ILR als rudimentäre Funktion, meist abgeleitet aus dem Abrechnungswesen
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(Patientenabrechnung, ambulante Abrechnung), ist häufig innerhalb des Finanzcontrollings
vorhanden. Qualitätscontrolling ist als Bestandteil des Qualitätsmanagements prinzipiell
vorhanden, neben den gesetzlich verpflichtenden Qualitätsberichten gibt es in der Regel auch
ein internes Berichtswesen. Allerdings ist dieses häufig nicht steuernd und erst recht nicht
strategisch ausgerichtet. Ein Qualitätscontrolling in der genannten Form ist immer noch die
Ausnahme.
Erst recht fehlt ein technisches Controlling. In nahezu allen Krankenhäusern, in denen ich
gearbeitet habe, fehlte es an der vollständigen und korrekten Erfassung der Facilities. In einem Krankenhaus musste ich etwa auf das Raumverzeichnis der Gebäudereinigung zugreifen. In einem anderen Haus konnten wir im Rahmen eines Projektes mit der technisch basierten Erfassung und der Einrichtung eines Gebäudemanagements immerhin beginnen. Eine
vollständige Erfassung ist auch aus sicherheitstechnischen Gründen notwendig, um bei Betriebsstörungen sofort sachgerecht reagieren zu können. Die Bedeutung des technischen Managements als strategische Aufgabe für das Unternehmen ist in der Vergangenheit immer unterschätzt worden, was auch daran liegt, dass sie als überwiegend handwerkliche Aufgabe in
hohem Maße dem gewerblichen Aufgabenblock zugerechnet worden ist, und damit nicht als
Kernkompetenz des Krankenhauses, sondern vor allem als Ausgliederungs- oder Fremdvergabebereich definiert ist.
Von Bedeutung ist aber nicht nur das Vorhandensein der unterschiedlichen Controllingfunktionen im Unternehmen. Vielmehr geht es auch um die adressatengerechte Aufbereitung der
Controllingdaten. Das Controlling ist hier zum einen in das strategische Controlling und in
das operative Controlling zu entscheiden. Das strategische Controlling hat die Aufgaben projektbezogen und zielbezogen sowie zukunftsbezogen zu arbeiten. Es kalkuliert, bewertet
und überwacht strategische Ziele, Aufgaben und Maßnahmen und unterstützt das zentrale
und dezentrale Projektmanagement. Das operative Controlling stellt adressatengerecht die
im Rahmen eines unternehmensbezogenen Controllingkonzepts mit den Führungsmitarbeitern abgestimmten ständigen Informationsbedarf als Führungskräfteinformationssystems
(FIS) zur Verfügung. Finanzcontrolling, Leistungscontrolling und Personalcontrolling sind
als eine unternehmerische Einheit als Stabsabteilung der Unternehmensleitung zu führen.
Das technische Controlling kann als integrierte Funktionen einer Stabsabteilung FM oder als
strategische Aufgabe innerhalb der technischen Abteilung etabliert werden. Das Qualitätsmanagement ist in der Mehrheit eine Stabsabteilung der Unternehmensleitung und ist für
das Qualitätscontrolling verantwortlich. Qualitätsindikatoren werden stetig überwacht, und
den betroffenen Regelkreisen sowie der Unternehmensleitung jederzeit zugänglich gemacht.
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Die Aufbereitung unternehmerischer Daten ist allerdings nicht das einzig Bedeutende. Wie
am Anfang dieses Kapitels dargelegt ist der Erhebungsaufwand relevant, weil die Datenverursacher in der Regel die operativ Tätigen oder zumindest die jeweiligen operativen Regelkreise
sind. Das Beispiel Leistungserfassung ist hier beispielhaft. Der unternehmerische Aufwand
der Datenerhebung muss mit dem Nutzen und der Dringlichkeit kompatibel sein. Viele Daten
lassen sich heute aus dv-gestützten Systemen ableiten, zum Beispiel über barcodegestützte
Leistungserfassungssysteme, die mehrere Zwecke abbilden können. Auch die Tiefe der Datenerfassung ist mit Blick auf den Effekt zu bewerten. Es ist im Rahmen dessen umso wichtiger, dass die Datenerhebenden in die Konzeption mit einbezogen werden, so dass ein nachhaltiges Interesse an der Erfassung von Daten besteht.
Zwar sind in diesem Verständnis drei Bereiche für die fünf Controllingaufgaben verantwortlich. Es ist aber notwendig auch diese in Hinsicht auf ein einheitliches Führungsinformationssystem zu verbinden. Die Erarbeitung und Etablierung in Hinsicht auf Datenauswahl, Datenerhebung und Datenlieferung sollte als gesamthaftes Informations- und Controllingkonzept für das Krankenhaus verstanden werden.

7.4.3 Betriebliche und Überbetriebliche Leistungssteuerung
Der Begriff Leistungssteuerung stammt eigentlich aus der Technik. Betriebswirtschaftlich
wird er fast ausschließlich auf Krankenhäuser angewandt. Im personalwirtschaftlichen Verständnis wird der Begriff noch für die Beeinflussung der Leistungsentwicklung und
-motivation der Mitarbeiterinnen und Beschäftigten genutzt. Im hier gebrauchten Verständnis wird der Begriff tatsächlich nur im Gesundheitssystem und dabei vor allem im Krankenhaus verwandt.
Dass Leistungssteuerung im Gesundheitssystem von Bedeutung ist hängt mit mehreren Eigenarten zusammen: Jede einzelne Leistung im Gesundheitssystem ist nur ein Teil des gesamten Heilungsprozesses, die sich aus dem Handeln der Gesundheitsprofis, aus dem Handeln des Hilfesuchenden und aus dem Handeln des sozialen Umfelds des Betroffenen ergibt
(vor allem der nicht-professionellen Hilfegebenden) ergibt. In Hinsicht auf die Leistungsbestimmung im Gesundheitssystem haben wir es mit einer hierarchischen Leistungserbringung
zu tun. Wegen der leistungseigenen besonderen Priorität und der besonderen fachlichen
Kompetenz der Gesundheitsprofis definieren diese die Leistungen und den Leistungsinhalt.
Die Leistung ist somit nach objektiv- und subjektiv-fachlichen Kriterien bestimmt. Und
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schließlich handelt es sich insbesondere bei der Krankenhausversorgung um eine Infrastrukturleistung, bei der es auch auf die Leistungsstruktur an sich ankommt.
Wir haben es also mit einer externen Definition der Leistungsstruktur, einer darauf basierenden konkretisierten Leistungsstruktur und mit einer vor- und nachbetrieblichen Leistungskohärenz oder beziehungsweise mit einem gegenseitigen Leistungsbezug zu tun.
Zunächst widme ich mich der betrieblichen Leistungssteuerung: An anderer Stelle habe ich
schon darauf hingewiesen, dass wir es im Krankenhaus mit einer Vielzahl von Beteiligten an
der Leistung zu tun haben. Dabei gibt es sowohl eine Gleichzeitigkeit des Handelns bei einer
definierten Leistung als auch eine unmittelbar aufeinander bezogene Leistungskette sowie
eine mittelbar aufeinander bezogene Leistung. Die Gleichzeitigkeit bedeutet das direkte zeitliche Zusammenwirken unterschiedlicher Berufsgruppen bei einer definierten Krankenhausleistung, z.B. der operative Eingriff. Die unmittelbar bezogene Leistungskette meint die unmittelbar auf eine definierte Leistung bezogene separate Leistung, z.B. der Patientenbegleitdienst. Die mittelbar bezogene Leistung findet im Rahmen der Leistungskette als selbst definierte Leistung statt, z.B. die Laborleistung. Innerhalb der definierbaren Leistung gibt es
wiederum auch Leistungsbezüge die nach den gleichen Mustern laufen, also zum Beispiel in
der Radiologie das zeitliche Aufeinanderfolgen von Aufnahme (MTA) und Diagnostik (Arzt)
bzw. das gleichzeitige Handeln bei einer interventionellen Maßnahme von Arzt und MTA.
Dieses Verständnis ist elementar für die betriebliche Leistungsorganisation. Das besondere an
der betrieblichen Leistungssteuerung ist, dass wir im Krankenhaus immer jeweils individuelle Fallgerüste haben, deren Koordination innerhalb einer Krankenhausgesamtstruktur vollzogen werden muss. Traditionell wird diese Koordination über die aufnehmende Abteilung
vollzogen, entweder unmittelbar über den behandelnden Arzt und/oder durch die Station.
Die interne Koordination ist insbesondere dadurch beeinträchtigt, dass wir es in Teilen mit
einer begrenzten strukturellen Ressource zu tun haben, die nicht zu jeder Zeit zur Verfügung
steht. Beispiele dafür sind alle manuellen therapeutischen Maßnahmen, die bildgebende Diagnostik, der OP. Bei der betrieblichen Leistungssteuerung geht es also um die rechtzeitige
Verfügbarkeit der unterschiedlichen betrieblichen Teilleistungsbereiche. Dabei sind zwei
Fragestellungen von Bedeutung: die ausreichenden räumlichen, sächlichen und personellen
Kapazitäten sowie die zeitliche Disposition dieser Kapazitäten.
Die erste Fragestellung ist eine planerische Aufgabe, die die strategische (mittel- bis langfristige) Leistungsplanung einerseits und die operative Leistungsplanung (kurzfristig) beinhaltet. Die strategische Leistungsplanung ist abhängig von der überbetrieblichen Leistungssteu-
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erung (Krankenhausplanung, Versorgungsauftrag, Leistungsvereinbarung). Diese Frage wird
in Kapitel 8,3 behandelt.
Die kurzfristige Leistungsplanung beinhaltet die unterjährige sächliche und personelle Ausstattung, die zu einer leistungsbestimmten Nutzung einer betrieblichen Leistungsstelle notwendig ist, also wie viel OP-Personal, wie viele und welche OP-Siebe usw. kurzfristig zur
Verfügung stehen. Diese Fragen können, wie fast immer im Krankenhaus nicht isoliert betrachtet werden. Die Menge der beschafften OP-Siebe und damit die Zahl der möglichen Eingriffe bspw. hängen nicht nur von der Menge der Siebe ab, sondern auch von Bearbeitungsbedingungen der korrespondierenden Leistungsstellen. Am Beispiel: Wie häufig werden gebrauchte, schmutzige Siebe durch die Inhouselogistik entsorgt, wie schnell ist der Steri in der
Lage ein Sieb zu sterilisieren, abhängig von den Kapazitäten, den Betriebszeiten (etwa Zweischicht-, Dreischichtsystem, Fünftage- oder Sechstagebetrieb), aber auch von der räumlichen
Nähe, von organisatorischen Regelungen (z.B. Priorisierung).
Die Leistungsanforderung geht immer von den primären Dienstleistern aus. Es gibt also eine
natürliche Hierarchie. Leistungsvereinbarungen der Hauptabteilungen bestimmen damit die
Leistungsanforderungen der sekundären und tertiären Bereiche. Formal ist es also richtig, die
Ergebnisse der Leistungsplanung bzw. -vereinbarung der primären Leistungsstellen als Voraussetzung der Leistungsplanung der anderen Bereiche zu setzen. Für die die sekundären
Dienstleistungsbereiche, die überwiegend ärztlich geleitet sind, ist das heute zumindest im
Grunde der Fall, z.B. in der Anästhesie oder der Radiologie. Dieses findet seinen Grund auch
darin, dass bestimmte Leistungen einer spezifischen sächlichen und personellen Qualifikation bedürfen, die nicht ohne Weiteres ausreichend vorhanden ist (etwa Kinderanästhesie,
Neuroradiologie, Mikrobiologie).
Selten bis gar nicht werden in solchen Leistungsplanungen die tertiären Dienstleister einbezogen, da diese, vor allem im DRG-System, auf den ersten Blick keine fallprägenden Leistungen durchführen. Die Frage, welche Bedeutung Ernährung, Ernährungsberatung, Diätberatung für die Heilung haben, welche Bedeutung eine ausreichende Kenntnis der vor allem neuen Siebe und die Qualifikation zur sachgereichten sterilen Aufbereitung der Instrumentensiebe für die Leistungsfähigkeit einer operativen Abteilung hat, sei hier nur erwähnt. Diese
Liste ist weiterzuführen, wenn man etwa an den Reinigungsdienst, die Textilversorgung
usw. denkt. Aus meiner Sicht ist es ein elementares betriebliches Kohärenzproblem, wenn
eine ausreichende anerkennende Leistungsbestimmung für die tertiären Leistungsstellen unterbleibt.
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Ein sinnvolles Instrument ist aus meiner Sicht eine Leistungskonferenz der beteiligten Führungskräfte, die es ermöglicht die organisatorischen und kapazitativen Planungen abzustimmen.
Faktisch ist es aber der Patient der die Leistung auslöst. Es ist die wesentliche Aufgabe ihn
entsprechend seinen medizinisch-pflegerische Bedürfnisse durch den Krankenhausaufenthalt
zu führen. Im Kern handelt es sich daher bei der betrieblichen Leistungssteuerung um eine
patientenbezogene Managementaufgabe, die Leistungen adäquat zu koordinieren. Im Fachjargon wird diese Aufgabe als Fallmanagement oder Case-Management bezeichnet. Beim
qualitativen Case-Management geht es darum, die prä- und poststationären Gesundheitsprofessionellen gezielt miteinzubeziehen, um die Übergänge zum und vom Krankenhaus optimal
zu gestalten, die planbaren Leistungen im Krankenhaus zeitlich zu koordinieren. Das Besondere ist, dass dabei nicht die Fallstandardisierung im Vordergrund stehen soll, sondern die
patientenspezifischen Bedingungen und Anforderungen im Fokus stehen. Case-Management
stammt ursprünglich aus der Sozialarbeit und beinhaltet daher grundsätzlich den
Klientenbezug. Die missverstandene Deutung als Belegungsmanagement ignoriert damit den
unmittelbaren Fallbezug, wenn es darum geht den optimalen Zeitpunkt für eine wirtschaftlich rechtzeitige Entlassung zu finden. Es geht eine patientenbezogene Optimierung der medizinisch-pflegerischen Prozesse, um die betriebsinterne und -externe Zusammenführung der
Leistungen, um den Heilungsprozess maximal zu unterstützen. Dass damit auch implizit eine
wirtschaftliche Optimierung stattfindet, versteht sich von selbst. Allerdings rechnet sich ein
so verstandenes Case-Management nicht immer und in jedem Fall, da die patientenorientierte Falloptimierung nicht identisch ist mit einer betriebswirtschaftlichen Falloptimierung.
Tatsächlich ist der Zeitaufwand eines solchen patientenbezogenen Fallkoordinators deutlich
höher als der eines Fälle koordinierenden Belegungsmanagers, der sich vor allem darum
kümmert Betten betriebsoptimal auszulasten (siehe Abschnitt 5.4.4.2).
Ich habe mehrfach betont, dass aus meiner Sicht die betriebliche Optimierung eine Funktion
der medizinisch-pflegerischen Optimierung ist. Dieses gilt erst recht, wenn das derzeitige Finanzierungs- und Steuerungssystem den gegenläufigen Weg beschreitet. Dass traditionelle
Ökonomen und leider auch viele, wenn nicht sogar die Mehrheit der Gesundheitspolitiker
dieses Verständnis nicht haben, ist mehr als bedauerlich.
Ergänzende und hilfreiche Instrumente für das Case-Management sind spezifische Managementfunktionen für die sekundären und tertiären Dienstleistungen, z.B. die dv-gestützte Leistelle für die Inhouse-Logistik, inkl. Patientenbegleitung, die an dieser Stelle nur erwähnt
werden.

367

Ein weiteres Instrument der betrieblichen Leistungssteuerung ist die strategische Entwicklungsplanung, die zum Teil als Unternehmensentwicklung bezeichnet wird. Es geht um die
Abschätzung zukünftiger unternehmensrelevanter Entwicklungen und die (rechtzeitige)
Ausrichtung der unternehmerischen Strukturen auf diese Entwicklungen. Aus meiner Sicht
ist es unternehmerische Aufgabe, solche Planungen vorzunehmen. Diese Planungen bleiben
allerdings unternehmensbezogene Überlegungen, die im heutigen Wettbewerbssystem nicht
deckungsgleich mit den systemischen Anforderungen an die medizinisch-pflegerischen Versorgungsstrukturen sind, sondern im Rahmen des zunehmend unspezifischer werdenden
Versorgungsauftrages die unternehmerischen Chancen (und Risiken) definiert.
In einem öffentlichen Gesundheitssystem sind diese Entwicklungsanalysen hingegen in einen
öffentlichen Diskurs über den regionalen Entwicklungsprozess einzubringen.
Dieses ist auch deshalb relevant, weil wir es mit einem kohärenten System zu tun haben, in
dem Leistungen aufeinander bezogen sind. Eine der wesentlichen Anforderungen an ein
Krankenhaus ist daher die Kooperationsfähigkeit innerhalb des Gesundheitssystems. Unabhängig von der Trägerschaft bedeutet das, dass jedes Krankenhaus sich einem demokratischen Prozess unterziehen muss, das heißt gegenüber der Region, dem Gemeinwesen, der Bevölkerung Offenheit und Transparenz gegenüber den betrieblichen Zielen, den betrieblichen
Prozessen, der Erfüllung der gemeinnützigen Ziele zu zeigen.

7.4.4 Gebäudemanagement – Facility Management

Der Begriff Gebäudemanagement (Facility Management, FM) wird im Krankenhaus in der
Regel in zwei unterschiedlichen Verständnissen gebraucht. In einem engen Sinne geht es um
das Management der baulich-technischen Struktur (Gebäude, Anlagen, Einrichtungen) und
Organisation, in einem weiten Verständnis werden darüber hinaus alle gebäudebezogenen
und tertiären Dienstleistungen einbezogen, häufig geht es vor allem um das Management von
Fremdvergaben. Auch wenn ich die Ausweitung des Begriffs prinzipiell für falsch halte, weil
sie auf einem Missverständnis beruht, nämlich dass das FM die Raumnutzung ermöglicht
und damit organisatorisch vorbereitet, aber nicht verantwortet, werde ich trotzdem auf die
Gestaltung der tertiären Dienstleistungen eingehen. Anders als die medizinisch-pflegerischen
Aufgaben stellen die tertiären Dienstleistungen in der Regel zentral organisierte Funktionen
für das Unternehmen dar, die eher traditionellen Organisationsmodellen gehorchen, in der
die fachliche Kompetenz, das organisatorische und das Leistungswissen zusammen fällt mit
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der Führungsposition. Als tertiäre Dienstleistungen haben sie einerseits zwar unmittelbaren
Leistungscharakter für die Primärleistung (Catering, OP-Reinigung, Patientenbegleitung),
ähnlich wie technische und handwerkliche Leistungen haben sie aber auf der anderen Seite
häufig leistungsvorbereitenden bzw. -bedingenden Charakter (Wäscherei, Flächenreinigung,
Sterilisation, Logistik).
In diesem Sinne lassen sich diese Leistungen als räumlich-technische Funktionalität verstehen, die die Primärleistung nicht nur möglich machen, sondern auch beeinflussen in Hinsicht
auf Wirtschaftlichkeit und Qualität. Als Gesamtpaket gewinnt sie damit strategische Bedeutung für das Krankenhausmanagement selbst. Die teilweise jahrzehntelange Missachtung
hängt auch damit zusammen, dass sie klassisch dem Verwaltungsdirektor unterstellt waren
und sind. dabei aber dem Verwaltungsbetrieb Inhaltich nicht zugehörig, also wesensfremd
sind. Dieses führt einerseits zu einer mangelhaften fachlichen Steuerung, die Betriebsleiter
sind in der Regel hierarchisch unterhalb der Abteilungsleitung angesiedelt, also organisatorisch als auch vergütungstechnisch auf der Ebene eines Gruppenleiters angesiedelt, obwohl
regelhaft wirtschaftliche Volumina in einer siebenstelligen Größenordnung verantwortet
werden. Die Konsequenz einer solchen Gewichtung ist oftmals mangelnde Führungskompetenz, resultierend auch aus einer unzureichend vorhandenen Führungsverantwortung. Dies
gilt sowohl im Bereich der Personalführung als auch bei der wirtschaftlichen Steuerung.
Auch mangelt es häufig am strukturellen Support, um die Betriebe gezielt bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen.
Die technische Abteilung stellt insofern eine Ausnahme dar, als sie sich in der Regel in eine
krankenhausplanerische und einer technisch-handwerkliche Kompetenz gliedert. Die krankenhausplanerische Kompetenz betrifft die Beschaffung von Medizintechnik und den Aus-,
Um-, Neu- und Teilneubau des Krankenhausgebäudes, während die technischhandwerkliche Kompetenz zu den vorgenannten (vernachlässigten) Kompetenzen zu rechnen ist.
Ein etabliertes Facility-Management integriert diese Kompetenz und optimiert deren Wirkungen gezielt. In einem Krankenhaus, das sehr früh mit einem dv-gestützten FM-System
den technisch-handwerklichen Dienst neu organisierte, wurde der Stundensatz deutlich unterhalb einer externen Verrechnungsstunde optimiert. Gleichzeitig wurde deutlich, dass
entscheidend für den Erfolg des Facility-Managements ein differenziertes Raumverzeichnis
ist. Viele Krankenhäuser sind auch baulich jahrzehntelang gewachsen. Gerade in Altbaubeständen sind Raumpläne häufig unvollständig oder liegen zumindest unsystematisch vor.
Dieses kann sogar dazu führen, dass bestimmte Gebäudeteile planerisch nicht bekannt
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sind.279 Ein Raumverzeichnis integriert und vervollständigt diese planerischen Informationen
systematisch und verknüpft diese Funktionen mit der jeweiligen Raumnutzung. Dadurch ist
es möglich, die raumbedingten Nutzungskosten zu erfassen. Sicherheitstechnische Fragestellungen (z.B. Brandschutz, Anlagensicherheit), aber auch die Bewertung von regelhaften und
außerordentlichen Raumkosten können über ein solches dv-gestütztes Raumverzeichnis als
Gebäudeinformationssystem bearbeitet werden.
Im Rahmen der baulichen und technischen Instandhaltung bzw. von Reparaturmaßnahmen
ermöglicht die dv-gestützte Leistungserfassung eine zeitliche und systematische Abarbeitung
zeitlich geplanter Routinen und kurzfristiger Aufgaben, sowie die Erfassung und monetärer
Bewertung der jeweiligen internen Leistungen und die Zuordnung der internen und extern
eingekauften Leistungen zu den jeweiligen Räumen und deren Nutzungen.
Die insgesamt vom FM bewegten Kosten betragen etwa 8 % der Krankenhausbetriebskosten
(inkl. Personalkosten für Handwerker und Techniker). Hinzuzurechnen sind die Investitionskosten für Baumaßnahmen und baulich-technischer Modernisierung sowie unter Einbezug der Medizintechnik die Beschaffung der Medizintechnik. Dabei ist entscheidend die planerische Kompetenz zur Gewährleistung betriebsoptimaler Strukturen in der Zukunft. Das
FM ist dabei sowohl in der Lage, entsprechende Ziele zu formulieren, als auch die betriebsinternen Nutzer zu beraten.
Dennoch ist es grundsätzlich so, dass das Krankenhaus immer von externen Dienstleistern
abhängig ist, weil die notwendige fachliche Kompetenz sowohl durch technisch als auch personell nicht dauerhaft wirtschaftlich vorgehalten werden kann. Es ist deshalb mindestens
notwendig, dass das Krankenhaus


„seine Ziele und Anforderungen selbst formulieren“ kann,



sachgerecht entscheidet



„technisch und juristisch die richtigen Verträge formulieren“ kann und



„ein sachgerechtes Controlling“ durchführt. 280

Bestandteil des Facility-Managements ist es also auch, ein baulich-technisches Dienstleistungsmanagement zu betreiben. Gerade im Bereich der Medizintechnik empfiehlt es sich allerdings aufgrund der besonderen Entwicklungsdynamik des Marktes und der damit notwendigen Marktkenntnis vor allem für kleinere Häuser diese Funktion mit anderen oder mit
279

Sie sind dann als Erfahrung bei den hauseigenen Handwerkern bekannt. Diese Kenntnis geht dann mit einer
Fremdvergabe, manchmal auch schon mit dem Ausscheiden einzelner langjähriger Mitarbeiter teilweise verloren.
280
Braun, H.P.; Oesterle, E.; Haller, P.; Facility Management. Erfolg in der Immobilienbewirtschaftung; Berlin
etal 1996, S. 133
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einem neutralen Berater zu betreiben. Dieses gilt umso mehr, da die Wartung der Medizintechnik in hohem Maße durch die Geräte- bzw. Anlagenhersteller getragen ist, die meist
schon Bestandteil des Kaufvertrages ist und in Hinsicht des Lebenszyklus der medizinischtechnischen Geräte ein kostenwirksamer Entscheidungsfaktor für die Beschaffung ist.
Auch für das Facility-Management gelten die Grundsätze des achtsamen Krankenhauses. Es
ist es sehr wichtig die Sichtweise der Nutzer zu verstehen und in Entscheidungen, aber auch
in das operative Handeln einzubeziehen. Dies kann allein dadurch erreicht werden, dass in
einem ganzheitlichen FM-System zwangsläufig auch die Raumfunktionalität über die Planung und Realisierung hinaus Bestandteil des berufstäglichen Verständnisses zu sein hat. Ein
isoliertes Betrachten der eigenen Aufgaben übersteigert den Blick auf die Sparsamkeit der Investitionsmaßnahme. Zwei Beispiele sollen dieses Verständnis verdeutlichen: In einem Fall
wurde für eine technische Anlage im Neubau aus Gründen der Sparsamkeit im gesamten Bereich ein spezieller Gussharzboden „verlegt“, der allerdings nur geeignet war für einen Betriebsteil, für alle anderen Betriebsteile aber sowohl arbeitstechnisch, als auch hygienisch ungeeignet war. Der Boden wurde im Widerspruch gegen einen Fachberater ohne Kenntnis der
Nutzer eingebaut. Erhöhte Betriebskosten waren die Folge (erhöhter Reinigungsaufwand,
zusätzliche Dämpfung für Arbeitsplätze usw.). In einem anderen Fall war ein Projekt gemeinsam und gleichberechtigt von Nutzer und technischer Abteilung, welche allerdings zu
der Zeit ein FM aufbaute, geführt und abgestimmt. Nicht nur wurden dadurch alle Zeitpläne
eingehalten, sondern die geplanten Investitionskosten wurden sogar noch um fast zehn Prozent unterschritten. Während im ersten Fall die betriebliche Funktionalität auch nach der
Übergabe nicht gesichert war, zudem gab es ständige gegenseitige Schuldzuweisungen,
konnte im zweiten Fall durch die enge gemeinsame Begleitung, ein zwar nicht komplett störungsfreier, aber sehr störungsarmer Neustart der Betriebsanlage gelingen.
Aus meiner Sicht gehören zu einem FM die vier wichtigen Aspekte:
1. ein wenigstens grundlegendes, aber vollständiges und stetig gepflegtes Gebäudeinformationssystem,
2. ein Leistungsverzeichnis auch und gerade für die internen baulich-technischen
Dienstleistungen,
3. ein baulich-technisches Controlling, dabei insbesondere ein ausgereiftes BauProjektcontrolling und
4. ein ganzheitliches Verständnis von baulich-technischem Management im Sinne der
stetigen Beachtung der langfristigen betrieblichen Funktionalität von baulich-
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technischen Maßnahmen und damit verbunden das achtende, achtsame Verständnis
der Bedingungen der Nutzung und der Perspektiven der Nutzer.
Grundsätzlich gilt auch hier, dass der betriebliche Aufwand angemessen bleiben muss. So ist
die Vollständigkeit des Raumverzeichnisses zwingend notwendig, die auch die jeweilige
Raumausstattung und damit die Raumnutzung beinhaltet. Die Detailtiefe der Raumkosten
ist allerdings pragmatisch zu halten, z.B. nach Hauptkostenstellen zusammenzufassen oder
nach Raumgruppen zu vereinheitlichen. Die Priorität wird am Anfang besonders auf der
Vollständigkeit des Raumverzeichnisses liegen und der raumbezogenen Inventarisierung sowie auf der Ausarbeitung des internen Leistungsverzeichnisses liegen. Das grundlegende
Verständnis der Kooperationsfähigkeit innerhalb des FM und gegenüber den Leistungsstellen ist Bestandteil der Führungskräfteentwicklung im Unternehmen und des Führungsverständnisses innerhalb der Abteilung.
Ergänzend ist das Bauprojektmanagement zu fokussieren. Neubauten sind, unabhängig von
der Finanzierung, eine ganz wesentliche strategische Ressource für das Krankenhaus. Neubaumaßnahmen bestimmen ganz wesentlich nicht nur die mittelfristige Kostenstruktur des
Krankenhauses. Viel bedeutsamer sind sie für die Fähigkeit zur strukturellen Weiterentwicklung. Baumaßnahmen müssen daher nicht nur aus einer definierten strategischen Planung hinaus entwickelt und weiterentwickelt werden, sie müssen auch den Grundsätzen der
Variabilität und Flexibilität für zukünftige Nutzungen entsprechen. Gerade im Krankenhausbau muss immer mit Blick auf noch nicht bekannte veränderte Nutzung in der Zukunft
gedacht werden, so dass Nutzungsänderungen grundsätzlich baulich und wirtschaftlich
möglich sein müssen. Dabei sollen Gebäudeteile durchaus funktionell zugeordnet sein, innerhalb dieser funktionellen Nutzung aber variabel sein. Genau dieses macht den Betrieb moderner Krankenhäuser in 50 Jahre alten Strukturen so schwierig.
Ein Bauprojekt ist damit immer auch ein langfristiges Zukunftsprojekt mit einer konkreten
Projektion aktueller betrieblicher Bedürfnisse, gleichzeitig aber auch eine strukturelle Maßnahme einer allgemeinen baulichen, betrieblichen Infrastruktur. Diese bauliche ‚Vision‘ ist
häufig nicht präsent, was bisweilen dazu führt, dass gerade bei sehr großen Baumaßnahmen
medizinisch-pflegerische Entwicklungen bereits mit der Inbetriebnahme zu einer neuen
Maßnahme veranlassen.
Ein großes Problem sind Kostensteigerungen während der Bauphase. Diese werden fast immer durch die folgenden drei Fragen verursacht:
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1. durch Kostensteigerungen von Baustoffen, meist durch Rohstoffpreise bedingt. Die
Preissteigerungen sind vertraglich häufig absicherbar.
2. Durch eine unzureichende bauherrenseitige Kostenplanung und vor allem
-kontrolle. Dies ist aus meiner Sicht ein Führungsproblem. Ein Beispiel mag dieses belegen: Mit einem technischen Mitarbeiter wurde in einem Teilprojekt ein konkreter
Kostenplan erstellt und im Rahmen von Meilensteinen überprüft. Der Kostenplan
wurde bereits im Vorfeld in gemeinsamer Absprache mit dem verantwortlichen Mitarbeiter um 20 % gekürzt, weil der ursprüngliche Kostenplan deutlich überhöht war.
Der Mitarbeiter war ausschließlich verantwortlich und musste nur dem internen Projektauftraggeber in regelmäßigen Abständen berichten. Der revidierte Planansatz
konnte noch einmal um fast 25 % unterschritten werden. Der gleiche Mitarbeiter
‚produzierte‘ eine deutliche Planüberschreitung von mehr als 15 % in einem parallel
laufenden Teilprojekt, in dem er aber der Abteilungsleitung gegenüber verantwortlich
war und diese in eigener „Kompetenz“ in das Teilprojekt eingriff. Selbständigkeit,
Verantwortlichkeit, aber auch Wertschätzung und Anerkennung prägten die Arbeit
des gleichen Mitarbeiters im ersten Teilprojekt, im zweiten Teilprojekt wurden alle
drei Aspekte temporär immer wieder missachtet.
3. Die gravierendste Problematik bei Baumaßnahmen sind die sogenannten nachträglichen Nutzerwünsche. Ich selbst habe eine Abteilung erlebt, die ihr Hauptaugenmerk
darauf richtete Plan- und Kostenänderungen mit dem Begriff „Nutzerwunsch“ zu begründen. Die Existenz vieler Nutzerwünsche ist ein Hinweis auf ein gravierendes Defizit in der Projektplanungsphase. Wenn die Nutzer nicht rechtzeitig und umfassend
sowie verbindlich in die Planung einbezogen werden, kommt es während der Umsetzung und häufig sogar noch in der akuten Bauphase zu Revisionen, die dann immer
deutlich teurer werden. Da niemand unfehlbar ist, werden solche Revisionen normalerweise in der Kostenplanung als ‚Unvorhergesehenes“ berücksichtigt. Die Methode,
Nutzergespräche zu führen, die Ergebnisse zu sammeln, um dann daraus eine Planung
zu erstellen, die dann von der Unternehmensleitung beschlossen und im großen Ganzen der Betroffenen verkündet wird, nenne ich interpretative Planung, die dann im
Detail scheitert und zu Kostensteigerung führt. Auch werden als Nutzer meist nur die
Primärnutzer angesehen, die sekundären Nutzer, z.B. die Inhouselogistik, werden
häufig nicht integrativ mit einbezogen, sondern, wenn überhaupt, als Ratgeber irgendwann hinzugezogen. In einem großen Neubauprojekt wurde erst nach Fertigstellung des Rohbaus auf diese Kompetenz zurück gegriffen, als die Raumplanung also
schon lange abgeschlossen war. Aufzugskapazitäten und -standorte standen unve373

