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Wer versteht es schon, unser 
Gesundheitswesen? Jeder von 
uns liest die Zahlen zu Kosten 
des Gesundheitswesens, zu 
Krankenkassenbeiträgen oder 
zu Honoraren der Ärzteschaft in 
der Zeitung, aber wer versteht 
schon alle Zusammenhänge? 
Wer bestimmt, was gezahlt 
wird, wie werden die Kranken-
häuser finanziert und woher 
kommt das Geld der Kassen?

Wir haben versucht, mit die-
ser Ausgabe ein wenig Licht in 

den Dschungel des Gesund-
heitswesens zu bringen. Sie soll 
es gerade unseren jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen erleich-
tern, sich im Irrgarten Gesund-
heitswesen zurechtzufinden. 
Wir haben deshalb ein Kompen-
dium von der Geschichte der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung, über die Finanzierung der 
Krankenhäuser, bis hin zur DRG 
Abrechnung und den Aufgaben 
der Ärztekammern zusammen-
gestellt. Dabei mag Manches 

oberflächlich bleiben, aber es 
reizt auch, sich näher mit den 
Institutionen und Entscheidungs- 
abläufen im Gesundheitswesen 
zu befassen. Schließlich bestim-
men sie ja unser aller Arbeit.

Der vdää will aber nicht nur 
erklären, wir wollen auch ver-
ändern. Wir setzen uns ein für 
eine soziale Medizin, die den 
Patienten in den Mittelpunkt 
stellt und uns auch wieder Freu-
de an der Arbeit bringt. Ein kur-
zer Abriss der Geschichte des 
vdää mag unseren Weg erklä-
ren. Zu unserer aktuellen Arbeit 
haben wir zwei Dokumente in 
dieses Heft aufgenommen: zum 
einen das Europäische Manifest 
gegen die Kommerzialisierung 
des Gesundheitswesens, wel-
ches auf Initiative des vdää 
während unserer Fahrt nach 
Schweden konzipiert wurde. 

Zum anderen die aktuelle Pres-
seerklärung zu den angekündig-
ten Arbeitsniederlegungen der 
Ärzteschaft. Wen die Reaktio-
nen unserer ärztlichen Kollegen 
interessiert, der sei auf unsere 
Homepage verwiesen.

Der vdää hat öffentliche Auf-
merksamkeit erlangt. Mehr Ar-
beit ist gut, kostet aber auch 
Geld. Diese Ausgabe unserer 
Zeitschrift ist umfangreicher als 
geplant, die programmatischen 
Grundlagen des vdää sind 
druckfertig. Wir kommen wie-
der an unsere finanziellen Gren-
zen und bitten deshalb – wieder 
einmal – um Unterstützung. 
Aber lassen Sie sich den Spaß an 
der Lektüre dieser Ausgabe 
nicht durch unsere Bittstellerei 
verderben!

Prof. Dr. Wulf Dietrich

Editorial
Geld regiert die 
Welt – und unser 
Gesundheitswesen

Presseerklärung des vdää gegen einen »Ärztestreik« auf dem Rücken der Patienten

vdää gegen ärztliche Kampfmaßnahmen  
zu Lasten der Patienten

In einer tumultartigen Sitzung hat sich die 
Kassenärztliche Bun desvereinigung (KBV) 
am 1.9. für Kampfmaßnahmen gegen die 
Festsetzung des Orientierungswertes durch 
den erweiterten Bewertungsausschuss ausge-
sprochen. Der Orientierungswert ist eine Re-
chengröße, die den durchschnittlichen Auf-
wand für den in vertragsärztlichen Praxen 
erbrachten Aufwand in Form von Punkten 
abbilden soll. Der Preis der ärztlichen Leis-
tung ergibt sich aus der Anzahl der 
dieser Leistung zugeordneten Punkte. Dieser 
Wert ist ein pseudoobjektive Richtgröße, der 
sicher nicht die Kostenstruktur einer indivi-
duellen Praxis abbildet. Der Streit entbrann-
te also »nur« an der Berechnung der Unkos-
ten der in den Praxen erbrachten Leistungen. 
Sicher haben auch die Kassen im Vorfeld der 
Verhandlungen einiges Öl ins Feuer gegos-
sen. Der Orientierungswert wurde an Hand 
vorgelegter Berechnungen vom erweiterten 
Bewertungsausschuss festgelegt. Der unab-
hängige Vorsitzende gab hier den Ausschlag. 

Der vdää hält es für unsinnig, bei dieser 
Rechenformel von einem »Krieg der Kassen 
gegen uns Ärzte« zu sprechen. Wenn auf 
der KBV-Versammlung unter Jubel der An-
wesenden davon gesprochen werden konn-
te, dass die »Kassen eine Kassenräterepublik 
mit Spitzelmentalität (planten)« und es an-
geblich »um die Machtfrage in diesem 

Land« gehe, so ist eine derartige Diskussion 
absurd und bestätigt nur das schlechte 
Image der Ärzteschaft in der Öffentlichkeit. 
Es geht hier auch nicht »um grundsätzliche 
Fragen der ärztlichen Berufsausübung«, wie 
der Bundesärztekammervorsitzende Mont-
gomery meint, sondern schlichtweg um ei-
ne Berechnung der Praxis unkosten. Dieser 
Beschluss kann vom zuständigen Minister 
geprüft und aufgehoben oder vom Sozialge-
richt angezweifelt werden. Kein Grund zum 
Geschrei in aller Öffentlichkeit. Außerdem 
sollte im zweiten Teil der Verhandlungen 
am Montag über die Anzahl der zu vergü-
tenden Leistungen, also letztlich über die 
Höhe des Einkommens, verhandelt werden. 
Diesen Termin haben die Kassenärzte plat-
zen lassen.

Völlig unangemessen ist die öffentlich 
vorgebrachte Forderung nach einem »Ärz-
testreik«. Ein Streik ist eine Auseinanderset-
zung von abhängig Beschäftigten mit ihrem 
Arbeitgeber. Ärztekammerpräsident Mont-
gomery stellte noch am 26.6., als es um die 
Bestechlichkeit von Ärzten ging, fest, »dass 
Ärzte nicht Beamte oder angestelltenähnli-
che Amtsträger von Krankenkassen seien«. 
Jetzt soll aber gegen den Arbeitgeber Kran-
kenkasse gestreikt werden! Bemerkenswert 
auch, dass die Kassenärzte, die nicht müde 
werden, ihre Selbstständigkeit als »freier« 

Beruf zu betonen, jetzt schon noch wäh-
rend der Verhandlungen nach staatlichem 
Eingriff durch den Gesundheitsminister ru-
fen.

Ein solcher »Streik«, bzw. solche Praxis-
Schließungen, würden die Honar-Auseinan-
dersetzungen der Vertragsärzte auf dem Rü-
cken der Patienten austragen. Nur sie sind 
die Leidtragenden eines Streiks, die Kassen 
dagegen sparen noch Honorare während 
der Streikzeit. Die angedrohten Kampfmaß-
nahmen sind nichts als Arbeitsverweige-
rung, die Öffentlichkeit und Politik unter 
Druck setzen soll. Deshalb spricht sich der 
vdää ganz entschieden gegen Praxisschlie-
ßungen oder ähnliche Kampfmaßnahmen 
der Kassenärzte aus.

Im Bewertungsausschuss hatten die Ärz-
te anscheinend die schlechteren Zahlen vor-
gelegt, die Kassen waren wohl besser gerüs-
tet und es kam zu einem Kompromiss, der 
den Kassenärzten nicht schmeckte. Wenn 
die Argumente ausgehen, setzen Geschrei 
und Polemik ein. Nicht die Kassen, sondern 
die Kassenärzteschaft hat mit der tumultar-
tigen Veranstaltung die »rote Linie« über-
schritten. Das ist peinlich für die gesamte 
Ärzteschaft.

Prof. Dr. Wulf Dietrich
Dr. Gerhard Schwarzkopf-Steinhauser

 3. September 2012
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Ergebnis von  
Auseinandersetzungen
Hans-Ulrich Deppe zur Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung

Das »Bismarck-Modell«

Mit dem Einsetzen der industriel-
len Revolution in den 30er Jah-
ren des 19. Jahrhunderts und ih-
ren sozialen Risiken für die 
arbeitende Bevölkerung kam es 
auch zu ersten organisatorischen 
Ansätzen der Unterstützung im 
Fall sozialer Not wie Krankheit 
und Arbeitslosigkeit. Daraus her-
vorgegangene Unterstützungs- 
und Hilfskassen gelten als Vorläu-
fer der GKV. Das »Gesetz 
betreffend die Krankenversiche-
rung der Arbeiter« 1883 führte 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung im Deutschen Reich ein. 
Damit war ein wesentlicher 
Grundstein für die sozialstaatli-
che Entwicklung Deutschlands 
gelegt. Das Krankenversiche-
rungsgesetz bestimmte erstmals 
eine einheitliche allgemeine Ver-
sicherungspflicht für Industriear-
beiter sowie Beschäftigte in 
Handwerks- und sonstigen Ge-
werbebetrieben. Es garantierte 
ihnen einen Rechtsanspruch auf 
Mindestleistungen zur wirtschaft-
lichen Sicherstellung bei krank-
heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, 
auf ärztliche Behandlung und 
Sterbegeld. Die Beiträge wurden 
anfangs zu einem Drittel von den 
Unternehmen und zu zwei Drit-
teln von den Beschäftigten be-
zahlt, weshalb die Unternehmer 
sich auch zu einem Drittel an 
den Entscheidungsgremien der 
Selbstverwaltung beteiligten. 
Krankenkassen konnten von Ge-
meinden, Betrieben, Innungen 

oder Knappschaften eingerichtet 
werden. 1885 waren etwa 10 
Prozent und 1911 etwa 18 Pro-
zent der Bevölkerung des Deut-
schen Reichs in rund 22 000 
Krankenkassen versichert.

Als politische Konsequenz der 
herrschenden Klasse aus den Er-
fahrungen mit der Pariser Kom-
mune von 1871 sollte das beste-
hende Gesellschaftssystem in 
Deutschland mit »Zuckerbrot 
und Peitsche« überlebensfähig 
gemacht werden. Die Sozialpoli-
tik in den 1880er Jahren ist der 
politische Versuch einer integrati-
ven Befriedungspolitik im Zuge 
der Unterdrückungsmaßnahmen 
gegen die sich organisierende Ar-
beiterbewegung. Deshalb lehnten 
auch die parlamentarischen Ver-
treter der Arbeiterparteien diese 
Gesetze ab.

Reichsversicherungsord-
nung, Erster Weltkrieg und 
Weimarer Republik

Die Reichsversicherungsordnung 
(RVO) von 1911 trat 1914 in 
Kraft. In ihr wurden Kranken-, 
Unfall- und Rentenversicherung 
zusammengefasst und bis zur 
Einführung des Sozialgesetzbu-
ches (SGB V) 1986 die Kranken-
versicherung geregelt. Die Ver-
sicherungspflicht wurde auf zu- 
sätzliche Arbeitergruppen und 
Angestellte bis zu einer festgeleg-
ten Einkommenshöhe ausgewei-
tet und die Familienangehörigen 
konnten nun auch einbezogen 
werden. 

Nach dem Krieg 1918 konn-
ten die Kassen bei anhaltender 
Inflation die ihnen übertragenen 
Aufgaben nicht mehr voll erfüllen 
und es kam zu heftigen Ausein-
andersetzungen mit den Leis-
tungsanbietern – insbesondere 
den Ärzten. Die Situation ver-
schärfte sich mit dem Beginn der 
Weltwirtschaftskrise gegen Ende 
der 20er Jahre. Infolge der gestie-
genen Sozialbeiträge intervenier-
te der Staat zwischen 1930 und 
1932 mit mehreren Notverord-
nungen in die GKV. Das Kranken-
geld wurde herabgesetzt, eine 
Krankenscheingebühr erhoben, 
die Versicherten an den Arznei-
mittelkosten zusätzlich beteiligt 
und die Mehrleistungen der 
Krankenkassen beseitigt. Und die 
Kassenärzte wurden Pflichtmit-
glieder in den als öffentlich-recht-
liche Körperschaften neu gegrün-
deten Kassenärztlichen Vereini- 
gungen.

Ärzte gegen Krankenkassen

Nachdem eine wachsende Zahl 
der Bevölkerung in den Kreis der 
Gesetzlich Versicherten einbezo-
gen wurde und die Arztdichte 
sich erhöhte, regte sich das be-
rufsständische Interesse der Ärz-
te an dieser Klientel. Anstelle der 
Kassen wollten sie nun selbst 
darüber entscheiden, wer zur 
kassenärztlichen Versorgung zu-
gelassen wurde und wie hoch 
die Honorierung kassenärztli - 
cher Leistungen sein sollte. Und 
schließlich wollten die Ärzte 

Das deutsche 
Gesundheitswesen hat 

eine lange Tradition, 
aus der sich bis heute 
strukturelle Elemente 

erhalten haben. Seine 
zentrale Institution ist 
die – weltweit erste – 

gesetzliche oder 
soziale Krankenversi-

cherung (GKV), die 
1883 unter Bismarck, 

dem Reichskanzler 
einer bürgerlich-monar-

chistischen Gesell-
schaftsordnung, als 

»Arbeiterversicherung« 
gegen die politische 

Arbeiterbewegung 
eingeführt wurde. Die 
GKV existiert in ihren 

Grundzügen bis heute 
und hat sich als sehr 

anpassungsfähig 
erwiesen. Nach wie vor 
ist ihre Struktur Resultat 

sozialer Auseinander-
setzung.
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trotz vertraglicher Bindungen an 
die Kassen nicht ihre Freiberuf-
lichkeit verlieren. Nach einigen 
regionalen und zentralen »Ärz-
testreiks« und kurz vor in Kraft 
treten der Reichsversicherungs-
ordnung einigten sich Kassen-
verbände und Ärzte im Berliner 
Abkommen 1913 auf eine gleich-
berechtigte Mitwirkung bei der 
Auswahl der Kassenärzte, womit 
die Kassen ihre Zulassungsauto-
nomie verloren. Die Auseinan-
dersetzungen zwischen Kranken-
kassen und Ärzten flammten 
nach dem Ersten Weltkrieg er-
neut auf und erreichten 1923/24 
ihren Höhepunkt in einem »Ge-
neralstreik« der Ärzte, der die 
Kassen dazu zwang, kasseneige-
ne Ambulatorien einzurichten, 
um die Krankenversorgung auf-
rechtzuerhalten. Ambulatorien 
waren aber nicht nur ein Notna-
gel sondern eine Systemalternati-
ve zur freiberuflichen Tätigkeit 
von Ärzten – entsprechend wur-
den und werden sie bis heute 
von den ärztlichen Standesorga-
nisationen heftig bekämpft. 