ränderbar fest, bevor ein logistisches Konzept überhaupt für das Gebäude entwickelt
wurde. Die Vernachlässigung von Stationslägern, von Sozialräumen etc. ist ein bekanntes Phänomen. Es stellt ein Missverständnis des einen oder anderen baulichen
Verantwortlichen dar, wenn sie selbst ihre baulich-technische Kompetenz als ausreichend für die Bewertung der abschließenden Planung ansehen.
Es ist deutlich, dass auch für eine Bauabteilung, gerade für das erfolgreiche Bauprojektmanagement, eine kooperative Führung erfolgreicher ist, als eine patriarchalische. Die Kompetenz
von Technikern und Ingenieuren geht sonst für das Unternehmen verloren, weil diese keine
dauerhafte leidenschaftliche Beziehung zu ihrem Gegenstand entwickeln können. Wenn etwa die Bauabnahme nicht mit der notwendigen Sorgfalt geschieht, ist der Schaden für das
Unternehmen in der Regel schnell sechsstellig, kumulativ häufig siebenstellig. Es ist also
enorm wichtig, die Handlungskompetenz der Mitarbeiter durch zutrauende Delegation von
Projektverantwortung selbständig zu schulen und zu nutzen. Jedes Projekt muss besondere
Sorgfalt auf die verbindliche und vor allem auch vollständige Einbeziehung der Nutzer setzen. Projektgrundsätze im Allgemeinen und klare Projektstrukturen im Speziellen sind unverzichtbar. Die besondere Kunst der Leitung eines Brauprojektes ist es nicht, die Vorstellungen der einzelnen Nutzer in eine Bauplanung zu überführen, sondern diese mit den Beteiligten unter Einbezug weiterer Kompetenz (z.B. BGM, OE) in ein betrieblich im Alltag
funktionsfähiges bauliches Planungskonzept zu gießen und darüber Verbindlichkeit mit allen Beteiligten herzustellen. Bauen ist also auch sprechen, manchmal viel sprechen mit der
Orientierung auf einen Konsent. Dieser kann, wie eigentlich immer, durch Vertrauen und
Wertschätzung erreicht werden.
Dieses gilt auch im Außenverhältnis auf eine allerdings andere Art und Weise. Die Neigung,
immer mit den gleichen Projektpartnern zusammenzuarbeiten, führt zu einer Art Verbrüderung und damit zu einem falschen Vertrauensvorschuss. Ich habe in einem Krankenhaus immer wieder die gleichen Planer und die gleichen Firmen für kleinere Bauprojekte erlebt. Man
kennt sich. Am Ende waren die Ergebnisse im Verhältnis von Preis, aber vor allem Leistung
nicht angemessen.
Viel gravierender ist die mangelnde Kompetenz der Baukostenkontrolle, die daraus auch und
gerade für größere Projekte resultiert. Kosten werden dann nicht mehr hinterfragt, Maßnahmen der Firmen nicht ausreichend kontrolliert und inhaltlich bewertet. Dieses lässt sich als
mangelnde Transparenz ansehen. Wenn gleichzeitig dann auch noch der externe Auftragnehmer im Vergleich zu den bekannten Kooperationspartnern keine ausreichende Kommunikation wahrnimmt, also mehr als Erfüllungsgehilfe, denn als Partner wahrgenommen wird,
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sind Probleme vorprogrammiert, weil Mängel nicht rechtzeitig kommuniziert werden und
noch während der hauptsächlichen Bauphase beseitigt werden. Ein Beispiel: Während eines
Bauprojekts wurde Wassereinbruch im Kellerbereich des Rohbaus festgestellt. Der Schaden
wurde ohne weitere Absprache von der Baufirma oberflächlich beseitigt. Nach Fertigstellung
bildeten sich unter den Wandfliesen teilweise in ganzen Wänden großflächig Schimmelpilzkulturen. Der Schaden wurde nachträglich mit betrieblichen Einschränkungen über Monate
hinweg versucht zu beseitigen. Neben den fraglichen Regressforderungen an das Bauunternehmen, blieb der betriebliche Schaden beim Krankenhaus. Die mangelnde Kommunikation
mündet dann häufig vor Gericht und/oder in Nachbesserungen, die in keinem Fall dem eigentlich gewünschten Zuständ entsprechen.
Die Einstellung, dass externe Firmen keine Partner, sondern Erfüllungsgehilfen sind, verhindert einen beidseitigen Lerneffekt im Projekt, aber auch darüber hinaus. Gleichzeitig verhindert es die notwendige Leistungstransparenz, wenn Schäden und Mängel nicht rechtzeitig
erkannt werden. Außerdem signalisiert es, dass im Anschluss an das Projekt kein besonderes
Interesse für eine Zusammenarbeit in anderen Projekten besteht. Auch hier hilft ein achtsamer mittlerer Weg, also die Konzentration auf das gemeinsame Tun innerhalb des Projekts.
Nur dann kann man erkennen, dass etwa einzelne Tätigkeiten an Subunternehmer weiter gegeben werden, ohne entsprechende Qualifikation. Vertrauen heißt hier eben nicht blindes
Vertrauen, wie bei den langjährigen Partnern aus der Region, sondern respektvoller Umgang
in Gegenseitigkeit, die gleichzeitig mit einer fachlich versierten Aufmerksamkeit auf das richtige Handeln der Projektpartner gerichtet ist. Wenn diese Fachlichkeit im Unternehmen
nicht ausreichend gegeben ist, muss sie, auch zur Schulung der eigenen Mitarbeiter, gerade
bei großen Projekten auch einmal extern eingekauft werden.
Als Bestandteil der regionalen Infrastruktur ist eine sekundäre Aufgabe des Krankenhauses
im Sinne des umweltverträglichen Handelns ökologisch nahhaltig zu wirtschaften. Wesentliche Bedingung ist die bauliche und organisatorische Struktur des Krankenhauses. Daraus
resultiert der Energieaufwand für die Erbringung der Krankenhausleistung, der Einsatz von
Produkten und damit gebundenen Ressourcen, die Menge des Abfalls und des Abwassers.
Gegenstand einer solchen Orientierung ist vor allem eine energetische Bewertung der unterschiedlichen Verfahren und Organisationsstrukturen. Bestandteil des FM ist also ein betriebliches Energiemanagement, das sowohl technische als auch prozessuale Überwachung betreibt und ständig Verbesserungen der unternehmerischen Energieeffizienz voran treibt. Dieses gilt erst recht angesichts der dauerhaft konsequent ansteigenden Energiekosten.
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Die größten Energiefresser im Kernbereich des modernen Krankenhauses sind ohne Zweifel
die Operationszentren, die Intensivstationen und die radiologische Diagnostik. Sie werden
heute häufig als Funktionstrakte baulich zentralisiert, die anderen Krankenhausbereiche
werden dann funktionell um diese herum geplant, mit dem Ziel Wegezeiten zwischen den
diagnostischen sowie interventionellen Bereichen und den Stationen und Ambulanzen zu
minimieren. Energetische Fragestellungen spielen in diesem Rahmen keine primäre Rolle.
Gängige Vorstellungen zur Energieoptimierung fließen ein, im Rahmen der Betriebskostenoptimierung sind sie aber nur als ein Faktor gegenüber betriebswirtschaftlich sehr relevanten
Größen. Ein Vergleich, Energiekosten machen etwa 2 bis 2,5 Prozent an allen Betriebskosten
aus. Direkte und indirekte (Fremdfirmen) Personalkosten etwas 65 %. Optimiere ich Personalkosten im Rahmen von Baumaßnahmen um 10 Prozent kann ich also 6,5 % einsparen.
Selbst wenn ich davon ausgehe, dass im Rahmen von speziellen Baumaßnahmen (Funktionstrakt) der Energieanteil sich verdoppelt (OPs und Intensivstationen sind allerdings auch mit
die personalintensivsten Bereiche) erreiche ich selbst bei einer Einsparung von einem Drittel
der Energiekosten nur eine Einsparung von etwa 0,8 %. Ein Einsparwert von 30 % ist allerdings optimistisch, da gerade für die genannten Bereiche Einspareffekte aus dem Baukörper
durch die deutlich aufwändigere Klimatechnik und die zumeist ausgeweitete Medizintechnik kompensiert werden. Das Ziel wird es also sein müssen, die funktionellen Anforderungen
möglichst energieverbrauchsneutral zu erreichen.
Allerdings gibt es sehr wohl baulich-technische Modernisierungsprojekte, bei denen energetische Einsparungen zusammen mit Reduktion der Instandhaltungsaufwendungen Investitionen ermöglichen oder sogar rechtfertigen, weil es sich um einen energieintensiven Betriebsteil handelt. So haben wir in einem Krankenhaus die Refinanzierung eines Küchenneubaus
durch energetische Einsparung (bewertet durch eine energetisches Gutachten) durch organisatorische Verbesserungen und durch Zentralisierung (Aufgabe von einer weiteren Küche)
sowie durch Einsparungen bei den Reparaturen und Instandhaltungsaufwendungen ermöglicht. Dadurch konnten die Betriebskosten inklusive AfA und Zinsen auf ein wettbewerbsfähiges Niveau gesenkt werden
Die Speisenversorgung ist der bedeutendste Servicebereich, in der Regel auch mit der teuerste. Wesentlich zu unterscheiden sind Cook & Serve, Cook & Chill, Cook & Freeze sowie
Druckgaren (z.B. DreamSteam).
Das traditionelle Verfahren ist Cook & Serve, bei dem die Speisen in der Küche traditionell
produziert werden, sofort portioniert und zum Verzehr verteilt werden. Das Essen wird heute etwa zu 95 % vorgegart und gart dann bis zum Verzehr nach, indem zur Einhaltung der
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gesetzlich vorgeschriebenen Kerntemperatur auf den Stationen in den speziellen Speisentransportwagen Hitze nachgeschossen wird.
Die anderen Verfahren erlauben eine zeitliche Entkopplung von Herstellung und Verzehr.
Bei Cook & Chill bzw. Freeze (TK-Kost) wird das Essen vorgegart, dann unter hohem Energieeinsatz hinunter gekühlt, in einem weiter gehenden Verfahren tiefgefroren, um schließlich,
vor dem Verzehr, mit entsprechend hohem Energieeinsatz abschließend zu Ende gegart zu
werden.
Das Druckgarverfahren (z.B. Dreamsteam) ist ein vor allem in Österreich, der Schweiz und
Großbritannien verbreitetes System mit patentierter Ventiltechnik. Die Menus können als
Frischkost, bei bestimmten vor allem roten Fleischsorten allerdings mit Vorgaren, vorbereitet
werden und werden dann mittels Mikrowelle stationsnah gegart. Energetisch ist das Verfahren in der Produktion, je nach eingesetzten Produkten, das günstigste. Allerdings entstehen
Abfälle durch Folien (Herstellung und Entsorgung). Die Abhängigkeit von Ventil- und Folienherstellern stellt einen Nachteil des Verfahrens dar.
Im Folgen wird Cook & Serve als Referenz betrachtet:
Alle drei Alternativverfahren erlauben es, die Mittagsspeisenproduktion am Wochenende
einzustellen. Bei TK-Verfahren kann die Produktionsküche komplett ausgegliedert werden,
beim Druckgarverfahren wird sie deutlich reduziert. Die Zahl der Köche und Beiköche kann
damit beim Druckgarverfahren etwa halbiert, bei TK deutlich mehr als halbiert werden, sofern mit externen Lieferanten gearbeitet wird.
Alle drei Alternativverfahren ermöglichen es, die Speisen deutlich entfernt vom eigentlichen
Krankenhausbetrieb herzustellen. Tiefkühlprodukte beispielsweise werden in der Regel an
zentralen Produktionsorten hergestellt, und je nach Machart als fertige Speisen oder Speisenkomponenten geliefert, Chill-Produkte in der Regel in einer Zentralküche in der umliegenden Region. Druckgarprodukte können wie TK zentral oder wie Cook & Chill regional
hergestellt und ausgeliefert werden.
In den meisten Wirtschaftlichkeitsberechnungen bleiben die Energiekosten für die Regeneration auf der Station in der Regel unberücksichtigt, da sie regelhaft nicht eindeutig einer
Kostenstelle zuzuordnen sind, sondern dem meist nicht aufgeschlüsselten energetischen
Verbrauch der Stationen zuzurechnen sind. Unter Berücksichtigung dessen ist der energetische Aufwand vor allem bei TK (einfrieren und regenieren, Kühlschleier über
Portionierband) vor Chill-Verfahren am Höchsten, Druckgaren und Cook & Serve weisen
hier die günstigsten Werte auf.
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Investiv ist Cook & Chill prinzipiell das teuerste Verfahren: aktive Speisentransportwagen
mit höherem Aufwand zur Regeneration auf den Stationen, Chill-Anlagen und ein höherer
Bedarf an Kühllagerräumen. Durch den höheren Grad an Zentralisierung ist es aber für die
Versorgung kleinerer Häuser in der Region geeigneter. Druckgaren erlaubt eine zentrale Produktion ebenso wie TK, das sich als Verfahren allerding nur durch diese industrielle Zentralisierung rechtfertigen lässt. Im Vergleich hat das Druckgarverfahren die geringsten Investitionskosten.
Hygienisch sind alle Alternativverfahren ggü. Cook & Serve überlegen, da das Einhalten der
vorgeschriebenen Temperatur durch die stationsnahe Regeneration bzw Garung unproblematisch ist. Allerdings erlaubt nur das Fertiggarverfahren gelieferte Speisen später zu garen,
wenn Patienten zum Beispiel wegen therapeutischer Maßnahmen verhindert sind, an der allgemeinen Versorgung teilzunehmen. Es erlaubt als einziges Verfahren eine separate Garung.
Die Vorteile der Alternativ-Verfahren liegen also in der einfacheren hygienischen Behandlung,
die bessere Planbarkeit des Menuangebots, die geringeren Anforderung an das logistische
Zeitmanagement. Nachteile liegen in der technisch bedingten geringeren Speisenvielfalt, bei
Chill und TK in den deutlich höheren Flächenbedarf für die Lagerung der runtergekühlten
bzw. eingefrorenen Speisen und dem deutlich höheren Energiebedarf sowie die höheren Investitionskosten für Regeneration, Chiller und Kühlräume.
Da die Regeneration nicht in der Küche, sondern auf den Stationen stattfindet, werden die
Kosten der Regeneration in der Regel unberücksichtigt gelassen, obwohl sie schnell große
Dimensionen annehmen können. Während bei Chill-Verfahren und TK-Kost Starkstrom
zum Einsatz kommt, werden bei passiver oder aktiver Kühlung und bei Cook & Serve gar
keine oder nur normal abgesicherte Anschlüsse auf den Stationen gebraucht. Bei passiver
Kühlung erfolgt die Ladung in der Regel in der Zentralküche, kann also zugerechnet werden.
Bei Cook & Serve erfolgt auf der Station oder stationsnah in der Regel nur ein kurzer Restgarprozess mit einem Nachschießen von Wärme, so dass während des Verteilprozesses die
Kernwärme gehalten werden kann. Beim Druckgarverfahren erfolgt die Garung ebenfalls stationsnah, mit einem allerdings niedrigeren Energieeinsatz als bei TK und Chillen, aber höher
als bei Cook&Serve.
Die Speisenqualität ist am ehesten bei den Druckgarverfahren gesichert (Nährstoffe, Geschmack, Hygiene, Vielfalt), die Speisenvielfalt bei Cook & Serve. Bei TK-Kost lassen sich
zwar Komponenten zusammenstellen, allerdings müssen die Regenerationszeiten zusammenpassen, um eine Übergaren oder zu geringes Garen einzelner Komponenten zu verhin-
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dern. Die Abhängigkeit von wenigen Herstellern, die auch Krankenhaus geeignete Koste herstellen, ist gegeben.
Bei der Zentralisierung der Mittagsspeisenproduktion ist zu berücksichtigen, dass Frühstück
und Abendessen sowie die Portionierung weiterhin zumindest krankenhausnah disponiert
werden müssen. Einsparungen bei Personal (Produktionsküche) sowie Investitionen (Produktionsküche und Topfspüle) sollten daher vorsichtig bemessen und nicht überschätzt
werden. Eine krankenhausnahe Versorgung ist daher in der Regel zu befürworten.
Aus meiner Sicht ist es durchaus sehr angemessen, dass das Krankenhaus aktiv für organischbiologische und/oder regional hergestellte Lebensmittel eintritt, wozu auch der saisonale und
regionale Bezug gehört. Dabei ist allerdings folgendes zu beachten. Der Wareneinsatz für Biokost ist um etwa ein Drittel bis 40% höher als bei konventioneller Speisenversorgung. Wird
etwa wegen des Bezugs von regionalen Produkten der Conveniencegrad reduziert, kann der
manuelle Aufwand für die Speisenproduktion steigen. Als tertiäre Dienstleistung steht die
Speisenversorgung auf der Liste der Bereiche die unter deutlichem Kostendruck stehen.
Wareineinsatzkosten für den sogenannten Beköstigungstag (BKT) unterhalb von unter fünf
Euro (d.h. Frühstück, Mittagessen, ggfs. Zwischenmahlzeiten, Abendessen) werden erwartet. Die sonstigen Betriebskosten sollen in der Regel ebenfalls in dieser Größenordnung liegen. Die Entscheidung für einen solchen Wareneinsatz ist für den Mitarbeiterbereich (Kantinenessen) über den Preis aufzufangen. Für die wesentlich bedeutsamere Patientenversorgung
bestände die Möglichkeit, dieses als Wahlessen mit einem Aufschlag anzubieten bzw. für Patienten des Wahltarifs Unterkunft. Wollte man eine Umstellung für alle Patienten durchführen ist zumindest, die wirtschaftliche Bedeutung dieser Entscheidung abzusichern bzw. ein
unternehmerischer Konsens über die Mehrkosten zu erzielen.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist das Abfallmanagement, das im Krankenhaus aufgrund des
breiten Spektrums besonders hohe Anforderungen stellt, da wir im Krankenhaus eine große
Zahl Sondermüllformen finden, zu denen sich im speziellen Fall auch noch radioaktive Abfälle hinzugesellen (Strahlentherapie, Nuklearmedizin). Es ist ein grundliegendes Anliegen zunächst eine möglichst günstige Müllstruktur zu haben, also Müllsorten mit einem geringen,
preiswerten Entsorgungsaufwand, und überdies die Müllmengen zu reduzieren. Müllmengen und Müllarten hängen zum einen von der Klinikstruktur des Krankenhauses ab. Genauso
bedeutend sind aber betriebliche Konzepte und Strategien.
Die Häufigkeit der Verwendung von Einmalprodukten gehorcht in der Regel zwei Aspekten,
einerseits der betrieblichen Handhabbarkeit und zum anderen hygienischen Anforderungen.
So ist die Verwendung von Einmalspritzen heute deswegen Standard, weil die sterile Aufbe379

reitung einen organisatorisch hohen Aufwand erfordert, der unter krankenhaushygienischen
Gesichtspunkten mit vertretbarem Aufwand kaum zufriedenstellend gestaltet werden kann.
Auch die Verwendung von Fertigmilchprodukten ist hygienisch angezeigt, da die Gefährdung von Patienten durch selbst hergestellte Produkte höher zu bewerten ist, als die ökologische und geschmackliche Qualität.
Für das Krankenhaus bedeutet das zunächst einmal die Optimierung der Zusammensetzung
des Abfalls. Vor allem aus hygienischen Gründen steht das Ziel der Abfallvermeidung gleichgewichtig mit dem Ziel der medizinisch-pflegerischen Leistungssicherheit. Der Rückgriff auf
Einmalmaterialien ist also nicht vornehmlich ein ökonomisches Argument, sondern ein hygienisches. Da ein Großteil der medizinischen Produkte direkt am und im Menschen angewandt werden, müssen sie in der Regel steril gehalten werden. Diese Sterilität lässt sich in
einer kontrollierten industriellen Fertigung besser erreichen, als in einer auf Wiederverwendung orientierten Sterilisation des benutzten Medizingutes.
Aus hygienischen sowie aus Gründen des Arbeitsschutzes geht es daher auch um die Verringerung der ‚Gefährlichkeit des Krankenhausabfalls‘. Dieses hat für das Krankenhaus zudem
positive wirtschaftliche Auswirkungen, weil die Gefährlichkeit des Abfalls immer auch mit
aufwändigeren Abfällen korrespondiert. Die Entsorgung im Krankenhaus selbst krankt an
ähnlichen Problemen, wie der betriebliche Arbeitsschutz. Der Aufwand der richtigen Entsorgung leistet keinen unmittelbaren Beitrag für das eigentliche Ergebnis der Kernaufgabe. Noch
mehr als die Beherzigung gesundheitsförderlicher Regeln wirken sich aber Entsorgungsfragen auf Dritte außerhalb des eigenen Arbeitsvollzuges aus, nämlich bei den Mitarbeitern der
Entsorgung, der Wäscherei, des Reinigungsdienstes usw. Die Entsorgungsregeln werden dabei meist nicht bewusst missachtet. Je höher der Arbeitsdruck, desto eher werden Verwechslungen der Entsorgungsbehältnisse oder das Vergessen von gefährlichen Gegenständen und
Abfällen in z.B. OP-Textilien oder Bettwäsche vorkommen.
Es hat sich daher bewährt, sowohl die Entwicklung als auch die Umsetzung von Entsorgungsregeln nicht isoliert z.B. durch einen womöglich auch noch externen Beauftragten einzuführen oder zu überwachen, sondern diese federführend durch die Krankenhaushygiene in
enger Verknüpfung oder wo möglich als Bestandteil des betrieblichen Arbeitsschutzmanagement zu führen. So lassen sich die unterschiedlichen Berichte, etwa des Abfallbeauftragten,
des Strahlenschutzbeauftrage, der Arbeitssicherheitsfachkraft, des Betriebsarztes zusammen
bringen, um Defizite des Entsorgungssystems zu erkennen. Erkennbar macht es Sinn, das Abfallmanagement eng mit der Krankenhaushygiene zu verknüpfen, auch um die Priorität der
Hygiene gegenüber der Umweltgerechtigkeit und danach der Betriebswirtschaft zu verteidi-
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gen oder zumindest zu einem betrieblichen Ausgleich zu führen. Im Rahmen beteiligungsorientierten Managements sind bei der Entwicklung und Bewertung der Entsorgungsrichtlinien
Medizin und Pflege, aber auch die betroffenen internen und, wenn sinnvoll und möglich, externen tertiären Dienstleister einzubeziehen. Das Krankenhaus betreibt also ein betriebliches
Abfallmanagement, das eng verbunden ist mit der Krankenhaushygiene. Es priorisiert Hygiene vor Abfalloptimierung vor Wirtschaftlichkeit.
Dass durch unternehmerisches Handeln das Thema Nachhaltigkeit auch mit Blick auf das
Verhalten des Mitarbeiters im Unternehmen thematisiert wird, ist wichtig, wenn das Krankenhaus sich selbst dem Thema der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Durch die vorgeschlagenen sogenannten „Awareness“ (deutsch: Bewusstsein) bildenden Angebote kann man in
Verbindung mit dem betrieblichen Handeln, als unmittelbare Umsetzung, auch Auswirkungen auf das private Handeln des Mitarbeiters annehmen. Den Schritt das Bewusstsein des
Mitarbeiters quasi durch personenbezogene Maßnahmen zu erzwingen, führt zu einem
krakenhaften Unternehmensverhalten, das Wohlverhalten bis in die Privatsphäre des Mitarbeiters zu verfolgen.
Die Unterstützung der Mobilität der Mitarbeiter durch geeignete Angebote (Jobticket, Fahrgemeinschaften, Unterstützung der Wohnungssuche im regionalen Umfeld, Mobilitätsberatung) wird von Krankenhäusern schon seit den 90er Jahren betrieben. Die Option hat im
Krankenhaus als Vollschichtbetrieb mit einem hohen Frauenanteil allerdings ihre Grenzen,
wenn Frauen des Nachts mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs
sind. Auch die Rufdienstorganisation im Krankenhaus beruht auf der kurzfristigen Mobilität
von Mitarbeitern. Wichtig ist aus meiner Sicht dann auch nicht, eine Quote festzulegen, sondern das Ziel mit adäquaten nachprüfbaren Maßnahmen zu versehen.
Das umweltfreundliche Krankenhaus ist ein wichtiges Leitmotiv. Das Ziel der Nachhaltigkeit
stellt für Krankenhäuser eine wichtige Anforderung an die eigene Leistung für den Patienten
dar, andererseits ist Nachhaltigkeit für ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen ein sowohl
ökologisches wie soziales Anliegen. Aus der besonderen regionalen Stellung des Krankenhauses resultiert die Begründung für die hohe Bedeutung ökologischer Nachhaltigkeit für Krankenhäuser.
Deutlich wird aber der Widerspruch zwischen betriebswirtschaftlicher Rechnung und ökologischer Rechnung. Für das Krankenhaus etwa ist die Speisenversorgung, trotz der Bedeutung für den Patienten als tagesstrukturierendes Ereignis, eine tertiäre Dienstleistung. Sie ist,
solange sie hygienisch einwandfrei ist, für den Heilungsprozess aus medizinischer Sicht von
nachrangiger Bedeutung. Daraus resultiert, dass sie im Krankenhaus zu den Bereichen gehört,
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bei denen primär Kosteneinsparungen zu realisieren sind. Eine der wesentlichen Einspareffekte, neben den Zentralisierungsvorteilen, entsteht hierbei aus den häufig deutlich niedrigeren Vergütungen der Mitarbeiter, die für den Nahrungsmittelsektor etwa 15 % unterhalb des
Niveaus

des

in

Tochterunternehmen

von

Krankenhäusern

häufig

angewandten

Gebäudereinigertarifvertrages liegt und, je nach Zusammensetzung der Belegschaft, etwa um
50 % unterhalb des Niveaus des TVöD.
Besonders anfällig für diese Frage ist die Krankenhauswäscherei, die es als solche heute kaum
noch gibt. Hier sind Zentralisierungsgrad und Lohndrift so weit gediehen, dass die Wäschereibetriebe inzwischen in deutlicher Entfernung vom Krankenhausbetrieb lokalisiert sind. In
Ostdeutschland werden bisweilen Krankenhäuser von Wäschereien außerhalb der deutschen
Grenzen beliefert. Das Minimum ist die Kooperation von mehreren Krankenhäusern, um eine
genügende Tonnage (Economies of Scale) als Produktionsleistung zu gewährleisten.
Unter dem Gesichtspunkt nachhaltigen Wirtschaftens wird es attraktiver den Trend zu
Einmaltextilien im OP durch Mehrwegtextilien zu durchbrechen. Ökologisch ist dieses
durchaus sehr sinnvoll, weil sowohl die Herstellung als auch Entsorgung im Rahmen der Lebensdauer der Mehrwegtextilien gerechtfertigt sein muss. Notwendig dafür sind aber eine
enge Verzahnung zwischen Wäscherei und Sterilisation und eine exakte Einhaltung der Vorgaben zum Abwurf der Schmutzwäsche sowie ein präzise geplanter und kontrollierter
Textilienkreislauf. Auch wirtschaftlich ergibt sich durchaus ein angemessenes Potenzial, da
sowohl der Einkauf der Einwegtextilien, als auch die Entsorgung wegfällt. Inhouse-logistisch
resultiert durch die anderen logistischen Wege ein gewisser Unterschied, der aber wirtschaftlich kaum bewertbar ist. Da Einwegtextilien, auch angesichts ihrer vergleichsweise geringen Herstellungskosten, wenig atmungsaktiv sind, werden Mehrwegtextilien vor allem in
den operativen Disziplinen geschätzt, die mit größerer körperlicher Anstrengung verbunden
sind und/oder mit erhöhten Raumtemperaturen arbeiten, etwa in der Kinderchirurgie. Der
wesentliche Grund für Einwegtextilien ist ihre betrieblich einfachere Handhabung gegenüber OP-Mehrwegtextilien. Das beginnt bereits in der Wäscherei, die für die Bearbeitung von
OP-Mehrwegtextilien eine eigene Logistik und einen speziellen auch räumlich getrennten
(Reinraum) Bearbeitungsprozess ermöglichen muss. Wirtschaftlich ist das Einwegtextil
nicht automatisch unterlegen, wenn etwa die geplante Lebenszeit der Mehrwegtextilien
(Waschzyklen) nicht erreicht wird. Da diese dokumentiert werden müssen, um die hygienische Tauglichkeit für den Einsatz des Textils im OP zu gewährleisten, bedarf es eines dvtechnischen Systems, in der Regel meist angebunden an die oder als Modul der Erfassungssoftware der Zentralsterilisation. Der betriebswirtschaftliche Vorteil der Mehrwegtextilien
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wird also ganz wesentlich durch die organisatorische Präzision der Handhabung beeinträchtigt. Auch und gerade deswegen ist es wichtig, die Einführung von Mehrwegtextilien mit den
Mitarbeitern im OP zu konsentieren.
Ökologisch nachhaltiges Wirtschaften im Krankenhaus steht also, wie das Beispiel Wäscherei zeigt, unter dem Vorbehalt des wirtschaftlichen Drucks. Dabei ist es zunächst verständlich, dass die Facilities im Krankenhaus vor allem in Hinsicht auf die Funktionalität für das
Krankenhaus hin bewertet werden. Im Kapitel „Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen“
werde ich mich intensiv mit den sozialen Fragen der Unternehmenszusammenarbeit befassen, insbesondere mit dem Outsourcing. An dieser Stelle hingegen ist es zunächst wichtig,
dass nicht nur die internen Abläufe auch in Hinsicht auf ihre ökologische Nachhaltigkeit bewertet werden. Dabei gibt es die Priorität von Hygiene und Tauglichkeit für den medizinisch-pflegerischen Prozess. Wie am Beispiel der OP-Textilien gezeigt, kann dieses durchaus
erreicht werden, und dennoch aufgrund der wirtschaftlichen Risiken sowie der hohen Anforderungen an alle internen primären und sowohl internen, wie externen tertiären Dienstleister
unterbleiben. Unter dem wirtschaftlichen Druck, der im Krankenhaus herrscht, werden
selbst sinnvolle Maßnahmen schnell zum ‚Nice-to-have‘ und besitzen keine Priorität. Bei solchen neuen Produktoptionen muss, bei Fremdbezug, der externe Partner dafür geeignet sein.

7.4.5 Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen

Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen bezieht sich einmal auf die horizontale Ebene mit anderen Krankenhäusern, auf die Zusammenarbeit in der vertikalen Systemebene, also
mit anderen Gesundheitsdienstleistern außerhalb des Krankenhauses, sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen zur Vorbereitung des betrieblichen Leistungsprozesses (Zulieferer,
Servicedienstleister u.ä.).
Die Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern hat zweierlei Aspekte, der gemeinsame
Betrieb von Krankenhauseinrichtungen oder krankenhausverbundenen Einrichtungen sowie
die Absprache bzw. Koordination von Leistungsgerüsten und der Erbringung von Teilleistungen im stationären Behandlungsprozess.
Die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsdienstleistern hat die bessere Koordination
der gesundheitlichen Leistungen für die Patienten zum Ziel. Es geht um den Blick auf den ge-
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samthaften Behandlungsprozess, losgelöst von der einzelnen Leistung, insbesondere für
schwer und chronisch Kranke (z.B. HIV-Patienten, Diabetes-patienten).
Die Zusammenarbeit mit Zulieferern dient der Leistungsvorbereitung. Dabei unterscheiden
wir den klassischen Zulieferer, vor allem für medizinischen Bedarf, aber auch die Ausstatter
bzw. Lieferanten von investiven Medizinprodukten, sowie die Zusammenarbeit mit medizinnahen Dienstleistungen.
Bei der Kooperation zwischen den unterschiedlichen Gesundheitsleistern geht es um die gesamthafte Betrachtung des Behandlungsprozesses. Diese kann nur sinnhaft gelingen, wenn
die Gesundheitsdienstleister und andere Unternehmen und Einrichtungen im Umfeld der
Handlungen für das Erreichen von Gesundheit gegenseitig offen sind. Bei einem kooperativen, das heißt gemeinsam abgestimmten Marketing hat es darum zu gehen, die Gesundheitsleistungen als gemeinsame koordinierte Leistungen zu entwickeln und darzustellen. Zu diesem Marketing müsste es gehören, dass der Patient bei den Kooperationspartnern ein gemeinsames abgestimmtes Konzept zur Beratung erfährt, dass ihn bei der Entscheidung, welchen weiteren Weg er bei der Rückgewinnung seiner persönlichen Fähigkeit zur Selbstregulation einschlagen kann, vertrauensvoll unterstützt. Dabei ist es von besonderer Bedeutung,
dass die sozialen, kulturellen Bedingungen, die den Heilungsprozess umrahmen, wesentlicher
Bestandteil eines solchen Marketingkonzeptes sind. Die kulturellen, zum Beispiel religiösen,
sozialen und ökonomischen Bedingungen des Hilfesuchenden sind wesentliche Faktoren, die
den Heilungsprozess und die Fähigkeit zur Selbstregulation beeinflussen.
Da es bei medizinisch-pflegerischen Leistungen vor allem auch um personengebunden Leistungen geht, kann es mit Blick auf die Aufgabenerfüllung innerhalb des Gesundheitswesens
zum Schließen der Versorgungskette sinnvoll sein, Mitarbeiter mit speziellen Aufgaben und
Qualifikationen zwischen den unterschiedlichen Kooperationspartner vereinbart einzusetzen. Dies kann etwa dazu dienen, begonnene therapeutische Handlungen in einem anderen
Umfeld zum Abschluss zu bringen oder vorübergehend überleitend zu begleiten.
Ein weiterer Aspekt ist die Absprache von diagnostischen und therapeutischen Pfaden sowie
die Zusammenarbeit bei Schnittstelleneinrichtungen (z.B. Notfallambulanzen). Zurzeit ist es
durch die Trennung in den vertragsärztlichen Bereich und den Krankenhausbereich allerdings so, dass das Krankenhaus selbst dann, wenn es medizinisch, sozialmedizinisch und
systemökonomisch sinnvoll wäre, eine Schnittstellenleistung nur zeitlich befristet und vorbehaltlich der Abstimmung mit der kassenärztlichen Vereinigung erbringen kann.
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Die Kooperation zwischen den Krankenhäusern ist aus mehreren Gründen im hiesigen System schwierig: zum einen weil die Trägerstrukturen auch andere Trägerkulturen bedeuten,
etwa konfessionelle Träger untereinander oder konfessionelle und öffentliche Träger. Zum
anderen schränkt das unternehmerische Überleben im Wettbewerb grundsätzlich die Kooperationsfähigkeit ein, insbesondere wenn es um die Absprache von Leistungsstrukturen
geht, da zusätzliche Angebote auch die eigenen Marktchancen beeinträchtigen. Und schließlich verlangt Kooperation Offenheit die im Wettbewerb nur bedingt angezeigt ist.
Dennoch gibt es auch heute Kooperationen, insbesondere im Bereich der Aus-, Fort- und
Weiterbildung, in begrenztem Umfang auch bei der Nutzung von medizinisch-technischen
Anlagen sowie bei der Durchführung von speziellen medizinischen Verfahren. Leistungsabsprachen finden hingegen nur rudimentär statt und werden vor allem auf der überbetrieblichen Planungsebene öffentlich ‚moderiert‘.
Da diese Kooperationen häufig nur punktuell sind, bleibt im Angesicht der Marktziele die
Kooperation insgesamt begrenzt und ist ansonsten getragen von den jeweiligen antagonistischen Marktstrategien im regionalen Markt.
Benchmarking, d.h. der unternehmerische Vergleich, aber auch kollegiale Beratung in Hinsicht auf gute Projekte und Prozesse bleibt dann auch beschränkt auf die überregionale Zusammenarbeit und wird auch dann erst im Rahmen der Trägerstrukturen enger.
Ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit ist die Zusammenarbeit für bestimmte Einrichtungen in regionaler Zuständigkeit. Dabei gibt es zwei wichtige Formen: zum einen der Gemeinschaftsbetrieb, etwa von Wäschereien, Küchen, Laboren, ZSVAen usw., und der gegenseitige Backup für betriebliche Einschränkungen wichtiger Anlagen, die aus wirtschaftlichen
Gründen vom Krankenhaus nur einfach vorgehalten werden. Auch diese Kooperationen sind
erfolgreicher, wenn Offenheit, Transparenz und Vertrauen die Kooperation prägt. Dieses ist
auf der fachlichen Ebene, zum Beispiel beim technischen Backup im Notfall, leichter möglich,
weil das fachliche Verständnis auf beiden Seiten häufig wirksamer ist, als wettbewerbliche,
antagonistische Fragestellungen. Je ausgeprägter das antagonistische Denken in den Unternehmen ist, desto schwieriger ist es aber auch auf dieser Ebene die Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Gerade bei vertikalen und horizontalen Kooperationen ist also die systemische Ausrichtung
im regionalen Gesundheitssystem von enormer Bedeutung für die unternehmerische Kooperationsfähigkeit. Wettbewerb beeinträchtigt das Potenzial von ‚Win-Win-Situationen‘, da
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das Vertrauen in das dann nicht-wettbewerblich Handeln eingeschränkt ist.

281

Wenn die

Kooperation in einem anderen Bereich gewollt ist, in einem anderen nicht lässt sich schlussfolgern, dass die Kooperation in dem einen Bereich den Ausgleich einer Schwäche beinhaltet,
wohingegen die Nicht-Kooperation in einem anderen Bereich vermuten lässt, dass man dieses
entweder als Nichtteilen einer Stärke anzusehen hat oder aber als wettbewerbsrelevantes
Thema interpretiert.
Die Zusammenarbeit auf der betrieblichen Ebene mit Lieferanten und Dienstleistern gehorcht spezifischen Anforderungen.
Der Trend zur Fremdvergabe, zum Outsourcing, ist in den gewerblichen Bereichen ungebrochen. Betroffen ist der technische Dienst und vor allem der sonstige gewerbliche Bereich, zunehmend auch medizinische Bereiche (Radiologie, Labor)
Im Kern geht es um die Ausnutzung der Lohndrift, hier am Beispiel des Reinigungsgewerbes.
Das Reinigungsgewerbe ist ein Bereich mit tarifpolitischer Allgemeinverbindlichkeit, d.h. der
Branchentarifvertrag ist anzuwenden. Die Kosten für eine Reinigungskraft sind, wie an anderer Stelle bereits erwähnt, gegenüber den TVÖD-Personalkosten deutlich geringer. Sie sinken
gegenüber den TVÖD-Durchschnittskosten um ungefähr 35 %. Die Vergabe von Reinigungsleistungen beruht auf Leistungsverzeichnissen, die wiederum die Reinigungsleistungen an
den Vorgaben der Reinigungsbranche orientieren, so dass aufgrund der Raumkategorien ein
auf Stundenbasis basierendes Leistungsverzeichnis entsteht. In einem verbundenen Unternehmen, das mit dem Gebäudereinigertarifvertrag arbeitet, müsste also theoretisch ein Kostenaufwand entstehen, der um den Umsatzsteuersatz auf die Personalkosten den Aufwand
für die Reinigungsleistungen bei Fremdvergabe unterschreitet. Der sonstige Aufwand (Overhead zzgl. Sachaufwand liegt zwischen 10 bis 15%) dürfte sich nicht deutlich unterscheiden.
Wir dürften also von einer Einsparsumme von ca. 15-16 % ausgehen gegenüber der echten
Fremdvergabe. In der Realität habe ich Preise erlebt, die, trotz Optimierung im Tochterbetrieb (Maschinenreinigung, maximaler Einsatz von geringfügig Beschäftigten) ausweislich
der Anwendung des Gebäudereinigertarifvertrags im Brutto so niedrig waren, dass sie abzüglich der Umsatzsteuer im Netto geringer waren als die Bruttopersonalkosten einer Reinigungskraft pro Stunde.
Diese Form der ‚Optimierung‘ gelingt dabei auf zwei Arten: Durch Verringerung der vertraglich zugesicherten Reinigungsroutinen und durch tatsächliche Unterschreitung des Tariflohns. Letzteres wird vor allem dadurch erreicht, dass die arbeitsvertragliche Bindung an die
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Mitarbeiterinnen zeitlich beschränkt ist, eine gewollte Fluktuation von 50 %, also die Beschränkung der Betriebszugehörigkeit auf maximal die Dauer der gesetzlich zulässigen sachlich nicht begründeten Befristung des Arbeitsverhältnisse von zwei Jahren. Dieses sichert eine hohe ‚Erpressbarkeit‘ der vor allem weiblichen Mitarbeiterinnen und eine meistens fehlende betriebliche Interessenvertretung. Im Effekt werden dann Reinigungstouren von Mitarbeiterinnen verlangt, die nicht den vereinbarten Stundenleistungen entsprechen, die in der
vorgegebenen Zeit nicht zu leisten sind; die fälligen Überstunden werden dann unentgeltlich
geleistet. Hier werden schnell deutlich zweistellige Kostenreduktionen erzielt. Der Druck
geht bis dahin, dass Mitarbeiterinnen krank zur Arbeit erscheinen, oder aber Verwandte mit
auf die Reinigungstour bringen, um die Leistung durchzuführen. Ein solcher Wettbewerb beruht im Wesentlichen nicht auf besseren Prozessen, denn die Qualität der Organisation und
der Leistung wird nicht gesteigert. Der Wettbewerb beruht vor allem darauf, das Stundenentgelt der Mitarbeiterinnen real auf ein untertarifliches Niveau abzusenken. Es ist also ein
Wettbewerb um die erfolgreichste Menschenentwürdigung.
Ein anderes Problem stellt die qualifikatorische Denunzierung bestimmter Tätigkeiten dar.
An anderer Stelle habe ich darauf bereits hingewiesen. Die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen in der ZSVA ist formal durch die Fachkunde I (ein zweiwöchiger Lehrgang) garantiert.
Diese Qualifikation ist die formale Voraussetzung für die Tätigkeit als einfache
Sterilisationkraft, völlig unabhängig von der sonstigen Qualifikation der Mitarbeiter/innen.
Wer also etwa als ehemalige Pflegekraft oder OP-Pflegerin im Steri arbeitet, ist formal unzureichend qualifiziert gegenüber einer so qualifizierten, ansonsten aber krankenhausspezifisch
unqualifizierten Kraft. Das Argument wird schnell wirtschaftlich, wenn die Kosten für eine
so qualifizierte Kraft um etwa 40-50 % niedriger sind als die einer einjährig qualifizierten
Krankenpflegehelferin und nur noch 40 % der Personalkosten einer examinierten Pflegekraft
beträgt. Die formalen Anforderungen an die Qualifikation lassen hier also eine zunehmende
Dequalifizierung erwarten. Gleichzeitig nimmt der Druck auf die hauseigene Sterilisation zu,
sich den so entstehenden Marktpreisen anzupassen.
Wir haben es hier mit einem systemischen Dilemma zu tun, dass daraus resultiert, dass wir
es in Deutschland mit einer unsystematischen Qualifikationsentwicklung im Gesundheitssystem zu tun haben. Staatlich anerkannte Vollqualifikationen und Weiterbildungen stehen
verbandlich anerkannten Vollqualifikationen (z.B. OTA) gegenüber bis hin zu aus dem Alltag
entwickelte Zusatzqualifikationen und Weiterbildung (CaseManagement, Schmerzmanagement usw.). Und schließlich finden wir eine zunehmende, ebenfalls nur rudimentär durchdachte Teilakademisierung der Aus- und Weiterbildung. Es ist ein Mangel an Regulations-
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und Diskussionstiefe zu konstatieren. Eine Konsequenz ist das genannte Downgrading von
Tätigkeitsprofilen im Rahmen von Fremdvergabeprozessen.
Dass Fremdvergabe nicht grundsätzlich von Übel ist, soll an dieser Stelle bewusst benannt
werden. So gibt es durchaus fachliche Vorteile, die für eine Fremdvergabe von ständigen Aufgaben sprechen, etwa im Bereich der Wartung von Medizinprodukten. Wirtschaftliche Vorteile gibt es auch, wenn die Aufgaben nicht täglich anfallen oder/und nur eine kleine Gruppe
von Mitarbeitern betreffen, für die eine Urlaubs- und Krankheitsvertretung nicht wirtschaftlich ist.
Gerade für kleinere Krankenhäuser ist der Eigenbetrieb bestimmter Dienste wirtschaftlich
aber auch fachlich kaum darzustellen. Dieses gilt vor allem für Wäschereien, für Küchen (der
wirtschaftliche Betrieb liegt bei den konventionellen Verfahren bei mindestens 1000 Essen
pro Tag). In Verbindung mit den im Vergleich zum Referenztarifvertrag des öffentlichen
Dienstes niedrigen Tarifvergütungen der jeweiligen Branchentarifverträge 282 ist der Eigenbetrieb von solchen Teilbetrieben sehr schwierig, aber nicht grundsätzlich unmöglich. Alternativen zur völligen Fremdvergabe sind, wie schon angedeutet, Kooperationsbetriebe mit anderen sozialen Einrichtungen (Pflegeheimen, Kitas, Schulen) oder die Mitversorgung anderer
über Tochtergesellschaften, die allerdings wieder neue Anforderungen stellen (z.B.
Bewohnerbekleidung, kindertaugliche Speisen).
Über die angemessene Vergütung soll hier nicht spekuliert werden. Tatsächlich sind die Vergütungsbedingen des TVÖD für an- und ungelernte Kräfte immer noch sehr günstig im Vergleich zu den jeweiligen Branchentarifverträgen, was dazu führte, dass ich es in einem Krankenhaus erleben durfte, dass die durchschnittlichen Personalkosten nahezu identisch waren
mit denen der durchschnittlichen Personalkosten einer Mitarbeiterin des Pflegedienstes.
Wenn die Lohnabstandsregeln nicht mehr angemessen sind, gibt es ein Legitimationsproblem, betriebsintern, als auch im Tarifgefüge an sich. Der Trend ist daher auch eindeutig. Unabhängig von der Trägerschaft nimmt die Zahl der Mitarbeiterinnen in den betroffenen Berufsgruppen ab, zwischen 2006 und 2010 von 61.000 VK auf 50 .000. 1994 lag die Zahl noch
deutlich höher bei etwa 116.000 VK283. Der Kostendruck durch die DRG tut sein Übriges, diesen Trend aufrechtzuerhalten, aber er ist nicht ursächlich. Gewerbliche Mitarbeiterinnen
sind im Krankenhaus eine aussterbende Berufsgruppe. Umso wichtiger ist es, dass zumindest
die Branchentarifverträge Grundlage der Beschäftigung sind bzw. der Kooperation. Die
Transparenz menschenwürdiger Arbeitsbedingungen muss sichergestellt werden, sinnvoll282

Dieses ergibt sich aus den Stufenaufstiegen sowie aus den Kosten für die Zusatzversorgung des öffentlichen
Dienstes.
283
Quelle: GBE 2013
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erweise ist dieses in Gemeinschaftsunternehmen erreichbar oder wenigstens durch die Gewährleistung eines ordentlich gewählten Betriebsrats.
Ein anderes Problem stellt die Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen und der medizinisch-technischen Industrie dar. Allein bei der pharmazeutischen Industrie wurden 2009
weltweit bei einem Umsatz von fast 810 Mrd.USD für Marketing etwa 93 Mrd.USD ausgegeben284, d.h. fast 12 % des Umsatzes flossen in die Vermarktung der Produkte. 60 % davon gehen in den Außendienst, also in die Direktansprache der Ärzte. Darin enthalten sind Fortbildungsveranstaltungen, Unterstützung der ärztlichen Teilnahme an Kongressen, Veranstaltungs-Sponsoring von Veranstaltungen des Krankenhauses usw. Der Einfluss reicht auch
noch weiter, da die Finanzierung klinischer Studien für die leitenden Krankenhausärzte eine
verfügbare, zusätzliche Summe für die Finanzierung von ärztlichen Fortbildungen, medizinisch-pflegerischem Personal etc. darstellt. Der Einfluss durch klinische Studien und zumindest inhaltlich umstrittenen Anwendungsbeobachtungen auf die ärztliche Verordnung ist
zumindest zu vermuten. Sinnvoll ist die Organisation dieser Kooperation an eine zentrale
Stelle zu delegieren und eine unmittelbare Einflussnahme auf die Gesundheitsprofis zu verhindern. Wichtige ist die Transparenz der Zusammenarbeit. Die Kooperationspartner und
die Umfänge der Unterstützung sind darzustellen, ebenso wie die Projekte, die unterstützt
werden.
Folgende Eckpunkte sind festzuhalten:
1. Das Krankenhaus beteiligt sich intensiv an einem gemeinsamen kooperativen Marketing für Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistungen in der Region.
2. Das Krankenhaus stimmt mit den Kooperationspartnern ein gemeinsames Kalkulations-und Controllingkonzept ab, aus dem hervorgeht, wie sich Kosten und Erlöse auf
die jeweiligen Leistungsbereiche und Kooperationspartner verteilen.
3. Im Rahmen des Versorgungsnetzwerks werden integrierte, das heißt sektorenübergreifende Behandlungspfade zwischen den Kooperationspartnern entwickelt und abgestimmt.
4. Das Krankenhaus setzt sich für eine regionale Planungskonferenz für Gesundheitssystemleistungen ein und arbeitet aktiv in allen Gremien zur regionalen und überregionalen Zusammenarbeit im Gesundheitssystem.
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5. Das Krankenhaus stimmt kooperativ mit den Mitunternehmen seine Leistungen ab.
6. Innerhalb der Versorgungskette ermöglichen die Kooperationspartner einen den Behandlungsverlauf des Patienten nachgehenden Personaleinsatz.
7. Das Krankenhaus ermöglicht den Kooperationspartnern die gemeinsame Nutzung
von medizinischen Geräten und Einrichtungen und stellt dafür qualifiziertes Personal
zur Verfügung.
8. Kriterium Arbeitsbedingungen bei fremdvergebenen Leistungen: Tarifgebundenheit,
dabei auch regelhafte Bezahlung von Überstunden und sonstiger Mehrarbeit, Einhalten von Verbandsvorgaben der jeweiligen Branchen, Existenz von Mitarbeitervertretungen.
9. Kriterium Regionalität: Vergabe an regionale Unternehmen hat Vorrang. Verpflichtung bei der Vergabe an Unternehmen, selbst Regionalität zu beachten, insbesondere
im Bereich des Catering, der Speisenversorgung.
10. Kriterium Nachhaltigkeit: Beim bezogenen Unternehmen: Unternehmensgrundsätze
weisen ausdrücklich auf die ökologisch nachhaltige Produktion oder Dienstleistungserbringung hin. Es sind Instrumente vorhanden, die die nachhaltige Produktion des
Unternehmens überprüfen und sichern. Für das Krankenhaus: Bestandteil des Einkaufs sind Produktbewertungen in Hinsicht auf die Umweltfolgen durch die Nutzung
sowie der Umweltverbrauch bei der Herstellung und Distribution.
11. Preiswürdigkeit: Die Beschaffungspreise sind erkennbar so gestaltet, dass sie angemessen und fair sind, also bspw. keine Dumpingpreise beinhalten oder Monopol- oder
Oligopolpreissetzung erfolgt.
12. Bestehen einer Arzneimittelkommission sowie einer Kommission für Medizinprodukte und Heil- und Hilfsmittel mit dem Grundsatz der Prüfung der vorgenannten Kriterien unter Berücksichtigung der therapeutischen und gesetzlichen Notwendigkeit.
Medizinische Wirksamkeit geht vor ökologischer Wirksamkeit.
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7.5 Zusammenfassung: Der Unternehmenstyp Krankenhaus
„Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch ist immer der, der dir gerade gegenübersteht. Das notwendigste Werk ist stets die Liebe.“ (Meister Eckart)

Gibt es einen Widerspruch zwischen medizinisch-pflegerischem Handeln und Ökonomie? Ja
es gibt ihn, aber dieser Widerspruch resultiert nicht aus der Ökonomie an sich, sondern aus
der spezifischen Anwendung von Ökonomie. Die traditionelle Ökonomie verbindet mit der
Idee des wirtschaftlichen Handelns ein durchgängig negatives Menschenbild. Noch immer
dominiert das Hobb’sche Menschenbild (‚Der Mensch ist des Menschen Wolf‘). Anstelle des
disziplinierenden Staates tritt der durch den Staat beschützte disziplinierende Markt. Hinter
allen Formeln, die der Ökonomie einen pseudonaturwissenschaftlichen Anstrich verleiht,
steht diese einfache gedankliche Konstruktion. Sie belebt auch die Diskussion um das Krankenhaus als Unternehmen. Im Kern ist dieses eine fatalistische Form von Wissenschaft. Es ist
geradezu so, als wenn wir den Wind des Meeres hinnehmen, und das Ergebnis ist, dass wir
den Meeressturm ungeschützt auf das Land zurollen lassen und seine zerstörerischen Ergebnisse hinnehmen.
Genauso wie der Sturm ist auch der echte Egoist die deutliche Ausnahme285, nicht die Regel.
Die aufgestellten Regeln sorgen nur dafür, dass im marktwirtschaftlichen System der Egoist
zum Gewinner wird, so wie der Sturm der die Küstenlinien ungehindert verwüsten kann. Es
ist also nicht die natürliche menschliche Ordnung, sondern der Zwang zum Egoismus. Und
wie nicht nur Siegrist zeigt verändern diese Rahmenbedingungen nicht nur das Handeln,
sondern auch das Denken286. Gleichzeitig entzieht dieses neue Denken den dort tätigen Menschen zunehmend den Beweggrund ihres Handelns und reduziert ihren Handlungskern auf
den Einkommenserwerb. Der Einkommenserwerb selbst ist kein unlauterer Beweggrund, er
ist aber, wenn wir uns die Maslow’schen Bedürfnisebenen betrachten, nur ein eher rudimentärer Antrieb, der existenznotwendig ist, aber für die weitere Selbstdefinition nicht ausreichend ist.
Dieses gilt vor allem im Gesundheitssystem, wo es um eine (nicht nur sprachlich) dialogische
Begegnung von Hilfesuchenden und Hilfegebenden geht. Dieser Dialog ist geprägt durch die
Einschränkung des Hilfesuchenden, er ist also nicht gleichgewichtig. Dieses bedeutet natür285

Siegrist, J.¸ Der Homo oeconomicus bekommt Konkurrenz, Düsseldorf 2008, S. 26
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Siegrist zeigt, dass unkooperatives Verhalten zu einem anderen antwortenden Verhalten führt. Ders. a.a.O. S.32 ff. . Ich
hatte schon an anderer Stelle auf die erzieherische Wirkung ökonomischer Incentives hingewiesen. Die Präsens der DRG
fördert auch einen anderen Managertypus vom vor allem technokratischen Typus, frisch von der Uni ohne inhaltlichen Bezug
zum Gegenstand der Krankenversorgung.
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lich nicht, dass die Hilfesuchenden, in unterschiedlicher Deutlichkeit, nicht Wünsche und
Forderungen vortragen. Aber geprägt ist dieser Dialog durch das Anliegen der Beseitigung der
Einschränkung und die Vorstellung, wie dieses geschehen könnte, die in Abhängigkeit vom
körperlichen und geistigen Zustand des Hilfesuchenden durch den Hilfegebenden konstruiert wird. Diese Aufgabe des Hilfegebenden ist nicht beiläufig, sondern sowohl individuell,
sozial und gesellschaftlich elementar. Wir haben es mit den elementaren Voraussetzungen
zur Teilhabe zu tun und für die gesellschaftliche Funktionalität. Die Bedeutung des Gesundheitssystems als Infrastrukturaufgabe lässt sich sehr einfach darstellen. Es ist eine Selbstverständlichkeit die Menschen nach der Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem
zu fragen, aber keiner würde die Frage stellen oder für sehr bedeutend halten, wie zufrieden
die Menschen mit dem deutschen Friseurwesen oder mit dem deutschen KFZReparaturwesen sind.
Wir haben es also mit einem durchaus natürlichen Verständnis über die Bedeutung des
Gesundheitswesens und speziell des Gesundheitssystems zu tun. Es hat also auch im Denken
der Menschen eine öffentliche Bedeutung, bei der es eben nicht um die Willkürlichkeit autonomer marktwirtschaftlicher Prozesse geht, sondern immer um eine politische Aktion.
Im letzten Kapitel will ich mich mit dieser politischen Aktion in einem zielorientierten Verständnis befassen. Die Grundlage ist nicht das gewünschte Verhalten, sondern der Unternehmenstypus, der als das Instrument einer sozial orientierten Gesundheitspolitik gewünscht ist. Diesen habe ich versucht in diesem Kapitel zu umreißen.
Ich habe dieses Krankenhaus als Bürgerschaftsunternehmen definiert, also als ein Unternehmen, dass unabhängig von der Trägerschaft den Menschen Rechenschaft schuldig ist, die sie
beauftragen und für die es im Rahmen eines infrastrukturellen Versorgungsauftrags tätig ist.
Ob sich ein Patient in diesem Zusammenhang zusätzliche Extraleistungen, wie hochwertige
Hotelleistungen, die Festlegung des behandelnden Arztes oder Ähnliches wünscht, ist dabei
unerheblich. Das Wesen eines solchen Krankenhauses ist die Erfüllung des medizinischpflegerischen Versorgungsauftrags. Das Krankenhaus ist ausgerichtet auf den Grundsatz der
Achtsamkeit, es fördert das achtsame Handeln der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen. Dieses betrifft das Handeln der Führenden, die Kommunikation
der Gesundheitsprofessionellen untereinander, die gegenseitige Achtung für die Aufgaben der
medizinisch-pflegerischen und der nicht medizinisch-pflegerischen Berufe.
Das Ziel der Gewinnorientierung ist zu unterscheiden von der Einkommensorientierung als
gerechte Entlohnung für die im Gesundheitssystem geleistete Arbeit. Als Personalmanager
weiß ich, dass die absolute Höhe des Gehalts wesentlich weniger bedeutend ist, als die relati392

ve Höhe, das Gefühl von Fairness und einer gerechten Entlohnung. Soll man über Ziele führen, soll man Ziele vereinbaren? Die Antwort ist ja, aber müssen es immer individuelle Ziele
sein, müssen sie immer quantitativ sein? Nein. In einem System, dass über Geld steuert, ist es
wohl das adäquate Mittel, in einem System das mit Geld steuert nur noch bedingt, weil dann
die Ziele andere sind. Zielvereinbarungen sind eine Übersetzung der unternehmerischen Ziele in die kleinere unternehmerische Einheit. Sie sind eine Form von Kommunikation zwischen den Führungsebenen. Und auch sie haben im Kern dem Grundsatz der Achtsamkeit zu
folgen. Sie müssen den Respekt vor der Aufgabe des Gesundheitsprofessionellen ausdrücken.
Durch kooperative Führungsmethoden können auch Zielvereinbarungen als gemeinsame
Vereinbarungen getroffen werden sowie die Würdigung der Zielerreichung durch andere
nicht-monetäre oder wenigstens nicht individuelle Einkommensziele geschehen.
Das Unternehmen Krankenhaus soll nicht auf das Erreichen von Erlös- und Leistungszielen
fokussiert sein.
Die Leistungsvereinbarungen zwischen den Krankenkassen als Leistungsfinanzierer sind im
eigentlichen Sinne selbst eine Art von Zielvereinbarung. Und sie sind zurzeit monetär ausgerichtet. Dabei ändert sich dieser Charakter nicht, wenn zusätzlich zur Leistungskomponente
auch noch eine wie auch immer geartete Ergebniskomponente als monetäre Belohnung für
Qualität hinzutritt. Der Charakter der gewinnorientierten Ergebnissteuerung wird dadurch
nur geändert. Es veranlasst zusätzlich nach hoffungsfrohen und hoffnungslosen Fällen zu unterscheiden. Die Mengenkomponente bleibt, der Satz „Viele Fälle leisten“ wird geändert in
„Viele Fälle leisten mit überdurchschnittlich guten Ergebnissen“. Faktisch haben wir es mit
einer subtilen Integration des Haftungsrechts in das Vergütungssystem zu tun. Da die
Gesundheitsleistung durch eine elementare Qualität gekennzeichnet ist, ist es fatal und man
muss sagen ein modernistisch-technokratisches Übel, wenn eine formale Qualität monetär
belohnt wird und nicht Qualitätsverbesserung als gemeinsames prozessuales Handeln mit
dem Ziele der professionellen Verbesserung verfolgt wird. Die biografische Fallindividualität
wird durch die traditionelle technokratische Ökonomie und ihr dem Gesundheitswesen an
sich fern stehendes Denken ignoriert und zunehmend eliminiert. Die öffentlichen Finanzierungssysteme appellieren also an den falschen Betriebstypus, an den Typus von Krankenhaus,
der die Leistung als Mittel zur Gelderzielung sieht, und nicht an den der Geld als Instrument
zur Leistungserbring sieht.
Es ist ein durchaus wichtiges Nebenziel, dass die Gesundheitsleistung sparsam erbracht
wird. Die Leistung des Krankenhauses ist aber im Kern immer zweigeteilt, nämlich die 24stündige Leistungsbereitschaft und die konkrete Leistung selbst, die einen differenzierten
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zusätzlichen Ressourceneinsatz nach sich zieht. Einerseits durch den Rückzug aus der Investitionsfinanzierung, andererseits durch die ausschließliche Leistungsorientierung wird diese
Zweiteilung der Leistung missachtet. Die Leistungsbereitschaft über Leistung zu finanzieren
und bei Unterschreiten einer Leistungszielvereinbarung dieses zu sanktionieren, zugleich das
Überschreiten der Zielvereinbarung zu belohnen ist dem betrieblichen Denken monetär und
quantitativ geprägter Zielvereinbarung so ähnlich, dass man das Wesen der Gesetzgebung
und das der gewinnorientierten Unternehmen als deckungsgleich ansehen muss.
Wir brauchen deshalb ein komplett anderes Denken auf gesundheitspolitischer Gestaltungsebene, das die Motivation medizinisch-pflegerischen Handelns nachvollzieht. Dass dies wirtschaftliche Perspektiven dennoch nicht ausblenden soll, resultiert aus dem Aspekt der Sparsamkeit, die auch eng damit verbunden ist, dass wir eine durchaus ernsthaft zu betrachtende
Perspektive für die Entwicklung des Gesundheitswesens absehen können, die mit den Bedingungen der Gewinnorientierung nicht zu lösen ist. Das Krankenhaus muss mit den sozialbiografischen Eigenschaften der Menschen und mit den sozialökonomischen Bedingungen der
regionalen Lebenswelt verbunden sein, um seiner Aufgabe gewachsen zu sein.
Im Kapitel 7.4. habe ich die betriebswirtschaftliche Dimension eines solchen Krankenhauses
dargestellt. Im Gegensatz zu einem wettbewerblichen Krankenhaus, das seine wirtschaftlichen Kerndaten möglichst der Öffentlichkeit entziehen möchte, sehe ich es genau umgekehrt.
Wenn wir Kooperationsfähigkeit nach innen und außen als wesentliche Eigenschaft eines
modernen Krankenhauses sehen, dann ist damit zugleich Offenheit, Kollegialität, kollegiale
Unterstützung und das Erzeugen von „Win-Win-Win-Situationen“, von ernst gemeinter
Fairness gemeint. Damit ist auch ein weiter gehendes wirtschaftliches Verständnis verbunden, nämlich das Handeln für die regionale Gemeinschaft und mit den anderen überbetrieblichen Akteuren. Diese Zieldefinition hat dann auch in einem sowohl gesundheits-, als auch
umweltökonomischen Verständnis in einer erweiterten Zielmatrix und einem darauf gründenden internen und externen Berichtswesen zu münden.
An diesem Punkt sind wir bei Weitem nicht. Wie ist die Perspektive des Weiter-So? Im Jargon der Friedmann’schen Chicago Boys gibt uns das privatisierungsfreundliche und erkennbar marktverblendete, wenn nicht sogar -fetischistische RWI einen Ausblick auf die Marktentwicklung der Zukunft, wenn wir uns der Hörigkeit der Marktorthodoxie nicht entgegen
stellen: „Es zeigen sich (…) Zeichen einer beschleunigten Marktkonsolidierung. Eindrucksvollstes Beispiel ist
die angekündigte Übernahme der Rhön-Klinikum AG durch die Fresenius SE & Co. KGaA. Damit kann die
fusionierte Klinikkette einem Großteil der Bevölkerung spezielle Angebote unterbreiten. Der Wettbewerb
würde verschärft und Strukturen aufgebrochen. Langfristig kann sich so eine patientenorientierte, sektoren394

übergreifende Medizin herausbilden. Weitere Anbieter werden Helios-Rhön voraussichtlich folgen, der Krankenhausmarkt wird sich stark wandeln. Denkbar ist, dass sich schließlich fünf große überregionale Klinikverbünde herauskristallisieren mit insgesamt rund 60% Marktanteil. Sie würden eng mit starken Partnern aus
dem kommunalen und universitären Bereich kooperieren und jeweils eine gemeinsame Dachmarke bilden. Daneben gäbe es mehrere regionale Verbünde, vor allem in kommunaler Trägerschaft. Einige Solisten mit besonderem Nischenangebot werden sich wohl behaupten.“287 Ich halte die Einschätzung für dem Grunde
nach realistisch und damit richtig, aber auch nicht besonders erkenntnisreich, weil der Krankenhausmarkt im Sinne Schumpeters ja kein echter Wachstumsmarkt mit Hunderten von
Pionieren ist, sondern im Kern nur eine Marktwandlung stattfindet. Die konkreten Zahlen
sind eh nicht belastbar. Es ist demnach absehbar, dass nicht eine Vielfalt privater und sonstiger Krankenhausträger den Markt dominieren, sondern wenige, die dann auch, was das RWI
gar nicht betrachtet, einen immensen Einfluss auf die Gesundheitspolitik haben werden. Wer
die schon sehr einfach gestrickten Glaubenssätze der Chicagoer-Schule der Ökonomie kennt,
weiß aber diese fast schon enthusiastisch gefeierte „Marktkonsolidierung“, aber bei genauer
Betrachtung eigentlich bedrohliche Opferung einer sozialen Gesundheitswirtschaft, einzuschätzen. Das weniger Konzerne mehr Wettbewerb bedeuten, liegt genau auf der Glaubenslinie der Chicago-School-of-Economics. Sie steht damit im Widerspruch zur Alltagsempirie,
aber erst recht mit dem Wesen und den Aufgaben des Gesundheitssystems. Das RWI erweist
sich nicht nur in Hinsicht die Finanzmarktentwicklung offenkundig als lernresistent288, es
propagiert darüber hinaus ein theoretisches Marktverständnis, das zum Zeitpunkt seiner
Entstehung in den 1960er Jahren nur noch legitimatorischen Charakter hatte, um Marktliberalisierung zu begründen und potenzielle öffentliche Eingriffe abzuwehren.
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rwi-essen.de/presse/mitteilung/89/; Kessing und Nuscheler haben hingegen die Wirkung monopolistischen
Verhaltens am Beispiel der Distribution von Impfstoffen untersucht und kommen zu einem völlig anderen
Versorgungsergebnis, das deutlich weniger ideologisch und deutlich mehr theoretische und praktische Evidenz
besitzt (Kessing, S.; Nuscheler, R.; Monopol Pricing with negative Network Effects: The Case of Vaccines,
WZB, SP II 2003-06, Berlin 2003). So stellen sie fest, dass die Abnahme der Zahl der Hersteller sowie deren
Konzentration auf Teilmarktsegmente zu einer deutlichen Abschwächung des Wettbewerbs geführt hat (Durch
die Gebietsorientierung der Krankenhausversorgung haben wir es quasi mit einem natürlichen räumlichen
Spezialisierungseffekt zu tun. Dieser wäre nur aufhebbar, wenn das Eigentum an Grund und Boden sowie
Einrichtungen bei der Kommune bleiben würde und der Betreiber in zeitlichen Abständen wechseln würde.).
Kessing und Nuscheler sehen das Hauptinteresse der gewinnorientierten Hersteller von Impfstoffen in zwei
Punkten: 1. Die Krankheit am Leben zu halten und 2. deren Prävalenz zu steigern, „in order to increase the willingness to pay for vaccination.” Gleichzeitig stellen sie fest, dass die Subvention von Impfungen über Steuermittel zur Preisverbilligung verteilungspolitisch bedenklich ist, weil die Finanzierung aus dem allgemeinen Steueraufkommen den Einkommenseffekt nicht aufheben, also im Grunde vor allem die höheren Einkommen bevorzugen, die auch ohne Subventionen die Impfung durchgeführt hätten. Es bleibt dann auch weiterhin der Effekt,
dass die Impfdichte proportional zum Einkommen und in Bezug auf die Prävelenz abnimmt. Im Ergebnis wird
die höchste Impfdichte bei einer sozialpolitischen Konzentration auf die einkommensschwachen Schichten bei
einer allgemeinen Impfflicht erreicht.
288
Vgl. FN 110
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Die Vorstellung, dass in einer Region in Zukunft die ambulante und stationäre Versorgung
nur noch ein öffentlich und regionalpolitisch nicht beeinflussbare Konzerne die Gesundheitsversorgung bestimmt, kann eigentlich nur von sehr verwirrten Menschen als angenehm
empfunden werden. Wenn dem nicht so ist, dann verbirgt sich dahinter eine wie auch immer
begründete unwissenschaftliche Absicht oder aber das Einstellen des Denkens zugunsten einer
nicht mehr hinterfragbaren pseudowissenschaftlichen Doktrin. Keine der genannten Gründe
kann beruhigen.289

289

Zudem ist die Situation auf dem privaten Krankenhausmarkt heute bereits starkt vermachtet. Vier große Konzerne beherrschen mehr als 80 % des Marktsegments. Eine entweder skrupellose oder unwissende Krankenhauspolitik steuert diesen Prozess über eine gewollte Form von Privatisierungspolitik mit Hilfe einfältiger pseudowissenschaftlicher Statements genehmer Beratungsgesellschaften.
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8 Das regionale Gesundheitssystem

Der Lebensweltbezug des Gesundheitlichen verweist auf die regionale Ebene. Dieses gilt insbesondere für Menschen mit schwerer gesundheitlicher Einschränkung, auf die Notfallversorgung, auf die ständige Versorgung Langzeiterkrankter.
Auch innerhalb des nationalen Gesundheitssystems gibt es selbstverständlich Leistungen, die
nicht regional erbracht werden müssen. Der Regionalbezug ergibt sich aus der eingeschränkten räumlichen Mobilität des größten Teils der Patienten, komplexe Krankenhausleistungen
werden schließlich vor allem für ältere Menschen erbracht. Lokal bzw. regional bezogene
Leistungen sind insbesondere notfallmedizinische Maßnahmen, teilstationäre Leistungen, die
Behandlung lang anhaltender Erkrankungen, ebenso wie die infrastrukturelle Vorsorge für
Großschadensereignisse und epidemische Geschehnisse (Pandemien).
Einige Leistungen lassen sich nur als sozial normative Leistungen regional definieren, wenn
beispielsweise der soziale Zugang gewährleistet werden soll. Menschen mit sozialen Benachteiligungen sind in der Regel räumlich deutlich weniger mobil. Hingegen können Menschen
mit besseren sozialen Bedingungen auch im Falle der Erkrankung eine höhere regionale Mobilität aufweisen. Die Regionalität als gewolltes politisches Konstrukt ist damit per se ein
Moment des sozialen Ausgleichs.
Der Begriff ‚Region‘ wurde in diesem Zusammenhang bereits mehrfach verwandt. Tatsächlich
wird der Begriff in der Regel sehr offen und unpräzise benutzt, meint er manchmal nur ein
Gebiet, eine Gegend, bisweilen mit bestimmten topografischen Eigenschaften, wie die Küste,
das Gebirge usw. Manchmal wird der Begriff sogar zur Bezeichnung von überstaatlichen Lebensräumen benutzt (Westeuropa, Dritte Welt usw.).
Im hier gemeinten Zusammenhang geht es um die Orientierung der gesundheitlichen Leistungsstrukturen ausgehend von der Lebenswelt des Einzelnen. Wir benötigten daher zumindest ab diesem Zeitpunkt ein ausreichend präzises Verständnis.
Gablers Wirtschaftslexikon definiert Region als „zusammenhängendes geografisches Gebiet
von zumeist mittlerer Größenordnung zwischen aggregierter Volkswirtschaft und disaggregierten Raumpunkten (Lokalitäten) als Kennzeichnung einer bestimmten Maßstabsebene
der räumlichen Analyse.“290 Diese allgemeine Definition macht den offenen Charakter der Region durchaus deutlich. Die Region, auch in dem hier gebrauchten Sinne, ist eben keine poli290

wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/region.html
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tische Konstruktion, sondern eine gewachsene soziale Struktur, die sich durch unterschiedliche soziale Kohärenzen auszeichnet. Dazu gehören sowohl ethnische, wirtschaftliche,
sprachliche als auch politische Bezüge (Homogenitätskriterium).
Eine Region ist geprägt zum einen durch wirtschaftliche Faktoren, die einerseits in Form der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu definieren sind, andererseits aus der wirtschaftlichen
Integrität arbeitsteiligen Handelns, also des innerregionalen Bezugs von wirtschaftlichen
oder Marktleistungen innerhalb des geographischen Raums. Für den Zusammenhang der gesundheitlichen Infrastruktur spielt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eine große Rolle. Je
größer diese ist, desto eher werden gesundheitliche Versorgungsleistungen in den professionellen Sektor eingebracht und damit formal auch zu einem Wirtschaftsfaktor. Dieses Faktum
nennt man üblicherweise Superiorität291. Bedeutsam ist die höhere berufliche und regionale
Mobilität, die in modernen Gesellschaften vom Einzelnen gefordert wird. Die dadurch bedingte Auflösung von Netzwerken im Freundes-, Familien- und Nachbarschaftskreis führt
dazu, dass traditionelle Unterstützung auf Gegenseitigkeit ohne volkswirtschaftliche Rechnung in ihrer Funktionalität soweit reduziert wird, dass sie ohne professionelle Ergänzung
nicht mehr erfolgreich funktioniert. Eine andere Frage ist die aus den wirtschaftlichen Verteilungsergebnis resultierende sozialökonomische Struktur, die Morbidität und Mortalität wesentlich beeinflusst, und zwar auch und gerade innerhalb wirtschaftlich entwickelter Länder
und Regionen, wenn die intra- und interregionalen sozialen Verteilungsstrukturen sehr ungleich sind.292
Neben den ökonomischen und sozioökonomischen Bedingungen und Beziehungen spielt aber
auch ein Mindestmaß an sozialer Homogenität eine wichtige Rolle. Die Selbstidentifikation
als „zusammengehörig sein" resultiert aus gemeinsam akzeptierten und geteilten kulturellen
Werten, sozialen Hierarchien und eines gewissen Maßes an ethnischer Integrität. Sowohl die
sozialen Hierarchien, als auch die soziale Nivellierung haben Auswirkungen auf die Form
und Struktur gesundheitlicher Leistungserbringung in der Region.
Die so definierte Region ist geprägt durch urbane Zentren, die sowohl soziale, als auch ökonomische Funktionen für die in der Region lebenden Menschen wahrnehmen. Sie bedingen
die Wanderungsbewegungen innerhalb und zwischen den Regionen. Innerhalb dieser Funktionen lassen sich durchaus auch die Versorgungsaufgaben von Krankenhäusern wiederfin291

Eigentlich meint superiores Gut, dass ein Gut bei steigenden Einkommen stärker nachgefragt wird. Wegen
des Wachstums der Gesundheitsausgaben in reiferen Volkswirtschaften werden diese häufig als superiore Güter
angesehen. Die Ursachen für dieses Wachstum sind aber vielfältig und korrespondieren innerhalb der einzelnen
Gesellschaften nicht mit dem individuellen Einkommen. Deshalb fasse ich Superiorität hier deutlich neutraler,
ohne die mögliche Bewertung als Luxusgut.
292
Siehe einmal mehr die schon mehrfach genannten Untersuchungen von Sem und Wilkinson/Pickett.
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den (Grund-, Regel-, Schwerpunkt- und Maximalversorgung). Gerade in dicht besiedelten
Regionen, wie etwa dem Ruhrgebiet verschwimmen diese Funktionen allerdings, so dass der
Regionsaufbau diffus wird, damit auch die gemeinten und gewohnten Bezüge der dort lebenden Menschen. Wenn wir also versorgungspolitisch und damit planerisch eine Region als
Gesundheitsregion beschreiben wollen, müssen wir immer auch ein Stückweit rational begründete Konvention bemühen.
Die Gesundheitsregion ist ein Politikum, weil es Bundeslandgrenzen gibt, aber in Hinsicht
auf die realen Bezüge, die Lebensgewohnheiten der Menschen andere Kreise und Bezugspunkte existieren. Die Städte Mainz und Wiesbaden, zudem beides Landeshauptstädte, beides Oberzentren, sind nur durch einen Fluss getrennt, der zugleich Landesgrenze ist, ebenso
Mannheim und Ludwigshafen. Jede dieser Städte hat Maximalversorgungskrankenhäuser.
Die Versorgungsbezüge sind gemeinsam zu fassen. Landesgrenzen übergreifende Versorgungsgebiete ergeben sich aber auch dann, wenn wir uns die ländlich strukturierten Randgebiete der Bundesländer anschauen. Wer in Bückeburg in Niedersachsen wohnt, wird sich für
die Krankenhausversorgung vor allem nach Minden in Westfalen orientieren, wo ein 900Betten-Krankenhaus steht. Dieses gilt sicherlich viel naheliegender auch für die spezialärztliche ambulante Versorgung. Beispiele wie diese lassen sich viele finden. Anders als Landesgrenzen sind Grenzen der Bundesländer nur Übergänge von Gebietskörperschaften, politisch-historische Gebilde, die aber nicht zwangsläufig die realen Bezüge der Menschen abbilden.
Das regionale Gesundheitssystem ist nicht das lokale, nicht das örtliche, sondern das in sich
geschlossene Gebiet, das die wesentlichen Versorgungsaufgaben abdeckt. Die bisherigen planerisch gesteuerten Gebiete beachten diese Versorgungsbedingungen nicht, erst recht können soziale Notwendigkeiten der Versorgung nicht beachtet werden, weil etwa Vertragsarztsitze zwar durchaus regional beplant werden, aber die Kriterien der Versorgung nur
formaler Art sind. Ansonsten ist die vertragsärztliche Versorgung ähnlich wie die Krankenhausplanung nach Bundesländern orientiert, mit Ausnahmen von Nordrhein-Westfalen, wo
Rheinland und Westfalen jeweils eine eigene Kassenärztliche Vereinigung als Planungs- und
Verteilungsorgan besitzen.
Das regionale Gesundheitssystem ist also nicht nach politischen Kriterien zu betrachten,
sondern nach den regionalen Bezügen der Menschen innerhalb eines sozialen Raums zu organisieren. Da wir es mit einer Vielzahl von Akteuren zu tun haben, ist Gesundheitssystemgestaltung zunächst ein zu moderierender Prozess, aber auch ein gestalterischer, da es auch
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immer um Entwicklung, unter Bezugnahme auf die sozialen und demografischen Bedingungen und Perspektiven.
Im Folgenden geht es um eine konkrete Vision. Diese ist getrieben von der Einsicht, dass ein
von Konzernen getriebener Markt, jenseits der tautologischen Begriffsdefinition von Markträumung der traditionellen Ökonomie, nicht bedarfsgerecht ist. Gerade die regionale Funktion und Gliederung des Gesundheitssystems verlangt nach einer demokratischen Selbstbestimmung der gesundheitlichen Versorgung, nicht die Fremdbestimmung durch Fresenius,
ein Konzern der ja mehr als Krankenhäuser betreibt, durch private Versicherungskonzerne,
die nebenher noch einen der vier größten privaten Krankenhauskonzerne besitzen. Dass man
mit pseudowissenschaftlichen ökonomistischen Phrasen, wie es das RWI tut, so eben die soziale Demokratie begräbt, ist ein Skandal, der nur wenigen auffällt. Dass die regionale Selbstbestimmung in der Gesundheitsversorgung durchaus auch wirtschaftlich positive Ergebnisse
zeitigt, anders als die marktwirtschaftliche Lösung, zeigen die Nordeuropäer 293 seit 20 Jahren. Die Finnen haben es sogar geschafft mit der Stärkung der regionalen Selbststeuerung den
Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP zwischen 1993 und 2010 abzusenken. Es gibt also
genügend Anlass, der nun jahrzehntelangen marktwirtschaftlichen Vermachtung der Wenigen die demokratische Vermachtung der Vielen entgegenzusetzen.
Es geht darum, die soziale Dimension des Gesundheitswesens auch konkret in das Gesundheitssystem einfließen zu lassen, zu berücksichtigen, dass wir die nicht-ökonomische Dimension in allen Teilen des Gesundheitlichen beachten müssen, sowohl in Form der sozialen Prävention, als auch bei der zielgruppenbezogenen Rehabilitation, als sozialbiografischer Bestandteil der Krankheit und Krankheitsbehandlung sowie als Kompetenz und Potenzial bei
dauerhafter Erkrankung, Behandlungs- und Pflegebedürftigkeit. Das Finden von Lösungen ist
ein ebenso diskursiver Prozess der Beteiligten, ein Weg von Planen, Umsetzen, Controllen
und Bewerten auf einer regionalen Ebene. Es gibt zwar statistische Wahrheiten im Globalen,
aber keine im Konkreten. Es geht darum Lösungen der sozialen Region gerecht werden zu
lassen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir nicht die regionalen Potenziale erkennen
und gezielt stärken, werden wir auch den sozioökonomischen Herausforderungen (siehe Kapitel 6.) nicht sozial gerecht werden können. Wir verbrennen nicht nur viel Geld in den
293

Eine Aussage die jüngst auch vonder sicherlich nicht marktwirtschaftlich avers orientierten Wirtschaftsberatungsgesellschaft KPMG bestätigt wurde. Danach verlor Deutschland im europäischen Vergleich innerhalb von
sechs Jahren deutlich an medizinischer Versorgungsqualität und rückte von einem 3. Platz auf einen unteren Mittelfeldplatz 14. Berücksichtigt man die im Vergleich hohen Ausgabenanteile, die nur noch von den Niederlanden übertroffen werden, dann landet Deutschland laut KMPG auf dem drittletzten Platz vor den sudeuropäischen Krisenländern Griechenland und Portugal. Unter den besten zehn europäischen Staaten befinden sich hingegen alle nordischen Länder, mit Ausnahme von Dänemark. KPMG; Qualität und Wirtschaftlichkeit im deutschen Gesundheitssystem. n.O., 2013, S. 5f.
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Wachstumskapitalismus, wir verbrennen auch die Motivation von vielen Menschen, von
Gesundheitsprofis, die mit einem empathischen Verständnis ihrer Aufgabe nachgehen, und
die Patienten, ob ernsthaft behandlungsbedürftig oder nicht. Weder bürokratischer, noch
technokratischer Zwang ist die Lösung, sondern demokratische Beteiligung in eigener Sache.