Faschismus

Schon kurz nach der nationalso-
zialistischen Machtergreifung 
kam es zu umfangreichen Verän-
derungen in der GKV. Die Kran-
kenkassen und ihre Verbände 
wurden von sozialistischen und 
kommunistischen Versicherten-
vertretern und Angestellten »ge-
säubert«. Die Selbstverwaltung 
wurde durch das nationalsozialis-
tische Führerprinzip ersetzt, Am-
bulatorien geschlossen. Ganz an-
ders verlief die Entwicklung auf 
Seiten der Ärzteschaft, die sich 
erstaunlich schnell und bereit-
willig den nationalsozialistischen 
Vorstellungen anpasste: freiwilli-
ge Gleichschaltung, aktive Teil-
nahme am Ausschluss jüdischer 
und politisch missliebiger Kolle-
gen sowie massenhafte Beitrit- 

te zur NSDAP. Sozusagen als 
Be lohnung dafür erhielten sie 
die Kassenärztliche Vereinigung 
Deutschlands (1933) sowie die 
schon lange geforderte Reichsärz-
tekammer und die Reichsärzte-
ordnung mit eigener Berufsge-
richtsbarkeit (1935). 

Nachkriegsperiode

Nach der Gründung von BRD 
und DDR kam es in den beiden 
deutschen Staaten zu einem 
grundsätzlich verschiedenen Wie- 
deraufbau und einer anderen 
Organisation des Gesundheitswe-
sens. Die DDR baute ein staatli-
ches Gesundheitswesen auf und 
griff dabei auf gesundheitspoliti-
sche Vorstellungen der Arbeiter-
bewegung zurück: Die Zweige 
der Sozialversicherung wurden 
zu einer Einheitsversicherung zu-
sammengefasst, staatliche Polikli-
niken und Ambulatorien gegrün-
det und sukzessive ausgebaut 
sowie ein umfangreiches Be-
triebs gesundheitswesen errichtet. 
Die Krankenversorgung wurde 
kommerziellen Interessen ent-
zogen. 

In der BRD dagegen wurde an 
die Weimarer Strukturen ange-
knüpft. Die Verwaltung der GKV 
wurde 1951 (mit Ausnahme der 
Ersatzkassen) wieder gewählten 
Vertretern von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, nun aber in ei-
nem paritätischen Verhältnis, 
übertragen. Nach der Auflösung 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Deutschlands und der Reichsärz-
tekammer erhielten die freiberuf-
lich niedergelassenen Kassenärzte 
mit dem Gesetz über das Kassen-
arztrecht von 1955 wieder eine 
eigene Selbstverwaltung, die kas-
senärztlichen Vereinigungen, de-
ren Hauptaufgaben seitdem die 
Wahrnehmung des Monopols der 
ambulanten kassenärztlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung, der so 
genannte Sicherstellungsauftrag, 

ist. Damit bekamen die Kassen-
ärzte wieder eine staatlich abgesi-
cherte Interessenvertretung mit 
Zwangsmitgliedschaft. Allerdings 
mussten sie auf das in der Wei-
marer Republik eingesetzte Inst-
rument des »Streiks« verzichten 
und sind bei einer Nichteinigung 
mit den Krankenkassen an ein ge-
setzlich geregeltes Schiedsverfah-
ren gebunden. Mit dem Gesetz 
über das Kassenarztrecht wurde 
der Grundstein für die starre Ab-
grenzung zwischen dem ambu-
lanten und stationären Sektor ge-
legt.

Nach jahrelangem Streit er-
wirkten 1960 angestellte Ärzte 
gegen den Widerstand der Kas-
senärzte gerichtlich die freie 
kassenärztliche Niederlassung. 
Auf der Seite der Versicherten er-
kämpften die Gewerkschaften 
1956/57 in einem mehrmonati-
gen Streik die Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall von Arbeitern, 
die allerdings erst 1970 voll reali-
siert werden konnte, womit eine 
Angleichung der Situation der Ar-
beiter an die der Angestellten er-
folgte. 

Kritik und Ausbau 

Im Gefolge der Debatten um die 
»Krise der Medizin« gegen Ende 
der 60er Jahre bis zu Beginn der 
70er Jahre kam es zu einer brei-
ten Bewegung für strukturelle 
Veränderungen im Gesundheits-
wesen. Sie ging aus von der stu-
dentischen Opposition an den 
Universitäten, den Gewerkschaf-
ten, dem linken Flügel der SPD 
und liberalen Massenmedien und 
führte zu wichtigen Neuerungen: 
So wurde 1967 die Psychothera-
pie als Leistung der GKV erstmals 
anerkannt. Dem 1969 endgültig 
verabschiedeten Lohnfortzah-
lungsgesetz folgte nach Regie-
rungsantritt der sozialliberalen 
Koalition 1969 die Ausweitung 
des Personenkreises der gesetzli-

»Die Ärzte mussten 

im Gegenzug auf das  

in der Weimarer 

Republik eingesetzte 

Instrument des 

›Streiks‹ verzichten.«
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GKV und PKV
Prinzipien der GKV

Solidarprinzip
Das soziale Grundprinzip der GKV ist: 
Beiträge werden nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit des Versicherten 
entrichtet, Leistungen werden nach dem 
medizinischen Bedarf des Versicherten 
gewährt. Die Mitglieder der definierten 
Solidargemeinschaft GKV gewähren sich 
im Krankheitsfall gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung. Der Solidarausgleich fin-
det statt zwischen Gesunden und Kran-
ken, Menschen mit hohen und niedrigen 
Einkommen, zwischen jungen und alten 
Menschen, zwischen Erwerbstätigen und 
Erwerbslosen und zwischen Ledigen, Kin-
derlosen und Familien. 

Sachleistungsprinzip
Das Sachleistungsprinzip besagt, dass die 
konkrete medizinische Versorgung der 
Versicherten grundsätzlich bargeldlos er-
folgt. In der GKV werden deshalb Leis-
tungen für Versicherte überwiegend als 
Sachleistungen gewährt. Gegen das 
Sachleistungsprinzip wird manchmal ein-
gewandt, es führe zu einer vermehrten 
Inanspruchnahme von Leistungen (Moral 
Hazard oder »Freibiermentalität«); zu 
fragen wäre hier allerdings, ob der Pati-
ent oder der Leistungserbringer die Inan-
spruchnahme mehr steuert.

Finanzierung im Umlageverfahren 
Die aktuellen Kosten werden von den 
aktuellen Einnahmen bezahlt. Es gibt 
keine Altersrückstellungen. 

Beitragsbemessungsgrundlage
Der Beitrag zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung hängt von der Höhe der bei-
tragspflichtigen Einnahmen, also eines 
bestimmten Teils des Einkommens des 
Mitglieds ab. Die Beschränkung auf be-
stimmte Einkommensarten – die so ge-
nannten beitragspflichtigen Einnahmen 

– bedeutet: Krankenversicherungsbeiträ-
ge werden bei Beschäftigten auf das Ein-
kommen aus abhängiger Arbeit (Lohn, 
Gehalt) erhoben. 

Beitragsbemessungsgrenze 
Vom Gesetzgeber festgelegter Maximal-
betrag, bis zu dem die beitragspflichti-
gen Einnahmen eines Versicherten mit 
Sozialversicherungsbeiträgen belastet 
werden. Einkommen oberhalb der BBG 
sind also beitragsfrei. Beitragsbemes-
sungsgrenze 2012: 3 825,00 Euro/Monat 
bzw. 45 900,00 Euro/Jahr

Sowohl die Bestimmung der Beitrags-
bemessungsgrundlage wie auch die Re-
gelung der Beitragsbemessungsgrenze 
konterkarieren das Solidarprinzip, weil 
nicht alle Einkommen und das Einkom-
men nur bis zu einer gewissen Höhe in 
die solidarische Umverteilung einbezo-
gen werden. 

Versicherungspflichtgrenze
In der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung sind Arbeitnehmer versiche-
rungsfrei bzw. nicht mehr versicherungs-
pflichtig, wenn ihr regelmäßiges Arbeits- 
entgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
übersteigt. 2012 beträgt die allgemeine 
Versicherungspflichtgrenze 50 850 Euro

Prinzipien der PKV

Äquivalenzprinzip
Das Äquivalenzprinzip ist ein Struktur-
prinzip der PKV: Grundsatz der Gleich-
wertigkeit von Leistung und Gegenleis-
tung. Die Höhe des Beitrags richtet sich 
nicht nach dem Einkommen sondern 
wird risikoäquivalent zu den individuel-
len Risikofaktoren Eintrittsalter, Ge-
schlecht und Vorerkrankungen und nach 
dem Tarif der privaten Krankenkassen 
erhoben. Für Vorerkrankungen besteht 
zumeist kein Versicherungsschutz. Eine 
beitragsfreie Familienversicherung wie 

die GKV kennt die PKV nicht. Es müssen 
Altersrückstellungen gebildet werden.

Kostenerstattung
Im Gegensatz zum Sachleistungsprinzip 
müssen PKV-Versicherte grundsätzlich 
alle Kosten für Krankenbehandlungen 
zunächst selbst finanzieren. Die PKV er-
stattet die Kosten je nach Versicherungs-
bedingungen nach Vorlage der Rech-
nung voll oder teilweise. Das Leistungs- 
angebot der PKV untersteht seit Mai 
2002 der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungs-Aufsicht. Sie ist dem 
Bundesfinanzministerium unterstellt. 

Finanzierung  
durch Kapitaldeckungsverfahren
Beim Kapitaldeckungsverfahren spart 
der Versicherungsnehmer die später fälli-
gen Leistungen selbst an. Für die Bei-
tragskalkulation wird eine Hochrech-
nung der voraussichtlichen Kosten für 
den gesamten Versicherungsverlauf ei-
nes Versicherten herangezogen. Dies 
wird in einen durchschnittlichen Beitrag 
umgerechnet. Es wird in die Kalkulation 
mit einbezogen, dass in jungen Jahren 
weniger Kosten anfallen und bei Älter-
werden diese Kosten ansteigen. Aus den 
niedrigen Kosten in der Jugend werden 
laufend Alterungsrückstellungen gebil-
det, die auf dem Kapitalmarkt angelegt 
werden.

Altersrückstellungen
bezeichnen Rücklagen für jeden Versi-
cherten in der privaten Krankenversiche-
rung. Diese Rückstellungen werden mit 
Vertragsschluss aus den Versicherungs-
beiträgen gebildet. Versicherer, die hohe 
Altersrückstellungen gebildet haben, 
konnten so steigende Kosten abfedern, 
um starke Beitragserhöhungen im Alter 
zu vermeiden. Dennoch steigen die PKV-
Beiträge seit einigen Jahren sehr viel 
schneller als in der GKV.

chen Krankenversicherung auf 
über 90 Prozent der Gesamtbe-
völkerung. 

Hinzu kam 1972 das Kran-
kenhausfinanzierungsgesetz, das 
die Vorhaltung von Krankenhäu-
sern zur öffentlichen Aufgabe er-
klärte und deren »duale Finanzie-
rung« festlegte: Bund und Länder 
übernehmen die Investitionskos-
ten, während die Betriebs- und 
Behandlungskosten über die Pfle-
gesätze von der GKV getragen 
werden. Und im ambulanten Sek-
tor entfaltete sich eine breite Dis-

kussion über Gruppenpraxen und 
Gesundheitszentren. Insgesamt 
lag dieser Periode eine Aufbruch-
stimmung zugrunde, die es er-
möglichte, vernachlässigte Prob-
leme der Gesundheitspolitik, des 
Gesundheitswesens und der Me-
dizin öffentlich zu diskutieren. Es 
war die Entstehungsphase der 
sich bis heute fortsetzenden kriti-
schen und sozialen Medizin mit 
ihrer wachsenden Vertretung in 
den Ärztekammern – und damit 
auch die Entstehungsgeschichte 
des vdää.

50 Jahre Kostendämpfung

Die Beitragssätze der GKV muss-
ten ab 1974 deutlich erhöht wer-
den. Die sozialliberale Koalition 
reagierte darauf mit dem Kran-
kenversicherungs-Weiterentwick-
lungsgesetz (1976), das »kos-
tenneutrale Reformen« durch 
Rationalisierungseffekte vorsah. 
Schon ein Jahr später folgte das 
Krankenversicherungs-Kosten-
dämpfungsgesetz. Es legte den 
Grundstein für die »Globalsteue-
rung« durch eine »einnahmeori-
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entierte Ausgabenpolitik«, die die 
Ausgaben der Kassen an die 
Grundlohnentwicklung binden 
sollte. 

Die 1982 an die Macht ge-
kommene konservativ-liberale 
Regierung setzte diese Politik zu-
nächst fort, gab jedoch die paritä-
tische Belastung zugunsten der 
Unternehmen auf. Ab Mitte der 
achtziger Jahre ergänzte sie die 
Sparpolitik durch organisatori-
sche Veränderungen der GKV 
und orientierte auf eine struktu-
relle Veränderung des historisch 
gewachsenen deutschen Gesund-
heitssystems. Die Priorität des 
Gesundheitsreformgesetzes (GRG) 
von 1988 beruhte auf dem 
»Grundsatz der Beitragssatzstabi-
lität« durch Senkung der Ausga-
ben und Wirtschaftlichkeitskont-
rollen. Das GRG blieb wie die 
Gesetze zuvor nur ein kurz wir-
kendes »Kostendämpfungsge-
setz« mit dem Schwerpunkt im 
Arzneimittelbereich. Es folgte 
1992 das gleichsam in großer Ko-
alition beschlossene Gesundheits-
Strukturgesetz, das dem Grund-
satz der Beitragssatzstabilität eine 
sektorale Budge tierung der Aus-
gaben der ge setzlichen Kranken-
versicherung hinzufügte. Neu 
eingeführt wurde zur Stärkung 
des Wettbewerbs die freie Kas-
senwahl der Versicherten, der Ri-
sikostrukturausgleich zwischen 
den Kassenarten und Fallpau-
schalen im Krankenhaus. 

Mit der Einführung der »3. 
Stufe der Gesundheitsreform« 
1997, die den bisher schärfsten 
Angriff auf das Solidaritätsprinzip 

durch eine drastische Erhöhung 
der Zuzahlungen der Versicher-
ten im Krankheitsfall darstellte, 
wurde dieser Prozess zunächst 
abgeschlossen. Die soziale Kran-
kenversicherung wurde seitdem 
immer deutlicher in die Nähe der 
privaten Krankenversicherung ge-
rückt. Es ging der konservativ-li-
beralen Bundesregierung primär 
um die Senkung des Arbeitgeber-
anteils der Sozialversicherungs-
beiträge.