8.1 Das Solidarprinzip im Gesundheitswesen
Das Solidarprinzip oder auch Solidaritätsprinzip ist ein Eckpfeiler der Sozialpolitik. Mit
Lampert meint es „die wechselseitige Verbundenheit zwischen Einzelnen und bestimmten
sozialen Gruppen … oder zwischen sozialen Gruppen … im Sinne ethisch begründeter gegenseitiger Verantwortlichkeit, im Sinne eines unauflöslichen Aufeinander-Angewiesen-Seins.“
294

Gerne wird auch von sozialem Ausgleich gesprochen. Wie Lampert zu Recht feststellt

geht es immer um eine gewisse Form von gegenseitigem Bezug, „Zusammengehörigkeitsgefühl“, „Interessenkonvergenz“, „gruppenbildende gegenseitige Verbundenheit“. Solidarität
muss also in gewisser Hinsicht erlebbar sein, als abstraktes Prinzip besteht die Gefahr, dass
sie zu einer leeren Hülle wird, die für den Einzelnen ohne alltägliche Bedeutung degeneriert,
sie wird zu einem Rechtskonstrukt, einer Verwaltungsnorm. Echte Solidarität lebt in diesem
Sinne von sozialer Reziprozität295, um dauerhaft stabil zu sein. Auch dies hebt die Bedeutung der Regionalität als gelebte soziale Kohärenz hervor. Soziale Reziprozität bedarf des
Vertrauens, des fairen Handelns des anderen, die Bereitschaft zur Solidarität schwindet,
wenn sie als einseitig empfunden wird. Sie braucht mindestens das Vertrauen, dass die Unterstützung des anderen im Falle des Falles auch für einen selbst genauso gilt. Große soziale
Ungleichheit ist in diesem Sinne bereits eine Beeinträchtigung dieses Vertrauens, weil sie die
sozialen Beziehungen partitioniert.
Wenn wir die Aufgabe des sozialen Ausgleichs im Fokus haben, müssen wir zunächst klären
was soziale Ungleichheit ist. Wenn wir den Ausführungen von Amartya Sen folgen 296, dann
ist soziale Ungleichheit nicht allein ein Einkommensproblem, sondern ein vielschichtiges
Problem aus persönlichen Eigenschaften, regionalem, sozialem Umfeld und des individuellen
oder Haushaltseinkommen. Zwei Beispiele sollen dieses erläutern: Ein körperlich eingeschränkter Mensch hat zusätzliche Notwendigkeiten, um seinen Alltag zu gestalten, und bedarf deshalb eines höheren Einkommens. Bei gleichem Einkommen wäre er schlechter ge294

Lampert, H.; Lehrbuch der Sozialpolitik; 2.A., Berlin, Heidelberg 1991, S. 412
Siegrist bezeichnet sie „als evolutionär stabile Strategie“, Siegrist a.a.O. S. 29
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Sen spricht dann auch von Verwirklichungschancen. Sen, a.a.O., S.92ff.
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stellt, als ein körperlich nicht eingeschränkter Mensch. Ein in einem sozialen Netzwerk lebender Mensch kann auf die soziale Unterstützung seines Netzwerks zurückgreifen, wohingegen ein vereinzelt lebender Mensch auf professionelle Unterstützung angewiesen ist, um
beispielsweise im Falle einer Erkrankung seinen Alltag zu gestalten. Sen selbst weist darauf
hin, dass die relative Einkommensarmut eine deutlich höhere Bedeutung besitzt und vergleicht die Lebenserwartung von farbigen Amerikanern mit der von, absolut gesehen, deutlich ärmeren Indern. Obwohl die farbigen Amerikaner ein absolut höheres Einkommen haben, liegt ihre Lebenserwartung unterhalb der von Indern in bestimmten besonders armen
Regionen Indiens (Kerala).297 Es ist auch relativ leicht ersichtlich, dass Menschen, die in armen Ländern mit zwei Dollar pro Tag überleben können, mit diesem Einkommen in Europa
verhungern würden. Mit einem einfachen Vergleich des absoluten Einkommens können wir
demnach weder Angemessenheit noch die Unwürdigkeit der jeweiligen Lebensumstände
bewerten. Ohne jeden Zweifel aber ist ein Leben unter der Bedingung von zwei Dollar pro
Tag ein sozialer Skandal, egal in welchem Land. Die Hinnahme eines Lebens im Wert von vier
Dollar in einem Land, in dem dieses nicht zur Reproduktion der eigenen Lebensgrundlagen
reicht, ist ein unfassbarer sozialer Skandal.
Wenn wir also von sozialem Ausgleich sprechen, dann wollen wir nicht übersehen, dass soziale Chancen in einer kapitalistischen Gesellschaft durch Einkommen ermöglicht werden.
Wir stellen aber auch fest, dass andere soziale Faktoren von Bedeutung sind, um sozialen
Ausgleich tatsächlich erreichen zu können. Dies ist vielerorts, zum Teil unbewusst, anerkannt.
Für das Gesundheitssystem wollen wir zunächst annehmen, dass ein wesentlicher Punkt die
soziale Zugänglichkeit ist. Das heißt, dass unabhängig von sozialer Stellung, Einkommen
Rasse, Geschlecht, Alter und Handicaps, die Möglichkeit zur Behandlung bzw. Unterstützung bei Krankheit besteht. Ein Krankenhaus etwa hat dann die Aufgabe, nicht sozial diskriminierend zu behandeln. Dabei geht es um den Zugang zur eigentlichen medizinischen
Versorgung. Ein Krankenhaus beispielsweise, das nur Privatpatienten behandelt, oder bestimmte Behandlungsformen nur Privatpatienten zugänglich macht, ist diskriminierend. Ein
Krankenhaus, das hingegen gegen Aufpreis ein Einzelzimmer mit höherem Standard zur Verfügung stellt, ist solange nicht diskriminierend, so lange daraus nicht resultiert, dass andere
Patienten, die diese Zusatzleistungen nicht wählen wollen oder können, abgewiesen werden.
Ein weiteres wichtiges Prinzip ist das Finalprinzip. Im Vordergrund der Leistung steht das
Leistungsergebnis unabhängig von der Verursachung. Das Finalprinzip sichert die Vielfalt
297
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von Lebensstilen, indem die Schuldfrage zumindest als Behandlungsanlass nicht hinterfragt
wird. Die Kausalität ist in einem gewissen Sinne für die Frage der Krankheitsverhütung von
Bedeutung, aber nicht für die Frage der Behandlungsnotwendigkeit.
Bei der Frage des Finalprinzips ist relevant, was für ein Ergebnis angestrengt wird. Wir können dabei entlang der Dimension von Gesundheit die körperliche Integrität, die geistige und
die soziale Stabilität sowie die Fähigkeit des Umgangs mit gesundheitlichen Risiken und die
Risikominimierung als Zielfelder annehmen.
Alle diese Zielfelder betreffen nicht ausschließlich kurative und nicht nur medizinische Fragestellungen. Im Sinne der Frage der sozialen Teilhabe soll etwa Rehabilitation über die medizinische und berufliche Rehabilitation hinaus auch immer als soziale Rehabilitation verstanden werden. Im Verständnis der multiplen Ursachenzusammenhänge von Gesundheit
und Krankheit haben wir es immer auch mit Menschen zu tun, die in einer sozialen Situation,
einer Lebenslage handeln, die die Resilienz des Einzelnen sowie das Gesundheits- und
Krankheitsverhalten bestimmt..
Das Finalprinzip ist kein automatischer Gegenstand des Solidarprinzips, sondern eine Ergänzung oder Konkretisierung. So kann man etwa definieren, dass das Solidarprinzip bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel riskante Sportarten, nicht umfasst oder das bei abweichendem Gesundheitsverhalten ein (höherer) Teil der Kosten jeweils individuell getragen
wird. Diese Einschränkung ist heute schon Bestandteil des deutschen Gesundheitsversorgung etwa bei Zahnersatz, wo eine unterlassene Prophylaxe dazu führt, dass höhere Zuzahlungen fällig werden.
Wir diskutieren immer im Grenzbereich abstrakter Solidarität, wenn wir etwa die Fettsucht
mit höheren Versicherungsprämien sanktionieren wollen, wenn wir bestimmte Sportarten
aus der Absicherung ausnehmen wollen. Was Solidarität bedeutet, ist immer eine Frage der
Konvention. Je stärker allerdings die Kausalität des Krankheitsgeschehens in die Betrachtung der Solidarität einbezogen wird, desto kleiner wird die Solidarität, desto bedeutender
wird das Kausalprinzip, also das Warum des Handelns, das Handeln wird an Voraussetzungen geknüpft. Dieser Grundsatz ist das klassische Versicherungsprinzip. Weil ich Beiträge
bezahle, weil ich Mitglied einer Versicherung bin, weil ich bestimmte Voraussetzungen mitbringe, habe ich Anspruch auf der Basis bestimmter Grundlagen. Gleichzeitig verändern wir
den Charakter der sozialen Aktion. Wenn wir Verhaltensweisen sanktionieren, Leistungen
deshalb einschränken oder aber Sonderabgaben bzw. höhere Versicherungsbeiträge verlangen, dann wird ein Element der Disziplinierung in die Gesundheitssicherung eingebaut. Die
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Disziplinierung ist durchaus ein bestimmender Charakter von Sozialpolitik, z.B. im Bericht
der Arbeitsmarktpolitik, insbesondere bei ‚Hartz IV'.
Kausalität und Äquivalenz sind in diesem Sinne zusammengehörige, gegenseitig kompatible
Prinzipien, wie Solidarität und Finalität.
Ich achte an dieser Stelle die folgenden Gestaltungsprinzipien als für die Gesundheitssicherung elementar:


Das Solidarprinzip, als der Grundsatz gesellschaftlicher Kohärenz und sozialer Reziprozität, ist kein Versicherungsgrundsatz, sondern eine gegenseitige erlebte und
anerkannte Verpflichtung zur Unterstützung. Die nachfolgenden Grundsätze beziehen ihre Kraft und Wirkung



Das Finalprinzip: Es geht darum die Teilhabe und vor allem die Fähigkeit zur Teilhabe für den Einzelnen durch sozial-gesundheitliche Maßnahmen zu sichern.



Das Prinzip der Leistungsfähigkeit: Der Beitrag des Einzelnen, sowohl monetär als
auch nicht-monetär, richtet sich nach seinen persönlichen, monetären und sozialen
Fähigkeiten.



Das Prinzip der Öffentlichkeit: Gesundheitsleistungen sind in diesem Sinn für jeden
zugänglich (meritorische Güter).



Subsidiäre Aufgabenwahrnehmung: Die als solche definierte Region nimmt die Aufgabe der Gesundheitsversorgung in eigener Zuständigkeit wahr. Der Zentralstaat sichert die Gleichheit der Lebensbedingungen durch geeignete finanzpolitische und
rahmenrechtliche Bedingungen, insbesondere zur Sicherung der fiskalischen Leistungsfähigkeit sowie zur Sicherung der Gleichbehandlung aller sozialen Gruppen. 298

8.2 Die Strukturen der Gesundheitssystementwicklung - Regionale Planung und regionale Gesundheitsziele – Projekte im Gesundheitswesen
Das Gesundheitssystem besitzt eine ihm eigene Dynamik. Klassisch werden hier der medizinisch-technische Fortschritt und die Demografie genannt. Diese Dynamik muss allerdings relativiert werden. Denn die Bedeutung des medizinisch-technischen Fortschritts findet seine
Grenzen in der gesundheitssystemischen Wirksamkeit. Wer das Gesundheitssystem vor allem technisch definiert und mit der Wachstumsanforderung aus der demografischen Ent298
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wicklung kombiniert, kann zwangsläufig nur zu einem fast exponentiellen Wachstumspfad
der Ausgaben für Gesundheitsleistungen gelangen.

So rechnen etwa Maulbe-

cker/Henke/Wernecke die Steigerungsraten für alle OECD-Länder mit einer linearen Steigerungsrate weiter und nehmen dabei und damit einerseits an, dass es in Hinsicht auf die Lebenserwartung einen unmittelbaren Zusammenhang mit den Gesundheitsausgaben gibt und
dass es eine ebenso unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Entwicklung des nationalen
BIPs und der Entwicklung der Gesundheitsausgaben gibt. 299
Eine solche Herangehensweise ist unzulässig, denn einerseits gibt es keinen Zusammenhang
zwischen der Höhe der Anteil am BIP und der Lebenserwartung (sonst müssten die USA die
mit Abstand größte Lebenserwartung haben, und Japan eine eher unterdurchschnittliche.
Tatsächlich haben die USA eine unterdurchschnittliche und Japan die höchste Lebenserwartung aller OECD Länder (USA 78,7 Jahre, Japan 83 Jahre, bei durchschnittlich 79,8 Jahren
Lebenserwartung in allen OECD Ländern in 2010). Die Lebenserwartung ist damit in diesen
Fällen nahezu umgekehrt proportional zum Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP (USA
17,6 %, Japan 9,5 % bei durchschnittlich 9,5 %)300.
Aber auch ein Automatismus zwischen Gesundheitsausgaben und BIP ist so nicht richtig. So
nahmen die Ausgabenanteile zwischen 1990 und 2010 am BIP in den OECD-Ländern ohne
Transformations- und Schwellenländern zwischen knapp über 0 % (Israel) und knapp über
vier Prozent pro Jahr zu (Portugal). Die fünf Länder mit der geringsten Ausgabendynamik
waren Finnland, Schweden, Island, Italien und Israel mit jeweils 1 % oder weniger jährlichem
relativem Wachstum, an sechster Stelle folgt Norwegen. Die sechs mit der höchsten Ausgabendynamik mit jeweils einer jährlichen Steigerung von mehr als 2,5 % waren neben Portugal, Griechenland, Irland, Großbritannien, Japan, die Niederlande. Tatsächlich auffällig ist die
unterschiedliche Dynamik im Zeitverlauf:
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Tabelle 18:
Abweichung der Anteile der Gesundheitsausgaben am BIP vom Durchschnitt der ausgewählten OECD-Länder 1970 bis 2010

Die Ausgabendynamik in den USA etwa bewegte sich bis Ende der 1970er Jahre noch vergleichsweise im Rahmen anderer OECD-Staaten und unterschied sich nicht wesentlich von
der in Schweden. Erst mit der marktliberalen Reaganadministration in den 1980er Jahren
nahmen die Gesundheitsausgaben in den USA eine erhebliche überdurchschnittliche Dynamik an. Das Jahrzehnt des demokratischen Präsidenten Clinton erfuhr dann eine Konsolidierung, bevor mit Bush Junior erneut eine markliberale Administration die Ausgabendynamik,
wenn auch nicht mehr so deutlich wie zur Reaganära, wiederbelebte. Auffällig ist auch die
Entwicklung in den Niederlanden. Bis zum Jahr 2000 gehörte das niederländische Gesundheitssystem zu den wirtschaftlich sehr soliden Systemen mit unterproportionalen Ausgabenentwicklungen. In den letzten zehn Jahren wuchsen die Ausgaben pro Jahr so stark, dass sie
die bis 2000 unterdurchschnittlichen Ausgabenanteile weltweit an die zweitletzte Stelle katapultierten. Die wesentliche Reform im niederländischen Gesundheitssystem war der sogenannte einheitliche Versicherungsmarkt im Jahr 2006, der bereits seit Beginn der 1990er Jahre durch die Eröffnung eines gemeinsamen Zusatzversicherungsmarktes vorbereitet worden
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ist.301 Seit 2006 gibt es keinen Unterschied mehr zwischen privater und öffentlicher Krankenversicherung, ein Modell, das als Reformvorschlag, fälschlicherweise mit der Bürgerversicherung verwechselt, auch im Wahlprogramm der Grünen in Deutschland wiederzufinden
ist. Diese Liberalisierung hat den Niederländern keinen volkswirtschaftlichen Erfolg beschert. Im Jahr 2000 betrug der Anteil der Gesundheitsausgaben noch 8,0 %, im Jahr 2006 bereits 9,7 %, immerhin noch ein durchschnittlicher Wert. Im Jahr 2010 betrug der Wert dann
12,0 %. In keiner der wohlhabenden Volkswirtschaften wuchsen die Anteile am BIP in diesem
Zeitraum so stark wie in den Niederlanden. Bedenklich ist auch die Entwicklung er letzten
zehn Jahre im eigentlich öffentlichen Gesundheitssystem in Großbritannien. Die New Labour
Reform, von Mays, Dixon und Jones302 als „Return of the Market“ tituliert, beginnend ab
2002, hat mehr Marktliberalisierung gebracht, mehr Autonomie der Anbieter, mehr ökonomische Anreize, insbesondere das sogenannte Pay-Per-Perfomance (oder auch Payment by
result, PbR), das eine ökonomische Belohnung für gute medizinische Ergebnisse verspricht.
Im Ergebnis liegt GB hinter den Niederlanden und Irland auf Platz 3 der ausgabendynamischsten Länder der letzten zehn Jahre. Halten wir fest: zweimal Reform durch marktwirtschaftliche Instrumente, zweimal Ausgabendynamik. Auffällig bleibt, dass ausgerechnet die
Länder mit einem ausgeprägten sozialpolitischen Grundverständnis, nämlichen die skandinavischen Länder, relativ erfolgreich sind. Unter den sechs Ländern mit der geringsten Ausgabendynamik befinden sich die vier nördlichsten Staaten und auch Dänemark liegt mit einer
jährlichen Dynamik von 1,7 % in den letzten 20 Jahren noch unter dem Durchschnitt.
Alle nordischen Gesundheitssysteme sind öffentliche Gesundheitssysteme, d.h. auch öffentlich, oder wie in Island, staatlich administriert. Zufriedenheitswerte lagen im EU-Vergleich
in Finnland (und Dänemark) hoch, in Schweden eher durchschnittlich, aber besser als in
Deutschland, sind aber in den letzten Jahren, wie in allen EU-Ländern, mit Ausnahme von
Österreich, deutlich gesunken303.
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Eine Untersuchung in 16 Hochlohnländern zu Todesfällen, die auf die Gesundheitssystemstrukturen zurückzuführen sind (Mortality amenable to Health Care), sieht drei von vier
Nord-Ländern unter den besten neun. Nur Dänemark, das im Vergleich teuerste der skandinavischen Länder schneidet hier mit dem drittletzten Platz schlecht ab. Letzter in diesem
Ranking sind mit deutlichem Abstand einmal mehr die USA. Im Zehnjahresvergleich erzielten vor allem Norwegen und Finnland mit 38 und 40 % Verringerung der Todesfallraten
überproportionale Verbesserungen, während Dänemark und Schweden durchschnittliche
Verbesserungen erzielten (ca. 33 %). Die USA lagen etwa auf dem Niveau von Griechenland
wiederum mit nur 20 % auf dem letzten Platz, Deutschland liegt auf Platz 10 und erzielte
durchschnittliche Verbesserungen.304
Diese Untersuchung zeigt, dass bei vergleichbar wohlhabenden Staaten nicht die Menge des
eingesetzten Geldes relevant ist. Das teuerste Gesundheitsland der Welt erzielt mit Abstand
die schlechtesten Ergebnisse.305 Und selbst unter den anderen eher sozial ausgerichteten
Gesundheitssystemen erzielen die teuren Systeme nicht automatisch die besten Ergebnisse.
An erster Stelle steht zwar mit Frankreich eines der weltweit teuersten Gesundheitssysteme,
die nachfolgenden Plätze 2-6 werden aber allesamt von unterdurchschnittlich teuren Ländern belegt, bevor auf Platz 7 und 8 mit den Niederlanden und Österreich zwei überdurchschnittlich teure Länder folgen.
Wir können also feststellen, dass marktwirtschaftliche Steuerung volkswirtschaftlich und
gesundheitspolitisch keine überzeugenden Ergebnisse liefert. Gleichzeitig gibt es auch keine
überzeugenden Argumente, dass wir die Herausforderungen der demografischen und medizinisch-technischen Entwicklung nur durch Selektion, sozialpolitische Hinwendung zu einer
Mindestsicherung, wie wir sie in den USA finden, bei sonstiger Öffnung des Systems für individuelle Absicherung bzw. Individualversicherung finden.306 Das Thema der Wachstumspotenziale (6. Kondratieff) verlangt solche Modelle. Denn nur die Befreiung von verteilungs-
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politischen Zwängen, die Umwandlung von Gesundheitsleistungen in Konsumgüter erlaubt
es, diese in die wirtschaftssystemspezifische Wachstumslogik einzubinden.
Wir verabschieden uns mit guten Gründen von solchem Denken, insbesondere aber, weil zu
befürchten ist, dass ein solches Denken in eine medizinische, volkswirtschaftliche und systemische Katastrophe mündet. Denn wenn das Beispiel der USA etwas deutlich macht, dann
dass diese Aufteilung die Marktpreise im Individualsegment so stark erhöht, dass die öffentliche Grundsicherung selbst zur Sicherung der Aufgabe auf diese „Marktpreise“ verwiesen ist
und dementsprechend überproportionale Ausgabensteigerungen in Kauf nehmen muss. Es ist
also fiskalisch nichts gewonnen, wenn wir die Gesundheitsversorgung spalten und damit in
der Breite quasi jede Behandlung potenziell teilprivatisieren.
Tatsächlich gibt es auch in Deutschland ein gutes Beispiel für diese Form von Teilkaskoversicherung, nämlich die Gesetzliche Pflegeversicherung. Diese ist von Beginn an nur als Grundversicherung konzipiert worden. Während die Ausgaben der Pflegeversicherung zwischen
2000 und 2010 mit 29 % nach den Ausgaben der öffentlichen Haushalte deutlich langsamer
gewachsen sind als die Ausgaben aller anderen Ausgabenträger (durchschnittlich 35 %), stiegen die faktischen Ausgaben für die pflegerischen Einrichtungen deutlich höher, nämlich um
73,4 % für die ambulante Pflege sowie 46,3 % für die stationäre und teilstationäre Pflege, deren Kosten in Form von Ausgaben damit am stärksten bzw. am drittstärksten stiegen. Es ist
anzunehmen, dass die sonstigen Mehrausgaben, angesichts der quasi nicht gestiegenen Ausgaben der öffentlichen Haushalte und Versicherungen vor allem von den Privathaushalten geleistet worden sind, deren Ausgaben für Gesundheit noch vor der Privaten Krankenversicherung in diesem Zeitraum am stärksten angestiegen sind (plus 55 %). Das Modell USA bestätigt sich hier einmal mehr (im Kleinen) als volkswirtschaftlich problematisch.
Das Nebeneinander von privater und sozialer Krankenversicherung, das wird inzwischen anerkannt, scheint problematisch zu sein. Dabei müssen wir aber verstehen, was das Problematische an dieser Konstellation ist. Dieses wird in der traditionellen Ökonomie relativ einfach
mit dem Begriff Marktverzerrung beantwortet. Die Antwort darauf ist der sogenannte einheitliche Versicherungsmarkt.
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Auch dieses von der Wettbewerbslogik beherrschte In-
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Die traditionell-ökonomische Beratungsgesellschaft McKinsey schlägt sogar zur Rettung der PKV explizit
den einheitlichen Versicherungsmarkt vor und verweist dabei als Vorbild auf das Modell der Niederlande
(krankenversicherungen.net/blogbeitrag/items/gesundheitswesen-mckinsey-fuer-einheitlichen-versicherungsmarkt). Mit einstimmt der populäre Gesundheitswissenschaftler Jürgen Wasem, der ins gleiche inhaltlich
nicht begründbare wettbewerbliche Fahrwasser gerät. Wie schief die Argumentation ist soll ein Beispiel verdeutlichen. So schlussfolgert Wasem, dass die chefärztliche Arbeitszeit durch das Hinterherhecheln hinter Liquidationserlösen vergeudet wird. Ebenso die Bevorzugung von Privatpatienten, das ist für ihn Vergeudung ärztlicher
Arbeitszeit (Wasem, J.; Vorbild Niederlande. Deutschland sollte eine einheitliche Krankenversicherung für alle
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strument hat wenig Aussicht auf volkswirtschaftlichen Erfolg, wie das Beispiel Niederlande
zeigt.
Tatsächlich lässt sich aus wettbewerblichen Strukturen vermehrt erwarten, dass sich die beteiligten vermehrt egoistisch und unmoralisch verhalten, auch, dem Gedanken der Reziprozität nach Siegrist folgend, weil sie annehmen können, dass sich die anderen im Wettbewerb
ebenso benehmen. Ein kürzlich veröffentlichtes Ergebnis eines Experimentes von Falk und
Szech hat gezeigt, dass sich Menschen unter wettbewerblichen Bedingungen vermehrt amoralisch verhalten. Im Experiment wurden Versuchspersonen zunächst eine Belohnung dafür
angeboten, wenn sie „überflüssige“, aber gesunde, lebenstüchtige Labormäuse opferten. Im
Weiteren wurden Versuchspersonen zunächst in eine bilaterale Aushandlungssituation gebracht: ein Käufer, der die Maus von einem anderen kaufte. Der Anteil derer, die bei in der
Höhe etwa gleichen Erfolgssummen nun die Maus töten ließen, stieg gegenüber der einfachen
Belohnung von 46 % auf über 72 %. Um einen gleich hohen Prozentsatz bei der einfachen
Gratifikation erreichen zu können hätte die Belohnung auf das 4,8 fache steigen müssen. In
einer dritten Versuchssituation wurde aus dem bilateralen Verkaufsgespräch ein Mehrpersonenmarkt mit sieben Käufern, die neun Mausverkäufern gegenüber standen. Fast 76 % der
einführen; in: Die Zeit 30. September 2010). Nun ist die Chefarztbehandlung eine speziell versicherbare Vorzugsbehandlung, die auch bei gesetzlich Versicherten möglich ist. Es entspricht überdies exakt dem marktwirtschaftlichen Modell, dass sich eine Versicherung gegenüber den Wettbewerbern eine Vorzugsbehandlung für ihre Versicherten sichert. Dieses erreicht sie einerseits durch höhere Vergütungen („The idea behind regulated
competition in health insurance is that insured persons who are not satisfied with the premium or quality of care
provided, or just can get a better deal, will opt for a different insurer. This would force insurers to strive for good
prices and quality of care for their insured.“ (de Jong, J.; van den Brink-Muinen, A.; Groenewegen, P.P.; The
Dutch health insurance reform: switching between insurers, a comparison between the general population and
the chronically ill and disabled. BMC Health Serv. Res. 2008; 8; 58; S. 2) und andererseits dadurch, dass sie sich
solche Versicherte sichert, die ein verhältnismäßig geringes Ausgabenrisiko darstellen. Wenn Wasem dann eben
auch noch die besseren Gestaltungsmöglichkeiten bei Versorgungsverträgen als besonderen Vorzug des einheitlichen Versicherungsmarktes hervorhebt, dann wird der einheitliche Versicherungsmarkt gleich wieder aufgespalten, in dem die heute in der Sozialversicherung aus guten Gründen (Sicherung einer Vollversicherung) äußerst beschränkte Produktdiversifizierung zugelassen wird. Die gleichzeitige Forderung nach sozialem Ausgleich
aus Steuermittel macht deutlich: Was Wasem hier fordert ist die Abschaffung der Sozialversicherung, obwohl er
es nur als Bestandsschutz für die PKV verkauft („Dies muss keinesfalls heißen, dass die Privatversicherung dabei abgeschafft wird.“ Ebenda. Nein, die bleibt, die soziale Krankenversicherung wird auf dem Altar volkswirtschaftlich unsinniger, sozialpolitisch schädlicher Ordnungspolitik geschlachtet, Herr Wasem.). Das ist dann auch
das besondere an solcher systemischer Beratungsleistung: Man empfiehlt ein System, das nach eigener Erkenntnis wirtschaftlich am Ende ist, als volkswirtschaftlich Gesamtreferenz, mit dem tautologischen Lieblingsargument - wer kennt es nicht - die Rahmenbedingungen sind schuld. Nichts ist ein besserer Beweis, wie hartnäckig
Dogmen sich im Kopf festsetzen, natürlich weil sie Grundlage der eigenen beruflichen Identität sind. Es gibt
eben Ökonomen und marktliberale Ökonomen, mein Eindruck ist die Mehrheit machen schon seit längerem die
Letzteren aus. Widersprüchlich bleiben dann die Sichtweisen, wenn die PKV in diesem Fall mit Blick auf die
Daten zu Recht auf die volkswirtschaftliche Unsinnigkeit einer solchen Reform verweist und die Entwicklung
einer Zweiklassenmedizin konstatiert, während der Chef einer Gesetzlichen Krankenkasse, Klusen, Techniker
Krankenkasse, wohl kaum mit sozialpolitischem Hintergrund ausgestattet, die Privatisierung der GKV fordert
(versicherungsarchiv.de/008648/tk-chef-fordert-privatisierung-der-gkv/). Auch wenn Klusen wenigstens zugibt,
dass es sich nicht um eine Sozialreform, sondern um eine Asozialreform handelt: Wenn ausgerechnet die PKV
verteilungspolitische Argumente bemühen muss, dann kann man nur feststellen, dass die falschen Menschen in
der sozialen Krankenversicherung ihrem Beruf nachgehen.
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Verkäufer waren nun bereit die Maus sterben zu lasse, für einen allerdings durchschnittlich
nur noch fast halb so hohen „Verkaufserlös“.308 Offenbar werden im Wettbewerb perse moralische Vorstellungen als weniger bedeutsam betrachtet als der persönliche Erfolg im Wettbewerb.

Maximierungsstrategien

werden

dann

stärker

verfolgt

als

in

nicht-

wettbewerblichen Strukturen. Im Prinzip lässt sich dieses am praktischen Beispiel des ehemaligen Radrennfahrers und Tour-de-France-Gewinner Jan Ullrich begreifen. Dieser gab
nach erdrückenden Beweisen nach Jahren zu, Blutdoping betrieben zu haben. Er sah darin
aber keine Verfehlung oder gar einen persönlichen Vorteil, weil das ja alle getan hätten.309
Mehr Wettbewerb in einem einheitlichen Versicherungsmarkt können wir uns angesichts
des niederländischen Beispiel sicherlich nicht wünschen, auch wenn damit formal sogar der
öffentliche Anteil an der Finanzierung der Gesundheitsleistungen zugenommen hat und sich
von einem eher durchschnittlichen Wert von knapp 70 % in 1998 auf fast 90 % erhöht hat
und nun das Land mit dem weltweit höchsten öffentlichen Finanzierungsanteil an den
Gesundheitsausgaben geworden ist.310

308

Falk, A.; Szech, N.; Morals and Markets. In: Science, Vol. 340, 10. Mai 2013, S. 707-710
n.n.; Das graue Schaf, in: Die Zeit, 27.2013. „Ich habe niemanden betrofen, weil alle Betrüger waren.“
310
Offensichtlich interpretiert die OECD den politisch gewollten einheitlichen Versicherungsmarkt als öffentlich, trotz oder wegeb der Integration der privaten Versicherer. Genauso gut und treffend kann man den einheitlichen Versicherungsmarkt aber auch als eine Vollprivatisierung des Krankenversicherungsmarktes verstehen.
Ich persönlich tendiere zu einer solchen Sichtweise. Wettbewerb und Gleichstellung privater und öffentlicher
Versicherungen lässt nun wirklich nicht die Interpretation zu, dass wir es mit einem sozialen Versicherungssysteme zu tun haben, es ist öffentlich reguliert, aber nicht öffentlich. Jeder Niederländer muss sich versichern
(Versicherungspflicht). Neben dieser einheitlichen Grundversicherung können zusätzliche Versicherungspakete
als dann risikoabhängige Zusatzversicherung erworben werden. Das Besondere ist, die weitgehende Verhandlungsfreiheit zwischen Versicherern und Leistungserbringern. Tatsächlich zeigen erste Ergebnisse in 2008, trotz
allgmeiner ordnungspolitischer Sympathie der überwiegend traditionellen Ökonomie, dass sowohl qualitativ als
auch in Hinsicht auf die Kosteneffizienz, neben der bereits von Naaborg sehr früh prognostizierten Kostenexplosion (Naaborg 1991, ebenda), keine positiven Effekten festzustellen sind, sondern im ersten Augenblick sich für
beide Fragestellungen neutrale Auswirkungen ergeben haben. (Maarse, H.; Health care reform – more Evaluation. hpm.org/en/Surveys/BEOZ_Maastricht_-_Netherlands, S. 8). Obwohl Maarse noch 2007 zusammen mit Bartholome besonders die vermehrten Wahlmöglichkeiten für die Patienten/Versicherten hervor hebt (Bartholome,
Y.; Maarse, H.; Health insurance reform in the Netherlands; in: Eurohealth Volume 12, No.2, S.3), kommt er
zwei Jahre später auch in dieser Hinsicht auf eine neutrale Wirkung. Die Einflussnahme von Beschäftigten und
Arbeitgeber ist durch das neue System sogar schlechter geworden (Maarse , a.a.O. S. 3). Auch lässt sich eine alt
bekannte Erkenntnis feststellen, nämlich dass chronisch Kranke und alte Menschen von der Wahlfreiheit kaum
Gebrauch machen, und dass für die überwiegend wechselbereiten Jüngeren und Gesunden erwartungsgemäß der
relative Preis der Versicherung, aber nicht die Qualität der Leistungen die Wechselentscheidung beeinflusst.
Überhaupt hat sich die Zahl der Wechsler in den Jahren bis 2009 im Vergleich zu 2006 deutlich verringert auf
weniger als die Hälfte (Reitsma- van-Roojien, M.; de Jong, J.; Rijken, Regulated competition in health care:
Switching and barriers to switching in the Dutch health insurance system. in: BMC Health Serv Res. 2011; 11:
95). Tatsächlich scheint auch die Zustimmung zum System in den Niederlanden niedrig zu sein. Nach
Vaillancourt Rosenau misstrauen 43 % der Niederländern dem neuen Versicherungssystem, fast usamerikanische Werte (Vaillancourt Rosenau, P..; Can Regulated Competition for Health Insurance control
Health Care Cost, Preserve Access, and Serve Society. The New Dutch HealthSystem, in:
pnhp.org/news/2007/december/the_new_dutch_health.php) Faktisch scheint es sich wohl eher um eine erste
europäische Annäherung an das us-amerikanische Versicherungssystem zu handeln, beruhend auf dem Ergebnis
der vom ehemaligen Philips-Manager geleiteten und nach ihm benannten Dekker-Kommission, wenn Enthoven
etal feststellen, dass: „The “Dutch model” was actually first designed and proposed for the United States, and
309
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Die Lösung für die Gesundheitssystementwicklung muss wohl wo anders gesucht werden.
Ein Hinweis lässt sich finden:

similar proposals are alive today.“ (Enthoven, A.C.; van de Ven, W.P.M.M.; Going Dutch — ManagedCompetition Health Insurance in the Netherlands, N Engl J Med 2007; 357:2421-2423) . Für die USA mag in
solches Modell ein Schritt in die richtige Richtung sein, außer für dogmatische Ordnungstheoretiker gilt das für
die Europäer nicht, ganz im Gegenteil.
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Übersicht 1: Derzeitige Strukturen im deutschen Gesundheitssystem

Teilnehmende an der
Versorgung

Ambulante
Akutversorgung

Vertragsärzte inkl. Zahnärzte;
Apotheken; Heil- und Hilfsmittelanbieter; Therapeuten; Akut/Hauskrankenpflege

Stationäre Akutversorgung

Plankrankenhäuser, Privatkrankenhäuser

Mischformen
ambulantstationär

Ermächtigungsambulanzen
in
Krankenhäusern (persönlich- Institutsambulanz), IGV (Integrierte
Versorgungsverträge);
Medizinische Versorgungszentren (MVZ); Kauf von Arztsitzen
durch Krankenhäuser. Praxiskliniken

Planung

Finanzierung

Steuerung

Kassenärztliche Vereinigung,
nur Vertrags(zahn)ärzte

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV); Private Krankenversicherung (PKV); Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)

Gesetzgeber Bund, Zulassungsstellen, z.B. Zulassungsausschuss,
Gemeinsamer Bundesausschuss
(GBA)

Krankenhausplanung Bundesländer

Bundesländer (Investitionsförderung), Kommunen (Krankenhausumlage), GKV, PKV,
GUV

Gesetzgeber Bund, Gesetzgeber
Land, Krankenkassen durch Leistungsvereinbarung, GBA, Spitzenverbänder KH und Krankenversicherung, Landeskrankenhausgesellschaften, Landesverbände der
Krankenkassen und Krankenversicherung

Keine eigene Planung

Siehe Financiers der ambulanten Versorgung

Entweder Zulassungsstellen oder
Krankenkassen;
Gesetzgeber
Bund
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Teilnehmende an der
Versorgung

Planung

Finanzierung

Steuerung

stationäre/ambulante Langzeitpflege

Ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeinrichtungen, inkl.
Kurzzeitpflege

Gesetzliche Pflegeversicherung
und Private Pflegeversicherung
(GPV und PPV); Bundesländer

GPV und PPV; Länder Investitionskostenzuschuss, Sozialhilfeträger, Out of pocket

Bund und Land – Gesetzgeber,
Formale Rahmenplanung durch
Bundesländer, Überörtliche Träger der Sozialhilfe; Pflegekassen

stationäre/ambulante Rehabilitation

Ambulant: Therapeuten, tagesklinische
Reha-Einrichtungen
stationär: Anschlussheilbehandlung (AHB) - Rehabilitationsfachkliniken; Präventionskuren
in Rehabilitationskureinrichtungen, Einrichtungen der Berufsförderung, spezielle Einrichtungen insbesondere für Menschen
mit Behinderungen

keine institutionalisierte Planung

GKV nur Lebensunterhalt und
medizinische Reha, GUV, Gesetzliche Rentenversicherung
(GRV; keine Leistungen zur
Teilhabe am Leben, früher soziale Rehabilitation), Jugendund Sozialhilfeträger ohne Leistungen zum Lebensunterhalt.

identisch mit Financiers; Gesetzgeber, Bund

Primärprävention

Krankenkassen, Betriebe

keine institutionalisierte Planung

Betriebe, GKV, GUV

GKV-Spitzenverband, Krankenkassen; Gesetzliche Unfallversicherung; Gesetzgeber Bund; staatliche Aufsicht

Früherkennung

Ambulant tätige Ärzte

keine institutionalisierte Planung

GKV, PKV, Out of Pocket

Gesetzgeber Bund
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Die die Gesundheitsgewährleistung und Krankheitsbekämpfung betreffenden Strukturen
sind in Deutschland einer großen Vielfalt ausgesetzt. Planung und Steuerung geht immer
auseinander. Die öffentliche Verantwortung drückt sich im Wesentlichen in der planerischen Rahmensetzung und in Gesetzgebungsaktivitäten aus. Die Kommune oder Region
taucht hingegen nur selten auf, mit inhaltlicher Kompetenz nur in der Jugend- und Behindertenarbeit (SGB IX; Rehabilitation). An dieser Stelle wird zumindest prinzipiell im Geiste eines Fallmanagements gearbeitet. Ansonsten ist die Sektorierung erkennbar ein wesentlicher
Bestandteil des derzeitigen Gesundheitssystems in Deutschland. Wer sich etwa mit dem
Gutachten der Enquete-Kommission „Demografischer Wandel“311 befasst hat, kann eigentlich
nur zu dem Schluss kommen, dass diese Struktur nicht zukunftsfähig ist, ja sogar zukunftsschädlich ist.
Früher nannte ich die sich daraus ableitende Forderung, dass das Gesundheitssystem sich um
den Patienten organisieren muss. Ein solcher Gedanke ist aber heute aus meiner Sicht teilweise irreführend. Denn tatsächlich lässt sich dieser Gedanke immer noch mit einem auf
Wettbewerb getrimmten, organisationsoptimierten Gesundheitsindustriebetrieb vereinbaren. In einer Fließbandproduktion ist der Arbeitsgegenstand Ausgangspunkt der gesamten
Produktionsorganisation, um den herum diese organisiert wird. Daher muss die Forderung
anders formuliert werden. Das Gesundheitssystem muss sich auf den individuellen Menschen einlassen, sich ihm zuwenden, im weitesten Sinne des Wortes. 312 Wenn man sich die
derzeitige Struktur der Planung und Gestaltung anschaut, dann taucht weder der Mensch als
Patient, noch der Mensch als Versicherter, noch der Mensch als Bürgerin oder Bürger auf.
Gesundheitsprofis, Verbände, Versicherungen und Anbieter sind zuständig. Der normale
Mensch, der von der traditionellen Ökonomie als Selbstentscheider betitelt, als souveräner
Verbraucher von Gesundheitsleistungen diskreditiert wird, darf, in gewisser Analogie entlang der undemokratischen Hayek’schen Idee des Expertenrats 313, von außen zuschauen, was
auf ihn zukommt..

311

S. FN 320 f.
Häussler stellt die unterschiedlichen Dimensionen dieser Begrifflichkeit dar: zum einem als Respekt vor dem
Menschen im System, zum weiteren als individuelle, z.B. genetische Disposition als Maßstab von gesundheitlichen Maßnahmen, schließlich die Beachtung des Menschen als konkrete, einzigartige Person im Behandlungsprozess und dann die Ausdifferenzierung der diagnostischen Begrifflichkeiten und Befunde (individualisierte
Medizin) (vgl. Häussler, B.; Individualisierte Medizin; Implikationen für klinische Forschung und Gesundheitskosten; in: Gesundheitswesen aktuell 2012, S. 40-56, hier S. 40f.). Letzteres bezieht sich vor allem auf die Entwicklung von individualisierten Krebstherapien.
313
Der Urvater der traditionellen Ökonomie Hayek misstraut der parlamentarischen Demokratie und schlägt als
gesetzgebendes Organ einen elitären „Rat der Weisen“ vor, der aus bewährten Mitgliedern der Gesellschaft besetzt ist, und der außerhalb der Zeitgeistströmungen der normalen Politik quasi als Oberhaus des Parlaments
agiert. Siehe dazu: Behrendt, H.; Die mandative Demokratie. Eine Realutopie, Düsseldorf 2011, S. 249f.. Für
Hayek besteht das Problem der parlamentarischen Demokratie in der Herrschaft der Mehrheit, die er als Tausch312
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In einem Buch über das finnische Gesundheitssystem314 ist mir besonders die Betonung der
demokratischen Beteiligung durch Wahlen als Gestaltungsprinzip aufgefallen. Die gewählten
kommunalen Politiker sind in diesem Verständnis unmittelbar Vertreter der Bürgerinnen
und Bürger und diesen verpflichtet. In großen Gemeinschaften ist die Wahl von Repräsentanten explizit das Mittel der Wahl315, um das alltägliche Handeln in den öffentlichen relevanten Fragen zu regeln. Wenn wir diejenigen, die sich der gesundheitlichen Versorgung in
der Region stellen und die Planung und Steuerung in einer Region direkt verantworten, als
Vertreter der betroffenen Menschen wählbar machen, dann ist das eine adäquate Form der
Demokratie. Gleichzeitig erlaubt eine solche direkte Wahl, statt Benennung von irgendwem,
die Fach- und Sachkompetenz in einer auch volkswirtschaftlich bedeutenden Frage in den
Fokus zu stellen, und nicht die politische Opportunität. Bei dieser Aufgabe handelt es sich
sowohl um eine gesundheitspolitische als auch eine gesundheitsunternehmerische Aufgabe.
In früheren Vorstellungen habe ich mich für eine regionale Gesundheitskonferenz eingesetzt,
die regionale Fragen der Qualitätsbewertung und Entwicklungsfragen im regionalen
Gesundheitssystem behandeln soll. In einzelnen Bundesländern, z.B. in NRW oder BadenWürttemberg, gibt es mittlerweile kommunale Gesundheitskonferenzen. Bisher haben sie
im Wesentlichen additive Aufgaben zur Erreichung vor allem kommunaler Präventionsziele.
In NRW im Öffentlichen Gesundheitsdienstgesetz (ÖGDG NRW) in § 24 geregelt haben sie
empfehlenden Charakter. Die Umsetzung erfolgt im Wege der „Selbstverpflichtung“. Beteiligte sind neben den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses der kommunalen Gebietskörgeschäft interpretiert, das Parlament dealt mit der Mehrheit im Volk. Demokratie hat aber in seinem Verständnis
nur den Zweck, die Macht der Regierung zu beschränken, vor allem verbindliche Regeln zu setzen. Verteilungspolitik ist in diesem Verständnis also eine Art Bestechung, die es den Regierenden ermöglicht ihre Vorteile zu
sichern. Moral wird von Hayek als „Moral des Eigentums und der Ehrlichkeit“ gesehen. Aus seiner Sicht ist die
Gesellschaft nicht geschaffen worden, sondern (irgendwie) entstanden. Sie folgt damit natürlich vorhandenen
Gesetzmäßigkeiten. Daraus resultiert, dass Gesellschaft nicht geschaffen oder entwickelt werden kann. Wer dieses versucht, wie etwa die Keynesianer „müssten“ sich in aller Ehrlichkeit zu Sozialisten oder Kommunisten
entwickeln (vgl. Plädoyer für eine Gesellschaft freier Menschen & Von den moralischen Grundlagen der Marktwirtschaft und vom Libertismus. Interview Winterberger mit F.A. von Hayek in zwei Teilen. 1981, mit aktuellen
Anmerkungen 2002, fahayeknet). Einmal mehr wird deutlich, dass Hayek einen nur politischen Begriff von
Macht besitzt. Sofern verbindliche Regeln (z.B. Nomos, als von Richtern gemachtes Recht, das „gefunden nicht
geschaffen“ wurde (Schmidtchen, D.; Recht, Eigentum, Effizienz. Zu F.A. von Hayeks Verfassung der Freiheit;
in Ordo, Bd. 55, Stuttgart 2004, S.13f.). Sic!) bestehen, die die Freiheit des Individuum schützen, vor allem in
Form von „protected domains“, gelten diese vor allem für den Staat und seine Beschäftigten. Die Herrschaft des
Gesetzes, des gefundenen Rechts, ist ein „metagesetzliches Prinzip“ (Schmidtchen, S.25 und 22). Dass Gesetze
nicht gefunden, sondern gemacht werden, ist das Eine, dass Gesetze diskriminieren und selektieren können das
Andere. Dass zu beschützende Eigentumsrechte selbst aus Unrecht entstanden sein können, ist ein grundlegendes Problem. Wie Vogel feststellt, liegt das Problem, auch beim Versuch der Kritik an Hayek, in den von Hayek
gemachten Prämissen, die selbst einen normativen Charakter besitzen (Vogel, T.; Hayeks „Verfassung der Freiheit“, Rote-Ruhr-Uni.com). Im Grunde stoßen unterschiedliche Ethiken aufeinander, die sich niederschlagen im
Verständnis von Fortschritt, Gerechtigkeit, Recht und Moral und am Ende auch von Demokratie.
314
Vuorenkoski, L., Mladovsky P.; Mossialos E.; Finland. A Health Care Review. Health Systems in Transition,
2008, S. 41
315
Auch in der soziokratischen Unternehmung werden auf die nächsthöheren Entscheidungsebenen benannte
oder gewählte Vertreter entsandt.
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perschaft die Beteiligten an der Gesundheitsversorgung und -förderung sowie Selbsthilfegruppen und Organisationen des Patientenschutzes. Objektiv sind die Ergebnisse bescheiden, Themen finden sich in der Regel in der Gesundheitsförderung, weniger in der Diskussion um die Weiterentwicklung des örtlichen oder regionalen Gesundheitssystems316. Eine
unmittelbare Verknüpfung mit den Aufgaben und Funktionen des lokalen oder regionalen
Gesundheitssystems erfolgt aus meiner Erfahrung nicht. Die ebenfalls auf freiwilliger Ebene
zu schaffenden kommunalen Gesundheitskonferenzen in BaWü haben explizit die Aufgabe
der Gesundheitsförderung. Die Zusammensetzung entspricht etwa der in NRW. Auch in
BaWü setzt man auf die Selbstverpflichtung der Beteiligten. 317 Das Modell in BadenWürttemberg ist allerdings insofern interessant, als in BaWü in vielen Städten und Landkreisen Gesundheitsnetzwerke bestehen. Die Verknüpfung mit den unterschiedlichen regionalen
Initiativen wird explizit von einer die Funktion bewertenden Projektgruppe explizit empfohlen.318
Baden-Württemberg ist auch die Heimat von zwei großen lokalen Gesundheitsnetzwerken.
Diese Idee ist erstmalig entwickelt worden in einer Arbeitsgruppe der Gewerkschaft ÖTV
Mitte der 1990er Jahren als Antwort auf die zunehmende Kommerzialisierung und öffentliche
Desintegration durch eine ökonomistische319 Gesundheitspolitik seit dem GSG 1993 320, an der
der Verfasser mitgewirkt hat.
Das Gesundheitsnetzwerk „Gesundes Kinzigtal“ ist eine private Initiative, die geleitet wird
von Helmut Hildebrandt, der das Gesundheitsmanagement des Netzwerks betreibt. In ihr
eingeschlossen sind regionale Dienstleister, niedergelassene Ärzte, regionale Krankenhäuser,
therapeutische Praxen und Pflegeinrichtungen. Das Modell entspricht damit dem Grundsatz
der Freiwilligkeit und nicht der vollständigen unternehmerischen Integration (als eine unternehmerische oder Konzerneinheit)321, was damit im strikten Gegensatz zu den Interessen
der Marktbeherrschung durch etwa große Krankenhauskonzerne oder den Multi Fresenius
steht. Aus meiner Sicht ein Mangel ist die in diesem Modell fehlende gesundheitspolitische
Einbindung. Im Kern entspricht dies dem Denken, über wettbewerbliche Projekte Gesund316

Vgl. Werse, W.; Kommunale Gesundheitskonferenzen. Erfahrungen und Perspektiven. Vortrag DGSMP2009,
lzg.gc.nrw.de/_media/pdf/service/vortraege/werse_dgsmp_sachstand_kgk_nrw
317
AG Standortfaktor Gesundheit; Bericht der Projektgruppe Gesundheitskonferenzen. Reutlingen, Stand: September 2010
318
Dieselbe; a.a.O. S. 28
319
Der Begriff „Ökonomismus“ meint hier mit Thieleman „Marktgläubigkeit“ als eine „ethische Konzeption
(…),die versucht, striktes Eigeninteressestreben (…) zu rechtfertigen.“ (Thielemann, U.; Das Ende der Marktgläubigkeit. Wirtschaftsethische Perpektiven für eine menschliche Marktwirtschaft. Montagsforum – Universitätstag - Dornbirn, $. April 2011, S. 6
320
ÖTV; Perspektiven für eine integrierte Gesundheitsversorgung. Bearbeiter: Manfred Fiedler, Stuttgart 1997
321
Hildebrandt, H.; Gesunde Regionen durch Kooperation und Koordination der regionalen Versorgung am Beispiel ‚Gesundes Kinzigtal‘; Vortrag 20.10.2010, Berlin
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heitssteuerung zu betreiben. Es kann auch nicht übersehen werden, dass Hildebrandt die
Idee der Gesundheitsnetzwerke über die OptiMedis AG als Geschäftsidee verkauft. Auch
wenn ich die Grundidee und auch das dahinter stehende personelle Engagement als prinzipiell richtig ansehe, besteht immer die Gefahr der Kommerzialisierung, zumal die Aktiengesellschaft als Publikumsgesellschaft als die kapitalistische Rechtsform322 per se eine sehr marktorientierte Unternehmensrechtsform markiert.
Einen anderen Schwerpunkt besitzt das Modell der „Gesundheitsnetzwerk SchwarzwaldBaar“, das ausschließlich von lokalen bzw. regionalen Akteuren betrieben wird. 323 Anders als
im Gesunden Kinzigtal, bei dem bspw. mit der AOK eine Leistungsvereinbarung geschlossen
worden ist, sind die Kostenträger hier im Rahmen des Netzwerkmanagement eingebunden
und auch die Politik ist durch den Bürgermeister des Kreises eingebunden. Allerdings ist das
inhaltliche Konzept gegenüber dem Netzwerk „Gesundes Kinzigtal“ weniger versorgungsorientiert, sondern stärker auf Marketing für die Region sowie auf Kommunikation und Wissenstransfer ausgelegt. Dieses liegt auch darin begründet, dass die Initiative als Programm der
Wirtschaftsförderung entstanden ist und damit als eines der wichtigsten Ziele formuliert:
„Wir wollen, dass Menschen aus ganz Deutschland und dem nahe liegenden Ausland zu uns kommen, um unsere
vielseitigen und qualitativen Gesundheitsangebote zu nutzen.“324
Organisatorisch erscheint mir das Netzwerk im Schwarzwald angemessen, inhaltlich entspricht das Netzwerk „Gesundes Kinzigtal“ hingegen stärker dem Modell einer regional gesteuerten, integrierten Gesundheitsversorgung. Dazu werde ich im nächsten Abschnitt weiter eingehen.
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die regionale Planungs- und Steuerungsstruktur,
die Kooperationspartner, aber auch übergreifende Struktur für solche integrierten Versorgungsnetzwerke ist.
Eine solche planende und steuernde Struktur ist der einer Gesundheitskonferenz durchaus
ähnlich. Sie kann angesichts der historischen Unterschiede nur an den Prinzipien der öffentlichen Gesundheitssysteme in Skandinavien oder Australien angelehnt sein, muss aber von
den hiesigen Bedingungen ausgehen. So haben wir auf der Finanzierungsseite wettbewerbliche Krankenkassen, deren Wettbewerbszweck sich empirisch auch nach zwanzig Jahren
nur negativ, weil wettbewerblich diskriminierend und selektierend darstellt und damit nicht
322

Aktiengesellschaften dienen durch die Vergabe von handelbaren Anteilsscheinen (Aktien) als die prädestinierte Rechtsform zur breiten Sammlung von Geld, um große unternehmerische Projekte finanzierbar zu machen.
323
gesundheitsnetzwerk-sbk.de/wir-ueber-uns/vertreter-im-netzwerkmanagement.html
324
Ebenda: Leitbild
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wirklich erschließt. Wie Birgit Schmidtmeier in ihrer Initiative „Eine für alle“ deutlich
macht, gibt es keine inhaltliche Grundlage für ein Nebeneinander konkurrierender Krankenversicherungen325.
Nirgendwo konnte überdies der Nachweis erbracht werden, dass wettbewerbliche Systeme
effizienter für die Gesundheitsversorgung sind. Bereits 1988 legte eine ausführliche Analyse
von Jens Alber nahe, dass „die empirischen Analysen (…) die These, dass in der sozialstaatlichen Kontrolle
der medizinischen Versorgung ein Steuerungspotenzial zu sehen ist, in sehr viel stärkerem Maße (stützen, MF)
als die Vorstellung einer mit öffentlicher Finanzierung einhergehenden Rationalitätenfalle.326 Falls es einen
derartigen Effekt (…) gibt, so ist er offensichtlich nicht stark genug, um die mit der Verfügung über rechtliche
und finanzielle Steuerungsmittel einhergehende Kontrollchancen des Staates zu konterkarieren.“327
Wenn wir uns die Analysen von Alber heute anschauen, dann stimmen seine Annahmen
prinzipiell weiterhin. Unter 22 OECD-Staaten328 sind hiernach von den 11 Staaten mit den
niedrigsten Anteilen für Gesundheitsausgaben am BIP alle ausnahmslos staatliche/öffentliche
Gesundheitssysteme, auf Platz 12 folgt Griechenland mit einem Mixsystem (Grundversorgung eigentlich staatlich). Die sieben auf Versicherungsbasis konzipierten Systeme folgen auf
den hinteren Plätzen, am besten schneidet Belgien ab (13., die letzten vier Plätze sind allesamt Versicherungssysteme). Da Versicherungslösungen häufig korporatistische Lösungen
beinhalten, scheinen auch diese Äquivalenzmodelle zum Markt keine ausreichenden wirtschaftlichen Steuerungsaspekte zu besitzen.
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Mehr Gesundheit für weniger Geld.birgit-schmidmeier.de/
Mit Rationalitätenfalle ist die von traditionellen Ökonomen vertretene Free-Rider-Problematik, dass quasi
kostenlos zur Verfügung gestellte Gesundheitsleistungen zu einer überhöhten Nachfrage führen.
327
Alber, J.; Die Gesundheitssysteme der OECD-Länder im Vergleich. in: PVS-Sonderheft 19/88,
„Staatstägkeit“. Schmidt, M. (Hrsg.), International und historisch vergleichende Analysen, Opladen, S. 116- 150,
hier S. 145
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Luxemburg und Israel wurden hierbei außen vorgelassen wegen der speziellen Situation bzw. Landesgröße,
die einen Vergleich schwierig macht.
326
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Tabelle 19:
ÖGD versus Versicherung, private versus öffentliche Finanzierung

Australia
Austria
Belgium
Canada
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Netherlands
New Zealand
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States

Art
ö
v
v
ö
ö
ö
v
v
m
ö
ö
ö
ö
v
ö
ö
ö
ö
ö
v
ö
v

Abweichung der
Anteil der Gesundheitsausgaben am
BIP vom Durchschnitt 2010

88,0%
106,4%
101,6%
110,3%
107,4%
86,1%
112,2%
112,2%
98,7%
90,0%
89,0%
90,0%
91,9%
116,1%
97,7%
90,9%
103,5%
92,9%
92,9%
110,3%
92,9%
170,3%

Anteil Öff Finanzierung 1

Rang
2
15
13
17
16
1
19
19
12
4
3
4
7
21
11
6
14
8
8
18
8
22

68,5%
76,2%
75,6%
71,1%
85,1%
74,5%
77,0%
76,8%
59,4%
80,4%
69,5%
79,6%
80,5%
56,6%
83,2%
85,5%
65,8%
74,2%
81,0%
65,2%
83,2%
48,2%

Rang
17
12
11
15
2
13
9
10
20
7
16
8
6
21
3
1
18
14
5
19
3
22

1

Niederlande abweichend, weil durch managed competition der öffentliche Anteil durch Privatisierung der KV eigentlich
deutlich reduziert wird und nicht erhöht, wie die OECD angibt. Grün unterlegt die im Ranking jeweils 11 besten Länder
Quelle OECD 2012, eigene Berechnungen

Weniger eindeutig ist das Ergebnis bei der Frage des Anteils der öffentlich finanzierten
Gesundheitsausgaben. Von den 11 günstigen Staaten haben immerhin sieben den höchsten
Anteil an öffentlicher Finanzierung der Gesundheitsleistungen. Tatsächlich mag ein Grund
das Problem der öffentlichen Finanzierungsanteile resultiert, wie am Beispiel Niederlande
deutlich wird. Mit Finnland und Australien liegen allerdings die beiden wirtschaftlich sehr
günstigen Länder bei den öffentlichen Finanzierungsanteilen weiter hinten, allerdings immer
noch relativ hoch.
Aus dieser Perspektive ist die unmittelbare öffentliche Steuerung entscheidender für die
volkswirtschaftliche Günstigkeit, als die besonders starke öffentliche Finanzierung. Einfach
ausgedrückt: Es ist wichtiger eine demokratische Steuerung zu haben, als unbedingt alles aus

420

öffentlichen Mitteln zu finanzieren, wobei eben zu beachten ist, dass unter den günstigen
Staaten keines weniger als 68,5 % öffentlich finanziert.
Nimmt man noch einen weiteren Indikator hinzu, dann ist auch die Lebenserwartung, als ein,
wenn auch eingeschränkter, weil nicht allein vom Gesundheitssystem abhängiger, Indikator
nicht auf Seiten der Versicherungssysteme. Immerhin können mit der Schweiz und Frankreich zwei Versicherungssysteme unter den 11 Ländern mit der höchsten Lebenserwartung
landen. Gleichzeitig stellen diese beiden Länder auch eine andere Ausnahme dar, gehören sie
als einzige zu den Ländern die bei hoher Lebenserwartung auch hohe Anteile für Gesundheitsausgaben am BIP ausweisen. Alle anderen Länder gehören zu den 11 Ländern mit den geringsten Anteilen. Der Anteil öffentlicher Finanzierung an den Gesundheitsausgaben ist hier
wenig aussagekräftig.329 Insgesamt ist die Lebenserwartung nur an den Rändern auffällig. So
weisen von 22 Staaten 16 eine durchschnittliche Lebenserwartung zwischen 80,2 und 82 Jahren aus. Darüber liegen mit Spanien, der Schweiz und (83 Jahre) Japan nur drei Staaten und
darunter mit Portugal, Dänemark und den USA (78,7 Jahre) ebenfalls drei Länder.
Im Ergebnis spricht vieles, wenn nicht sogar alles, für ein öffentlich gesteuertes Gesundheitssystem in regionaler bzw. örtlicher Verantwortung.
Zunächst geht es um die Definition der Gesundheitsregion. In Nordrhein-Westfalen bspw.
wird die Krankenhausplanung auf der Basis von 16 Versorgungsgebieten vollzogen. Diese umfassen in der Regel Landkreise und kreisfreie Städte. In ländlichen Regionen sind meist eine
kreisfreie Stadt sowie deren umliegende Landkreise einbezogen. In städtischen Ballungsgebieten, wie etwa dem Ruhrgebiet oder dem Kölner Raum sind benachbarte Städte mit einbezogen. Vergleicht man dieses etwa mit den kommunalen Strukturen in Finnland oder
Schweden, so haben wir es hier mit einer bezogen auf die Einwohnerzahl regelhaft sehr großen, einwohnerstarken räumlichen Struktur zu tun. Für die Gestaltung einer Gesundheitsregion bedarf es sicher einer angemessen Größenordnung unter Beachtung der regionalsoziologischen Bezugsaspekte innerhalb der jeweiligen Region, die bereits zu Beginn dieses Kapitels
dargestellt worden sind. Dabei müssen wirtschaftliche Größen für eine kohärente Krankenhausversorgungsstruktur entstehen können.
329

Allerdings nur in der Rangkorrelation. Korreliert man die jeweiligen Werte, dann gibt sich ein leicht positiver
Zusammenhang (r=0,28). In Hinsicht auf den Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP im Verhältnis zur Lebenserwartung lässt sich in den wohlhabenden Staaten sogar ein negativer Zusammenhang erkennen (r=-0,51),
zu viel Gesundheitssystem schadet der Gesundheit. Noch deutlicher wird der offensichtliche Zusammenhang im
Rang der öffentlichen Anteile an den Gesundheitsausgaben in Hinsicht auf den Anteil der Gesundheitsausgaben
am BIP (r= -0,66), je höher der öffentliche Anteil an der Finanzierung, desto niedriger sind die Anteile bei wohlhabenden Staaten am BIP. Solche Werte müssen zwar mit der genügenden Vorsicht behandelt werden, aber so
deutliche Zusammenhänge mögen zwar in der Höhe nicht unbedingt die Wirklichkeit beschreiben, aber sie tun
es wohl in der Richtung.
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In den nordeuropäischen Ländern, wie Schweden oder Finnland sind die Krankenhäuser in
der Regel in Eigentum der Kommune bzw. der entsprechenden öffentlichen Krankenhausplanungsstruktur, die von den Kommunen getragen wird. Eine simple Übertragung ist in
Deutschland nicht möglich, allein weil die Träger- oder Krankenhausbetreiberstruktur traditionell gemischtwirtschaftlich ist. Dennoch gibt die bisherige duale Finanzierung eine Transformationsmöglichkeit, indem durch die gezielte öffentliche Investitionsförderung eine Bindung an den öffentlichen Versorgungsauftrag ermöglicht wurde und zum Teil noch wird, mit
dem bekannten Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle. Dieses bedingt nicht nur eine prinzipiell
öffentlich garantierte Struktur, sondern beinhaltet eine quasi indirekte öffentliche Trägerschaft der Versorgungskrankenhäuser (‚Die Bürgerinnen und Bürger bezahlen dir dein Krankenhaus, dafür betreibst du es in ihrem Interesse‘.). Im Abschnitt „Finanzierung von
Gesundheitsleistungen“ werde ich auf diese Frage der Finanzierung stärker Bezug nehmen..
Auf der aktiven Seite ist es erforderlich, dass sich das Krankenhaus mit seinen vielen fachlichen Experten und Expertisen in die Konkretisierung, aber auch Weiterentwicklung der gesundheitlichen Ziele in der Region und darüber hinaus einbringt. Es hat aktiv an den entsprechenden Gremien teilzuhaben und die aus diesen Gremien resultierenden Konkretisierungen als Arbeitsaufträge für das eigene Handeln zu interpretieren. Krankenhäuser sind in
einem demokratischen Gemeinwesen Bestandteil der regionalen Gesundheitspolitik. Sie obliegen damit in ihrer letztlichen Trägerschaft immer den Menschen in der Region.
Gleiches gilt für regionale Aktivitäten, beispielsweise bei der Planung von Großereignissen,
die Erstellung von Notfalleinsatzplänen und ähnlichem, was heute prinzipiell bereits der Fall
ist.
In diesem

Zusammenhang bedeutet dies,

dass

die

Krankenhäuser immer das

Stakeholderprinzip, entsprechend den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie sogar als Eigentümerprinzip beachten müssen. Das Krankenhaus ist immer den Stakeholdern, also vornehmlich den Bürgerinnen und Bürgern sowie seinen Beschäftigten, verpflichtet. In Hinsicht auf
die Versorgungsaufgabe gibt es also eine mehrfache öffentliche Verpflichtung, die eine Einbindung in eine regionale öffentliche, bürgernahe und demokratische Struktur zwingend
macht.
Für die Akutkrankenversorgung haben wir auf der Krankenhausplanungsebene zur Zeit nur
die Landeskrankenhausplanungskonferenz, die aber bei genauer Betrachtung in vielen Bundesländern eine Art von Papiertiger ist, da der Krankenhausplan häufig nur fortgeschrieben
wird und etwa die Investitionsförderung am Ende eine Art Verwaltungsakt ist. Bei der ambulanten ärztlichen Versorgung haben wir es bisher mit dem Sicherstellungsauftrag der Kas422

senärztlichen Vereinigung zu tun. Auch dieser verwaltet Fortschreibungen von Bedarfsplänen und Ausschreibungen von Arztsitzen, Verteilung von Ermächtigungen an Krankenhausärzten und so weiter. Da es eine berufsständische Selbstverwaltung ist, ist eine prospektive
gesundheitsinhaltliche Fortschreibung kaum möglich. Wer mit der KV verhandelt hat, weiß,
dass auch dieses kein Entwicklungsauftrag, sondern ein Verwaltungsauftrag ist, der häufig
ebenso bürokratisch vonstatten läuft und von bisweilen unverständlichen Handlungsprinzipien geleitet wird. Ein Beispiel mag dieses erläutern: In einem norddeutschen Krankenhaus
wurden über Jahre hinweg in den Ambulanzen hinweg alle Institutsambulanzen in persönliche Ermächtigungsambulanzen umgewandelt. Damit wandelten die Ärzte immer haarscharf
an der Kante zum Abrechnungsbetrug. In einer Ambulanz regte die zuständige KV schließlich selbst die Rückkehr zur Institutsambulanz an, da die abgerechneten Leistungen so stark
zugenommen hatten, dass für einzelne Ärzte die angenommen Leistungsmengen in Verbindung mit ihrer Krankenhaushaupttätigkeit zu hoch waren. Auf Bitten der KV arbeitete das
Krankenhaus dann die potenziellen zeitlichen Belastungen quartalsweise heraus, um einen
entsprechenden Antrag zu formulieren. Trotz Initiative des Mitarbeiters der KV wurde der
Antrag schließlich abgelehnt und stattdessen mussten weitere Ärzte konkret benannt werden, die eine persönliche Ermächtigung erhalten sollten. Die Gründe waren nicht versorgungstechnischer Art, Institutsambulanzen waren schlicht und ergreifend nicht mehr gewollt, wie wir durch den Mitarbeiter erfuhren.
Dennoch oder gerade deswegen ist die vorhandene fachliche Kompetenz in den KVen und der
Bezug zum ärztlichen Versorgungskreis in eine regionale Planung und Steuerung sinnvoll zu
integrieren. Dieses ist insbesondere relevant hinsichtlich der zwischenzeitlich in das SGB V
eingeführten Möglichkeiten für integrierte Versorgungsmodelle. Diese laufen mehr oder minder heute schon neben der vertragsärztlichen Planung, was einerseits dem Wettbewerb geschuldet ist, andererseits aber auch mit der Struktur der heutigen Kassenärztlichen Vereinigung, die mit einer sektorenübergreifenden Versorgung, wie es so schön heißt, nicht richtig
kompatibel ist. Die in anderen Ländern schon immer oder wenigstens seit langen bestehenden Routinen bei der fachärztlichen Versorgung scheitern an der Neigung zur Abgrenzung
der Sektoren aus prinzipiellen Gründen. In einem anderen Fall erinnere ich mich noch an ein
Gespräch, in dem es um ein integriertes Modell der Zusammenarbeit ging, das in diesem Fall
sogar von den niedergelassenen Vertragsärzten angeregt wurde. Eine gewünschte Lösung
schleppte sich dahin, weil die zuständige KV, nach Worten eines Mitarbeiters in einer Gesprächsrunde, keine Präzedenz für ein ungewünschtes Versorgungsmodell schaffen wollte.
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Aber auch die Krankenhausplanung in der Region ist kein einfacher Weg. Schon vor der Einführung der DRG herrschte eine gewisse Konkurrenz zwischen den Krankenhäusern, vor allem um Versorgungsaufträge bzw. Teile davon und um Fördermittel im Antragsverfahren.
Erweiterungen oder Veränderungen etwa der Versorgungsverträge werden auch dann im
Verfahren schon mal abgelehnt, wenn sie prinzipiell die eigenen wirtschaftlichen Interessen
beziehungsweise den eigenen Versorgungsauftrag berühren, selbst wenn das inhaltliche Anliegen gar nicht angezweifelt wird. Im Zweifel wird dann eine solche Änderung durch einen
Anspruch sogar rechtlich blockiert bzw. zeitlich verzögert. Da wir es regelhaft mit Verfahren
auf dem Schriftwege zu tun haben, kommt ein Dialog nur jeweils informell mit den zuständigen Genehmigungsbehörden und unter den Krankenhäusern zustande, Letzteres häufig
verbunden Angeboten zu einem Kuhhandel („Wir sind bereit den Einspruch zurückzunehmen, wenn…“).
Wenn das KV-Verfahren kompliziert ist und nicht zuletzt als bisweilen unberechenbar und
interessengeleitet zu bezeichnen ist, so ist das Krankenhausplanungsverfahren häufig deutlich bürokratisch und schwerfällig, und es hat wenig von einer systematischen Entwicklungsplanung.
Beide Verfahren kennzeichnet außerdem eine unverkennbare Distanz zur eigentlichen räumlichen Versorgungsaufgabe, resultierend einmal aus der sektorenspezifischen, in der KV sogar
bisweilen durch die ärztlichen Sektionen beeinflussten eingeschränkten Sichtweise, die eher
zu Abgrenzung als zur Integration tendiert, sowie der räumlichen Distanz zur eigentlichen
Versorgungsregion.
Deutschland steuert seine Gesundheitsausgaben durch ein Sozialversicherungssystem. Verteilungspolitisch zumindest hängt das Für und Wider für ein Versicherungssystem oder eine
Steuerfinanzierung von der Verteilungswirkung des Steuersystems ab, die in den letzten Jahren durch Begünstigung der höheren Einkommen gekennzeichnet war (z.B. Minderung des
Spitzensteuersatzes, Erhöhung des Umsatzsteuersatzes). Die Anbindung an das Arbeitseinkommen hat den Vorteil, dass eine unmittelbare Verknüpfung mit der Zahlungsfähigkeit
verbunden ist. Gleichzeitig ist in Hinsicht auf die volkswirtschaftliche Entwicklung eine
Absenkung der Lohnquote, wie wir sie seit Ende der 1990er Jahre beobachten können problematisch, da dieses die Beitragslast selbst dann erhöht, wenn die Gesundheitsausgaben sich
entlang des BIP entwickeln.
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Grafik 7:

Quelle: Deutsche Bundesbank, Statistisches Beiheft 4 zum Monatsbericht, Juli 2013; eigene Darstellung

Die Lohnquote ist erkennbar konjunkturabhängig. In Wirtschaftskrisen, wie 2008, nimmt sie
regelhaft zu, während sie ansonsten tendenziell, in Anbetracht der in Hochzeiten steigenden
Unternehmensgewinne und Zinssätze, unter Druck gerät. Dabei spielt aber auch die Einkommensverteilung innerhalb der Lohneinkommen noch eine zusätzliche Rolle. Durch einerseits die Wirkung der Beitragsbemessungsgrenze und andererseits deren Eigenschaft als
Pflichtversicherungsgrenze innerhalb der GKV, wird der Lohnzuwachs oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze entweder gar nicht, durch Abwandern in die PKV oder nur im Rahmen des gesetzlichen Anstiegs der Beitragsbemessungsgrenze einbezogen. Tatsächlich lässt
sich eine solche Einkommensspreizung feststellen330.
Die Folge dieser Entwicklung ist ein Auseinanderdriften zwischen der Entwicklung der beitragspflichtigen Einnahmen und dem Bruttoinlandsprodukt. So ist seit 2000 das BIP doppelt
so stark gewachsen wie die Grundlohnsumme:

330

Thielemann, U., Wirtschaftsethik jenseits der Marktgläubigkeit. Erläutert am Beispiel der Verteilungsgerechtigkeit; Folienvortrag, Net Impact Berling Students, Humboldt-Universität Berlin, Januar 2013, F.15; Frick,
J.R.; Schrumpfende Mittelschicht – Anzeichen einer dauerhaften Polarisierung der verfügbaren Einkommen?;
in: DIW-Wochenbericht Nr. 10/2008.