Insgesamt waren die 90er Jah-
re von folgenden Maßnahmen 
gekennzeichnet: Budgetierung 
der einzelnen Leistungsbereiche, 
Einführung von Wettbewerb in-
nerhalb der GKV und zwischen 
den Leistungsanbietern, Ausbau 
von Zuzahlungsregelungen für 
die Versicherten, Ausgrenzung 
von Versicherungsleistungen aus 
dem Leistungskatalog der GKV 
und Übertragung von Struktur-
merkmalen der privaten auf die 
GKV.

Deutsche Vereinigung

Mit dem Einigungsvertrag 1990 
kamen neue schwierige Aufgaben 
auf die GKV zu. Zum 1. Januar 
1991 wurde das westdeutsche 
Krankenversicherungsgesetz auf 
die neuen Bundesländern über-
tragen. Obwohl es sich um 
grundsätzlich verschiedene sozia-
le Sicherungssysteme handelte, 
vollzog sich der Einigungsprozess 
in der GKV und im Gesundheits-
wesen ohne gravierende Brüche 
und Einbußen im Versorgungsni-
veau. Dafür waren allerdings er-

hebliche Finanztransfers von 
West nach Ost notwendig – vor 
allem aus Beitragsmitteln der So-
zialversicherungen.

Der Sozialstaat ist seitdem un-
ter erheblichen Druck geraten. 
Sozialpolitik konnte sich von nun 
an neu ausrichten. Sie wurde 
immer mehr zur Stärkung der 
Konkurrenzfähigkeit einzelner 
Wirtschaftsstandorte auf dem 
Welt markt funktionalisiert. Der 
allgemeine Funktionswandel der 
Sozialpolitik verläuft also von der 
Systemauseinandersetzung zur 
wirtschaftlichen »Standortsiche-
rung«. Davon blieb auch die Ge-
sundheitspolitik nicht unberührt.

(Gekürzte Fassung von: Hans- 
Ulrich Deppe: »Zur sozialen 
Anatomie des Gesundheitssys-
tems. Neoliberalismus und Ge-
sundheitspolitik in Deutschland«, 
3. überarbeitete Auflage, Frank- 
furt/M. 2002, S. 12-20; auch in: 
www.vdaeae.de unter Themen/
Gesundheitspolitik)

Umbau der 
Gesetzlichen 
Krankenkassen
– von solidarischen 
Organisationen zu 
Unternehmen?

1996 (Union/FDP) 
Gesundheitsstrukturge-
setz (GSG von 1992) 
tritt in Kraft: Organisa-
tionsreform der GKV: 
freie Kassenwahl, Wett-
bewerb zwischen den 
Kassen (schon seit 
1993), aber kassenar-
tenübergreifender Risi-
kostrukturausgleich 
(RSA)
1997 (Union/FDP) 
GKV-Neuordnungsge-
setz: Kassen bekommen 
mehr Spielräume zur 
Differenzierung ihres 
Leistungsangebots; 
Möglichkeit, Versicher-
ten der GKV Kostener-
stattung, Beitragsrück-
gewähr und Selbstbe- 
halttarife anzubieten 
(wurde von Rot-Grün 
1998 zunächst wieder 
zurückgenommen)
1998 (Union/FDP) mit 
IGeL wird die Möglich-
keit der Privatliquidati-
on bei Kassenpatienten 
eröffnet
2000 (SPD/Grüne) GKV-
Gesundheitsreformge-
setz: Möglichkeit der 
Einkaufsmodelle
2003 (SPD/Grüne) 
Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz (GMG): 
Praxisgebühr, Zuzahlun-
gen, Streichungen, Ab-
schaffung der paritäti-
schen Finanzierung, 
Möglichkeit der Kosten-
erstattung, Beitrags-
rückgewähr und Selbst-
behalttarife für GKV- 
Versicherte
2007 (Union/SPD) 
Wettbewerbsstärkungs-
gesetz: Zusatzbeitrag 
nur für Versicherte, 
größere Vertragsfrei-
heit für G-Krankenkas-
sen, Möglichkeit der 
Kassen-Insolvenz 
2012 (Union/FDP)
Gesetzliche Kranken-
kassen sollen unter Kar-
tellrecht gestellt wer-
den (bei Red.-Schluss ist 
1. Lesung durch)
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Fabrik Krankenhaus?!
Peter Hoffmann* zur Ökonomisierung der Krankenhäuser

Der Preisdruck  
auf die Krankenhäuser

Veränderliche Fallpauschalen
Früher basierte die Finanzierung 
der Krankenhäuser auf bedarfsde-
ckenden, tagesgleichen Pflegesät-
zen, die mit den Krankenkassen 
für das einzelne Krankenhaus ver-
handelt wurden. Seit mittlerweile 
2004 erhalten die Krankenhäuser 
Geld durch Fallpauschalen für ab-
geschlossene Patientenbehand-
lungen. Die Fallpauschale wird 
für den jeweiligen Behandlungs-
fall anhand einer detaillierten Do-
kumentation medizinischer Maß-
nahmen und Diagnosen nach 
einem komplizierten Verfahren 
berechnet.

Gedeckelte und unzureichend 
gesteigerte Budgets
Die deutschen Diagnosis Related 
Groups (DRG) sind aber kein 
Festpreissystem mit verlässlich 
kalkulierbaren Entgelten für die 
Krankenhäuser. Vielmehr wird 
für jedes Bundesland ein nach 
oben begrenztes Gesamtbudget 
für seine Krankenhäuser festge-
legt. Dieses Gesamtbudget wurde 
nicht an die Entwicklung des me-
dizinischen Versorgungsbedarfs 
gebunden, der sich mit der Zeit 
z.B. aufgrund von Veränderungen 
bei den Erkrankungen, der Alte-
rung der Gesellschaft und neuer 
Therapien verändert. Der zulässi-
ge Kostenanstieg im Gesundheits-
wesen wurde stattdessen auf die 
Steigerungsrate der Erwerbsein-
kommen begrenzt. Diese fallen 
aber seit Jahrzehnten gegenüber 
den Unternehmer- und Vermö-

genseinkommen ab. Die knapper 
werdende finanzielle Ressource 
»Grundlohnsumme« wurde als 
die bestimmende Größe festge-
legt. Deshalb und wegen weiterer 
politisch verfügter Kürzungen 
wurde den Kliniken von 2006 bis 
2011 laut Deutscher Krankenh-
ausgesellschaft (DKG) nur eine 
Preissteigerung um 5,5 Prozent 
zugestanden. 

Die Kliniken konzentrierten 
sich in der Einführungsphase des 
DRG-Systems betriebswirtschaft-
lich folgerichtig auf Kostensen-
kungen, insbesondere durch Per-
sonalkürzungen in Pflege und 
Service. Dennoch stiegen nach 
Angaben der DKG die Kosten im 
Zeitraum 2005 bis 2011 um 27,9 
Prozent. Das Preisniveau für 
Krankenhausleistungen blieb also 
weit hinter der Dynamik der Kos-
ten zurück.

Rationalisierung  
und sinkende Preise
Zwei weitere wichtige Gründe 
für den Druck auf die Preise lie-
gen in der DRG-Systematik selbst 
begründet: Der durchschnittliche 
finanzielle Aufwand für die ein-
zelnen medizinischen Prozedu-
ren und Diagnosen wird kontinu-
ierlich erfasst und berechnet, so 
dass auf erfolgreiche Rationalisie-
rungsmaßnahmen und Kosten-
senkungen stets im nächsten 
Schritt Preissenkungen folgen.

Vereinbaren Gesetzliche Kran- 
kenkassen (GKV) und Kranken-
hausgesellschaften in einem Bun- 
desland für das nächste Jahr 
mehr Leistungen, bleibt das Ge-
samtbudget gleich, aber der Er-

lös für die einzelne Leistung 
wird abgesenkt. Wie bei einem 
Kuchen, der gleich bleibt, aber 
in mehr kleinere Stücke geteilt 
wird. 

Dass es im DRG-System mit 
den Preisen für Krankenhaus-
leistungen wie eine Kellertreppe 
hinab ging, war aus unterschied-
lichen Motiven politisch gewollt: 
Die GKV hoffte, die gleichen 
Leistungsvolumina für weniger 
Geld zu erhalten, also Entlastung 
bei ihren stets knappen Finanz-
mitteln, die ja auch auf der un-
zureichenden Grundlohnsumme 
basieren. Die politischen Ent-
scheidungsträger wussten, dass 
– angesichts einer im interna-
tionalen Vergleich sehr hohen 
Ver sorgungsdichte mit Kranken-
hausbetten – Bettenabbau und 
Krankenhausschließungen in 
Deutschland auf der politischen 
Agenda standen. Besonders kom-
munale Politiker fürchteten den 
Widerstand der Bevölkerung ge-
gen derartig unpopuläre Ent-
scheidungen. Stattdessen sollte 
die DRG-Systematik auf schein-
bar objektive Weise den Markt 
bereinigen und die Schließung 
von Betten und unrentablen 
Krankenhäusern erzwingen. 

Ob im Konkurrenzkampf aus-
gerechnet die Krankenhäuser be-
triebswirtschaftlich erfolgreich 
sind, die den Patientinnen und 
Patienten die beste Qualität bie-
ten, wird von neoliberalen Politi-
kern und Ökonomen zwar in-
brünstig beschworen, ist aber 
unbewiesen und muss angesichts 
bisheriger Erfahrungen eher an-
gezweifelt werden. 

Das Finanzierungssys-
tem der DRGs und die 
damit einhergehende 

Konkurrenz der 
Krankenhäuser auf dem 

»Markt« führen die 
Krankenhäuser auf 

einen Irrweg: Ohne 
grundlegende Korrektur 

führt uns das DRG-
System in eine Zukunft, 

in der als Fabriken 
organisierte Kranken-

häuser die ihnen 
anvertrauten Patientin-
nen und Patienten als 

Werkstücke dazu 
missbrauchen, betriebs-
wirtschaftliche Ziele zu 
erreichen. Hier finden 

wir auch die Erklärung 
für die immer unerträgli-

cher werdenden 
Arbeitsbedingungen für 
uns ÄrtzInnen und noch 

mehr für unsere 
KollegInnen von der 

Pflege.
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Neue Arbeitsteilung im Krankenhaus – Delegation ärztlicher Leistungen

Investitionsstau in den  
Kliniken
Seit Anfang der 90er Jahre entzie-
hen sich die Bundesländer Schritt 
für Schritt ihrer Verpflichtung aus 
dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz, im Rahmen der sog. dua-
len Finanzierung für die Kranken-
hausinvestitionen aufzukommen. 
Gutachter bezifferten den Bedarf 
mit 5 bis 5,5 Mrd. Euro jährlich. 
Im Jahr 2009 betrugen die öffent-
lichen Fördermittel nur noch 2,8 
Mrd. Euro. Während das Brutto-
inlandsprodukt von 1991 bis 
2009 um 56,9 Prozent stieg, 
wurden die Fördermittel nominal 
um 22 Prozent, gemessen an der 
Kaufkraft um 45 Prozent gesenkt. 
Die Krankenhäuser mussten Gel-
der, die ihnen von den Kranken-
kassen eigentlich zur Finanzie-
rung ihrer Betriebskosten, als 
Sach- und vor allem Personalkos-
ten, überwiesen wurden, für Bau-
maßnahmen und medizinische 
Geräte verwenden. Mit diesem 
Geld könnte man, das hat die Ge-
werkschaft ver.di ausgerechnet, 
mehrere tausend Stellen in der 
Pflege finanzieren!

Über lange Jahre hat sich vor 
allem bei Krankenhäusern mit 

ungünstiger Kostenstruktur und 
in finanzschwachen Kommunen 
ein hoher Investitionsbedarf an-
gestaut. Die politischen Ent-
scheidungsträger sahen sich je-
doch nicht veranlasst, eine 
politische Lösung dieser Proble-
matik zu finden. Hier setzt das 
erfolgreiche ökonomische Ge-
schäftsmodell privater Klinikkon-
zerne an. Sie investieren in pri-
vatisierte Krankenhäuser zu- 
nächst erhebliche Kapitalmittel, 
um den Investitionsstau zu be-
seitigen. Nach einer »Restruktu-
rierung« mit rigoroser Kosten-
senkung muss das Krankenhaus 
dann eine hohe Rendite erwirt-
schaften, um seine Kreditlast tra-
gen und Gewinne abführen zu 
können. Der Anteil der Kranken-
häuser in privater Trägerschaft 
ist in Deutschland mittlerweile 
höher als in den USA. Wenn 
private Klinikkonzerne in ihren 
Häusern »Rationalisierungspo-
tentiale heben« und den Investi-
tionsstau überwinden, erscheint 
dies zunächst positiv. Man muss 
aber nach dem Preis fragen, den 
die Patientinnen und Patienten 
und die Beschäftigten dafür be-
zahlen.

Die Krankenhäuser verhalten 
sich »marktgerecht«
Nach der DRG-Einführung 2004 
waren die Rationalisierungs po-
tentiale bei marktwirtschaftlich 
erfolgreichen Kliniken innerhalb 
weniger Jahre nahezu aufge-
braucht. Ange-
sichts gedeckelter 
Budgets und des 
anhaltenden Preis-
drucks verhielten 
sich die Kliniken 
marktkonform, als 
sie »in die Menge« 
gingen. Da die Kas-
sen neue, aufwän-
dige und teure 
Therapien, aber 
auch Standardbe-
handlungen, die 
zusätzlich über die 
verhandelte Menge 
hinaus erbracht wurden, in ge-
wissem Umfang gesetzlich zu-
sätzlich zum Budget vergüten 
müssen, konnten die Kliniken 
trotz des geringen Anstiegs der 
Preise ihre Erlöse zwischen 2005 
und 2011 um 23,1 Prozent stei-
gern. Laut RWI-Studie steigt die 
abgerechnete Gesamtmenge an 
Krankenhausleistungen (Case-

Eine neue Aufgabenteilung zwischen 
den Berufsgruppen drängt aus mehre-
ren Gründen. Die Befürchtung eines zu-
nehmenden Fachkräfte man gels in Pfle-
ge und ärztlichem Dienst, besonders in 
östlichen und nördlichen Bundesländern 
sowie in ländlichen Regionen scheint 
sich zu bewahrheiten. Die Krankenhaus-
träger wünschen sich zur Lohnkosten-
senkung eine Übertragung von Tätigkei-
ten von Fachkräften auf niedriger 
entlohnte, oft auch schlechter ausgebil-
dete Berufsgruppen. Qualifizierte Be-
schäftigte sind frustriert von einer Zu-
nahme als berufsfremd empfundener 
Tätigkeiten. Eine Entlastung der Berufs-
gruppen Pflege und ärztlicher Dienst 
von Tätigkeiten, die von anderen Be-
schäftigten qualifiziert erbracht werden 
können, ist jedoch nur sinnvoll, wenn 
dadurch die Qualität in der Patienten-
versorgung nicht beeinträchtigt wird.

Angesichts der Fokussierung der Kli-
nikleitungen auf Lohnkostensenkungen 
sind Mitarbeitervertretungen und Ge-
werkschaften in hohem Maße gefor-
dert, die Entwicklung sinnvoller Lösun-
gen mitzugestalten. Häufig wird eine 

weitere Differenzierung und Hierarchi-
sierung der Arbeitsteilung nach dem 
Muster einer Fabrik angestrebt, verbun-
den mit einer Dequalifikation zersplit-
terter Einzeltätigkeiten und Lohnsen-
kungen (z.B. »Phlebotomisten«, die nur 
Blut abnehmen). 

Kriterien für eine  
moderne Arbeitsteilung

Eine neue Arbeitsteilung mit reflektier-
ter Delegation und Substitution von 
ärztlichen Tätigkeiten muss unter der 
Zielsetzung einer optimalen und dabei 
auch wirtschaftlichen Versorgung der 
Patienten entwickelt werden. Der vdää 
fordert, qualifizierten nicht-ärztlichen 
Heilberufen in Zukunft mehr Kompeten-
zen zuzuerkennen. Im ärztlichen Bereich 
muss der Tatsache, dass Arbeit im statio-
nären Bereich heute nicht mehr der 
Übergang zur Niederlassung ist, sondern 
Lebensarbeit bedeutet, Rechnung ge-
tragen werden durch neue, kooperati- 
ve Arbeitsformen. Eigenverantwortliche 
Tätigkeit und flachere Hierarchien müs-
sen die Arbeit im Krankenhaus auch für 

erfahrene MitarbeiterInnen attraktiv 
machen.

Dazu müssen die unübersichtlichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen (Arzt-
vorbehalt, delegierbare Leistungen, 
höchstpersönliche ärztliche Leistungen) 
so verändert werden, dass Rechtssicher-
heit für alle Gesundheitsberufe geschaf-
fen wird. Sinnvolle Berufsbilder müssen 
innerhalb und zwischen den Berufsgrup-
pen diskutiert werden. Dabei sind Tätig-
keiten abzugrenzen, die an andere oder 
neu zu schaffende Berufsgruppen abge-
geben werden sollen (Stationsassistenz 
bzw. -sekretariat, Kodierfachkräfte, Ser-
vicekräfte etc.). 

Dequalifikation von Berufsbildern 
führt zu Qualitätsverlusten in der Pati-
entInnenversorgung. Der vdää fordert 
mindestens dreijährige, staatliche gere-
gelte Berufsausbildungen sowie gene-
rell eine vertikale und horizontale 
Durchlässigkeit zwischen Berufsbildern, 
Zusatzausbildungen und geregelten 
Weiterbildungen. Zur Sicherstellung der 
Qualität müssen personelle Mindest-
standards definiert werden.

 PeHo 
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mix) derzeit 
um 3,1 Pro-
zent pro Jahr, 
drei Viertel 
dieses Anstiegs 
sollen auf Fall-
zahlsteigerun-
gen zurückge-
hen. 

Auffällig ist, 
dass die Men-
genausweitun-
gen sich weit-
gehend auf 
Operationen 
an Gelenken, 

Wirbelsäule und Gallenblase so-
wie kardiologische Interventio-
nen beschränken. Das statistische 
Bundesamt meldet für den Zeit-
raum 2005 bis 2009 eine Zunah-
me der Arthroskopien und Knie-
prothesen um 20 Prozent und 
der Bandscheibenoperationen um 
30 Prozent. Patientinnen und Pa-
tienten in Deutschland werden 
doppelt so häufig an Knien und 
Hüften operiert und beinahe vier-
mal so häufig invasiv mit Herzka-
theter untersucht wie in der 
Schweiz. 

Gibt es dafür eine vernünftige 
medizinische Erklärung? Der me-
dizinische Fortschritt mag punk-
tuelle Kostenanstiege erklären. 
Auch der demografische Wandel 
hat Auswirkungen. Das RWI ver-
sucht in einer aktuellen Studie 
»Mengenentwicklung und Men-

gensteuerung stationärer Leistun-
gen« den altersbedingten Anteil 
zu berechnen und beziffert ihn 
auf höchstens 40 Prozent. 

Unterversorgung
Die gegenläufige Tendenz der 
Unterversorgung ist aber auch 
feststellbar: Diskriminierung von 
häufig kleinen und ländlichen 
Versorgungskrankenhäusern mit 
hohem Anteil von Leistungen der 
Grundversorgung wird als pseu-
do-objektiver Sachzwang bemän-
telt. In Wahrheit werden damit 
Bettenabbau und die Schließung 
von Krankenhäusern zielgerichtet 
herbeigeführt. Aus dem Bereich 
der niedergelassenen ärztlichen 
KollegInnen gibt es Klagen, dass 
bei Krankenhauseinweisungen le-
diglich eine Schmalspurdiagnos-
tik vorgenommen wird und ins-
besondere Differentialdiagnosen, 
die teure Diagnostik erfordern 
würden, nicht abgeklärt werden. 
Stattdessen wird im Entlassungs-
brief die spätere ambulante 
Durchführung der aufwändigen 
Diagnostik empfohlen. Da Pfle-
geaufwand in der DRG-Systema-
tik nicht adäquat abgebildet wird, 
ist die Behandlung stark pflegebe-
dürftiger, chronisch und komplex 
erkrankter PatientInnen oftmals 
für das Krankenhaus defizitär. 
Konsequent setzt sich der ökono-
mische Zynismus bis in die 
menschlichen Beziehungen im 

Krankenhaus fort: diese Patien-
tInnen sind im Krankenhaus – 
wie auch in unserer Gesellschaft 
– nicht willkommen, sie werden 
an den Rand gedrängt und mit 
möglichst geringem Aufwand ab-
gefertigt. 

Die Gefahr: Der Patient als 
Objekt einer gewinnorientier-
ten Gesundheitswirtschaft
Für die Beschäftigten im Kran-
kenhaus ist offensichtlich: Die 
Frage, wie »lukrativ« ein »Fall« 
ist, entscheidet immer stärker da-
rüber, ob der Patient gerade mit 
dem nötigsten abgespeist wird, 
angemessen und qualitativ gut 
versorgt wird oder gar, wie auch 
viele Privatpatienten, medizini-
schen Maßnahmen zugeführt 
wird, die den Erlös steigern, aber 
für den Patienten keinen Nutzen 
haben. Diese zynische Haltung 
gegenüber Patientinnen und Pati-
enten bestimmt immer stärker 
die Prozesse im Krankenhaus. Ei-
ne steigende Bewertung von 
»Prozeduren« im Abrechnungs-
system der DRG und Bonussyste-
me für Chefärzte, die die »Leis-
tungen steigern«, verstärken die 
Tendenz zu einer kurz entschlos-
senen, invasiven, teuren Medi-
zin, die mögliche Alternativen 
häufig außer Acht lässt, für Pati-
entinnen und Patienten zuneh-
mend riskant und volkswirt-
schaftlich betrachtet oft teuer 

Innerbetriebliche Interessenvertretung im Krankenhaus
Die umfassenden und schnellen Verän-
derungsprozesse verstärken Konfliktpo-
tentiale zwischen den Berufsgruppen im 
Krankenhaus. In Servicebereichen und 
Pflege wurden Stellen in hoher Zahl ge-
kürzt, während die Anzahl der ÄrztIn-
nen zunahm. Ursachen dafür waren die 
Umsetzung des Arbeitszeitgesetzes, Zu-
nahme von Teilzeitarbeit sowie die zen-
trale Stellung der ÄrztInnen auch für die 
unmittelbar erlösrelevante Definition 
und Kodierung von Diagnosen und Pro-
zeduren.

Eine zunehmende Unzufriedenheit 
angestellter ÄrztInnen mit ihrer Arbeits-
situation und Vergütung war vor Jahren 
festzustellen. Besonders an den Univer-
sitätskliniken mündete die Empörung 
gegen die dortigen verkrusteten hierar-
chischen Strukturen und die Diskrimi- 
nierung ärztlicher Beschäftigter durch 
befristete (Ketten-)Verträge und unbe-

zahlte Überstunden 2006 in einen öf-
fentlich stark beachteten Streik. Tra - 
di tionell war die Vertretung dieser 
spezifisch ärztlichen Interessen auch 
mangels Beteiligung in Betriebsräten 
und Gewerkschaft schwach ausgeprägt.

Zur selben Zeit im Herbst 2006 
stimmte ver.di der Überleitung des 
BAT (Bundesangestelltentarif) in den 
TVÖD (Tarifvertrag Öffentlicher Dienst) 
zu, was konkret zu Tarifabsenkungen 
führte. Die Führung des Marburger 
Bundes benutzte die zugespitzte Situa-
tion, die Tarifgemeinschaft mit ver.di 
und die einheitliche gewerkschaftliche 
Interessensvertretung der Kranken haus-
be schäf tigten aufzukündigen und kon-
kurriert seither als eine ständische 
Spartengewerkschaft, die nur ärztliche 
Interessen vertritt, mit ver.di. 

Die strukturell unsolidarische Spal-
tung der betrieblichen Interessenvertre-

tung, Gruppenegoismen und vereinzelt 
offene Feindseligkeiten zwischen Mar-
burger Bund und ver.di schwächen die 
Vertretung gemeinsamer Interessen. Der 
vdää hält es für herausragend wichtig, 
mit diesem Problem bewusst und kon-
struktiv umzugehen und gemeinsame 
Interessen zu betonen. Durch Kosten-
senkungsdruck und Privatisierungen ver- 
schlechtern sich weiterhin die Arbeits- 
bedingungen. Die Handlungsfähigkeit 
betrieblicher und gewerkschaftlicher In-
teressensvertretung bleibt essentiell. Ins-
besondere jedem politischen Versuch 
einer weiteren Begrenzung des Streik-
rechts muss kompromisslos entgegenge-
treten werden. Ganz im Gegenteil erhe-
ben wir angesichts der Spaltung der 
gewerkschaftlichen Interessensvertre-
tung im Gesundheitswesen die Forde-
rung nach einer Legalisierung von Soli-
daritätsstreiks. PeHo
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und unsinnig ist – und die uns 
die sinnvolle medizinische Arbeit 
immer schwerer macht.

Denn es werden Behandlun-
gen, Eingriffe und Operationen 
zunehmend in einer Discounter-
logik erbracht, die unweigerlich 
– ob früher oder später – auf Kos-
ten der Qualität gehen muss. Die 
Fachkräfte, besonders in der Pfle-
ge, sind zu wenige, nicht immer 
optimal qualifiziert und sie wech-
seln häufig aus Frustration.  

Unser Ziel: Energien bündeln 
für den Fortschritt
Wir vom vdää meinen: Anstelle 
der DRG und der Marktkonkur-
renz sollten wir ein patientenge-
rechtes und volkswirtschaftlich 
sinnvolles System der Kranken-
hausfinanzierung entwickeln. Be-
handlungsentscheidungen müs-
sen frei von finanziellen Inte- 
ressen erfolgen. Voraussetzung 
dafür sind Non-Profit-Trägerschaft 
der Kliniken und eine Ausstat-
tung mit auskömmlichen öffentli-
chen Investitionsmitteln. Bei der 
Festsetzung der Budgets müssen 
die tatsächliche Preissteigerung 
für die Kliniken, vor allem aber 
Veränderungen beim medizini-
schen Versorgungsbedarf zugrun-
de gelegt werden. Anstatt Markt 
und Konkurrenz darüber »ent-
scheiden« zu lassen, wo welches 
Krankenhaus ökonomisch über-
lebt, muss es endlich eine am Be-
darf orientierte gesellschaftliche 
Krankenhausplanung geben, die 
ihren Namen verdient.

Gesundheit darf in Deutsch-
land nicht zu einer Ware werden, 
Krankenhäuser nicht zu Fabriken 
und Patientinnen und Patienten 
nicht zu Objekten eines geld- 
oder gewinnorientierten Kran-
kenhaus-Wirtschaftssystems. 

Als ersten Schritt fordern wir 
Sofortkorrekturen am DRG-Sys-
tem: Bei der Berechnung der Fall-
pauschalen müssen Ergebnisqua-
lität, pflegerischer Aufwand, die 
Einhaltung von Mindeststandards 
zur personellen Besetzung, das 
Vorhalten einer Notfallversor-
gung rund um die Uhr, Engage-
ment in Fort- und Weiterbildung 
und die Tarifbindung von Arbeit-
gebern berücksichtigt werden.

Derzeit scheinen noch alle be-
troffenen Interessensgruppen zu 
glauben, das DRG-System würde 

den stationären Sektor letztlich 
einigermaßen sinnvoll steuern 
und die wesentlichsten Interes-
sen aller Beteiligten erfolgreich 
integrieren. 

Man kommt aber nicht aus 
der Sackgasse, indem man 
schneller rennt. Es hilft nichts, 
wir müssen umkehren: An der 
gesundheitspolitischen Herkules-
aufgabe eines neuen, auch volks-
wirtschaftlich sinnvolleren Finan-
zierungssystems führt kein Weg 
vorbei. Als erstes müssen die Be-
troffenen im Gesundheitswesen, 
Patienten wie Beschäftigte, diese 
Aufgabe jedoch überhaupt erken-
nen und ihre Verantwortung für 
deren Bewältigung akzeptieren.

Was tun?

Wir wollen im Rahmen unseres 
»Arbeitkreises Krankenhausbe-
schäftigte im vdää« nicht bei 
dieser Analyse und Kritik des 

DRG-Systems stehen bleiben, 
sondern als nächstes diskutie-
ren, was es nun zu tun gilt, da-
mit diese Kritik Konsequenzen 
haben wird. Wo, mit wem und 
wie müssen wir die Diskussion 
aufnehmen, damit Patientin-
nen und Patienten, ihre Orga-
nisationen und Krankenkassen, 
aber auch die Beschäftigten 
und ihre Interessensvertretun-
gen die menschenverachtende 
Systemlogik der DRGs proble-
matisieren und skandalisieren? 
Wie und mit wem können wir 
dazu beitragen, dass diese Ten-
denzen aufgehalten werden 
und es zu einer sinnvollen Or-
ganisation der Gesundheitsver-
sorgung kommt?

Alle Interessierten und Enga-
gierten sind zur Mitarbeit auf-
gefordert. Informationen zum 
AK gibt es bei der Geschäfts-
stelle des vdää.