425

Grafik 8: Entwicklung der Grundlohnsumme und des BIP
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Quelle: Destatis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung Q1 2013, GKV-Spitzenverband, eigene Berechnungen

Hinzu kommt noch die überproportionale Zunahme der Out-of-Pocket-Zahlungen, die trotz
sozialer Belastungsgrenzen untere Einkommen proportional stärker belasten. Aus dieser
Konstellation speist sich die berechtigte Diskussion um eine Bürgerversicherung, auf die an
dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll.
Entscheidender ist, dass das Versicherungsprinzip, dass immer für den Leistungsanspruch
die Kausalität einer Versicherung verlangt, gegenüber dem steuerfinanzierten öffentlichen
Gesundheitssystem nicht überlegen ist. Erst recht als Wettbewerbsmodell ist es das erkennbar volkswirtschaftlich nachrangige System.
Über die Ursachen lässt sich nur wenig aussagen, da die Besonderheiten wissenschaftlich
nicht untersucht sind. Der traditionelle Ökonom meidet die Analyse der Wirkungsweise
nicht-wettbewerblichen Handelns wie der Teufel das Weihwasser, die Gegenseite betont
zumeist den verteilungspolitischen Aspekt. Die öffentliche Betriebswirtschaftslehre hat mit
dem Aussterben eines besonderen Genres von Wissenschaftlern leider nur noch wenig spezifischen Nachwuchs aufzuweisen. Aus meiner Sicht allerdings ist die dem Wesen des
Gesundheitssystems angemessene Identität von Eigentümer und Nutzer der Gesundheitseinrichtungen ein wesentlicher Faktor, während in Versicherungssystemen Leistungserbringer
und Versicherer immer antagonistisch zueinander stehen.
Dennoch haben wir in Deutschland zunächst nur ein Versicherungssystem, mit einer Vielzahl, aber durch den Wettbewerb abnehmenden Zahl von Versicherungen. Die Steuerung ist
antagonistisch, wesentlich sind Verhandlungslösungen, sowohl auf betrieblicher, als auch auf
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Verbandsebene, örtlich und überörtlich. Damit laufen zwangsweise Interessen gegeneinander, die funktionell eigentlich das gleiche Ziel haben sollten.
Die Integration der Krankenversicherer in ein neues, nicht antagonistisches Steuerungsmodell ist damit nicht selbstredend. Dabei müssen wir zwischen den Aufgaben in der Krankenversicherung unterscheiden, also der Gewährleistung der Leistungsfinanzierung und den
Transferleistungen als Lohnersatzleistung im Krankheitsfall. Sinnvoll, sogar notwendig ist es,
dass die Krankenversicherung im Rahmen eines einheitlichen Versicherungsmodells
reregionalisiert wird, also anstelle einer ausschließlich ordnungspolitischen Vielfalt von
Krankenkassen, die überdies im Wettbewerb schwindet, einen auf die Versorgungsstruktur
orientierte Gliederung der Krankenversicherer geschaffen wird (Regionalkassenprinzip). Ein
Finanzausgleich kann auf der Basis bisheriger Modelle, ggfs. wegen der fehlenden Anreize zur
Risikoselektion vereinfacht als interregionaler Finanzausgleich zum Ausgleich gesundheitlicher, demografischer und sozioökonomischer Unterschiede vorgenommen werden.
Die bisherigen unterschiedlichen Büros könnten qualifiziert als Gesundheitsberatungsbüros
zusammengefasst und umgesteuert werden. Die Planungs- und Steuerungskompetenz kann
ebenfalls zusammengefasst und mit den Kompetenzen der anderen institutionellen Planer
zusammen gebracht werden. Dass eine solche planerische Regionalisierung ökonomisch
bewältigbar ist, lässt sich allein daraus erkennen, wenn wir uns die enormen kassenartenspezifischen Transaktionskosten pro Krankenhaus für die jährlichen Budgetverhandlungen vor
Augen führen.
Die Beitragserhebung sowie die Abrechnung der Lohnersatzleistung bleibt separate und souveräne Aufgabe der Regionalkrankenkasse. Diese versichert alle Bürgerinnen und Bürger mit
Erstwohnsitz in der jeweiligen Region. Zusatzleistung können wie bisher als Zusatzversicherung abgesichert werden. Bei Fortbestehen privater Versicherungen, zum Beispiel durch
Abwickeln bestehender Alterskohorten oder wenn es ordnungspolitische Mehrheiten für einen Fortbestand geben sollte, ist aus rechnungsvereinfachungsgründen eine Abrechnung der
privatstationären Leistungen über die Regionalkasse zu prüfen.
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen ist zum einen die Integration in die Regionalbüros der Regionalkassen für die Prüfung, Beratung und Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit vorzunehmen. Für die Prüfung von Rechtsansprüchen von Versicherten/Patienten
sowie im Umgang mit Patientenbeschwerden in eine unabhängige professionelle Patientenberatung oder Patientenombudsstelle zu überführen.
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Die Geschäftsführung der regionalen Gesundheitskonferenz übernimmt ein direkt gewählter
Gesundheitsdezernent, der alle fünf Jahre wieder gewählt werden kann. Notwendig ist eine
Tätigkeitsprofilentwicklung, mit der auch die qualifikatorischen Grundvoraussetzungen zu
einer Kandidatur definiert werden.
Der Regionalkonferenz sind administrativ alle bisher separaten Steuerungs- und Planungsbereiche der Krankenhausplanung, der KV und der Kranken- und Pflegekassen zugeordnet. Die
Kassenärztliche Vereinigung wird in diesem Sinne nicht aufgelöst, sondern als am stärksten
am regionalen Gesundheitssystem ausgerichtete Planungs-und Steuerungsinstitution in das
Management der Gesundheitsregion als Basis der Planungs- und Steuerungsstruktur integriert. Die an der ambulanten akuten Krankenversorgung Beteiligten, also auch bspw. Therapeuten, wählen einen hauptamtlichen Dezernenten in die Gesundheitsregion, der im
Schwerpunkt für das Management der ambulanten Versorgung innerhalb der Gesundheitsregion verantwortlich ist.
Die Regionalkonferenz ist das Entscheidungsgremium für aller Projekte, Maßnahmen und
Entwicklungen. Beteiligte sind neben den bereits genannten Akteuren, also der Gesundheitsdezernent als Geschäftsführer der Gesundheitsregion, der Dezernent für die ambulante Versorgung, der vom Verwaltungsrat der Regionalkasse gewählte Vorstand, Vertreter der Renten- und Unfallversicherung, mindestens ein Vertreter der Menschen mit Beeinträchtigung,
mindestens ein Vertreter der Selbsthilfe, jeweils ein Mitglied der Betriebsleitung der der
Gesundheitsregion angeschlossenen Krankenhäuser, jeweils ein Vertreter der ambulanten
und der stationären Pflegeeinrichtungen. sowie der Leiter der regionalen Patientenberatung.
Schließlich sollen jeweils aus den beteiligten Kommunen je nach Größe bis zu drei Mitglieder
entsandt werden. Berufsverbände, Beschäftigtenvertreter sowie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind angemessen zu berücksichtigen.
Die Regionalkonferenz trifft sich regelmäßig. Sie überwacht einerseits die Leistungs- und Finanzentwicklung in der Region und sie schlägt Projekte zur Weiterentwicklung in der Region vor und überwacht die Implementierung und bewertet die laufenden Ergebnisse.
Für die überregionale Schwerpunktplanung wird beim zuständigen Landesministerium eine
Landeskonferenz eingerichtet.
Die Enquete-Kommission demografischer Wandel hat in ihrem Schlussbericht sehr wohl erkannt, dass der alleinige potenziell gleiche Zugang zu Gesundheitsleistungen perse nicht zu
gleicher Gesundheit führt, geht aber in ihrem Schlussbericht nicht mehr darauf ein, sondern
zieht sich etwa bei der Gesundheitsprävention auf die üblichen Floskeln der Risikofaktoren
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zurück, also im Wesentlichen auf Verhaltensprävention. 331 Schlussfolgerungen auf die konkrete regionale Aufgabe unterbleiben insgesamt. Das acht Jahre ältere 1. Zwischengutachten
ist aus meiner Hinsicht in dieser strukturierenden Frage deutlich ergiebiger. So forderte die
Kommission 1994 aufgrund der zunehmenden Anforderungen an die gesundheitliche Versorgungsstruktur






„eine bedarfsgerechte Anpassung von Versorgungskapazitäten und Umstrukturierungen innerhalb
und zwischen Versorgungsbereichen;
eine bessere gegenseitige Abstimmung der Planung für und Versorgung mit ambulanten, teilstationären und stationären Pflegeleistungen für die Versorgung älterer Menschen;
eine größere Durchlässigkeit innerhalb des Versorgungssystems;
eine Verbesserung der Kooperation und Koordination der vorhandenen Dienste und Einrichtungen im
Gesundheits- und Pflegebereich; die Schließung von Lücken im Versorgungsangebot durch neue Dienste und Einrichtungen;
die quantitative und qualitative Weiterentwicklung vorhandener Versorgungseinrichtungen.“332

Wir können sicherlich zu Recht annehmen, dass eine solche Zielorientierung, die für Menschen mit Behinderungen, für chronische Kranke jedweden Alter gelten muss, durch eine
körperschaftlich organisierte Gesundheitsregion erreichbar ist und diese auch in einem diskursiven Prozess in der Lage ist, diesen Prozess zu gestalten.
Ziel wird es dabei auch sein, die Zahl der durchschnittlichen Krankheitsjahre des Einzelnen
insgesamt zu verkürzen, wie es die Kommission plakativ dargestellt hat333
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Schlussbericht der „Enquete-Kommission Demographischer Wandel –Herausforderungen unser älter werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“, BT-Drücksache 14/8800, 28.03.2002, hier: zunächst S. 187f.
sowie dann im Weiteren S.198-201. Übrig bleibt von dieser Erkenntnis der folgende Satz auf S. 199: „Alte und
neue Gefahren einer schichtspezifischen Differenzierung der gesundheitlichen Risiken und der gesundheitlichen
Lebenslagen erfordern auch eine gezielte Beachtung sozialer Benachteiligung.“ Sic (!).
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Schaubild 11:

Dabei sind vorsorgende Maßnahmen vor allem an den genannten drei Themen (soziale) Umwelt, Arbeit, erworbener Lebensstil sowie der daraufhin orientierten Versorgungsstruktur
hin zu orientieren. Wichtig ist es dabei aus meiner Sicht, Handeln für Gesundheit nicht nur
als medizinisch-pflegerisches Geschehen zu interpretieren, sondern immer als ein soziales
Handeln, dass auch in einem sozialen Raum stattfindet. Die Präventionsmaßnahmen, wie sie
etwa von der Enquete-Kommission dargestellt worden sind, müssen damit auch immer in ihrem sozialen Bezugsfeld reflektiert werden, um wirksam zu werden, wie es das finnische Sozialministerium vorschlägt und Gesundheitspolitik unmittelbar in das Bezugsfeld der sonstigen Sozialpolitik sieht.
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Gesundheitsarbeit und Sozialarbeit gehören für die Finnen zu-

sammen und sollen kooperativ zusammen arbeiten.335 Die Arbeit in der Gesundheitsregion
ermöglicht eine solche an die aktuellen Bedürfnisse und Bedingungen der betroffenen Menschen orientierte soziale Gesundheitspolitik.
In den abschließenden Abschnitten werden die Prinzipien der Arbeit in der Gesundheitsregion in drei Bereichen konkretisiert.
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8.3 Netzwerke im Gesundheitswesen – Kooperation statt Konkurrenz .
Beteiligung statt Hierarchie – Kommunikation statt Information
Eine Gesundheitsleistung ist eine dialogisch-kommunikative Leistung. Für die meisten Erkrankungen ist der Allgemeinmediziner, der Hausarzt vor allem bei einer leichten Erkrankung der Ansprechpartner, jeder dritte Patient wendet sich an den Hausarzt, mehr als vierzig
Prozent aller Arztbesuche finden bei diesem statt.336 Dass die Hausärzte auch die Facharztgruppe mit einem relativ bescheidenen Einkommen sind, ist eine seit Jahren beklagte Tatsache, an der sich aber wenig verändert hat. Allerdings weist Repschläger darauf hin, dass allein
aus den GKV-Abrechnungen der Durchschnittsertrag eines niedergelassenen Hausarztes, also das Bruttoeinkommen nach Abzug der Praxiskosten vor Steuern, immer noch deutlich höher liegt als das anderer Freiberufler. 337 Wie bei allen Statistiken sagen die Durchschnittszahlen nur wenig über die inter- und intraregionale Verteilung aus. Da in Berlin der Durchschnittsverdienst eines niedergelassenen Arztes fast 20 % niedriger ist als im Bundesdurchschnitt, kann es hier in einzelnen Praxen völlig anders aussehen. Und auch ist zu bedenken,
dass etwa die Niederlassung in Gebieten oder Stadtteilen mit schwacher Sozialstruktur auch
zusätzliche Nebenverdienste durch Privatpatienten in der Regel gering ausfallen oder sogar
gegen Null tendieren.
Dieses hat auch perspektivisch zunehmende Auswirkungen auf die Niederlassung von Ärzten, wie sie heute bereits in Ostdeutschland zu beobachten sind.
Gleichzeitig sagt die Arztdichte wenig über das Versorgungsergebnis aus. So liegt die durchschnittliche Arztdichte im OECD Vergleich bei 3,1 Ärzten auf 1000 Einwohnern. Südkorea
weist mit 2,0 Ärzten die niedrigste Dichte aus, Griechenland mit 6,1 Ärzten auf 1000 Einwohnern die höchste. Betrachtet man die relative Höhe der Gesundheitsausgaben haben die
teuren USA eine niedrige Arztdichte von 2,4338 , Japan mit einer Arztdichte von 2,2 ebenfalls,
weist aber auch ein relativ preisgünstiges Gesundheitssystem aus. Norwegen liegt mit einer
Arztdichte von 4,1 an dritter Stelle, ist bei den relativen Gesundheitsausgaben allerdings
ebenfalls bei den Besten zu finden. Österreich hingegen weist mit 4,8 die zweithöchste Arztdichte aus, liegt aber auch bei den relativen Ausgaben im unteren Drittel. Ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen Ausgaben und Arztdichte lässt sich also nicht herstellen, vielmehr
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ist von anderen wenigstens zusätzlichen Aspekten, die die relative Höhe der Ausgaben bestimmen, auszugehen.
Entscheidender bleibt die Systemfrage, das heißt die Umstände, in denen gearbeitet wird, die
damit verbundenen Steuerungen, die Anreize zur und damit die Art und Weise der Erwerbserzielung. Wenn beispielsweise die technische Leistung hohe Erlöse sichert und damit das
persönliche Einkommen, dann wird der Arzt sich auf diese Leistung konzentrieren. Werden
persönliche Zielvereinbarungen geschaffen, die Leistungsmengen in den Vordergrund stellen,
dann wird die professionelle Orientierung auf dieses Ziel hin gelegt. Alle diese Instrumente
stellen das Erwerbsinteresse in den Vordergrund. Es ist illusorisch und irrational bis unlogisch, wenn etwa marktorientierte Praktiker und ordnungstheoretische Ökonomen meinen,
dass die Berufsorientierung und Professionalität dadurch gestärkt wird, dass man über das
Erwerbsinteresse daran appelliert. In einem solchen Umfeld funktioniert Kooperation nur
um Rahmen dessen, was finanziell als erwünscht signalisiert wird. Wie schon an anderer
Stelle gezeigt, wirken gerade Wettbewerbsbedingungen in eine Richtung, dass der Erwerbserfolg in den Vordergrund tritt vor den auch eigenen ethischen Orientierungen, übertragen
auf das Gesundheitssystem also vor der Berufsorientierung. Diese „sehr schlichte Erkenntnis“339 wird von den meisten Ökonomen ignoriert.
Wir gehen also von dem Grundsatz aus, dass Kooperation einerseits notwendig ist, und andererseits nur durch eine konkurrenzfreie Umgebung erreicht werden kann, auch weil nur
dadurch Wertschätzung und echtes Vertrauen entstehen kann.
Bedenkt man, dass der Einfluss der sozialen Umwelt und der daraus resultierenden sozial
bedingten Lebensweisen (Lebenslage) doppelt so stark auf die Sterblichkeit wirkt, wie die
ökologische Umwelt und die „biologische Prädisposition“ und diese wiederum doppelt so
stark wie das Gesundheitssystem,340 anerkennen wir, dass Gesundheit immer auch verbunden ist mit Respekt vor sich selbst und vor dem anderen 341, dann kann ein System, das auf eine mechanische Verrichtung von Tätigkeiten an Menschen setzt, wenn auch in technisch
und hygienisch normgerechter, d.h. korrekter Form, nicht geeignet sein, zu einem angemessenen Ergebnis zu gelangen. Medizin ist in diesem Verständnis immer eine soziale Tätigkeit,
die in ihrer Anwendung ein dialogisch-kommunikativer Akt ist. Das Einbringen der unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten des jeweiligen Gesundheitsprofis ist dabei eben-
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falls ein kommunikativer Akt, allerdings vornehmlich zwischen den Gesundheitsprofis. Diesen Akt vollziehen wir im Rahmen einer integrierten Versorgung.
Diese Aufgabe resultiert vor allem daraus, dass sich „für die Patientin/den Patienten (…) die
einzelne Erkrankung als ein Erleidenszusammenhang dar(stellt). Die Anbieter von Gesundheitsleistungen erleben hingegen Erfolg und Mißerfolg immer nur im beschränkten Ausschnitt von Veranlaßtem und Veranlassung, von Behandlung und Delegation an andere
Gesundheitsdienstleister.“342
Die Integration und Kooperation ist also nicht ein Marketinggag oder eine bestimmte Betriebsform im Gesundheitssystem, etwa ein Medizinisches Versorgungszentrum oder eine
Poliklinik. Sie, wie es durch die rot-grüne Koalition (1998-2005) geschehen ist, als Wettbewerbsmodell zu etablieren, ist widersinnig, weil sie dem Kern des pflegerisch-medizinischen
Handelns zu entsprechen hat. Dies gilt erst recht auch dann, wenn der Hilfesuchende immer
auch eine Vertrauensperson sucht.343
Strukturell unterscheiden wir bei der akut-medizinischen Versorgung zwischen Primärversorgung (allgemeinmedizinische), der Sekundärversorgung (fachärztliche) und Krankenhausversorgung. In Deutschland sind formal Krankenhaus- und die ambulante Primär- und
Sekundärversorgung voneinander getrennt. Gleichzeitig stellt das Prinzip der Einzelpraxis
sowie die Sektionierung innerhalb der Organisation der Kassenärztlichen Vereinigung aber
auch eine deutliche Trennung innerhalb der ambulanten ärztlichen Versorgung dar. Gemeinschaftspraxen sind hingegen in der Regel Praxen mehrere Ärzte der gleichen Fachrichtung.
Die Einrichtung von Ärztehäusern, häufig an Krankenhäusern, bewirkt zumindest eine räumliche Konzentration, stellt aber im Kern zunächst eine willkürliche Ordnung dar.
In integrierten Systemen wird die fachärztliche Versorgung häufig an Krankenhäusern oder
auf der Ebene der Krankenhausversorgung erbracht (z.B. in den Niederlanden oder in Finnland). Damit wird die Primärversorgung aufgewertet, bleibt aber dennoch prinzipiell von der
Sekundärversorgung getrennt. Die Verbindung mit den Krankenhäusern spart potenziell
Geld und Zeit, wenn es die gemeinsame Nutzung von Geräten und therapeutischen Einrichtungen ermöglicht.
Die Verknüpfung von Primär- und Sekundärversorgung findet in Deutschland in Polikliniken
oder Ambulatorien statt. Auch hier soll durch räumliche Konzentration die gemeinsame Nut-
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zung von zentralen Einrichtungen, die unmittelbare Abstimmung bei fachübergreifenden
Fragestellungen (Konsilen) erreicht werden.
Noch Anfang der 1990er Jahre war die konservativ-wirtschaftsliberale Koalition überzeugt,
dass nur die Einzelpraxis den Erfolg garantiert, weswegen Polikliniken und Ambulatorien als
sozialistisches Überbleibsel gebrandmarkt wurden und zur Abwicklung freigegeben wurden.
Wie kann in einer Welt von politisch geförderten wirtschaftlichen Einzelgängern in der ambulanten Versorgung der Übergang in die gewünschte Welt eines integrierten Versorgungssystems gelingen. Mit Blick auf die demografische Entwicklung sowie die Ausdifferenzierung
der medizinisch-pflegerischen Berufe wird, wie die Enquete-Kommission es bereits 1994 feststellte344, die regionale und überregionale Koordination immer wichtiger. Dieses Gesundheitsmanagement ist Basis dieser Koordinierungsaufgabe. Das überbetriebliche und überregionale Gesundheitsmanagement ist dabei Aufgabe der Gesundheitsregion. Es stellt den in der
Gesundheitsregion einbezogenen Einrichtungen die entsprechenden kommunikativen Instrumente zur Verfügung. Dies gilt insbesondere für die Einrichtungen, die eine Kooperation,
entweder in Form eines verbindlichen betrieblichen Arrangements oder in Form von kooperativen Netzwerken. praktizieren. In dem hier präferierten Modell ist die Gesundheitsregion
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die den Sicherstellungsauftrag für die Gesundheitsversorgung in der Region wahrnimmt. Mitglieder sind einerseits die Bürgerinnen und
Bürger der Region sowie die an der Versorgung teilnehmenden Gesundheitsprofessionellen
und Gesundheitseinrichtungen sowie der jeweiligen Städte und Gemeinden. Die Gesundheitsregion kann dabei Leistungen unmittelbar selbst erbringen, z.B. in Ambulatorien mit angestellten Ärzten oder aber durch einen Versorgungsauftrag mit einem institutionellen Leistungserbringer oder mit einem einzelnen Gesundheitsprofessionellen.
Durch den Bezug zu den Städten und Landkreisen soll auch der Bezug zu sozialen Aspekten
der Gesundheitsversorgung hergestellt werden, zum Beispiel die Betreuung Obdachloser, die
sozialpsychologische Beratung, die soziallagenorientierte Gesundheitsprävention.
Die Aufgabe der Gesundheitsregion ist es dabei auch, ein regionales Wirksamkeitscontrolling
vorzunehmen (s. Abschnitt 8.5), dass die medizinische und soziale Wirksamkeit und die
ökonomische Angemessenheit der eingeleiteten Maßnahmen erkennbar macht und als
Grundlage der Weiterentwicklung der regionalen Gesundheitssystems dient. Gleichzeitig
ermöglicht es die Etablierung einer Qualitätsberatung und kollegialen Beratung zur Verbes-
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serung der technischen Leistungsqualität und zur Weiterentwicklung der Angemessenheit
des gesundheitsprofessionellen Handelns.

8.4 Finanzierung von Gesundheitsleistungen

Entscheidend für die Neuausrichtung des regionalen Gesundheitssystems ist die Leistungsfinanzierung. Es ist dabei nicht zuletzt von Bedeutung, dass wir von dem strafrechtlichen Charakter, den das Denken über ökonomische Anreize innewohnt, wegkommen. Wenn wir beispielweise hören müssen, dass in Vergütungssystemen gute Qualität nicht belohnt, vice versa
also schlechte Qualität nicht bestraft wird, dann steckt dahinter nicht nur ein relativ einfaches Denken in Reiz-Reaktionsmechanismen, nicht weit entfernt von der „guten alten“ Pädagogik, dass ein bisschen harte Hand noch niemandem geschadet hat. Nicht nur das, haben
wir es faktisch mit einer virtuellen Komplexitätsreduktion zu tun, die auf einem falschen
Menschenbild beruht. Wer die Komplexität des medizinisch-pflegerischen Handelns zur
Heilung versteht, der weiß, dass mit einfacher Reiz-Reaktion kein guter Prozess erreicht
werden kann.
Unter Zugrundlegung einfacher rationaler Verhaltensweisen gilt prinzipiell folgende Verhaltensannahme345:
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Schaubild 12:
Wirkungen von Finanzierungsarten

Wir haben es hierbei mit Modellannahmen zu tun. Das individuelle Verhalten weicht in der
Regel davon ab, weil wir die individuelle Orientierung nicht aus einer prinzipiellen
Anreizfunktion bestimmen können.
Dennoch können wir daraus aber erkennen, was etwa Veränderungen innerhalb des Gefüges
bedeuten, wenn wir also etwa die Qualität mitfinanzieren wollen, wie in aktuellen Reformideen propagiert, dann muss zunächst ein Qualitätsdefizit vorliegen, dass handwerklich oder
organisatorisch bedingt ist. Ist dem so, wirkt eine Qualitätsfinanzierung anfänglich finanziell
neutral, wenn die durchschnittliche Qualität dann ansteigt, wird es schließlich teurer, erst
recht wenn wir berücksichtigen, dass eine Auswirkung auf die gesamtgesellschaftliche Morbidität durch eine bessere technische Qualität bisher empirisch nicht erbracht worden. Ist
hingegen die mangelnde Ergebnisqualität medizinisch bedingt, dann werden wir sogar eine
Verschlechterung der Versorgungsqualität an sich befürchten müssen, da dann der rational
handelnde Gesundheitsprofessionelle versucht die Behandlung medizinischer Risikopatienten, sofern potenziell erkennbar, zu vermeiden. Wir müssten dann gerade bei den schwer erkrankten Patienten eine ökonomische Selektion erwarten. Qualität durch Vergütung zu erreichen ist statistische Qualität, hat aber mit einer klientenbezogenen Qualität nicht wirklich
etwas zu tun. Es ist theoretisch weder erkennbar, dass dadurch wirklich eine echte Qualitätsverbesserung zu erreichen ist, noch ist dadurch eine langfristige Ausgabenstabilisierung
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zu erreichen. Ein kurzfristiger Effekt ist allenfalls zu erwarten, wenn dadurch tatsächlich Effekte auf die durchschnittlichen Behandlungskosten zu erwarten sind. Ist dem nicht so, wovon auszugehen ist, wird das System sehr schnell deutlich teurer. Warum sollte der Anreiz
zur systemimmanenten Leistungsausweitung verloren gehen, wenn diese nach einer bestimmten Qualitätsnorm erbracht werden sollen?
Hinzu kommt, dass wir es in Deutschland grundsätzlich mit einem Mischsystem zu tun haben. In der vertragsärztlichen Versorgung haben wir es im Grunde mit einer global budgetierten Einzelleistungsvergütung zu tun. Auch in der Krankenhausvergütung ist das ursprüngliche System der flexiblen Budgetierung immer noch die Grundlage des krankenhausindividuellen Budgets.
In der vertragsärztlichen Versorgung führte dieses zum floatenden Punktwert im Rahmen eines allgemeinen spieltheoretischen Entscheidungskonflikts (Gefangenendilemmas). Die Kassen zahlten pro Versichertem eine Kopfpauschale an die KV, die diese als Gesamtvergütung
an die niedergelassenen Ärzte weiter verteilten. Wenn etwa die Masse der Ärzte das gleiche
Leistungsvolumen erbringen, konnte es bei Leistungsausweitung Einzelner zu einem Erlöseinbruch kommen. Der einzelne Arzt konnte, da er das Verhalten der anderen nicht voraussagen konnte, dem nur entgehen, wenn er selbst seine Leistungen angemessen steigerte. Dieses Verhalten wurde ab 2009 prinzipiell geändert, es gibt nun eine Zweiteilung der Vergütung auf der Basis eines festen Grundwertes mit einem im Vorhinein erwarteten Regelleistungsvolumen, darüber hinaus entstandene Leistungen werden abgestaffelt. Damit hat man
zwar das Dilemma der punktwertbedingten Erlösreduktion angegangen, gleichzeitig aber die
Anreize zur Leistungsausweitung nicht beseitigt. Inwieweit die Regelungen auf dieser Ebene
der Honorarverteilung sowie auf der Gesamtvergütungsorientierung (Morbiditätsorientierung der Kassenzuweisung)346 an den deutlichen Ausgabenzuwächsen für die vertragsärztliche Versorgung im Zeitraum 2005 -2010 (absolut 50 % mehr als im Zeitraum zuvor) mit ursächlich gewesen sind, lässt sich schwer sagen. Tatsächlich stiegen die Gesamtausgaben für
die niedergelassene ärztliche Tätigkeit bereits vor der Reform deutlich an, für die vertragsärztliche Versorgung laut Repschläger347 allerdings erst im Jahr 2008, und erreichten im Jahr
2010 sogar den niedrigsten Wert.
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In unserem Zusammenhang stellt sich diese Frage zunächst nicht, sondern an dieser Stelle
geht es um die Anforderungen von Finanzierungssystemen aus sozialökonomischer Sicht.
1. Kriterium der Angemessenheit der Erwerbsunterstützung. Die Finanzierung stellt eine Anerkennung der sozialen Berufsausübung dar.
2. Sie muss leistungsgerecht, d.h. sie soll die Leistungserbringung unterstützen ohne sie
zu verhindern oder sie zu verursachen.
3. Die Vergütung technischer Leistungen muss prinzipiell degressiv gestaffelt sein, da
bei ihnen aufgrund des hohen Sachkostenanteils bei den Erlösen ein hoher Deckungsbeitrag entsteht.
4. Stationäre Einrichtungen stellen in der Region Leistungen der Infrastruktur dar. Diese ständige Bereitschaft zur Leistungserbringung verlangt eine Refinanzierung der
Vorhaltekosten. Dieses Prinzip ist auf Einrichtungen der integrierten Versorgung zu
übertragen, die also stationäre und ambulante Leistungen gleichermaßen erbringen.
5. Die Finanzierung ist an den örtlichen Bedingungen zu orientieren, gleichzeitig muss
sie geeignet sein, einen überbetrieblichen und interregionalen Wirtschaftlichkeitsvergleich zu ermöglichen.
Um gleich einem Vorurteil entgegenzutreten. Einen gerechten Leistungspreis gibt es nicht,
wer also behauptet, eine leistungsorientierte Vergütung mit einheitlichem Leistungspreis
würde (endlich) Leistungsgerechtigkeit herstellen, verlangt das Unmögliche. Eine Krankenhausleistung etwa besteht aus einer Hotelleistung, aus einer baulich bedingten
Inhouselogistik, einer von den Stationsbedingungen (Strationsgröße, Zimmerzahl, Schwere
der Erkrankungen usw.) abhängigen Mindestbesetzung im Pflegedienst, aus der Bereitschaftsleistung für Notfallaufnahmen, aus der Siebentagebesetzung zur Überwachung von
Patienten, aus einer Schwankungsreserve im Wochenverlauf und im Monatsverlauf usw.
Wenn wir also daraufhin einen konkreten Leistungspreis kalkulieren kann dieser nur den
unmittelbaren bewertbaren direkt zurechenbaren Aufwand bewerten. Selbst wenn dieser
exakt den Aufwand darstellen würde, dann besteht diese Kalkulation immer aus einer Leistungsmenge, die mehr oder minder den Preis abbildet. Weicht die Leistungsmenge nach unten und oben ab, dann verändert sich der interne Leistungspreis entsprechend, ohne dass dieses ein sinnbildlich unwirtschaftliches Verhalten des Krankenhauses darstellt. Im Systemsinne handelt es allerdings wirtschaftlich, wenn es versucht ein Abbrechen der Leistungen zu
verhindern.
Wenn hingegen die Fallhomogenität gering ist, wenn also die jeweiligen Kosten innerhalb
der gleichen Fallgruppe stark variieren, dann verändert sich die Kalkulationsbasis noch ein-
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mal deutlich. Es ist auch immer logisch, rational, dass, wenn diese Inhomogenität als Risiko
bestehen bleibt, dass diesem Risiko risikoaverses oder risikoreduzierendes Verhalten der
ökonomischen Subjekte gegenübersteht.
Das Krankenhaus hat also den ‚Anreiz‘, entweder besonders auf solche Fälle zu orientieren,
die besonders wenig variable, also fallgenerierte Kosten haben, oder/und aber die sehr kostenhomogen sind, also in Hinsicht auf den Aufwand und den Behandlungsverlauf gut planbar
sind. Ein weiteres Instrument zur Reduktion von Risiken ist die Erhöhung der durchschnittlichen Fallerlöse.
Bei ambulanten ärztlichen Praxen ist die Logik nicht unähnlich, zumindest dort, wo mit vorzuhaltender aufwändiger Technik sowie einer großen Zahl von Assistenzpersonal gearbeitet
wird. Prinzipiell lassen sich aber die Art der Leistung, die Vielfalt der Betriebe und daraufhin
die Wirkung von Finanzierungsarten nicht unmittelbar vergleichen.
Im Folgenden soll daher zunächst die Finanzierung der Krankenhäuser, dann die Finanzierung der ambulanten Leistungen betrachtet werden, danach werde ich mich mit Aspekten
der Globalfinanzierung befassen.
Das Besondere an den DRG ist, dass sie als Finanzierungssystem benutzt werden, nicht dass
es sie gibt. Die deutschen DRG sind zunächst eine Form von Patientenklassifikationssystem.
Sie sind als solche noch nicht einmal die ersten in Europa, älter sind die Nord-DRG, die Leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung (LKF) bzw. die Leistungsbezogenen Diagnosefallgruppen (LDF) in Österreich, die Groupes Homogenes Des Malades (GHM) in Frankreich.348 Das Patientenklassifikationssystem in den Niederlanden (Diagnose Behandeling
Combinaties (DBC)) wurde hingegen erst ab 2005 eingeführt, fast zeitgleich mit dem
marktwirtschaftlichen Schottenöffnen des Versicherungssystems. Die DBC sind kein klassisches DRG-System sondern umfassen auch ambulante Behandlungsteile 349, was verständlich
ist, da ein großer Teil der Sekundärversorgung an den Krankenhäusern stattfinden, was bis
vor zehn Jahr an den volkswirtschaftlich positiven Ergebnissen des Gesundheitssystems beigetragen hat. In Großbritannien wurde ab 2003, ebenfalls zeitgleich mit der allgemeinen Einführung des PbR350-Systems auch die Leistungsorientierte Vergütung in den Krankenhäusern
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eingeführt, die seit 1992 vor allem als Klassifikationssystem für Patienten eingeführt wurde,
aber erst zehn Jahre später zur Finanzierung genutzt wurde. 351
Eine gute Übersicht über die in Europa wesentlich eingesetzten Systeme gibt Quentin352:

Schaubild 13:

In Spanien werden DRGs nur begrenzt eingesetzt, in Katalonien werden im öffentlichen
Gesundheitssystem nur zwischen 15 und 20 % der Krankenhausleistungen über DRGs abgerechnet. DRGs werden in Spanien vornehmlich zur Bestimmung von Abrechnungswerten für
Patienten, die in einer anderen als ihrer eigenen Gesundheitsregion behandelt werden, genutzt.353
Festzustellen ist, dass überall dort, wo DRGs als overall-funding-instrument für Krankenhäuser eingesetzt worden sind, die volkswirtschaftliche Kennziffer Gesundheitsausgaben in
Richtung nach oben zeigt, wobei die europäischen Beispiele Großbritannien und Niederlande
insofern schwer zu beurteilen sind, weil jeweils andere Instrumente ordnungspolitisch moti351
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vierter Eingriffe hinzukamen, in den Niederlanden der einheitliche Versicherungsmarkt, in
Großbritannien die landesweit eingesetzte Finanzierung nach PbR (Payment by Result).
Aber auch in den USA, als Systemreferenz für die DRGs, sind diese in den 1980er Jahren, also
in einem Jahrzehnt eingeführt worden, in dem das us-amerikanische Gesundheitssystem
massive Ausgabensteigerungen erfahren hatte.
Wenn wir uns die unterschiedlichen Funktionen eines Patientenklassifikationssystems
(PKS) anschauen, dann können wir feststellen, dass die Finanzierungsfunktion nicht die einzige ist und in den unterschiedlichen Ländern auch anders gehandhabt worden ist. In Europa etwa wird es vor allem in Deutschland, in den Niederlanden und seit 2005 Frankreich354
flächendeckend zur fallbezogenen Leistungsfinanzierung eingesetzt.
In anderen Ländern werden PKSe vor allem für das Benchmarking, auch für Qualitätsbenchmarking, für die Budgetermittlung von Krankenhäusern, für die Teilabrechnung bestimmter
Leistungen, insbesondere in der interregionalen Leistungserbringung, eingesetzt.
Und natürlich sind sie auch ein Spielfeld für Ökonomen, denen es spätestens daran gelegen
ist, durch Daten Transparenz in die Leistungserbringung von produktiv Tätigen zu bringen,
um diese dann durch arbeitswissenschaftliche Maßnahmen optimieren zu können. Aus diesem Verständnis speisen sich DRGs, nämlich Kenntnis über die konkrete Leistung und die
Teilleistungen zu gewinnen, die bestehenden Abläufe zu analysieren und diese zu optimieren.
Dass Verschwendung in einer Welt mit begrenzten Ressourcen ein auszumerzendes Übel ist,
leuchtet ein und darin finden Ökonomen ihre Heil stiftende Tätigkeit. Aber auch Ökonomen
müssen sich an bestimmte Grundsätze halten. Sie müssen die von ihnen verfolgte normative
Grundlage offenbaren: Was wollen sie erreichen und warum wollen sie es erreichen? Erst
dann können sie sich mit den Mitteln auseinandersetzen, können die Themen erklären, die
Antworten geben, explizieren. Wenn der traditionelle Ökonom die Meinung vertritt, ein
Kranker sei ein ganz normaler Verbraucher, dann muss er das erklären können. Kann er das
nicht, bleibt es eine normative Aussage, eine Meinungsäußerung ohne wissenschaftlichen
Hintergrund. Wenn ein Ökonom das Ziel verfolgt, dass er, um Wirtschaftlichkeit zu erreichen, eine medizinische Leistung präzise beschreiben muss, um daraus abzuleiten, dass diese
Leistung dann korrekt abzurechnen ist, dann muss er sich fragen lassen, was er denn dort abrechnen will und ob ein solches Ziel Sinn macht.
Um einen sinnvollen Einstieg in ein Finanzierungssystem vorzunehmen, muss ich einige Klärungen vornehmen und an Beispielen erläutern.
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Jedes Krankenhaus muss leistungsbezogen, unabhängig von der Finanzierungssystematik,
die Personalplanung prospektiv vornehmen. Auch in der Vergangenheit ist dieses auf der Basis der erbrachten Leistungen geschehen. Über Jahrzehnte hinweg wurden hierfür leistungsbezogene Anhaltszahlen herangezogen, die heute für die Ambulanzleistungen und die internen Funktionsdienstleistungen immer noch genutzt werden.
Die Personalplanung ist im überwiegenden Teil eine Planung von Vorhaltekosten, Personalkosten sind kurzfristig fix. Dieses liegt zum einen daran, dass zwar die Belegung und die Fallentwicklung bestimmten regelhaften Entwicklungen im Jahresverlauf folgen, aber in der
Spitze sind diese nicht planbar. Ein Beispiel: In der Kinderheilkunde fallen viele infektionsbedingte Krankenhausfälle in die Herbst- und Wintermonate, in der Regel zwischen September und März. Im April fällt die Belegung dann häufig deutlich ab. Auf dieser Grundlage
lassen sich Personaleinsatzplanungen im Rahmen einer Ganzjahresplanung vornehmen, so
dass Stationen über die Sommermonate geschlossen werden können. Bisweilen allerdings
verlängert sich diese Infektionsphase in Abhängigkeit von der Wetterlage. Dieses entscheidet
sich aber nicht bereits Monate vorher, sondern kann erst kurzfristig bestimmt werden. Durch
die räumliche und personelle Spezialisierung der Kinderkrankenpflege lassen sich Verlegungen auf andere Stationen nicht einfach vornehmen. Dieses gilt natürlich erst recht für die
ärztliche Personalplanung. Eine Lösung ist, die Planung immer auf einen längeren Belegungszeitraum hin vorzunehmen, was die Vorhaltekosten entsprechend erhöht. Oder aber die Situation wird durch Überstunden aufzufangen, was allerdings nur begrenzt machbar ist (arbeitsvertraglicher Status; Mitbestimmung, Mitarbeiterzufriedenheit usw.). Diese Flexibilität
ist in dem nötigen Umfang im Übrigen nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Teilzeitanteil unter den Mitarbeitern vorhanden ist, was im pflegerischen Bereich mit etwa 25 %
Teilzeitreserve bei einer Teilzeitquote von etwa 45 % meist der Fall ist. Diese Lösung generiert nun tatsächlich höhere Kosten in Form von Überstundenvergütungen (oder in begrenztem Umfang Leiharbeitsvergütungen).
Deutlich wird aber, dass die Vorhaltung das entscheidende Merkmal der Krankenhausleistung ist. Solange sich die Leistungserbringung innerhalb dieser Vorhaltung abbildet, werden
durch die Fallerlöse immer Deckungsbeiträge in Höhe der Differenz zwischen Fallerlös und
direkten variablen Kosten erzielt. Ob und in welchem Umfang Mehrleistungen und -erlöse
variable Kosten nach sich ziehen, ist nicht eindeutig bestimmbar, sondern abhängig von der
Kapazitätsreserve, die in Hinsicht auf die geplanten Leistungen immer mitgeplant werden
muss.
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Wenn ich, wie im vorgenannten Beispiel zusätzliche Kapazitäten schaffe, die im Jahresverlauf nicht kompensiert werden, sind diese relativ höher, als wenn ich die Leistung innerhalb
der Kapazitätsreserve erbringe. Je flexibler ich die Kapazitätsreserve nutze, desto geringer
sind die fallinduzierten zusätzlichen Kosten.
Folgende Kostenarten und -stellen sind leistungsstruktur- und nicht unmittelbar leistungsbedingt:
 Abschreibungen für Investitionen,
 etwaige Finanzierungskosten (bei Monistik oder Teilmonistik),
 Vorhaltekosten der Gebäudeinfrastruktur, z.B. Flächen- Fensterreinigung, Wachdienst, Empfangspersonal, technisches Personal zur Gebäudepflege
 Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen,
 Kosten der Verwaltung, vor allem Personal- und Finanzverwaltung, Unternehmensleitung, des Arbeitsschutzes usw.,
 der Betrieb von Intensiveinheiten, inklusive Personal.,
 Abgaben, Versicherungen u.Ä.,
 der Betrieb von Mitarbeiterkantinen
 Ausbildungsbetriebe, Weiterbildungsbetriebe.
Folgende Kostenarten und -stellen sind überwiegend leistungsstrukturbedingt:
 der allgemeine Stationsbetrieb, (Pflege und Ärzte),
 die Funktionsdiagnostik,
 die Inhouselogistik sowie die Patientenbegleitung,
 die Nebenkosten der Gebäude (Wasser, Abwasser, Strom, Wärme),
 die Verwaltungssachkosten,
 Wirtschaftsgüter.