Belegtage, Fallzahlen , Verweildauer

Quelle: DKG und Destatis

*  Peter Hoffmann ist Anästhe-
sist, Mitglied im Vorstand des 
vdää und Personalrat in einem 
Krankenhaus in München
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Gewinne und Rendite
Rudi Schwab* über private Krankenhauskonzerne

Interessant wurde der deutsche 
Krankenhausmarkt für private In-
vestoren mit dem Ende des Selbst-
kostendeckungsprinzips 1993 und 
der gleichzeitig zugestandenen 
Möglichkeit, Gewinne zu erwirt-
schaften. Seitdem nimmt die Pri-
vatisierung von Krankenhäusern 
zu und betrifft rund ein Drittel der 
Krankenhäuser in Deutschland. 
Im Konkurrenzkampf unterein-
ander haben sich neben vielen 
anderen vier große Unternehmen 
herausgebildet: Helios (im Besitz 
der Aktiengesellschaft Freseni - 
us), Rhön-Klinikum (Aktiengesell-
schaft), Asklepios (Privatbesitz) 
und – mit Abstrichen – Sana (Ak-
tiengesellschaft, im Besitz der pri-
vaten Krankenversicherungen).

Die größte Konzentration pri-
vater Wirtschaftsmacht im Kran-
kenhaussektor wurde gerade ver-
hindert: Die Fusion von Helios 
und Rhön-Klinikum AG zum 
marktbeherrschenden Unterneh-
men. Diese Gefahr der Monopo-
lisierung wäre noch verstärkt 
worden durch das gleichzeitig ge-
plante Anbieten einer privaten 
Zusatzversicherung für die Be-
handlung in dem dann flächende-
ckend vorhandenen Kranken-
hausnetz Helios-Rhön mit dem 
wirtschaftlich erstrebten Effekt, 
Patienten dauerhaft an sich zu 
binden.

Verhindert wurde diese Kon-
zentration aber nicht durch staat-
liches Eingreifen (das wäre bei 
dieser Regierung auch nicht zu 

erwarten), auch nicht durch kar-
tellrechtliche Bedenken, sondern 
allein durch den Konkurrenzneid 
der beiden anderen, Asklepios 
und Sana, die durch Ankauf von 
Rhön-Aktien die nötige Mehrheit 
für diese Fusion unter den Aktio-
nären verhindert haben.

Fusionspläne, wenn auch ge-
rade gescheitert, sind aber nicht 
vom Tisch, hinter den Kulissen 
wird weiter eifrig daran gearbei-
tet. Dabei bedeutet das weitere 
Fortschreiten der Privatisierung 
eine Zementierung einer ganz 
anderen Medizin. Es ist ein ele-
mentarer Unterschied mit völlig 
anderem Ergebnis, ob man ein 
Krankenhaus betreibt, um den 
Bedarf an stationärer Krankenbe-
handlung in guter Qualität zu si-
chern oder ob dies nur Mittel 
zum Zweck ist, um Gewinn zu 
erwirtschaften.

Mit welchen Mitteln gelang es 
trotzdem den Konzernen, sich ih-
ren Platz zu sichern und sich als 
»wirtschaftliche« Alternative zu 
öffentlich rechtlichen Kranken-
häusern darzustellen? 

Personalpolitik

Weniger Personal
Nach Zahlen von ver.di (2008) 
haben private Krankenhausketten 
durchschnittlich 12 Prozent we-
niger Personal (Vollkräfte je Bett) 
als der schon knappe Branchen-
durchschnitt; das führt zu: be-
sonders hoher Arbeitsbelastung, 

keinen personellen Reserven, frü-
hem Ausscheiden aus dem Be-
rufsleben.

Der Aspekt »Personal« wird 
unter der obersten Maxime 
»Wirtschaftlichkeit« betrachtet. 
Nachdem 70-80 Prozent der Kos-
ten eines Krankenhauses Perso-
nalkosten sind, wird hier das 
größte Sparpotential gesehen. Die 
Senkung der Personalkosten auf 
55-60 Prozent ist z.B. erklärtes 
Ziel nicht nur im Rhön-Konzern. 
Dort heißt es aber offen: »20-40 
Prozent Kostensenkung und Qua-
litätsgewinn sind schmerzhaft 
und schwer (gemeint: für neue 
Mitarbeiter); es ist aber der er-
folgreiche Weg, um aus Verlie-
rern Gewinner zu machen«.1 

Arbeit unter Stress
Die Beschäftigten in der Kranken-
versorgung arbeiten unter hohem 
Stress und enormer Belastung der 
eigenen Gesundheit. Fehler sind 
unvermeidbar. Es gibt allerdings 
keine Zahlen, die belegen, dass 
die Fehlerhäufigkeit in privaten 
Konzernen höher ist. Sicher ist, 
dass die Krankenversorgung nicht 
mehr in der Qualität geleistet 
werden kann, die sich die Be-
schäftigten bei der Wahl ihres Be-
rufes vorgestellt haben. Ebenso 
sicher ist, dass die privaten Träger 
damit eine fatale Taktgeberrolle 
spielen, die die öffentlich-rechtli-
chen zur Nachahmung zwingt, 
um in der Konkurrenz wirtschaft-
lich nicht vollends unter die Rä-

In kaum einem Land der 
Welt gibt es so viele 

Krankenhäuser in 
privater Trägerschaft 

wie in Deutschland. 
Rudi Schwab zeichnet 
für uns die Entwicklun-

gen dahin nach und 
erklärt, warum es unter 

den gegebenen für 
private Unternehmen 

lukrativ ist und welche 
Konsequenzen das für 
die Beschäftigten und 
die PatientInnen hat.
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der zu kommen. Dabei gibt es 
inzwischen immer mehr Publika-
tionen, die nachweisen, dass ein 
direkter Zusammenhang besteht 
zwischen Personalstärke – v.a. in 
der Pflege – und dem Auftreten 
von Komplikationen in Behand-
lung und Pflege, in der Infekti-
onshäufigkeit, in der Verbreitung 
von Problemkeimen bis hin zur 
Mortalität. Die noch hohe Quali-
tät der Medizin in unseren Kran-
kenhäusern ist in Gefahr!

Outsourcing
Outsourcing wird in weit höhe-
rem Umfang als bei den öffentlich 
rechtlichen Krankenhäusern prak-
tiziert. In Servicebereichen finden 
wir häufig besonders niedrige Be-
zahlung, besonders schlechte so-
ziale Sicherung. Die absehbaren 
Kosten der Altersarmut wird spä-
ter die Gesellschaft bezahlen. Mit 
dem Einsatz konzerneigener Leih-
arbeitsfirmen im eigenen Betrieb 
spart man sich die Mehrwertssteu-
er und missbraucht Leiharbeit zur 
Tarifflucht. 

In einer der Rhönkliniken, der 
Amper-Kliniken AG in Dachau, 
gibt es sogar – allerdings noch 
aus der Zeit vor der Übernahme 
durch den Rhön-Konzern her-
stammend – eine Leihfirma für 
Ärzte, über die die Mehrheit der 
im Krankenhaus Dachau arbei-
tenden Ärzte zu schlechteren Be-
dingungen angestellt ist.

Dabei ist diese Vorgehenswei-
se gerade von Konzernen im Ge-
sundheitswesen sehr kurzsichtig: 
Ihre Gewinne rekrutieren sich na-
hezu ausschließlich aus dem Bei-
tragsaufkommen der Krankenkas-
sen und das ist bis zur Höhe der 
Beitragsbemessungsgrenze direkt 

proportional dem Lohnaufkom-
men in unserem Land. Bei ihrer 
Mithilfe zum Absenken des Lohn-
niveaus bei uns senken sie die 
Einnahmen der Krankenkassen 
und sägen damit an dem Ast, auf 
dem sie selber sitzen. Aber weit-
sichtige Planung oder die Pers-
pektive eines »ideellen Gesamtka-
pitalisten« bei den einzelnen 
Unternehmen waren noch nie 
ein Kennzeichen kapitalistischer 
Produktionsweise. Hier zählen 
der kurzfristige Profit, der schnel-
le Erfolgsnachweis und die jährli-
che Gewinnsteigerung, die die 
Augen der Aktionäre und ande-
ren Eigner zum Glänzen bringen. 

Niedrigere Löhne
2006 lagen lt. ver.di die Personal-

ausgaben für eine Vollzeitkraft in 
der Pflege und im Funktions-
dienst um 8,5 Prozent unter dem 
öffentlichen Dienst, medizinisch-
technischer Dienst um 4,4 Pro-
zent, Hausmeister und Haustech-
niker um 6,4 Prozent. »Wir 
würden den Versuch, uns auf 
BAT-Niveau binden zu wollen, als 
Angriff auf die Zukunft unserer 
Krankenhäuser betrachten…«2 
Inzwischen gelingt es aber der 
Gewerkschaft bei den privaten 
Konzernen zunehmend, Annähe-
rungen an das durchschnittliche 
Branchenniveau durchzusetzen.

Weniger Ausbildung
An der Ausbildung zu Pflegeberu-
fen beteiligen sich private Kon-
zerne unterdurchschnittlich. Sie 

Anteile Krankenhausträger 2010 bundesweit

Q
ue

lle
: D

K
G

 u
nd

 D
es

ta
tis



14 | Gesundhei t  braucht Pol i t ik  | Zei tschri f t  für eine soziale Medizin | 3/2012

leisten damit in der Branche ei-
nem Fachkräftemangel Vorschub.

Neue Berufsbilder,  
industrielle Arbeitsteilung 
Teilweise werden konzerneigene 
Berufsbilder entwickelt, um qua-
lifiziertes Personal einsparen zu 
können. Hier handelt es sich 
nicht um anerkannte Berufe, das 
Personal ist außerhalb des Kon-
zerns kaum einsetzbar. Hier ent-
steht eine neue, industrielle Ar-
beitsteilung: für einzelne Hand- 
griffe am Patienten einzelnes, 
insgesamt geringer qualifiziertes 
Personal. Dies schafft neue 
Schnittstellenprobleme. Je nach 
Situation des Patienten lassen 
sich pflegerische Aufgaben nicht 
ohne Sicherheitsverlust auf ande-
re verlagern.

Ebenso werden ärztliche Auf-
gaben delegiert bis hin zu Über-
nahme kleinerer operativer Ein-
griffe und Überwachung einer 
laufenden Narkose durch ange-
lernte Pflegekräfte. Letzteres 
wurde aber nach einem Todesfall 
in einer Helios-Klinik in Erfurt 
wieder eingestellt.

Auf der einen Seite ist Entlas-
tung von administrativen Aufga-
ben sicher zu begrüßen, auf der 
anderen Seite ergeben sich Be-
denken unter dem Gesichtspunkt 
der Qualität der Arbeit und der 
Ausbildung. Haftungsrechtlich 
bewegt man sich zumindest in ei-
ner Grauzone. 

Qualität der Medizin

Medizin auf hohem Niveau, 
wenn sie Gewinn bringt
Auf dem Papier wird umfassende 
Medizin zu bezahlbaren Preisen 
auf hohem Niveau versprochen. 
Wie man damit umgeht, wenn 

damit kein Gewinn zu erzielen 
ist, lässt sich an einem Beispiel 
aus dem privatisierten Universi-
tätsklinikum Marburg/Gießen 
darlegen: Im Kaufvertrag wurde 
die Einrichtung eines Partikelthe-
rapiezentrums in der Universi-
tätsklinik Marburg festgelegt, 
vollmundig angekündigt als 
»Leuchtturm« für das Land Hes-
sen. Dieses besonders zielsichere 
und gewebeschonende Verfahren 
zur Bestrahlung bei Krebskran-
ken war bis 2010 weltweit in 13 
Ländern bei 80 000 Patienten an-
gewandt worden. Rhön stellt im 
Geschäftsbericht 2006 dieses be-
gonnene Projekt noch voll Stolz 
vor. Danach wird es immer stiller, 
bis im Sommer 2011 in einer 
dürftigen gemeinsamen Presseer-
klärung von Rhön und Siemens 
das Ende des gemeinsamen Pro-
jekts verkündet wird. Wie in der 
FAZ vom 9. August 2011 nachzu-
lesen ist, sollten 120 Patienten in 
zwei Schichten sechs Tage/Wo-
che durchgeschleust werden, um 
das Ganze auch profitabel zu ma-
chen. Das war technisch nicht zu 
erreichen. Hier zeigt sich exemp-
larisch: Wenn mit einer zwar gu-
ten, aber teuren Medizin kein 
Gewinn zu erzielen ist, überlässt 
man sie doch lieber der sonst viel 
geschmähten öffentlichen Hand, 
in diesem Fall konkret der Uni-
versität Heidelberg, um dieses 
Verfahren zum Wohle der Patien-
ten anzuwenden.

Wachstum durch  
Ausweitung der Fallzahlen
Mit der Einführung der Abrech-
nung nach DRG ab 2003 wurde 
– um es industriell auszudrücken 
– eine Abrechnung nach geliefer-
ter Stückzahl geschaffen. Dies hat 
zu einer Ausweitung der Fallzah-

len geführt. Diesem Mechanis-
mus kann sich in einem System 
mit gedeckeltem Budget kein 
Krankenhausträger entziehen, 
der überleben will: Fallauswei-
tungen des einen führen zur Ein-
nahmenminderung des anderen. 
Was bei dem einen Daseinszweck 
ist (die Rhön-Klinikum AG z.B. 
brüstet sich in ihrem Geschäfts-
bericht 2011 mit einer Fallzah-
lensteigerung von über 11 Pro-
zent, Helios gibt eine Steigerung 
vollstationärer Behandlung von 
4,3 Prozent an, Asklepios einen 
Patientenzuwachs von 9,1 Pro-
zent), ist für den anderen not-
wendiges Übel, um zu überleben.

Dazu kommt, dass invasive, 
kostenintensive Prozeduren über-
proportional bevorzugt werden, so 
dass hier ein weiterer Wettbe-
werbsvorteil für die eher finanz-
starken privaten Träger gegenüber 
den unter chronischem Geldman-
gel leidenden öffentlich-rechtli-
chen Krankenhäusern entsteht.