Folgende Kostenarten und -stellen sind sowohl leistungsstruktur- als auch unmittelbar leistungsbedingt:
 der OP-Betrieb, inklusive OP-Reinigung,
 Fortbildung,
 Betrieb von Servicebetrieben ZSVA, Küche,
 Betrieb von Wäschereien oder Fremdbezug von Wäschereileistungen.
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Folgende Kostenarten und -stellen sind überwiegend oder ausschließlich leistungsbedingt:
 Lebensmittel,
 Fremdbezug von Küchen- und Sterilisationsleistungen,
 Medizinischer und pflegerischer Bedarf.
Wir können aus dieser Auflistung ableiten, welche Steuerungsaspekte in das Krankenhaus
wirken, wir können also auch die wirtschaftlichen Handlungsinstrumente unterscheiden.
Daraus können wir ableiten, wie die unterschiedlichen Finanzierungsmethoden im Krankenhaus wirken.
Betrachten die wir die einzelnen Positionen nach ihrem jeweiligen Anteil an den Gesamtkosten, dann betragen die unmittelbar leistungsabhängigen Kosten zwischen19,5 - 22 % der Gesamtkosten. Die sowohl leistungsbezogen- als auch strukturbedingten Positionen betragen
zwischen 8,5-11 Prozent. Die vornehmlich strukturbedingten Positionen betragen etwa 45 %,
der Rest knapp 25 % der Gesamtkosten. Unterjährig lassen sich danach etwa zwischen 25 bis
maximal 30 % leistungsspezifisch anpassen, wobei davon etwa zwei Drittel unmittelbar leistungsverursacht ist. Wir können beim restlichen Drittel (knapp 10 % der Gesamtkosten) davon ausgehen, dass sie unterjährig beschränkt steuerbar sind.
Leistungsstrukturbedingt meint immer, dass wir eine spezifische Leistungsbereitschaft haben. Wir sprechen bspw. von dem OP-Betrieb. Faktisch ist dieser auch intern differenzierter
zu betrachten. So ist der operative Funktionsdienst nach operativen Fächern spezialisiert.
Der Rund-um-die-Uhrbetrieb muss jederzeit gewährleistet werden und zwar auch spezifisch
nach den Kenntnissen und Anforderungen (etwa Instrumentierung) aus dem jeweiligen operativen Fach. Auch in der Anästhesie gibt es Differenzierungen, im ärztlichen Dienst am deutlichsten in der Differenzierung nach Kinder- und Erwachsenenanästhesie. Faktisch entstehen
durch fehlendes Personal vor allem Leistungseinschränkungen, wenn Eingriffe nicht durchgeführt werden können. Umgekehrt ist die Steuerungswirkung deutlich schwieriger handzuhaben, also das Personal möglichst entlang der Leistungsanforderungen zu stellen bzw. einzusetzen.
Anders als in der Industrieproduktion kann man im Krankenhausbereich auch nicht auf Halde vorarbeiten. Variabel nach Leistungssituation auf- und abzubauen ist allerdings auch
kaum realistisch. Die Möglichkeiten sind begrenzt: durch Überstunden, aufgrund der arbeitszeitrechtlichen Beschränkungen in Kombination mit zu leistenden Bereitschaftsdiensten ist die rechtlich zulässige Höchstarbeitszeit meist schnell erreicht, oder durch qualifizierte Leiharbeit, die in den medizinisch-pflegerischen Berufen nicht auf Zuruf funktioniert,
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und , weil es sich immer um Fachkräfte handelt, auch sehr teuer ist. Leiharbeit findet ihre
Grenze in der Einarbeitung, die dazu führt, dass Leihkräfte häufig nur eingeschränkt für weniger komplexe Aufgaben eingesetzt werden können.
Die Intensivmedizin zähle ich hier bewusst als eine ausschließlich leistungsstrukturbedingte
Kostenstelle. Die Einarbeitungszeit beispielsweise in der Intensivmedizin ist auf sechs Monate angelegt. Eine kurzfristige Personalanpassung ist damit nicht einfach möglich. In der
Regel wird die Planung immer auf der Basis einer geplanten Belegung vorgenommen. Besonders deutlich wird diese Vorhalteeigenschaft an den speziellen Intensivstationen, wie die
Neonatologie. Die Belegung ist erlösrelevant, die Personalausstattung ergibt sich aus der voraussichtlichen Belegung und der Bettenzahl. Wird diese nicht erreicht, wird ein Erlösausfall
entstehen, der aber weder ärztlicherseits noch auf Seiten der Pflege zu einer Kostenreduktion
führt.
Will man betrieblich erfolgreich handeln, geht es vor allem darum, dieses eingearbeitete qualifizierte Personal zu binden, um einen den qualifizierten Anforderungen gerechten Betrieb
zu gewährleisten.
Die Entwicklung des Krankenhauses wird also auf zwei Ebenen stattfinden, einmal auf der
Strukturentwicklung als permanenter Prozess, der aber immer überjährig bis mittelfristig
angelegt ist, und die Erlösbeeinflussung, im hiesigen System vor allem durch Leistungs- und
Erlössteuerung.
Wir können also davon ausgehen, dass wir es bezogen auf die unterjährige Entwicklung bei
den Budgetvereinbarungen tatsächlich immer mit dem Thema Vereinbarung einer krankenhausspezifischen Leistungsbereitschaft zu tun haben. Dabei sind Instrumente immer die Planung und Bewertung auf Grundlage der vorherigen und ablaufenden Leistungsperioden.
Weiterhin spielen die krankenhausspezifischen Bedingungen (Leistungsstruktur, bauliche
Bedingungen, Tarifbindung, regionales gesundheitssystemisches Umfeld usw.) eine sehr
wichtige Rolle.
Wenn die Vorhaltekosten, wie im hiesigen Finanzierungssystem, nicht mehr garantiert sind,
tarifliche Refinanzierungsbedingungen nicht mehr eingehalten werden, wird dadurch ein
leistungs-erlösbestimmtes Verhalten produziert. Da die organisationsstrukturellen Verbesserungen in die Kalkulationen mit einfließen, wird die Leistungserlöskomponente mit zunehmender systemischer Implementierung eines solchen Systems immer dominanter, weil die
Krankenhäuser sich entweder angepasst haben, oder aber ausgeschieden sind. Damit entsteht
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langfristig, unabhängig von soziodemografischen Fragestellungen zwangsläufig immer ein
Leistungsmengen- und Ausgabendruck im System.
Eine Trennung der Finanzierungssystematik in die Finanzierung der Leistungsbereitschaft
sowie in die Finanzierung der leistungsinduzierten Kosten ist damit die folgerichtige Lösung.
Die Vergütung ist also in eine Nutzungskomponente und in eine Leistungskomponente zu
gliedern. Patientenklassifikationssysteme sind dabei ein durchaus taugliches Instrument, um
die Verknüpfung von Leistung und Kosten darzustellen. Sie sind auch deshalb tauglich, weil
sie ermöglichen, über die Leistungstransparenz auch eine Leistungsstrukturplanung, insbesondere eine Personalplanung durchzuführen, betriebliche sowie überbetriebliche Benchmarks durchzuführen.
Die Nutzungs- oder Bereitschaftskomponente ist sowohl bei Mehr- als auch bei Minderbelegung zu 100 % auszugleichen. Die Leistungskomponente hingegen wird nicht ausgeglichen,
da sie die jeweils entstehenden, d.h. variablen Fallkosten absichern soll.
Wie detailliert müssen Leistungsdefinitionen bzw. Fall- oder Patientenklassen sein, um eine
ausreichende Finanzierungsgenauigkeit zu haben? Die Zahl der DRGs in Europa etwa
schwankt zwischen 800 (Nord DRG) und über 2000 in Frankreich. Das deutsche System
kennt zurzeit 1200 DRG. Das Vorbild der AR-DRG selbst kennt nur etwas mehr als halb so
viel.
Müssen es Fallklassifikationen sein? Zunächst bedeutet Fallklassen bilden nichts weiter als
möglichst homogene Gruppen für Krankenhausfälle bzw. -behandlungen zu definieren, so
dass man die Handlungen im Krankenhaus transparent und damit einer wie auch immer gearteten Bewertung zugänglich machen kann. Jeder Patient, der in einem Krankenhaus behandelt wird, repräsentiert als Behandlungsfall im Krankenhaus bestimmte Eigenschaften, dazu
gehören bestimmte biografische Eigenschaften, wie Alter und Geschlecht, soziale Herkunft,
medizinische Eigenschaften, wie Körpergewicht, allgemeiner Gesundheitszustand, spezieller
Gesundheitszustand, Vorerkrankungen, schließlich der Behandlungsgrund (Aufnahmediagnose), der Behandlungsgegenstand (Entlassungsdiagnose), aber auch medizinischpflegerische Eigenschaften, wie Behandlungsart, diagnostische Maßnahmen, pflegerische und
therapeutische Maßnahmen. Einige der Eigenschaften lassen sich unterschiedlich aufeinander beziehen und über allgemeine Kategorien als Kombination abbilden. Es stellt eine deutliche Reduktion von Dokumentation dar, wenn über solche Beschreibungen die Maßnahmenbündel dargestellt werden können, die nicht mehr im Detail dokumentiert werden müssen,
um planerisch relevant zu sein. Da es im hiesigen System auch immer um eine Begründung
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einer Zahlungspflicht, eines Geldflusses geht, ist allerdings genau das Gegenteil der Fall, wie
das Beispiel der pflegerischen Komplexbehandlung (PKMS) zeigt.
Sinnvoll ist es immer, solche Eigenschaften als Kategorisierung zu nehmen, die auch therapeutisch relevant sind, also keinen (abrechnungs-)spezifischen Aufwand produzieren, der
nur aus dem Anliegen der Kategorisierung entsteht. Wenn sich aus der medizinischpflegerischen Notwendigkeit zur Dokumentation auch die Dokumentation zur Fallkategorisierung ergibt, wächst die Akzeptanz unter den betroffenen Mitarbeitern.
Gehen wir in Hinsicht auf die Nutzungskomponente davon aus, dass es sich als Finanzierungsinstrument im eigentlichen Sinne um einen aufwandsadäquaten Abschlag auf die Finanzierung der spezifischen Leistungsbereitschaft handelt, brauchen wir tatsächlich auch
nicht den Pflegetag als Abrechnungsinstrument, da kein zuordbar pflegetagtypischer Aufwand entsteht. Die Verweildauer spielt keine Rolle, auch die Fallzahl ist im eigentlichen Sinne unbedeutend, außer für die leistungs- und aufwandsgerechte Abrechnung mit dem jeweiligen Leistungsträger (also etwa eine auswärtige Regionalkasse, eine Privatkrankenversicherung, eine ausländische Krankenkasse, ein Selbstzahler).
Entscheidender ist die Leistungskomponente. Sie muss so bemessen sein, dass sie den tatsächlichen notwendigen Aufwand abbildet. Gleichzeitig soll sie die therapeutische Freiheit
nicht einschränken. Sie deckt vor allem den medizinisch-pflegerischen Sachbedarf, den leistungsinduzierten Personalaufwand, die tagesbezogenen Hotelleistungen. Es gibt also sowohl
verweildauerbezogene Kosten der Leistungskomponente, z.B. Tagesmedikation, Speisenversorgung, als auch fallbezogene Kosten, die unabhängig von der Verweildauer sind, zum Beispiel Implantate. Da sie ausschließlich entstehenden Aufwand abdeckt, ist sie als feste Vergütung zu fassen. Einen Mehr- oder Mindererlösausgleich gibt es nicht.
Aus meiner Sicht soll eine Umgestaltung der Finanzierungsbedingungen eine andere Form
der Weiterentwicklung im Krankenhausbereich ermöglichen, die die zur Genüge dargestellten Probleme des derzeitigen Marktsimulationsmodells, das vor allem ein Privatkonzernförderungsmodell ist, und damit zur Dominanz privater Konzerninteressen über das öffentliche
Gesundheitswesen und die davon betroffenen Menschen führt355, zu beseitigen hilft. Es soll
Gewinne und Verluste auf ein Minimum reduzieren durch die Differenzierung einer Nutzungskomponente, die als Jahresbudget zur Finanzierung der Leistungsbereitschaft konzipiert ist, sowie durch die preisbasierten Finanzierung der Leistungskomponente. Gleichzei355

Dass das RWI (rwi-essen.de/presse/mitteilung/89) diese Vermachtung mit dem Begriff Marktkonsolidierung
verschönert, macht nur die ideologische Verblendung deutlich, die ohne jegliches Gespür für die Konsequenzen
des eigenen analytischen Handelns auskommt.
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tig gibt es keinen Anreiz Leistungsausweitung zu betreiben. Durch die Absicherung der Leistungsstruktur muss kein Krankenhaus diese mit dem Ziel der Refinanzierung durch Erlös
und Leistung betreiben.
Auch in diesem System kann es allerdings ökonomisch dominierende Anreize geben, die entweder darauf beruhen, dass die Leistungskomponenten ungenau kalkuliert sind, also Selektionsmechanismen hervorrufen, wenn etwa bestimmte Patientenklassen ökonomisch lohnenswert sind, andere wiederum nicht. Damit verbunden sein kann auch eine Leistungsausweitung oder eine fallgruppenspezifische Ausweitung. Allerdings sind diese, anders als beim
derzeitigen System nicht systemimmanent und können im Rahmen der Gesundheitsregion
durch die Gesundheitskonferenz unmittelbar bewertet werden. Gleichzeitig können unterjährig Nachbesserungen dann vorgenommen werden, wenn etwa außergewöhnliche Kostenoder Leistungssteigerungen eine Veränderungsvereinbarung notwendig machen (z.B. bei
Großschäden, Großereignissen, epidemischen Erkrankungswellen etc.)
Die Budgetierung sowie der Festpreis, schließlich die auf der Basis der Patientenklassifikation möglichen Benchmarks (wirtschaftlich und qualitativ) ermöglichen unmittelbar Verbesserungsprozesse in die Budget- und Leistungsvereinbarung einzubeziehen. Dieses Finanzierungssystem entfaltet seine Stärke durch die regionale Koordination und Kontrolle. Denn die
Vereinbarungen mit den Krankenhäusern finden auf der regionalen Ebene statt und sollen die
regionalen Bedingungen auch der Krankenhäuser berücksichtigen.
Um es gleich vorweg zu sagen, es ist völlig absurd, überall den gleichen Preis zu verlangen.
Das hat nicht einmal etwas mit Marktwirtschaft zu tun, weil Kern der Marktwirtschaft eben
das freie Preisaushandeln ist, mit der Möglichkeit des Ausscheidens aus dem Markt, oder des
Nichtabschließens einer Transaktion. Das Letztere ist nicht gewollt, wir wollen die Leistungsbereitschaft. Das Erstere ist durch die Verpflichtung zur Versorgung über den Versorgungsauftrag eigentlich nicht möglich.
Wir bewegen uns in einer ordnungspolitisch verständlichen Alternativposition, die allerdings immer dann zutrifft, wenn wir den öffentlich-gemeinwohlorientierten Charakter des
Krankenhauses akzeptieren. Akzeptieren wir hingegen diese sozialpolitischen Grundannahmen nicht, dann ist das us-amerikanische Modell mit einem deregulierten Markt und begrenzter Subjektförderung der besonders Armen der, volkswirtschaftlich teure, Weg.
Halten wir soweit also fest: Die Krankenhausfinanzeirung soll auf einer Zweikomponentenstruktur beruhen, einmal auf einem Leistungspreis für die Nutzung der Krankenhausstruktur, zum anderen auf einem Leistungspreis für die leistungsinduzierten Kosten einer Kran-
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kenhausbehandlungen. Dabei sind als Maßstab für die Festsetzung der Budgets und Leistungspreise die Bedingungen des Krankenhauses (bauliche, tarifliche, leistungsstrukturelle
Bedingungen) unter Zugrundelegung überbetrieblicher Maßstäbe (Benchmarks; Personalanhaltszahlen etc.) zu berücksichtigen. Das Finanzierungssystem ist damit eine Mischung aus
krankenhausspezifschem Budget und begrenzt offenem Fallpreissystem. Die Aushandlungsebene ist die Gesundheitsregion. Leistungen für Patienten aus anderen Regionen werden
über die Gesamtpauschale vergütet.
Und was ist nun mit der Investitionsfinanzierung?
Wer aufmerksam gelesen hat, wird feststellen, dass die Investitionen eigentlich zur Nutzungs-/Bereitschaftspauschale gehören. Dieses halte ich hinsichtlich kurz- bis mittelfristiger
Investitionen (AfA bis sieben Jahre) für richtig. Alles andere sollte aus dem Gesamtfinanzierungsbudget der Gesundheitsregion als separate Investition direkt finanziert und über die
Gesundheitsregion auch geplant werden. Durch die Finanzierung der langfristigen Anlagegüter verbleibt das Eigentum an der Infrastruktur Krankenhaus prinzipiell immer bei der
Gesundheitsregion, die dann entscheidet ob sie selbst oder ein Dritter das Krankenhaus betreibt.
In Deutschland hat man sich als Referenzsystem im Jahr 2002 das australische PKS (ARDRG) entschieden. Das von mir vorgeschlagene Finanzierungsmodell kommt der tatsächlichen Nutzung des DRG-Systems in Australien wahrscheinlich deutlich näher, als das derzeitige deutsche System. Wie in vielen anderen Ländern wird das DRG-System dort nicht als
Preissystem, sondern als Instrument zur Budgetermittlung verwandt. Auch dieses wird von
mir als Prinzip vorgeschlagen.
Im australischen Gesundheitssystem gibt es, wie in vielen anderen Ländern, keine starren
Grenzen zwischen den anderen Versorgungsbereichen. „Die Krankenhäuser haben alle Freiheiten in der Wahl der Behandlungsform.“ Dazu gehören auch „in unterschiedlichen Intensitätsstufen (…) ambulante und rehabilitative Versorgungsformen, die Altenpflege sowie
Mischformen zuzüglich Mischformen diverser innovativer Modell zur Erprobung neuer Versorgungsformen (Hospital in Home, Disease Management usw.).“ 356
Ein adäquates Finanzierungsmodell muss diese Bedingungen berücksichtigen. Es gibt hier
mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Einmal die Integration von Frührehabilitation in die
stationäre Akutversorgung, die Integration von Sekundärversorgung und stationäre Akutver-
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sorgung, die Integration von Verknüpfung bzw. Vernetzung von Primärversorgung und Sekundärversorgung.
Das niederländische DBC-System beinhaltet vergütungstechnisch die Verbindung zwischen
ambulanter und stationärer Versorgung. Allerdings scheint das bisher vorbildhafte System
der Integration der fachärztlichen Versorgung in die stationäre Versorgung in der Verknüpfung mit einem DRG-System sowie dem Wettbewerbssystem volkswirtschaftlich aus dem
Tritt gekommen zu sein.
In Deutschland dominiert in der ambulanten ärztlichen Versorgung die einzelärztliche Niederlassung bzw. die Gemeinschaftspraxis. Die ambulante Versorgung durch Krankenhäuser
ist, außer bei Universitätskliniken, durch meist persönliche Ermächtigungen, in Ausnahmen
auch als Institutsermächtigung gewährleistet. Diese strikte Trennung hat aus meiner Sicht
nicht nur die Frage der Doppeldiagnostik zur Konsequenz. Es geht auch um Betreuungsqualität, aber auch wirtschaftliche Funktionalität. So werden bisweilen, sofern begründbar Patienten, zur diagnostischen Abklärung stationär behandelt, auch wenn eine ambulante Diagnostik möglich wäre. Ermächtigungen für die ambulante Betreuung langzeiterkrankter Menschen werden aus formalrechtlichen Gründen aberkannt, wenn sich ein niedergelassener bereitfindet, die Leistung anzubieten, auch wenn, aufgrund wiederkehrender stationärer Aufnahmen eine Betreuung durch den behandelnden Krankenhausarzt medizinisch angezeigt
wäre.
Wir brauchen als eine allgemeine Öffnung der ambulanten Versorgung für unterschiedliche
Betriebsformen, die auch unterschiedliche Arten regional angepasster Versorgungsformen
und -angebote ermöglicht. Die Integration sozialer Arbeit zur Ermöglichung von sozial adäquater Compliance soll möglich sein.
Dieses bedeutet, dass die bisherigen Formen von strikter Leistungsfinanzierung, die im Kern
auch auf den erwerbswirtschaftlichen Anbieter beschränkt ist, aufgebrochen werden muss
durch Formen aufgabenorientierter Pauschalförderung, die entlang eines therapeutischen
Plans durch Zusatzentgelte oder Einzelleistungskomponenten erweitert werden kann.
Aus meiner Sicht muss man in Hinsicht auf integrierte Versorgungsmodelle keine Modellerprobungen vorsehen. Sie sind in vielen Ländern, insbesondere in öffentlichen Gesundheitssystemen, längst erfolgreich praktiziert. Und auch Ostdeutschland hat gezeigt, dass integrierte Versorgungsformen kein Experiment sind.
Auch aus demografischen Gründen ist die integrierte Versorgung ratsam, um medizinisch
sinnvolle Beschleunigungsprozesse zu erreichen, um das Herumirren von gerade älteren
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Menschen mit Mehrfacherkrankungen und häufig vielfältigen und unspezifischen Beschwerden zwischen den unterschiedlichen Arztpraxen zu verhindern, dabei aber gleichzeitig die
unterschiedliche diagnostische und therapeutische Perspektive einzubringen. Andererseits
scheint es einen Trend zu geben, dass junge Ärzte (in der Primärversorgung) die Orientierung
haben, nicht mehr in eine eigene Praxis zu gehen, sondern in Gemeinschaftspraxen zu arbeiten oder sogar als angestellte Ärzte.357 Dieses bedeutet aber auch, dass das bisherige Vergütungssystem geöffnet werden muss, um integrierte Versorgungsmodelle abzubilden.
Wir wissen um die Bedeutung von finanziellen Anreizen, wie Studien zeigen. 358 Professionelles Verhalten wird durch Anreize beeinflusst, im Guten wie im Schlechten. Warum als positiv empfundenes Verhalten sich erst dann zeigen soll, wenn es belohnt wird, wird allerdings
selten hinterfragt. Tatsächlich zeigen die Studien aber, dass solche Anreize im Kern nur eine
deutlich kleine Gruppe der Professionellen erreichen, nämlich die, die es erst bei Belohnung
zeigen und ohne Belohnung nicht. In der Studie von Lester etal. waren dies im Maximum
25 % (s. FN 346). Entscheidend ist daher nicht das Ergebnis von Lester etal, dass Belohnung
auch im Gesundheitssystem wirkt, was nun wirklich eine profane Erkenntnis ist, sondern die
Motivation zu verstehen, unter denen die unterschiedlichen

Entscheidungen zustande

kommen. Solchen Entscheidungen können zumindest teilweise medizinische Überzeugungen zugrunde liegen, deren Werthaltigkeit durch die ökonomische Belohnung beeinträchtigt
wird (‚wenn die wollen, dass ich das auch noch mache, dann mache ich es‘). Möglicherweise
hätte es mehr systemische Konsistenz bedeutet, die Entscheidung für oder gegen eine Handlung zu hinterfragen, als zusätzlich zu den Überläufern zwischen 45 und 80 % der Gesundheitsprofis eine Prämie für ein Verhalten zu zahlen, dass sie auch schon ohne Prämie gezeigt
haben. Schließlich kann der nachfolgende Wegfall der Prämie auch dazu führen, dass mehr
357

Wie Pedersen und andere es für Dänemark feststellen. S. Pedersen, K.M.; Andersen, J.S.; Søndergaard, J.;
General Practice and Primary Health Care in Denmark; in: JABFM; Vol. 25, März-April 2012; S.534 – 538, hier S.
537; s. auch: Trend geht zum Miteinander: Gemeinschaftspraxen und medizinische Versorgungszentren; auf:
arztpraxis-der-zukunft.de/der-trend-geht-zum-miteinander-gemeinschaftspraxen-und-medizinischeversorgungszentren
358
Z.B. finden Lester und andere deutliche Hinweise auf Leistungsausweitungen im Rahmen von Qualitätsindikatoren basierten PPP-Modellen (Pay Per Perfomance). Gleichzeitig konstatieren sie mit Verweis auf Studien im
nicht-medizinischen Bereich, dass Leistungserbringung durch Prämien erreicht werden kann, auch wenn die
Leistungserbringer keine Ambition haben, und das Verhalten aber in der Zukunft weiterhin nur zeigen würden,
wenn die Leistung weiter besonders honoriert wird . siehe Lester, H. etal; The impact of removing financial
incentives from clinical quality indicators: longitudinal analysis of four Kaiser Permanente indicators; in: BMJ
2010, 340, c1898. Die Schlussfolgerung der Autorinnen, dass das Ausbleiben der finanziellen Anreize dazu führen würde, dass Aufgaben zur Verbesserung der Patientenversorgung ansonsten ausbleiben, kann nur dann geteilt werden, wenn man davon ausgeht, dass derjenige, der die Prämien definiert im Besitz der Kenntnis von den
richtigen Maßnahmen zur Erzielung von Qualität ist. Tatsächlich ergeben die Ergebnisse nur, dass bestimmtes
sonst nicht gezeigtes Verhalten durch finanzielle Incentives erreicht wird. Schaut man sich die Ergebnisse aber
genauer an, so stellt man fest, dass das gewünschte Verhalten von 60 bis 80 % der Gesundheitsprofis auch ohne
Incentives gezeigt worden ist, in einem Fall nur 45 % (Blutzuckerkontrolle), mit Incentives aber verweigern immer noch zwischen 12 und 23 Prozent die Leistung.
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das Verhalten nicht mehr zeigen, als zuvor, weil man signalisiert, dass man diese Handlung
nicht mehr (fördern) will.359
Es geht also auch in der ambulanten Versorgung um ähnliche Mechanismen, allerdings mit
dem Unterschied, dass wir es noch mit einer relativ mittelständischen Unternehmenslandschaft von im Kern Kleinstbetrieben zu tun haben, bei denen vor allem der tätigkeitsbezogene Einkommenserwerb im Vordergrund steht. Auch hier geht es darum, die berufliche Motivation der Gesundheitsprofessionellen ernst zu nehmen.
Ein Vergütungssystem für ambulante Leistungen ist in dieser Form immer auf die bestehenden Betriebstypen hin zu orientieren. Ähnlich, wie es in der stationären Versorgung der Fall
ist, nämlich von einem im Grundsatz ausgehandelten Budget auszugehen, ist auch bei der
ambulanten Versorgung von einem auf der Basis von Prognosen der Leistungsentwicklung
fortgeschriebenen Regionalbudget auszugehen, dass je nach dem Gesamtleistungsspektrum
verteilt wird. Im Rahmen der vorgenannten Entwicklung lassen sich als Betriebstypen zu den
heutigen Einzelpraxen beispielsweise vorstellen:


Gesundheitszentren, auch in Trägerschaft der Gesundheitsregion, der Primärversorgung mit angestellten Ärzten in der Primärversorgung, gegebenenfalls assoziiert mit
öffentlichen und freien Trägern der sozialen Arbeit sowie mit Pflegeeinrichtungen der
Langzeitpflege,



Ambulatorien als integrierte Facharztzentren, ggfs. assoziiert mit Einrichtungen der
Frührehabilitation, der Akutrehabilitation, der ambulanten Rehabilitation,



regionale Gesundheitsnetzwerke mit eigenem Gesundheitsmanagement (managedcare-ähnliche Modelle), mit angeschlossenen oder komplett integrierten Gesundheitsprofis und Einrichtungen.



Disease-Management-Netzwerke zur Betreuung von Langzeiterkrankten sowie Verbünde zur Betreuung von behinderten Menschen im medizinischen und sozialen Bereich.



Krankenhäuser mit integrierter Sekundärversorgung (Polikliniken)

Relevant bleibt die Eigentumsfrage gerade bei größeren ambulanten Einrichtungen. So fanden Hollingsworth etal. deutliche Hinweise darauf, dass Investitionen in chirurgischen Zen-
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Die Studie von Lester etal lässt zumindest eine solche Verwirrung erkennen. So wurde mit Prämie das Screening von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen zwischen 21 und 64 von etwa 78 % aller Profis durchgeführt, nachdem es vor der Prämienzahlung nur knapp darunter lag (77,4 %). Nach Wegfall der Prämie wurden die Untersuchungen nur noch von 74,3 % durchgeführt. Selbst mit Wiedereinführung der Prämie wurde die Rate nur noch
auf knapp 75 % erhöht. Lester etal ebenda
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tren durch die operierenden Ärzte zu einem erkennbaren Leistungsanstieg führen.360 Die Eigentumsfrage und der daraus resultierende ökonomische Verwertungsdruck wirken also
auch in der ambulanten Versorgung auf die Leistungsmenge und damit letztlich auf das Ausgabenvolumen in der Gesundheitsversorgung. Ein Instrument ist laut den Autoren das Einwirken durch die Leistungshonorierung, aber sie fordern auch eine Überarbeitung der gesetzlichen Vorschriften (hier in den USA), so dass einerseits die Investition von an der Leistungsausweitung interessierten Ärztekreisen blockiert werden kann, und das öffentliche Bekenntnis zu einem Investitionsarrangement auch in diesem Segment des Gesundheitssystems. 361 Im
Kern ist dies ein Aufruf zu einer wenigstens begrenzten Hinwendung zur öffentlichen Investitionssteuerung in der Gesundheitsversorgung. Angesichts der Diskussion um die Aufgabe
der dualen Finanzierung in Deutschland in der Krankenhausfinanzierung zeigen die Erfahrungen, dass der Rückzug der öffentlichen Hand hier die definitiv die falsche Richtung ist.
Die anfänglich genannten Prinzipien der Finanzierung sollen zur Anwendung kommen. Ergänzend müssen kombinierte Formen der Finanzierung gedacht werden, die die sektorenübergreifende Behandlung und Betreuung von Menschen finanziell entsprechend deren Bedürfnissen und Anforderung begleitet. Wenn etwa über Netzwerke die interne Erlösverteilung vorgenommen wird, sollte diese Form der internen Abstimmung durch die Finanzierungsform anerkannt werden und durch Komplexhonorare und Pauschalen ermöglicht werden können. Gleichzeitig gilt, dass nicht nur über Geld gesteuert wird, sondern institutionelle Arrangements offen und transparent erörtert werden. Die Gesundheitsregion selbst muss
als mit der Sicherstellung befasste Körperschaft unmittelbar auch Investitionen, die letztlich
in Form von Abschreibungen und von Leistungsmengen aus den Leistungsbudgets bezahlt
werden, auch steuern können. Eine regionale Großgeräteplanung sowie die Planung anderer
Großinvestitionen gehört eindeutig zur Leistungssteuerung in der Region.
Die Gesundheitsregion ist Gestaltungsinstrument, aber auch der Finanzsteuerer des Leistungsgeschehens. Im Kernbereich der medizinischen Leistungen, also auch in der Rehabilitation arbeitet sie mit den anderen Leistungsträgern (insbesondere GUV und GRV zusammen). Die im internationalen Vergleich nicht selbstverständliche Trennung von Langzeitpflege und kurativer Gesundheitsleistung ist in der Region Aufgabe. Die Investitionsfördermittel
für die langfristigen Investition (AfA sieben Jahre und mehr) werden der Region entspre360

Hollingsworth, J.N.; Zaojun Ye; Strope, S. A.; Krein, S.L.; Hollenbeck, A. T.; Physician-Ownership Of
Ambulatory Surgery Centers Linked To Higher Volume Of and Brent K. Hollenbeck , 29, no.4 (2010):683-689.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen: Strope, S.A.; Daignault, S.; Hollenbeck, B.K.;Ye, Z.; Wei, J.T.;
Physician ownership of ambulatory surgery centers and practice patterns for urological surgery: evidence from
the state of Florida. in: Med.Care, 2009, April, 47/4, S. 403-410
361
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chend der Einwohnerzahl sowie den regionalen und überregionalen Versorgungsschwerpunkten zugewiesen. Die konkretisierte Investitionsplanung und -finanzierung ist Aufgabe
der Region. In Hinsicht auf die überregionalen Schwerpunktaufgaben stimmen sich die Regionen untereinander ab.
Schließlich ist es auch ihre Aufgabe die Zufriedenheit und die Wirksamkeit der Leistungsentwicklung qualitativ und wirtschaftlich zu bewerten.

8.5 Am Ende: das Gesundheitssystem und Systemische Wirtschaftlichkeit
Die Irrungen und Wirrungen der Gesundheitspolitik sind geprägt von der Deutungshoheit
der ökonomischen Orthodoxie, der traditionellen Ökonomie, und damit verbunden der hartnäckigen Ignoranz von Fakten. Kromphardt hat dieses Phänomen bereits 1982 sehr präzise
beschrieben: „Der wissenschaftstheoretisch präzise Theoriebegriff entspricht nicht dem in
der VWL (Volkswirtschaftslehre, MF.) üblichen Sprachgebrauch. Vielmehr wird dort Theorie als Sammelbegriff (…) für Aussagesysteme mit oder ohne empirischen Informationsgehalt
verwendet und umfasst mithin auch solche, die keine Hypothesen enthalten, sondern Annahmen, die für die jeweilige Fragestellung als zweckmäßig erachtet werden, ohne dass ihre
Übereinstimmung mit der Realität behauptet wird. Bei solchen Aussagensystemen – hier
auch als Modelle bezeichnet – wird die Frage einer möglichen empirischen Gültigkeit der
Annahmen oder der aus dem Modell ableitbaren Theoreme (noch) nicht gestellt; sie entspricht nicht dem Zweck der Modellbildung.“362 Diese Zweckdienlichkeit der ökonomischen
Theorie ist ein gravierendes Merkmal der Orthodoxie.
Natürlich kann man auch mit Schönig der Meinung sein, dass wenn „es Anlass zu einer wissenschaftlichen Revolution (gäbe), so hätte diese längst stattgefunden“ und daraus mit Rückgriff auf Kuhn
die besondere Leistungsfähigkeit der traditionellen Ökonomie abzuleiten.363 Schönig übersieht die gesellschaftliche Funktion der Universitäten als Ausbildungsbetriebe. Menschen die
in ihrem Denken als Systemkritiker ausgebildet oder geschult werden, sind weniger geeignet
bzw. gewünscht, Funktionen in den systemtragenden Bereichen und Unternehmen zu übernehmen, auch wenn die Inhalte des traditionellen Wissenschaftsbetriebs für die praktische
Arbeit nach Aussage vieler Menschen, die ich kennengelernt habe, gering ist („Ich konnte erst
362

Kromphardt zitiert nach Bußmann, L.; Die aktuelle Malaise der ökonomischen Theorie; in: Jens, U.; Romahn,
H. (hrsg.); Methodenpluralismus in den Wirtschaftswissenschaften; Marburg 2010, S. 103-122, hier S. 107
363
Schönig, W.; Heterodoxie in der ökonomischen Theorie der Sozialpolitik; in: Jens, U.; Romahn, H. (hrsg.);
Methodenpluralismus in den Wirtschaftswissenschaften; Marburg 2010, S. 51- 70, hier S. 53f.
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einmal alles vergessen, was ich an der Uni gelernt habe.“). Ich selbst hingegen habe die Ausbildung bei meinem Lehrer, Prof. Theo Thiemeyer, immer als sehr praxisrelevant erlebt. Allerdings gehörte mein Lehrer nicht der traditionellen ökonomischen Schule an, sondern war
ein Schüler von Gerhard Weisser, dem Entwickler des heute in unterschiedlichen Formen in
der sozialökonomischen Theorie Einzug gefunden Lebenslagekonzept und einem der Hauptvertreter der Unternehmensmorphologie.
Auch die Besetzung von Lehrstühlen folgt der Auswahl der Gleichen durch die Selben,
schließlich werden die Nachfolger auf den Lehrstühlen durch die Fakultätsmitglieder ausgesucht. Daraus resultiert, dass auch die wissenschaftliche Laufbahn einem Zwang zur Konvergenz unterliegt. Und schließlich ist die Einwerbung von Drittmitteln ein wichtiges Kriterium
für wissenschaftlichen Erfolg und ermöglicht auch, die eigene Stellung im Wissenschaftsbetrieb zu steigern. Drittmittel werden aber in der Regel nicht für systemkritische Stellungnahmen oder Analysen gewährt, also für die Freiheit der Wissenschaft, sondern in der Regel
im Interesse der Auftraggeber. Gesellschaftliche Machtbeziehungen werden dadurch gerade
in der Gesellschaftswissenschaft abgebildet. Man muss für diese Überlegungen keine „dunklen Machenschaften“ oder den „Klassenkampf am Werke“ (Schönig) sehen. Eigentlich weiß
jeder, dass es genau so funktioniert. Daraus erklärt sich aber keine inhaltliche Überlegenheit,
sondern ausschließlich die systemische Zweckmäßigkeit des traditionellen Wissenschaftsbetriebs. Ich benutze deshalb auch nicht den von der Linken gern benutzen Begriff „Neoklassische Ökonomie“, weil er mir inhaltlich zu kurz gegriffen ist. So ist die neoklassische Synthese
nun durchaus keine Neoklassik, aber verharrte dennoch im Denken der traditionellen Ökonomie.
Wir müssen uns also nicht verwundert zeigen, dass die traditionelle Ökonomie auch die
gesundheitsökonomische Landschaft bestimmt. Bis in die 1990er Jahre hinein tummelten sich
in der Gesundheitsökonomie noch eine Reihe von Andersdenkenden. Es gab eine theoretisch
und empirisch gestützte Distanz zu Wettbewerbsmodellen. Thiemeyer prägte 1986 den Begriff der „Nicht-Markt-Ökonomik“ und nennt die Vereinnahmung der Gesundheitsökonomik
durch die traditionelle Ökonomie „manchesterliches Eiferertum“ 364. Eine gewisse ordnungspolitische Fanatik kann man dieser Art von Ökonomie sicher nicht absprechen. Das Vorurteil, dass die marktökonomische Gestaltung immer Referenz zu sein hat, verdrängt die eigentlich sozialökonomische Gestaltungsvision des Gesundheitssystems zugunsten einer
marktökonomischen Konvergenzvision für das Gesundheitssystem. Die sozialökonomische

364

Thiemeyer, T., Gesundheitsleistungen – Steuerung durch Markt, Staat oder Verbände?; Manuskript, erschienen in: Sozialer Fortschritt 5/6-1986
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Gestaltungsvision ist geprägt von dem Verständnis, dass Ökonomik nicht nur Marktökonomik ist, sondern in der Präferenz von gesellschaftlichen Erreichungszielen andere Aspekte
ökonomischen Handelns vorurteilsfrei als gleichwertig zu betrachten hat. Wenn es einen
Konsens über die sozial ungehinderte Zugänglichkeit zu Gesundheitsleistungen gibt, verlassen wir den Markt, weil dieser aus sich heraus sozial selektiert. Wir haben es, in Abhängigkeit vom gesellschaftlichen Konsens, also mit einer Nicht-Markt-Ökonomik zu tun. Wer also
die Präferenz der Marktkonvergenz einfordert, ändert damit unausgesprochen den gesellschaftlichen Konsens.
Wir können die Systemperformance des Gesundheitssystems selbstverständlich nicht mit
ordnungspolitischen Maßstäben bewerten, also nach den Grundsätzen der Marktfunktion.
Das gleiche gilt für den Begriff der Effizienz. Das Prinzip des ökonomischen Ausschlusses
von der ungehinderten individuellen Teilhabe an der Gesundheitsversorgung ist in einem
Wettbewerbssystem ein effizienter Vorgang, weil er über den Marktmechanismus verteilt
wird. Mit dem gesellschaftlichen Konsens, dass es eine öffentliche Zugänglichkeit ohne ökonomische Diskriminierung geben soll, wird der Markt kein wirksames Instrument sein. Der
Effizienzbegriff selbst ist dann selbst entweder untauglich, oder aber er muss geändert werden.
Thiemeyer hat ausgehend von der Instrumentalthese eine Beschränkung der einzelwirtschaftlichen Betrachtung auf die Prozesse auf der betrieblichen Ebene abgelehnt, sondern
„immer auch (eine) Wirkungsanalyse im Bereich des betrieblichen Umfelds“365 eingefordert.
Die Betriebe im Gesundheitssystem sind in diesem Verständnis immer Instrumente eines öffentlichen Zieles (des Sicherstellungsauftrags o.ä.). Krankenhäuser, aber auch Arztpraxen
und Apotheken sind damit „öffentliche gebundene Unternehmen“ (Thiemeyer). Sie sind als
öffentliche Unternehmen unmittelbar eigenes Instrument, als gemeinnützige Unternehmen
verpflichten sie sich unmittelbar auf die öffentlichen, selbstlosen Ziele. Als private Unternehmen im Gesundheitssystem unterliegen sie der Bindung an die gestellte Aufgabe, die aber
in Konflikt geraten kann zum Einkommensinteresse oder zum Gewinnziel.
Es ist Gegenstand der Unternehmensmorphologie den Betriebstyp (oder die Betriebstypen)
zu identifizieren, der geeignet ist, diese Aufgabe auszufüllen. Wie die eigenen Analysen, aber
auch Studien aus den USA zeigen spielen die Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle,
welche Unternehmenstypen sich im Gesundheitssystem engagieren und welche sich durchsetzen.
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Ich habe aus tiefster Überzeugung, durch wissenschaftliche Überlegungen, durch empirische
Befunde und aufgrund meiner bisherigen beruflichen Erfahrungen versucht darzustellen, dass
die derzeitige gesundheitssystemische Transformation ein gesundheitspolitisch und volkswirtschaftlich falscher Weg ist. Er transformiert nicht nur das Gesundheitssystem an sich,
sondern auch die Berufsorientierung der Gesundheitsprofessionellen im System, sofern sie ihre Aufgabe immer noch als zuwendende Tätigkeit verstehen.
Nun kann man mit einer gewissen Logik behaupten, dass die Privatisierung und die damit
verbundenen Effizienzsteigerung bei den Kosten der jeweiligen Leistung der einzige Weg ist,
den demografischen Herausforderungen zu begegnen, weil dadurch der zwangsweisen Steigerung der Leistungsmengen begegnet werden könnte. Die Fakten sprechen dagegen. So sind
etwa die Fallkosten366 bei den privaten Krankenhausträgern im Zeitraum 2006 bis 2010 bei
den privaten Krankenhausträgern stärker gestiegen als bei den anderen Trägertypen.

Tabelle 20:
Entwicklung der Fallkosten (ungewichtet)

Quelle: destatis 2013; destatis - Kostennachweis der Krankenhäuser jeweils Jahr 2006, 2008, 2010; eigene Berechnungen

Erst unter Einbezug der Fallschwereentwicklung, über deren Ursachen man freilich spekulieren kann367, wird diese Entwicklung kompensiert. Wir können also angesichts der Faktenlage kaum davon ausgehen, dass wir durch Privatisierung eine Ausgabenbegrenzung erhalten.
Dennoch oder gerade, weil wir es mit einer ständigen Herausforderung zu tun haben, bedarf
es Instrumente einer Bewertung, ob man das Richtige tut und ob das Richtige geschieht.
Ökonomische

Instrumente

sind

etwa

die

Kosten-Nutzen-Analyse,

die

Kosten-

Wirksamkeits-Analyse, bisweilen auch Kosten-Effektivitäts-Analyse genannt, die Kosten-
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Einbezogen sind nur die Allgemeinkrankenhäuser, dass heißt ohne Spezialkrankenhäuser.
In einem systematischen Literaturreview von Pongpirul und Robinson fanden die Autoren in einer Studie von
Steinbach etal bei einer Analyse in den USA, den Niederlanden und Australien, den Hinweis, dass Upcoding
neben den Kontrollmechanismen, den Casemixcharakteristika von den Marktbedingungen, insbesondere „forprofit ownership, hospital size, and financial situation“ beeinflusst wird. Aus den von Pongpirul und Robinson
betrachteten Studien wird deutlich, dass das kaufmännische Management deutlich stärker auf die Gesundheitsprofessionellen einwirkt, sich zum Beispiel mit Fragen der Codierung auseinanderzusetzen, dass in der medizinisch-pflegerischen Praxis „the intensity of patient care“ angehoben wird, dass bei Auswahl des Verfahrens unter
Anwendung innerbetrieblicher „Incentives“ die Verfahren gewählt werden, die besser vergütet werden, usw.
Pongpirul, K.; Robinson, C.; Hospital manipulations in the DRG system: a systematic scoping review; in: Asian
Biomedicine, Vol. 7, No. 3, June 2013, S. 301-310, hier insbesondere S. 303ff.
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Nutzwert-Analyse.368 Dabei müssen wir uns mit Thiemeyers Worten davor hüten, ökonomisch zu „perfektionistisch“ zu sein. Ein solches Vorgehen führt zu verqueren Aspekten 369.
So mag Schumacher mit Verweis auf Olsen es als folgerichtig ansehen, Änderungen des
Gesundheitsstatus und der Lebenserwartung zu monetarisieren und der individuellen Gesundheit einen Vermögensstatus im Rahmen einer Humanvermögensrechnung zuzuordnen370. Wir geraten dabei sofort in einen verteilungstheoretischen Konflikt, weil etwa der Erhalt der Gesundheit eines Hochqualifizierten deutlich ertragreicher ist, als der eines Unqualifizierten. Bei der Verlängerung der Lebenserwartung haben wir es mit einer Verlängerung
zum Lebensende zu tun, in der in der Regel nur Transferleistungen, durch Rente oder Kapitalzins, aber deutlich seltener ein ökonomisch bewertbarer Ertrag geleistet wird. Das Humanvermögen wird mit dem Eintritt in den Ruhestand quasi entwertet. Aber auch klassisch
ökonomische Aspekte sind bisweilen als Entscheidungsgrundlage schwierig, wenn etwa bei
langfristigen Investitionen langfristige Zinssätze angenommen werden, die in dieser Form
schwer prognostizierbar sind.
Auch neue medizinische Entwicklungen lassen sich mit solchen ökonomischen Instrumenten
nicht immer eindeutig bewerten. So führt die individualisierte Medizin, vornehmlich in der
Krebstherapie371, dazu, dass ein immer kleiner werdender Kreis von Patienten für eine Therapieform in Frage kommt. Die ökonomische Bewertung kann daher nur noch begrenzt für das
einzelne Verfahren durchgeführt werden, selbst die Prüfung der Wirksamkeit etwa von Zytostatika wird im Rahmen der individualisierten Medizin schwierig, weil das Feld der Anwendungen sich auf selektierte Patientengruppen reduziert.
Deutlich wird dies auch auf der betrieblichen Ebene, wenn wir etwa bei der Einführung eines
neuen Verfahrens in einer bestehenden betrieblichen Struktur entscheiden, ob die Wirtschaftlichkeit auf der Grundlage einer Zuschlagskalkulation als Vollkostenrechnung oder
aber als Deckungsbeitragsrechnungen nur die direkten Kosten mit den direkten Zusatzerlösen bewertet werden.
Aus diesem Grund gilt aus meiner Sicht Thiemeyers Aussage von 1981 weiterhin, dass wir in
Hinsicht auf die Bewertung von Kosten und Wirkungen eine Vereinbarung/Entscheidung
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zum Einsatz von Methoden und Indikatoren unter Plausibilitätsgesichtspunkten vornehmen
müssen.372
In Hinsicht auf die Grundentscheidung für die Gesundheitssystementscheidung erscheint es
nach allen Fakten und Zahlen, sowie dem inhaltlichen Gegenstand der Gesundheitsleistung
und den darauf gründenden Überlegungen, plausibel sich für ein regionalisiertes, demokratisch gesteuertes Gesundheitssystem zu entscheiden.
Die Diagnose, dass es keinen plausiblen Zusammenhang zwischen der Höhe der Gesundheitsausgaben und der Lebenserwartung gibt, ist auch aus anderer Hinsicht plausibel. In
Hinsicht auf die Wirksamkeit medizinischer Verfahren ist dieser Aspekt eine Bestätigung,
dass eine ökonomische Nutzenfunktion auf Leistungen zur Gesundheit nicht anwendbar ist
und damit ein Zuviel wenigstens teurer, wenn nicht sogar schädlich ist. Die Vermutung liegt
nahe, dass marktwirtschaftliche oder marktnahe Gesundheitssysteme einerseits teurer sind,
aber aufgrund der sozialen Diskriminierung und der daraus resultierenden negativen Verteilungswirkungen insbesondere in Ländern mit hoher Ungleichheit schlechtere gesamtgesellschaftliche Effekte haben373.
Für einen Marktordnungstheoretiker sind diese Gedanken nicht naheliegend, da aus seiner
Sicht die Marktallokation grundsätzlich zum akzeptablen Verteilungsergebnis führt, das
nicht zu hinterfragen ist, da sich dahinter die wahren Präferenzen abbilden. Ich habe aus theoretischer Sicht deutlich gemacht, dass dies für das Gesundheitssystem nicht gilt, da wesentliche Eigenschaften eines Marktes nicht vorhanden sind. Selbst also, wenn man die marktökonomischen Annahmen ansonsten teilt, sind sie im Gesundheitssystem so nicht gültig.
Selbst, und das scheint ebenfalls plausibel, ein Prozess der Marktsimulation erbringt keine
zufriedenstellenden Ergebnisse, weil dort, wo die Bedingungen eines funktionierenden Mark-
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„Erst der Konflikt zwischen den Interessenten, die an unterschiedlichen Ergebnissen einer „objektiven“ Kostenrechnung interessiert sind, macht die Breite des Ermessensspielraums deutlich.“ Thiemeyer spricht vom
„Wahrscheinlichkeitsmaßstab“ (Thiemeyer (1981, a.a.O. S.117)
373
So besitzen die USA nicht nur das teuerste Gesundheitssystem, sondern haben auch in Hinsicht auf den allerdings schwierig zu bewertenden Indikator ‚Potential Years of Life Lost‘ (PYLL) bei den Menschen im Alter
zwischen 0 und 69 mit deutlichem Abstand gegenüber allen anderen OECD-Ländern das schlechteste Ergebnis
(154 Prozent über dem OECD-Durchschnitt, das zweitschlechteste Ergebnis hat Neuseeland mit 115 Prozent im
Jahr 2006 (OECD-Health-Data 2012, eigene Berechnungen). Die Schweiz hat zwar ein ebenfalls recht teures
Gesundheitswesen, liegt aber sowohl bei der Lebenserwartung als auch bei den PYLL im vorderen Bereich. Im
OECD-Vergleich liegen die USA bei der gesellschaftlichen Ungleichheit am vorletzten Platz, schlechter sind nur
noch die drei Schwellenländer, Türkei, Chile und Mexico, die Schweiz behauptet sich mit geringem Abstand
zum besten unter den besten zehn (s. Society at a Glance 2011: OECD Social Indicators - © OECD 2011). Es ist
logisch, dass in Ländern mit relativer Einkommensgleichheit Verteilungspolitik weniger Bedeutung besitzt als in
Ländern mit relativer Einkommensungleichheit. Dieses betrifft allerdings nur die Frage der Zugänglichkeit, Die
Sparsamkeit des Systems ist bei ansonsten marktwirtschaftlicher Organisation trotzdem geringer.

459

tes wegen des Fehlens konstitutioneller Bedingungen nicht vorliegen, auch Korrekturen einen Markt nicht herstellen können. Auf einer systemischen Ebene resultiert daraus höhere
Ressourcenbeanspruchung bei schlechterem Versorgungsergebnis trotz aus präferenztheoretischer Sicht optimalen Ergebnissen.
Im Zweifel begeben wir uns auf eine Diskussionsebene, die letztlich nicht mehr abzuwehren
ist, weil sie aufgrund von normativen Grundentscheidungen gefällt worden ist.
Wir wissen aus der neuen-politischen Ökonomie, dass auch bei einfachen Entscheidungen
demokratische Prozesse nicht widerspruchsfrei sind, weil individuelle Präferenzen in der
Entscheidungssituation missachtet werden können oder nicht eindeutig immer zu optimalen
Ergebnissen führen können (Arrows Unmöglichkeitstheorem 374). Nun muss man die logischen Erwägungen der Neuen Politischen Ökonomie gewiss nicht in letzter Konsequenz mittragen. Da die Verteilungslogik marktwirtschaftlicher Prozesse durch die Zahlungsfähigkeit
bereits Hierarchien beinhaltet, werden Entscheidungskonflikte aber dabei nur subtil aufgelöst, ohne dass die Präferenzordnung beachtet worden ist. Der Markt setzt nicht auf Konsens
oder auch nur einen Konsent. In Ermanglung eines besseren Prozesses ist der demokratische
Entscheidungsprozess die Form der gesellschaftlichen Entscheidungsfindung.
Der Mangel an solchen Konzepten ist eines aus der theoretischen Basis, nämlich dass Präferenzen und Bedürfnisse eben nicht gleich gewichtet werden können. Wir müssen einen
Konsens oder wenigstens einen Konsent über gesellschaftliche Bedürfnisse und gesellschaftliche Ziele erfüllen. Wenn etwa die individuelle Zahlungsbereitschaft für Gesundheitsleistungen im Rahmen eines Konzepts der revealed preferences375 abgefragt wird, selbst wenn
jedem die Bedeutung der Leistung für ihn mit der Gesamtlebensperspektive bekannt sein
sollte, dann können die Perspektiven aufgrund der Einkommensunterschiede monetär nie
gleich sein, auch nicht proportional, weil etwa die Alternative zu einer bestimmten prospektiven Gesundheitsleistung der Verzicht auf Wohnung, auf Essen bedeutet. Wer hochrangige
Bedürfnisse nicht vollständig erfüllt hat, und jeden Tag darum kämpft die aktuellen hochrangigen Bedürfnisse erfüllen zu können, wird, angesichts der Bedeutungshoheit der aktuellen
Bedürfnisse, etwa der Diskontierung unsicherer zukünftiger Präferenzen oder der Sicherung
gegenüber unsicheren zukünftigen gesundheitlichen Gefährdungen kaum die gleichen auch
nur relativen Einkommensanteile reservieren, wie jemand der über einen freien Gestaltungsspielraum für die Verwendung seines Einkommens besitzt.
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Wenn wir also akzeptieren, dass es in einem gesellschaftlichen Zusammenleben Respekt für
der Teilhabefähigkeit und die persönlichen und körperlichen Integrität des Einzelnen geben
muss, dann hilft uns kein marktwirtschaftlicher Verteilungsmaßstab und auch keine theoretische Wohlfahrtsfunktion bei der Entscheidung das Richtige zu tun. Dann meint Sparsamkeit, als Äquivalenz zur Wirtschaftlichkeit, dass wir für dieses Erreichen im Gesundheitswesen, die Belastung für die Gemeinschaft so gering wie möglich halten. Das bedeutet, dass wir
betriebswirtschaftliche Effizienz nicht mit volkswirtschaftlicher Effizienz verwechseln 376,
weil diese in diesem Fall nicht identisch sein kann. Wir müssen sogar bewusst dulden, dass
wir keine exakte Kostenbewertung haben, wie ich versucht habe aufgrund der Definition der
Infrastruktureigenschaften dargestellt habe.
Wir benötigen Instrumente der Bewertung der Gesundheitssystem-Performance. Das ist
nicht einfach, weil wir etwa in Hinsicht auf die systemischen Wirkungen auf Mortalität oder
Morbidität keinen Schalter zum Umlegen haben, sondern diese Entwicklung sich mittel- bis
langfristig zeigt. Auch gibt es keine linearen oder unikausalen Wirkungszusammenhänge innerhalb des Gesundheitsgeschehens. Einige Auszüge aus einer älteren Untersuchung zu
rheumatischen Erkrankungen bei Büroarbeiterinnen sollen dies verdeutlichen. So stellen die
Autorinnen fest: „Entgegen unseren Erwartungen spielen die medizinischen Risikofaktoren,
denen (…) häufig eine ursächliche Bedeutung zugeschrieben wird, eine geringe Rolle. In unserer Berechnung wird deutlich, dass diese beiden Dimensionen insgesamt nur wenig zur Erklärung von rheumatischen Erkrankungen beitragen.“377 Und weiter: „Im Vergleich zu normierten physischen Belastungsaspekten, die Maßnahmen kollektiver Gegenwehr ermöglichen, wird versucht, psychische Anforderungen ebenso wie sie individuell ertragen werden,
individuell auszugleichen“378. Gemeint ist insbesondere Absentismus und Tablettenabusus.
Schließlich: „Wir können feststellen, dass bei der Bekämpfung der degenerativen rheumatischen Erkrankungen die Organisation der Arbeit eine zentrale Rolle spielt.“ 379 Die Rahmenbedingungen bestimmen also die Entstehungen von Krankheiten in hohem Maße, aber auch
die persönlichen Strategien der Bewältigung von Belastungssituationen (Coping). Wir können daher auch nicht einfach, wenn wir eine erfolgreiche Gesundheitsstrategie verfolgen, bei
der medizinischen Versorgung als solche stehen bleiben. Meyer-Abich formuliert mit Recht:
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Das gilt nicht nur für den Gesundheitsbereich, zum Beispiel: Wenn es einen Markt fürs Bombenbauen für terroristische Attentate gäbe, dann kann dieser betriebswirtschaftlich effizient gestaltet sein. Und auch kann es eine
Präferenz für Bombenattentate auf der Nachfrageseite geben. Es ist aber sicherlich nicht wünschensweit, dass
diese Nachfrage gelingt, weil der volkswirtschaftliche Schaden enorm ist.
377
Ellinger, S.; Karmaus, W.; Kaupen-Haas, H.; Schäfer, K.-H.; Schienstock, G.; Sonn, E.; Büroarbeit und
Rheuma. Wie Frauen mit Gesundheitsrisiken umgehen; Schriftenreihe „Humanisierung des Arbeitslebens“
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„Angesichts des Ausmaßes, in dem Gesundheit und Krankheit (…) durch die Lebens- und Arbeitsverhältnisse, also rein gesellschaftlich bedingt und weder eine Sache der Medizin noch
des persönlichen Verstehens sind, kann man sich nur wundern, mit welcher Verbissenheit
die medizinische Wissenschaft sich ausschließlich für die Physiologie der Entstehung bzw.
des Verlaufs von Krankheiten und die Politik sich ebenso ausschließlich für die medizinische
Versorgung interessiert, wenn etwas für die Gesundheit getan werden soll. Müsste sich nicht
schon jeder normale Arzt überlegen, wofür er eigentlich lebt und arbeitet, wenn seine Patienten, nachdem sie
wieder gesund geworden sind, in dieselben Lebensverhältnisse zurückkehren, unter denen sie sich ihre Krankheiten geholt haben? (…) Wozu die ganze Medizin? Sollten wir nicht lieber erst einmal etwas an den gesellschaftlichen Verhältnissen ändern, an denen wir und unsere Mitmenschen erkranken?“380(Hervorhebung
durch den Verf.)
Dieses bedeutet nichts weiter, als dass die Gestaltung und Entwicklung der Gesundheitsversorgung auch immer das Gesundheitswesen in seiner gesamten Dimensionalität im Blick behalten muss. Gesundheit und Krankheit ist kein individuelles Geschehen, sondern immer ein
Geschehen in sozialen Zusammenhängen. Dieses lässt auch den fehlenden Zusammenhang
zwischen Gesundheitsausgaben sowie Mortalität und Morbidität plausibler werden.
Aus den Zitaten soll deutlich werden, dass die vorherrschende Fixierung auf pädagogische
Maßnahmen gegen Risikoverhalten völlig unzureichend ist, weil sie missachtet, dass auch
das Risikoverhalten sozial bedingt ist. Ich selbst habe bei sogenannten Entgiftungen von Alkoholabhängigen erlebt, wie sinnlos diese Maßnahmen sind, wenn die Maßnahmen ausschließlich auf die medizinische Entwöhnung vom Alkoholmissbrauch konzentriert bleiben.
Co-Alkoholismus, soziale Desintegration etwa sind Aspekte des Alkoholmissbrauchs.
Gesundheitspolitik ist in jedem Fall weit mehr als traditionelle Ordnungspolitik. Es ist dann
auch vor allem ein eklatanter Ausdruck gestalterischer Ratlosigkeit, wenn man sich auf diese
technisch aufwändige Eindimensionalität versteift, und von Mutlosigkeit, nicht auf die gerade im Gesundheitssystem vorhandenen vielfältigen Interessen mit politischem Willen einzuwirken, sondern sie sich selbst ihren Weg finden zu lassen, das simple ‚Let-Go‘ der HayekJünger, in dem der Patient jedweden Alters und Zustands in der Maskierung des souveränen,
mündigen Konsumenten zum Objekt ökonomischen Interesses deformiert wird.
Selbst also, wenn es nicht volkswirtschaftlich eindeutige Hinweise geben würde, dass der
Weg öffentlicher Gestaltung der sinnhafte ist, so gäbe es schon allein angesichts der Würde-
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losigkeit dieser Objektivierung genügend Anlass, den marktwirtschaftlichen Gestaltungsweg
nicht als den angemessenen anzusehen.
Entscheidend bleibt daher, den Blick auf die „Nichtmarkt-Ökonomik“ zu richten, die die Betriebswirtschaft als Instrument, aber nicht als Inbegriff des Handelns sieht. Im Kern definieren wir dabei eine gesundheitliche Struktur, die nicht administriert wird, sondern ein globales Gesundheitsmanagement im regionalen Umfeld beinhaltet. Sie ist, wie der Prozess der
Gesundheitsleistung an sich, ein dialogisches Handlungsfeld. Sie ist öffentlich und damit
transparent, sie ist von den Gesundheitsprofessionellen getragen, von aufgeklärten Gesundheitsmanagern orientiert, aber sie durch eine außerordentliche Transparenz kein undemokratischer Hayek’scher „Rat der Weisen“, kein Technokraten-Workshop, sondern sie bezieht
Patienten und Versicherte, Bürgerinnen und Bürger demokratisch mit ein. Aus meiner Sicht
ist das die wahre Alternative zum Markt, keine Analogismus, kein kostspieliges ‚So-tun-alsob‘, sondern sich den Bedingungen und Herausforderungen an die Entwicklungen der sozialgesundheitlichen Entwicklung stellen.
Systemische Wirtschaftlichkeit beinhaltet eine ständige Anpassung an Veränderung. Die
Gesundheitsregion bedarf damit einerseits der strukturellen Beständigkeit, um Orientierung
zu geben für innovative Fortentwicklung, innerhalb derer sie sowohl technische Neuerungen
aufnehmen kann, aber auch ihre Methoden ständig überprüfen und weiter entwickeln kann.
Die Gesundheitsregion managt die unternehmerische Entwicklung und die Konsistenz der
unternehmerischen Strukturen, und sie arbeitet in Projekten und gemeinschaftlichen Maßnahmen, soziale und gesundheitliche Lösungen für Fragen der Krankheitsentstehung in der
Region zu finden.
Sie benötigt dafür sozialepidemiologische Daten und regionale Vergleiche, um Entwicklungen, Handlungsbedarfe zu identifizieren, aber auch die systemische Wirksamkeit von eingeleiteten Maßnahmen und Projekten beurteilen zu können. Dabei spielt die singuläre Kostengerechtigkeit und Leistungseffizienz eine nachgeordnete Rolle, da sie angesichts der Kostenund Leistungsstruktur nicht eindeutig ist, sondern entscheidender ist die Kostenwirksamkeit in Hinsicht auf die sozialökonomische Wirksamkeit des Gesundheitssystems, es meint
das Richtige gut und sparsam zu tun, im Gegensatz zu möglichst viel gut und sparsam. Effizienz in einem System mit hohem Anteil der Vorhaltekosten bedeutet sinkende Kosten durch
hohe Auslastung bei mehr Leistung, gesamtsystemisch ist das nur von Vorteil, wenn sich dadurch auch echte Vorteile für die Betroffenen ergeben. Das Zuviel im Gesundheitssystem ist
aber zunächst, wie schon mehrfach betont, kein Vorteil, sondern Körperverletzung und,
wenn sie durch die Gestaltungsbedingungen hervorgerufen wird, ein Aufruf zur fortgesetzten
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Körperverletzung. Wir können daher nicht Kostenvergleiche als Effizienzvergleich hernehmen, sie sind nicht mehr als kollegiale Beratungsinstrumente für die Verbesserung von medizinisch-pflegerischem Handeln. Entscheidend bleiben die gesamten systemischen Kosten, die
sich aus der Gestalt der Einzelwirtschaften ergibt, im Verhältnis auch zum nichtökonomischen, paraprofessionellen Handlungsfeld. Die Unterstützung der Familie, der
Nachbarschaft wird politisch eingefordert, obwohl sie einerseits ursprünglicher ist, als das
professionelle System und andererseits durch die forcierte Vereinzelung des Individuums an
Leistungsfähigkeit verliert. Sie wird aber in der traditionellen Ökonomie nur durch monetäre
Anreize, einmal mehr durch den Appell an den vereinzelten Egoisten, unterstützt. Die Motivation zur gegenseitigen Hilfe ist in der Regel nicht monetär. Es stellt einen eklatanten Mangel dar, dass die Entwicklung des nicht-professionellen Systems in der Gestaltung des
Gesundheitssystems über Jahre hinweg vor allem appellativ, aber ansonsten quasi ohne
wahrgenommene eigene Existenz innerhalb der Gestaltung und erst recht nicht durch eine
sinnvolle zumindest fachliche Unterstützung in der Gestaltung auftaucht.
Ich rede nicht über eine weltfremde Utopie, sondern grundsätzliche Elemente davon finden
sich bereits in vielen Ländern. Sie ist für das deutsche Gesundheitssystem allerdings durchaus revolutionär, obwohl sie nur erkennbar falsche Elemente und Entwicklungen der Steuerung im jetzigen System korrigieren will. Dabei sind aus meiner Sicht die Strukturen im Detail nicht entscheidend, sondern die Motivationen, Absichten und Beziehungen im System.
Ich habe für die nicht nur exemplarische Betrachtung des Betriebs Krankenhaus die unternehmensmorphologische Methode gewählt, im Bewusstsein, dass diese für die heutige betriebswirtschaftliche Sichtweise nicht üblich ist. Sie entspricht aber den Anforderungen an
eine normative gesundheitssystemische Betrachtung, weil Eigentümerschaft, Unternehmenszweck, die internen Strukturen entscheidend auf das unternehmerische Verhalten wirken.
Daraus entsteht auch eine Wechselwirkung zwischen der systemischen Umwelt und den
Unternehmen innerhalb des Systems. Das Unternehmen fordert, z.B. durch seine Verbände,
eine bestimmte systemische Gestaltung, das Systemumfeld im Gegenzug prägt das unternehmerische Verhalten, transformiert gegebenenfalls sogar seine identitätsprägenden Ziele.
Das Leitbild des achtsamen Krankenhauses, die Methodik des achtsamen professionellen
Handelns ist für mich ein wichtiger Aspekt des medizinisch-professionellen Handelns. In
dieser Methodik, aber auch in diesem Grundsatz liegt die Fähigkeit zur Kooperation im therapeutischen Tun, zwischen Gesundheitsprofessionellen und Hilfesuchenden, aber auch unter den Gesundheitsprofessionellen.
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Wenn wir als Ökonomen hingegen meinen, über Anreize steuern zu müssen, dann äußern
wir dadurch bereits die Meinung, dass sittlich-professionelles Handeln nicht möglich ist,
obwohl wir selbst mit solchen Anreizen den Keim der unsittlichen Professionalität implantieren. 381 Viele Studien haben gezeigt, dass wir Egoismus, Geiz und Gier erlernen. Die Fähigkeiten zum Guten und Schlechten sind im Menschen bekanntlich vielfältig vorhanden. Es
wäre sicherlich eine gute Entwicklung, wenn wir bei der Aufnahme des Medizinstudiums
nicht nur die Abiturnote, das Los oder das Geld in den Vordergrund stellen würden, sondern
auch die Motivation für den Beruf des Arztes als sozialen Beruf. Und diese Motivation zu fördern, dieses gilt im gleichen Zug für die Krankenpflege, die Therapeuten usw., erreichen wir
nicht durch finanzielle Prämien, sondern durch die Wertschätzung und das Zulassen des
Einbringens eines solchen professionellen Selbstverständnisses. Wenn wir hingegen meinen,
dass nur noch die Industrialisierung uns retten kann, woran es ernsthafte Zweifel gibt, dann
müssen wir diese berufliche Motivation zwingen, sie bändigen, sie auf funktionelle Leistung
bringen, mit der erkennbaren Gefahr, dass systemische Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
scheitern.
Auch ich habe meine Motivation hinterfragt. Ich habe es als Manager in diesem System als
meine Aufgabe verstanden, die Menschen in diesem System möglichst bei der Stange zu halten, trotz der widrigen Systemelemente Motivation zu ermöglichen. Ich habe Projekte zur
Neuordnung der Aufgabenteilung initiiert, habe Servicegesellschaften gegründet, OPManagement betrieben, kontinuierlichen Personalabbau vorangetrieben usw.. Dabei hatte ich
immer das Gefühl, selbst der Getriebene zu sein, und das ohne Sinn und Verstand. Wenn etwa von einer erlösbasierten Personalbedarfsberechnung zur nächsten sich trotz gleicher sogar leicht höherer Leistung nach eigentlich übererfüllten Personalmaßnahmen im Pflegebereich der Personalüberhang nicht vermindert oder gar aufgelöst hat, sondern noch einmal um
das Dreifache größer geworden ist, dann wird zu Gewissheit, dass in diesem System etwas
falsch gesteuert ist.
Dieses Buch ist aus der Motivation entstanden, meine wissenschaftlichen und praktischen
Kenntnisse und meine jahrelangen Erfahrungen in eine Vorstellung einer anderen Richtung
der Gesundheitssystemgestaltung einzubringen. Wer Neues denkt setzt sich der vehementen
Kritik der Systembewahrer aus, also aus meiner Sicht zunächst der traditionellen Ökonomen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der eine oder anderer Kritiker den aufgezeigten
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Und natürlich sind, anders als es Hayek, mit einer sehr eigenen Definition von Moral, und seine Anhänger
meinen, Sittlichkeit, Moral und Ethik, ebenso wie der Begriff „sozial“ gut definierbar und viele Menschen wissen genau was das heißt, außer vielleicht die, die es verachten. Deswegen ist für mich umgekehrt „Markteffizienz“ ein tautologischer Begriff, wie es besser selten welche gibt.
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Weg nicht mitgehen will. Nur ich erkenne keine konkrete Alternative in der puren Kritik am
Jetzigen.
Dabei ist es natürlich unerheblich, ob ich in allen Details richtig liege, weil es mir um die Orientierung, die Perspektive geht. Am Beginn trifft man sich in der aus sozialer, systemwirtschaftlicher und berufsethischer Einsicht gewonnenen Ablehnung der einfältigen Markt- und
Wettbewerbslogik als Gestaltungsinstrument im Gesundheitssystem. Dies ist der bescheidene Versuch den Schritt weiter zu tun.
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