Dies führt zwangsläufig zu 
einer anderen Qualität der Me-
dizin. Das RWI (Rheinisch-West-
fälisches Institut für Wirtschafts-
forschung) gab vor kurzem eine 
Broschüre heraus: »Mengenent-
wicklung und Mengensteuerung 
stationärer Leistungen«. Dort ist 
nachzulesen, dass zwischen 2006 
und 2010 die Summe der Case-
mixpunkte um 13 Prozent, also 
jährlich um 3,1 Prozent gestiegen 
ist, wobei Herz-Kreislauferkran-
kungen zu 18 Prozent und Mus-
kel-Skeletterkrankungen sogar zu 
26 Prozent zu dieser Steigerung 
beitragen. Insgesamt ist die Fall-
zahl in diesem Zeitraum um 8,1 
Prozent gestiegen, was auch nach 
Ausführung des RWI mit keiner 
Alterspyramide zu erklären ist. 
Das RWI – weit erhaben über je-
den Verdacht, eine linke Kader-
schmiede zu sein, eher im Gegen-
teil – kommt zu dem Schluss: 
Das deutsche Gesundheitswesen 
scheint »zu stark auf Quantität 
statt auf Qualität zu setzen.«3

Wirtschaftspolitik

Rosinenpickerei bei der  
Auswahl der Krankenhäuser
Konzerne kaufen selektiv Kran-
kenhäuser, die Gewinn verspre-

Fortsetzung auf S. 19

»Wenn mit einer 

zwar guten, aber 

teuren Medizin kein 

Gewinn zu erzielen 

ist, überlässt man sie 

doch lieber der sonst 

viel geschmähten 

öffentlichen Hand.«
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Arbeitgeberanteil Die Beiträge zur GKV wurden bis Mitte 
2005 von den Versicherten (Arbeitnehmern) und ihren Arbeit-
gebern paritätisch getragen. Seit Juli 2005 zahlen die GKV-Mit-
glieder zusätzlich einen Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent 
des beitragspflichtigen Entgelts. Das GKV-Finanzierungsgesetz 
der schwarz-gelben Koalition hat den Arbeitgeberanteil zum 
1. Januar 2011 auf 7,3 Prozent des beitragspflichtigen Brutto-
lohns eingefroren. Die freiwillig und privat versicherten Arbeit-
nehmer erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Beitragszuschuss 
in der GKV, der auf monatlich 279,23 Euro (Stand: 2012) be-
grenzt ist.

Ärztekammern Ärztekammern sind für die Selbstverwaltung 
der berufsständischen ärztlichen Angelegenheiten zuständig, 
die durch die jeweiligen Kammer- oder Heilberufsgesetze der 
Bundesländer geregelt sind. In der Berufsordnung formulieren 
die Ärztekammern die besonderen ethischen Anforderungen an 
das ärztliche Verhalten. Werden Berufspflichten verletzt, ist es 
Aufgabe der Kammer, für Sanktionen zu sorgen. Weiterhin ge-
hören zu den Kammeraufgaben, die Weiterbildung und Fortbil-
dung, die Förderung der Qualitätssicherung und die Unterstüt-
zung des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Vertretung 
und Förderung der Berufsinteressen, z. B. durch Errichtung von 
Fürsorge- und Versorgungseinrichtungen. Alle Ärzte eines Bun-
deslandes wählen als Pflichtmitglieder in vierjährigem Turnus 
eine Vertreterversammlung und einen Vorstand als Organe der 
Kammer. Für Psychotherapeuten gibt es eine entsprechende 
Bundespsychotherapeutenkammer. 

 www.bundesaerztekammer.de
Bedarfsplanung In der vertragsärztlichen Versorgung erstellen 

seit 1977 die Kassenärztlichen Vereinigungen mit den Kranken-
kassen und den Ländern Bedarfspläne für die Zahl und Vertei-
lung der benötigten Vertragsärzte im jeweiligen KV-Bezirk. 
Grundlage der Bedarfsplanung ist die vom G-BA erlassene Be-
darfsplanungs-Richtlinie. Es gibt derzeit deutschlandweit 395 
Planungsbereiche. Wird der allgemeine bedarfsgerechte Versor-
gungsgrad um zehn Prozent überschritten, wird nach dem gel-
tenden Recht Überversorgung angenommen. Unterversorgung 
liegt vor, wenn der Versorgungsgrad um mehr als 25 Prozent in 
der hausärztlichen bzw. um mehr als 50 Prozent in der fach-
ärztlichen Versorgung unterschritten wird.

Beitragsbemessungsgrenze  Vom Gesetzgeber festgelegter 
Maximalbetrag, bis zu dem die beitragspflichtigen Einnahmen 
aus abhängiger Lohnarbeit des versicherten GKV-Versicherten 
mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet werden. Einkommen 
oberhalb der BBG sind beitragsfrei. Beitragsbemessungsgrenze 
2012: 3 825,00 Euro/Monat bzw. 45 900,00 Euro/Jahr. Ein-
nahmen aus Zinsen oder Mieten werden bisher nicht berück-
sichtigt.

Beitragssatz Seit 2009 gilt mit dem GKV-Wettbewerbsstär-
kungsgesetz ein einheitlicher Beitragssatz für alle gesetzlichen 

Krankenkassen. Die Höhe des Bei-
tragssatzes legt der Gesetzgeber 
fest. Vorher hatte ihn jede Kran-
kenkasse entsprechend ihrer Fi-
nanzlage über ihre Selbstverwal-
tung selbst bestimmt. Seit der 
Gesundheitsreform 2011 (GKV-Fi-
nanzierungsgesetzes – GKV-FinG) 
beträgt der allgemeine Beitrags-
satz 15,5 Prozent des Bruttoein-
kommens bis zur Beitragsbemes-

sungsgrenze. Davon zahlen die GKV- 
Mitglieder 8,2 Prozent, die Arbeitgeber 
7,3 Prozent. Künftige Ausgabensteigerun-
gen sollen über Zusatzbeiträge finanziert 
werden, die die GKV-Mitglieder allein zu 
tragen haben. Die Differenz von 0,9 Pro-
zentpunkten zwischen AN und AG wurde 2005 in Form eines 
zusätzlichen Beitragssatzes eingeführt, der zur Finanzierung 
von Krankengeld und Zahnersatz dienen soll.

Bürgerversicherung Bürgerversicherung bedeutet die Auswei-
tung der GKV auf alle Gesellschaftsmitglieder, im Unterschied 
zum bestehenden dualen System von GKV und PKV. Die fort-
schrittlichsten Modelle der Bürgerversicherung schaffen die 
PKV als Vollversicherung ab, finanzieren sich weiterhin über 
einkommensbezogene paritätisch Beitragssätze, weiten die Bei-
tragsbasis auf alle Einkommensarten aus und erhöhen die Bei-
tragsbemessungsgrenze (oder schaffen diese in der Konsequenz 
ganz ab). Sie wird im Moment in unterschiedlicher Ausprägung 
von »Die Linke«, der SPD und den GRÜNEN sowie den großen 
Gewerkschaften gefordert. 

Bundesärztekammer (BÄK) Die BÄK ist der Zusammen-
schluss der 17 Ärztekammern bzw. Landesärztekammern als 
Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene. Sie ist ein nicht einge-
tragener Verein und besteht aus einem Vorstand und dem Deut-
scher Ärztetag. Aufgaben der BÄK sind die gesundheits- und 
sozialpolitische Interessenvertretung gegenüber der Politik so-
wie für möglichst einheitliche Regelungen der ärztlichen Be-
rufspflichten durch Normgebung der (Muster-)Berufsordnung 
und der Fort- und Weiterbildung zu sorgen. 

 www.bundesaerztekammer.de
Diagnosis Related Groups (DRG) »Diagnosebezogene Fall-

gruppen« sind seit 2003 die Grundlage für ein Vergütungs-
system für die allgemeinen Krankenhausleistungen, in dem alle 
Behandlungsfälle nach pauschalierten Preisen vergütet werden. 
Davor wurde das Krankenhaus über tagesgleiche Pflegesätze 
nach dem Selbstkostendeckungsprinzip finanziert. Ausgehend 
von ca. 650 DRGs im Jahr 2003 ist die Zahl bis 2012 auf 1 193 
abrechenbare Fallpauschalen angewachsen, zu denen 150 er-
gänzende Zusatzentgelte für bestimmte Behandlungen, ins - 
be sondere Operationen kommen. Der jährlich vom InEK (s.u.) 
veröffentlichte Katalog enthält neben einer konkreten Leis-
tungsbeschreibung auch die relevante Vergütungshöhe (Bewer-
tungsrelation) jeder einzelnen DRG. Die tatsächliche Vergü-
tungshöhe errechnet sich im Einzelfall aus dem Produkt von 
Bewertungsrelation und Basisfallwert (Landesbasisfallwert). Da 
die Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander handeln, stehen 
sie in einem Wettlauf der Kostensenkung, der wiederum zur 
Absenkung der Preise führt. Diese Art der Vergütung setzt ei-
nen Anreiz, zur Kompensation fallender Preise ständig die Leis-
tungsmenge (Casemix) zu erhöhen, indem sie Zahl der Fälle 
und Schwere der Fälle (sog. Casemix-Index) möglichst steigern. 

Einzelleistungsvergütung Im Unterschied zur Fallpauschale 
oder Leistungskomplexvergütung werden hier einzelne ärztli-
che Leistungen bewertet und honoriert. Die Privaten Kranken-
versicherungen rechnen die Leistungen für ihre Patienten mit 
den Ärzten nach diesem Prinzip (Gebührenordnung für Ärzte – 
GOÄ) ab. Auch der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) 
funktionierte bis 2004 grundsätzlich nach diesem Prinzip; im 
Unterschied zur GOÄ gab es aber keinen festen, sondern einen 
floatenden Punktwert, der sich aus der Gesamtvergütung der 
Vertragsärzte und der Zahl der insgesamt erbrachten, in Punkt-
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zahlen gemessenen Leistungen ergab. Seit 
2009 wurde eine Euro-Gebührenordnung ein-
geführt, die Einzelleistungs vergütungen auf be-
sondere Leistungen wie etwa Hausbesuche 
und spezifische fachärztliche Leistungen redu-
ziert und weitgehend Pauschalvergütungen 

enthält. Prinzipiell setzt die Einzelleistungsvergütung Anreize 
zur – auch medizinisch nicht mehr begründeten – Leistungs-
ausweitung. 

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA) Der seit 2004 be-
stehende G-BA wird gebildet von den Kassen(zahn)ärztlichen 
Bundesvereinigungen, dem GKV-Spitzenverband und der Deut-
sche Krankenhausgesellschaft. Er bestimmt als oberstes Be-
schlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärz-
ten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und 
Krankenkassen in Form von Richtlinien den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für mehr als 70 
Millionen Versicherte und legt damit fest, welche Leistungen 
der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden. 
Er steht unter der Aufsicht des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG). Patientenvertreter (max. 5) haben nur Anwe-
senheits- und Antragsrecht, sind aber nicht stimmberechtigt. 
Weiter wichtige Themen sind: Qualitätssicherung, Zulassung 
neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zur GKV, 
Bestimmung von Arzneimittelgruppen, für die Festbeträge fest-
gesetzt werden können u.a. www.g-ba.de

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) Die GKV wurde 
mit dem Gesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter von 
1883 gegründet und ist damit die älteste solidarische Kranken-
versicherung der Welt. In der GKV sind grundsätzlich alle Ar-
beiter und Angestellten sowie die zu ihrer Berufsausbildung Be-
schäftigten versichert, sofern ihr Arbeitsentgelt nicht die 
Versicherungspflichtgrenze übersteigt. Hinzu kommen insbe-
sondere Bezieher von Arbeitslosengeld und einer gesetzlichen 
Rente, Studenten, sowie freiwillig Versicherte u.a. Damit gehö-
ren rund 90 Prozent der Bevölkerung der GKV an. Die anderen 
sind entweder privat oder – trotz Versicherungspflicht – gar 
nicht versichert. Die Versicherten haben im Krankheitsfall An-
spruch auf Leistungen (Leistungskatalog), um die Gesundheit 
zu erhalten, wiederherzustellen oder zu bessern. Finanziert 
werden diese Leistungen durch einkommensbezogene Beiträge, 
die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden. 
Wesentliche Strukturprinzipien der GKV sind das Solidaritäts-
prinzip und das Sachleistungsprinzip. Aktuell gibt es noch 145 
Krankenkassen (Stand: 1. März 2012), zwischen denen die Ver-
sicherungspflichtigen bzw. -berechtigten zumeist frei wählen 
können.

Gesundheitsfonds Der Gesundheitsfonds wurde durch das 
2007 verabschiedete GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz einge-
führt. Seit 2009 führen die Krankenkassen ihre gesamten Bei-
tragseinnahmen in den vom Bundesversicherungsamt (BVA) 
verwalteten Gesundheitsfonds ab, in den auch Zuschüsse aus 
dem Bundeshaushalt fließen. Er hat folgende wesentlichen Ge-
staltungsmerkmale: Es gibt in der GKV einen einheitlichen Bei-
tragssatz, dessen Höhe vom Gesetzgeber festgelegt wird. Von 
der öffentlichen Hand kommt ein Steuerzuschuss. Die Kran-
kenkassen erhalten aus dem Gesundheitsfonds zur Deckung ih-
rer Ausgaben eine Grundpauschale für jeden Versicherten so-
wie ergänzende Zu- und Abschläge je nach Alter, Geschlecht 
und Krankheitsrisiko ihrer Versicherten (Morbi-RSA). Die Mor-
biditätszuschläge wurden für 80 schwerwiegende und kosten-

intensive Krankheitsarten vom Bundesversicherungsamt festge-
legt. Übersteigen die Ausgaben einer Kasse die Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds, muss diese Kasse von ihren Mitglie-
dern einen ihren Haushalt ausgleichenden pauschal für alle 
gleich hohen Zusatzbeitrag (»kleine Kopfpauschale«) erheben. 
Es gibt einen Sozialausgleich. 

Gesundheitsausgaben Zu den Gesundheitsausgaben gehö-
ren: Ausgaben für Prävention und Gesundheitsschutz, ärztliche 
Leistungen, Waren, Transporte, Unterkunft und Verpflegung 
sowie für Verwaltungsaufwendungen. Ausgabenträger sind die 
öffentlichen Haushalte, die gesetzliche Krankenversicherung, 
die gesetzliche Rentenversicherung, die gesetzliche Unfallversi-
cherung, die Private Krankenversicherung, die Arbeitgeber so-
wie private Haushalte und Organisationen. Der Anteil der Ge-
sundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist seit den 
90er Jahren mit ca. 10 Prozent relativ konstant. Insofern hat 
die in der Öffentlichkeit geführte Diskussion über eine »Kos-
tenexplosion« im Gesundheitswesen keine empirische Subs-
tanz. International steht Deutschland damit an 4. Stelle nach 
den USA, Schweiz und Frankreich. Für internationale Verglei-
che werden oft Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölke-
rung als Indikator gewählt. Hier bewegte sich Deutschland 
nach Angaben der OECD im Jahr 2007 (kaufkraftbereinigt) mit 
3 588 US-$ auf dem in etwa gleichen Niveau wie Frankreich 
(3 601 $), Kanada (3 895 $) den Niederlande (3 837 $) oder 
Schweden (3 323 $).

Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) sind Diagnose- 
und Behandlungsmethoden, die nicht zum Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung zählen, weil sie nach 
Prüfung durch den G-BA medizinisch nicht den im Sozialge-
setzbuch benannten präventiven, kurativen oder rehabilitativen 
Zwecken dienen oder aber noch nicht bewertet worden sind. 
IGeL sind von den Versicherten privat zu bezahlen. Vor der Be-
handlung müssen Arzt und Patient einen schriftlichen Vertrag 
über die vereinbarten Selbstzahlerleistungen abschließen. Das 
Volumen beläuft sich lt. Schätzungen der AOK auf 1,5 Mrd. Eu-
ro jährlich. Der vdää fordert, IGeL zu verbieten und die weni-
gen sinnvollen IGeL in den Leistungskatalog der GKV aufzu-
nehmen. www.igel-monitor.de

Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)
Das InEK wurde 2001 gegründet. Das Institut unterstützte die 
Vertragspartner der Selbstverwaltung bei der Einführung und 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der DRG. Es erfasst in Re-
ferenzkliniken den durchschnittlichen finanziellen Aufwand 
der Behandlungsfälle in Bezug auf ihre Diagnosen und Prozedu-
ren wie z.B. Operationen. Das InEK bildet Fallgruppen und be-
stimmt die Relativgewichte, d.h. die Vergütungsfaktoren der 
Fallgruppen zueinander (siehe auch DRG). www.g-drg.de

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen (IQWiG) Das am 1. Juni 2004 gegründete
IGWiG ist eine Einrichtung 
der Stiftung für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen des G-BA und 
wird finanziert aus Mitteln 
der GKV. Das IQWiG unter-
sucht als unabhängiges wis-
senschaftliches Institut den 
Nutzen medizinischer Leis-
tungen sowie deren Qualität 
und Wirtschaftlichkeit. Dar-

GLOSSAR



3/2012 | Gesundhei t  braucht Pol i t ik  | Zei tschri f t  für eine soziale Medizin

unter fallen u.a. die Bewertung von Behandlungsleitli nien, von 
Operations- und Diagnoseverfahren sowie Arzneimitteln. Seit 
2007 macht das IQWiG auch eine Kosten-Nutzen-Bewertung 
von Arzneimitteln, um therapie- bzw. patientenrelevante Zu-
satznutzen von Arzneimitteln auf ihre Mehrkosten hin zu ana-
lysieren. www.iqwig.de

Kassenärztliche Vereinigungen (KV) / Kassenärztliche 
Bundesvereinigung (KBV) Die KVen sind Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, ihre stimmberechtigten Mitglieder sind 
alle im räumlichen Geltungsbezirk zugelassenen Vertragsärzte. 
Oberstes Organ der ärztlichen Selbstverwaltung ist die Vertre-
terversammlung. Die KVen sind u.a. zuständig für die Wahr-
nehmung der Rechte gegenüber den gesetzlichen Krankenkas-
sen, die Einhaltung des Sicherstellungsauftrags einschließlich 
des Notdienstes und die Gewährleistung einer ordnungsgemä-
ßen Durchführung der Versorgung ggf. mit Disziplinarverfah-
ren, den Abschluss der Kollektivverträge bzw. Verträge zu Mo-
dellvorhaben und Strukturverträge auf Landesebene und 
Verteilung der Gesamtvergütung, die Prüfung der vertragsärztli-
chen Abrechnungen. Die KBV wird von den 17 KVen der Län-
der auf Bundesebene gebildet und ist die politische Interessen-
vertretung der Vertragsärzte der GKV auf Bundesebene und 
zugleich für die Einhaltung der vertragsärztlichen Pflichten ver-
antwortlich. www.kbv.de

Kopfpauschale (zur Finanzierung der GKV) In diesem 
Modell würden die Beiträge der GKV als einheitliche Kopfpau-
schale erhoben (also für jeden Bürger/Kopf die gleiche Summe 
Geld).Der Arbeitgeberanteil entfällt oder wird als festgeschrie-
bener Anteil an der Lohnsumme eines Unternehmens gezahlt. 
Der Sozialausgleich einschließlich der Versicherung von Kin-
dern und Jugendlichen wird über Steuern finanziert. So wird 
die Krankenversicherung in der Schweiz finanziert – mit gro-
ßen sozialen Verwerfungen. Das Modell wird von Teilen der 
Union und von der FDP favorisiert.

Krankenhausfinanzierung Seit 1972 teilen sich die Bundes-
länder und die gesetzlichen Krankenkassen die Krankenhaus-
finanzierung: Die Investitionskosten sollen durch die Bundes-
länder getragen werden, die Krankenkassen finanzieren die 
laufenden Betriebskosten. Das Krankenhaus hat einen Rechts-
anspruch auf staatliche Förderung für Investitionen, wenn es in 
den Krankenhausplan des jeweiligen Bundeslandes aufge-
nommen worden ist. Für die Förderung von Krankenhausneu-
bauten ist darüber hinaus die Aufnahme in ein Investitionspro-
gramm des Landes erforderlich. Während die Einzelförderung 
langfristige Investitionen wie etwa Neubauten oder Sanie-
rungsmaßnahmen umfasst, beinhaltet die Pauschalförderung, 
die sich je Krankenhausbett bemisst, kleinere bauliche Maß-
nahmen und die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter. 
Die öffentliche Hand kommt ihrer Pflicht seit einiger Zeit im-
mer weniger nach, so dass es einen Investitionsstau von über 
50 Mrd. Euro gibt.

Krankenhausvergütung Jedes Krankenhaus verhandelt jähr-
lich mit den Krankenkassen sein Jahresbudget zur Vergütung 
der voll- und teilstationären Krankenhausleistungen. Die Kran-
kenhausbudgets werden ermittelt, indem die Krankenhaus-

träger und die Krankenkassen gemeinsam die 
Leistungsmenge eines Krankenhauses für das 
Folgejahr vereinbaren. Dabei werden die vom 
Krankenhaus beantragten DRGs mit dem Ver-
sorgungsauftrag des Krankenhauses verglichen. 
Für psychiatrische und psychosomatische Kran-

kenhäuser wird ab 2013 eben-
falls ein leistungsorientiertes 
und pauschalierendes Entgelt-
systems eingeführt. Bis dahin 
erfolgt die Vergütung der voll- 
und teilstationären Kranken- 
hausleistungen nach der Bun- 
despflegesatzverordnung über 
Pflegesätze (Basis- und Abtei-
lungspflegesätze).

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) Seit 2004 kön-
nen im ambulanten Sektor neben den traditionellen niederge-
lassenen Kassenärzten in Einzelpraxen oder Ge mein schafts-
praxen auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ) an der 
vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Dabei handelt es 
sind um fachübergreifend ärztlich geleitete Einrichtungen, die 
sich durch eine allgemeine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
verschiedener Dienstleistungsgruppen (ärztliche und nicht-
ärztliche Heilberufe) unter einem Dach auszeichnen. Nur Leis-
tungserbringer, die an der medizinischen Versorgung der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgrund von Zu- 
lassung, Ermächtigung oder Vertrag teilnehmen, dürfen ein 
MVZ gründen. 

Morbiditätsorientierter Risikostrukturausgleich (Morbi 
RSA) Der Risikostrukturausgleich (RSA) wurde 1994 in die 
GKV eingeführt, mit dem Ziel, für alle Krankenkassen die glei-
chen Chancen im Wettbewerb um Versicherte zu schaffen, also 
um die negativen Konsequenzen der Konkurrenz abzumildern. 
Mit Einführung des Gesundheitsfonds 2009 wurde zugleich 
der bisherige RSA zum morbiditätsorientierten RSA (Morbi-
RSA) umgestaltet. Die Krankenkassen erhalten zur Deckung ih-
rer Pflichtleistungen eine morbiditätsorientierte Zuweisung aus 
dem Gesundheitsfonds, die neben einer einheitlichen Grund-
pauschale auch alters-, geschlechts- und risikoadjustierte Zu- 
und Abschläge umfasst. Hierfür wurden 80 chronische Erkran-
kungen ermittelt, bei denen die durchschnittlichen Leistungs- 
ausgaben je Versichertem die GKV-weiten durchschnittlichen 
Leistungsausgaben je Versicherten um mindestens 50 Prozent 
übersteigen. 

Landesbasisfallwert Der Landesbasisfallwert dient bei der Kran-
kenhausfinanzierung der Berechnung der Kosten, die für statio-
näre Leistungen erstattet werden. Er wird jährlich von den 
Krankenkassen und Krankenhausgesellschaften auf Landes-
ebene vereinbart. 

Poliklinik Polikliniken sind entweder integrierte medizinische 
Versorgungseinrichtungen mit zumeist angestellten Ärzten oder 
ambulante Abteilungen bzw. Institutsambulanzen eines Kran-
kenhauses bzw. einer Universitätsklinik. Man findet sie in vie-
len ganz unterschiedlichen Gesundheitssystemen. In der DDR 
waren sie als Kreis- und Bezirkspolikliniken Kern der medizini-
schen Versorgung, unterstützt durch Ambulatorien mit Diszipli-
nen der Grundversorgung (vor allem Hausärzte, Pädiater, Gynä-
kologen). Ein großer Anteil der ambulanten Versorgung wurde 
durch die dortigen Polikliniken und Ambulatorien erbracht. Die 
Idee der Poliklinik, die zurückgeht auf den Sozialmediziner Ru-
dolf Virchow, der im 19. Jahrhundert in Berlin derartige Ein-
richtungen förderte, wurde mit der Einrichtung bzw. Zulassung 
Medizinischer Versorgungszentren unter anderen Vorzeichen 
wieder aufgenommen.

Positivliste Eine Positivliste umfasst alle zulasten der GKV ver-
ordnungsfähigen Arzneimittel. Es hat in Deutschland mehrere 
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gesetzgeberische Versuche gegeben, eine solche 
Liste einzuführen; sie sind letztlich alle geschei-
tert. 
Private Krankenversicherung (PKV) In 
der PKV, die durch private Unternehmen ange-
boten wird, versichern sich vorrangig Selbständi-

ge, Beamte und Personen, deren Einkommen über der Versi-
cherungspflichtgrenze liegt (ca. zehn Prozent der Bevölkerung). 
Versicherte der GKV können bei der PKV ergänzenden Versi-
cherungsschutz über private Zusatzversicherungen erwerben. 
Der Versicherungsschutz ist grundsätzlich nicht gesetzlich nach 
Art und Umfang geregelt, sondern richtet sich nach den Versi-
cherungsbedingungen und nach der Maßgabe der vereinbarten 
Tarife. Die Höhe des PKV-Beitrags wird risikoäquivalent zu den 
individuellen Risikofaktoren Eintrittsalter, Geschlecht und Vor-
erkrankungen erhoben. Eine beitragsfreie Familienversicherung 
wie in der GKV kennt die PKV nicht. Seit 2007 muss die PKV 
auch einen Basistarif anbieten, dessen Leistungsangebot in Art, 
Umfang und Höhe dem der GKV vergleichbar ist. In der PKV 
gilt Kostenerstattung.

Psychotherapeutenkammern Seit Inkrafttreten des Psycho-
therapeutengesetzes 1999 gibt es neben den Ärzten eine zwei-
te Berufsgruppe, die zur Heilkunde berechtigt ist: die Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichen- 
Psychotherapeuten. Es handelt sich dabei um approbierte 
Psychologen. Daneben praktizieren – wie schon vorher – auch 
Ärzte als Psychotherapeuten. Diese sind weiterhin in den Ärz-
tekammern organisiert, während für die anderen psychothera-
peutischen Berufsgruppen Psychotherapeutenkammern gegrün-
det wurden. Aufgaben und Organisation sind den Ärzte- 
kammern angelehnt. Auch ein eigenes Versorgungswerk wurde 
von den Psychotherapeutenkammern gegründet. www.bptk.de

Punktwert Ärztliche Leistungen im ambulanten Sektor werden 
im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) nicht mit Euro-
Preisen aufgeführt, sondern mit Punkten zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt (Bewertungszahlen). Die tatsächliche Vergü-
tungshöhe einer Leistung ergibt sich, indem die Punkte mit 
dem in Cent gemessenen Punktwert multipliziert werden. Seit 
2009 legt der Bewertungsausschuss auf Bundesebene einen 
Orientierungspunktwert in Euro fest (rund 3,5048 Cent je 
Punkt für 2011), der die Grundlage für regionale Punktwerte in 
den einzelnen KV-Regionen gibt. In Verbindung mit dem EBM, 
der die Punkte für die einzelnen Leistungen festlegt, ergeben 
die regionalen Punktwerte die regionalen Euro-Gebührenord-
nungen. Ab einer definierten Fallzahl oder Summe aller abge-
rechneten Punkte sinkt der Punktwert stufenweise.

Selektivvertrag Beim Selektivvertrag (oder auch Direktvertrag) 
wird im Gegensatz zum Kollektivvertrag – ohne Beteiligung der 
Kassenärztlichen Vereinigungen – ein Versorgungsvertrag zwi-
schen einer einzelnen Krankenkasse und einzelnen Leistungser-
bringern oder Gruppen von Leistungserbringern geschlossen, 
z.B. mit Arztnetzen, Medizinischen Versorgungszentren oder 
Anbietern der Integrierten Versorgung. Die Möglichkeit zum 
Abschluss von Selektivverträgen besteht im Wesentlichen in 
der hausarztzentrierten Versorgung, in der besonderen ambu-
lanten ärztlichen Versorgung, bei strukturierten Behandlungs-
programmen für chronische Erkrankungen (Disease-Manage-
ment-Programme) und in der Integrierten Versorgung. 

Sicherstellungsauftrag Die Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) sind verpflichtet, die ärztliche Versorgung der Versicher-
ten nach Gesetz, Satzung und Vertrag sicherzustellen. Hierfür 

müssen sie ein qualitativ angemessenes, örtliches und jederzeit 
bedarfsdeckendes und wirtschaftliches Versorgungsangebot ein-
schließlich eines Notdienstes bereithalten.

Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää) Der 
vdää wurde 1986 als Arbeitsgemeinschaft der Listen demokrati-
scher Ärztinnen und Ärzte gegründet. Er versteht sich als ge-
sundheitspolitische Organisation mit dem Ziel der Verbesserung 
der medizinischen Versorgung und begreift sich daher nicht als 
ärztliche Standesorganisation. www.vdaeae.de

Versicherungspflichtgrenze In der gesetzlichen Kranken-
versicherung sind Arbeitnehmer versicherungsfrei bzw. nicht 
mehr versicherungspflichtig, wenn ihr regelmäßiges Arbeitsent-
gelt die Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze) 
über steigt. 2012 beträgt die allgemeine Versicherungspflicht-
grenze 50 850 Euro

Vertragsärztliche Vergütung 2009 wurde ein neues System 
zur Bezahlung der ambulanten ärztlichen Leistungen einge-
führt. Das Morbiditätsrisiko wurde von den Kassenärzten auf 
die Krankenkassen verlagert und die bisherige Koppelung der 
Gesamtvergütung an die Steigerung der Grundlohnsumme ab-
gelöst. Die Krankenkassen zahlen jetzt eine am jährlich ermit-
telten Behandlungsbedarf ausgerichtete morbiditätsorientierte 
Gesamtvergütung für die ambulanten ärztlichen Leistungen an 
die KVen. Die neue Gebührenordnung für ambulante Leistun-
gen setzt in der hausärztlichen Versorgung auf Versichertenpau-
schalen und in der fachärztlichen Vergütung vor allem auf 
Grund- und Zusatzpauschalen je nach Facharztgruppe, ergänzt 
um sogenannte diagnosebezogene Fallpauschalen. Dieser EBM 
wird mit regionalen Punktwerten bewertet; hierfür bildet der 
Bewertungsausschuss als Rahmenvorgabe einen bundesweit 
einheitlichen Orientierungswert. Die Verteilung der Gesamtver-
gütung auf die Vertragsärzte erfolgt durch den von den KVen 
im Benehmen mit den gesetzlichen Krankenkassen festgelegten 
Honorarverteilungsmaßstab.

Zusatzbeitrag Seit 2009 werden die Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds finanziert. Reichen 
diese Zuweisungen nicht aus, müssen die Kassen von ihren 
Mitgliedern einen Zusatzbeitrag erheben, der einkommensun-
abhängig festgelegt werden muss, also pauschal für alle Versi-
cherten die gleiche Höhe hat (»Kleine Kopfpauschale«). Er ist 
vom Mitglied allein zu tragen. Es gibt einen Sozialausgleich für 
Menschen mit niedrigen Einkommen.

Zuzahlungen Zuzahlungen sind in der GKV eine Form der di-
rekten finanziellen Selbstbeteiligung der Versicherten an den 
Kosten ihrer individuellen Inanspruchnahme von Gesundheits-
leistungen. Sie fallen zusätzlich zu den Beitragszahlungen an 
und stellen einen Bruch mit Sachleistungsprinzip dar. Die Versi-
cherten zahlen zu für: ärztliche Behandlung (Praxisgebühr), 
Krankenhausbehandlung, stationären Vorsorge- und Rehabilita-
tionsleistungen, Heil- und Hilfsmitteln, Fahrkosten, Arznei- und 
Verbandmitteln, Zahnersatz, Haushaltshilfe und häusliche Kran-
kenpflege. Es gibt einen Sozialausgleich für chronisch Kranke 
und Menschen mit niedrigen Einkommen.

(siehe auch: AOK-Lexikon, www.aok-bv.de/)
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chend, auf »ertragreiche« Krank-
heitsarten konzentriert, in 
strategisch günstiger Lage sind 
(Fallzahlen, schwache Wettbe-
werber im Umfeld) oder mit de-
nen sich Synergien im Konzern 
besonders gut erzielen lassen. 
Ganz überwiegend sind das klei-
ne bis mittelgroße Krankenhäu-
ser: »Im Übrigen treten wir bei 
Klinikübernahmen nur an, wenn 
unser finanzielles Engagement 
durch von uns gestaltbare unter-
nehmerische Aktivität dauerhaft 
und ertragreich gesichert werden 
kann«.4 Würden alle Kranken-
häuser so arbeiten, gäbe es keine 
flächendeckende Versorgung für 
alle Krankheitsbilder mehr.

Universitätskliniken überfor-
dern Krämerseelen
Dass große, v.a. Universitätsklini-
ken mit den üblichen Methoden 
der privaten Träger nicht in den 
Griff zu bekommen sind, beweist 
das Beispiel Marburg/Gießen. Es 
gelingt einfach nicht, bei ehrli-
cher Buchführung einen Gewinn 
zu errechnen. Es tut gut, hier ein-
mal die CDU, also die Partei, die 
den Verkauf der Uniklinik Mar-
burg/Gießen an Rhön zu verant-
worten hat, zu zitieren. So – le-
sen wir in einem Papier der 
Stadtverordnetenfraktion Mar-
burg der CDU – »… geht es vor 
allem darum, sich der Struktur-
fehler der Privatisierung bewusst 
zu werden. Das ist zum einen der 
Umstand, dass die Renditeerwar-
tungen eines börsennotierten 
Krankenhausunternehmens nicht 
mit den Aufgaben eines Universi-
tätsklinikums kompatibel sind. 
Während eine Aktiengesellschaft 

die nachvollziehbare Aufgabe be-
sitzt, Gewinn zu erwirtschaften 
und die Renditeerwartungen ih-
rer Aktionäre zu befriedigen, 
steht bei einem Universitätsklini-
kum die effektive Wahrnehmung 
von Forschung und Lehre sowie 
eine gesicherte maximale Kran-
kenversorgung im Vordergrund.« 
Im Weiteren wird festgestellt, 
dass die Rückführung in die Ge-
meinnützigkeit einer der besten 
Wege für die Zukunft des Univer-
sitätsklinikums wäre, der von der 
Landesregierung oberste Priorität 
beigemessen werden sollte.5

Kritik kommt sogar aus der 
CDU-Landesregierung selbst. Als 
sich Anfang 2012 herumsprach, 
dass Rhön zur Erreichung von 
Wirtschaftlichkeit 500 Stellen ein-
sparen wollte, protestierte auch 
die hessische Wissenschaftsminis-
terin und formulierte in einer 
Presseerklärung vom 29. Februar 
2012 Befürchtungen für die Subs-
tanz von Forschung und Lehre.

Der Senat des Universitätskli-
nikums veröffentlichte inzwi-
schen eine einstimmig verfasste 
Resolution, in der er alle seine an-
fänglichen Befürchtungen gegen 

eine Privatisierung des Universi-
tätsklinikum in vollem Umfang 
bestätigt sah. Es bleibt zu hoffen, 
dass diese Erfahrungen in die 
Überlegungen eingehen, wenn 
über Privatisierung weiterer Uni-
versitätskliniken (z.B. sind Lübeck 
und Kiel im Visier) mehr oder we-
niger offen nachgedacht wird.

Gewinner der Steuerreform
Durch die Unternehmenssteuer-
reform sind die Gewinne der 
Krankenhauskonzerne deutlich 
gestiegen, die Steuersätze ent-
sprechend gesunken. Sie fielen 
von 2006 auf 2011 bei Rhön-Kli-
nikum AG von 27 auf 13,6 Pro-
zent, bei Fresenius/Helios von 
26,4 auf 17 Prozent, bei Askle-
pios errechnen sich für 2011 
15,8 Prozent. 

Gewinner im Osten
Mit Ausnahme von Asklepios 
sind alle privaten Krankenhaus-
konzerne in Ostdeutschland groß 
geworden. Ermöglicht wurde 
dies durch die hohe öffentliche 
Investitionsförderung im Rahmen 
des Solidarpakts Ost. Viele Kran-
kenhäuser im Osten wurden vor-

Finanzierung des Gesundheitswesens

Das Gesundheitswesen wird finanziert 
über: Sozialversicherungsbeiträge, Bei-
träge zur PKV, Steuern und die privaten 
Haushalte. Die Ausgaben haben sich in 
den letzten Jahren immer weiter ver-
schoben auf die Arbeitnehmer und die 
privaten Haushalte. Die viel beschworene 
„Kostenexplosion“ ist allerdings nicht 
festzustellen. Die Gesamtausgaben für 
Gesundheit betrugen im Jahr 2010 287,3 
Mrd. Euro (das entspricht 11,6 Prozent/
BIP); die meisten Ausgaben trug die GKV 

mit 165,5 Mrd. (7 Prozent/BIP). Die Aus-
gaben bewegen sich seit Anfang der 
1990er Jahre ungefähr auf diesem Ni-
veau. Pro Kopf der Bevölkerung sind das 
3 500 Euro im Jahr. Deutschland leistet 
sich – gemessen am BIP-Anteil – das 
4.teuerste Gesundheitswesen der Welt. 
49 Prozent der gesamten Ausgaben gin-
gen in den ambulanten Sektor, 36 Pro-
zent in den stationären Sektor. Während 
bei den GKV-Ausgaben der stationäre 
Sektor mit ca. 35 Prozent der größte Pos-

ten ist, gefolgt von Arzneimittel (im am-
bulanten Sektor) mit ca. 17 Prozent und 
der ärztlichen Behandlung mit 16 Pro-
zent. 

Die Einnahmen der GKV sind durch die 
Beitragsbemessungsgrenze im Jahr 2012: 
3 825,00 Euro monatlich / 45 900,00 Euro 
pro Jahr begrenzt. Die öffentliche Hand 
kommt ihren Investitionspflichten bei 
den Krankenhäusern seit einigen Jahren 
nicht mehr nach; so ist ein Investitions-
stau von über 50 Mrd. Euro entstanden. 

Fortsetzung von S. 14
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her in öffentlicher Trägerschaft 
saniert und anschließend ohne 
Investitionsrückstand billig an pri-
vate Konzerne verkauft.

Investitionen
Auf dem Gebiet der Investitions-
mittel kommen die Länder ihren 
Verpflichtungen immer weniger 
nach, es herrscht in den Kranken-
häusern chronische Unterfinan-
zierung und eine Wettbewerbs-
verzerrung zu Gunsten privater 
Konzerne. Auch private Kranken-
hauskonzerne haben Anspruch 
auf Investitionsförderung der Län-
der und nehmen diesen auch 
wahr. Laut ver.di (2008) stamm-
ten von den Investitionen 2007 
aus öffentlichen Mitteln: bei 
Rhön 30,3 Prozent, Fresenius/
Helios 46,6 Prozent, Sana 38 Pro-
zent. Sie erreichen damit Anteile 
an der Investitionsförderung, die 
oft höher sind als bei öffentlichen 
Häusern. Der Investitionsverwei-
gerung der Länder können sie 
besser entgehen, indem sie För-
derlücken durch Bankkredite 
oder Mittel aus dem eigenen Kon-
zern auffüllen. Der Rhön-Konzern 
hat vor kurzem bewiesen, dass es 
ihm problemlos möglich ist, 500 
Millionen Euro durch Verkauf 
neuer Aktien an der Börse zu ho-
len. Bei Investitionen und Ein-
käufen unterliegen private Kran-
kenhauskonzerne nicht dem 
Vergaberecht. Anders als öffentli-
che Krankenhäuser müssen sie 
Leistungen nicht europaweit aus-
schreiben, nach Angebotseingang 
kann nach verhandelt werden.

Unternehmenszweck: 
Gewinnmaximierung
Machen Krankenhäuser Gewinn, 
wird er bei privaten Trägern in 

nicht unerheblichem Umfang als 
Dividende an seine Aktionäre 
ausgegeben (Rhön 2011: 40 Pro-
zent) und ist damit für die Kran-
kenhausversorgung verloren, 
während er bei einem öffentli-
chen Träger in vollem Umfang 
für Reinvestitionen im Kranken-
haus und damit weiter der Ge-
meinschaft zur Verfügung steht. 
Wird der Unternehmenszweck 
nicht erreicht und verliert der pri-
vate Konzern das Interesse am 
Krankenhaus, enthalten viele 
Kaufverträge eine Rückfallklau-
sel: Das Krankenhaus, das ja wei-
ter im Krankenhausbedarfsplan 
steht, geht an den ursprünglichen 
öffentlichen Betreiber zurück. 
Die Gewinne verbucht der priva-
te Betreiber, das wirtschaftliche 
Risiko trägt die Gemeinschaft. 

Konsequenzen
Die ins Auge fallenden wirtschaft-
lichen Erfolge der privaten Träger 
würden sich unter den folgenden 
Bedingungen schnell relativieren: 
• verbindliche Regeln zur Perso-

nalbemessung, die vor steti-
gem Personalabbau schützen, 
im Interesse von Mitarbeitern 
und Patienten,

• Schutz der Beschäftigten v.a. 
in den Servicebereichen, ge-
setzlicher Mindestlohn, ge-
setzliche Verhinderung von 
Missbrauch der Leiharbeit,

• Rückkehr zu einheitlichen, flä-
chendeckenden Tarifverträgen,

• geregelte Entwicklung neuer 
Berufsbilder nach BBiG oder 
nach den Heilberufsgesetzen 
zur Vermeidung eines Wild-
wuchses privater Einfach-Be-
rufsbilder ohne Vergleichbar-
keit,

• eine Krankenhausfinanzie-

rung, die die tatsächliche Kos-
tensteigerung abbildet.

Gewerkschaftspositionen
An der Erreichung dieses Ziels zu 
arbeiten, ist Aufgabe aller fort-
schrittlichen Organisationen und 
einzelnen Personen, nicht nur im 
Gesundheitswesen. V.a. aber ist 
es auch Aufgabe der Gewerk-
schaften und den in ihnen organi-
sierten Mitgliedern vor Ort. ver.di 
stellt sich seit Jahren dieser Auf-
gabe und propagiert Krankenhäu-
ser in öffentlicher Hand, ohne die 
auch dort erkennbaren Missstän-
de unter den Tisch zu kehren: 
mit Veröffentlichungen, Resolu-
tionen, in der Tarifpolitik, in der 
auch private Betreiber an den 
TVöD als Leitlinie herangeführt 
werden sollen, in der Unterstüt-
zung und aktiven Mitarbeit in 
Bürgerinitiativen gegen den Ver-
kauf öffentlicher Häuser. Im Sep-
tember verabschiedete der 3. 
Bundeskongress von ver.di dazu 
mehrere Resolutionen. 

Beim Marburger Bund vermisst 
man leider solche eindeutige Po-
sitionierung. Vielleicht ein An-
sporn für die Mitglieder an der 
Basis, sich klar zu machen, was, 
wie und für wen man arbeitet 
und entsprechenden Druck in 
der Organisation nach oben zu 
entwickeln, zum gemeinsamen 
Handeln gegen die zunehmende 
Gefahr der Privatisierung. 

*  Dr. Rudi Schwab ist Chirurg und Mit-
glied in der ver.di-Bundesfachkommissi-
on Ärztinnen und Ärzte und weiteren 
Gewerkschaftsgremien, war freigestell-
ter Betriebsrat in der Kliniken München 
Pasing und Perlach GmbH und Mitglied 
der Tarifkommission von ver.di.

1 Eugen Münch: Rede vor dem Han-
delsblatt-Gesundheitskongress 
»Health 2001«

2 Vgl. Internetauftritt der Rhön-Klini-
kum AG, Thema: bestehende Ar-
beitsverträge, Haustarifverträge, Er-
folgsbeteiligung…

3 Rheinisch-Westfälisches Institut für 
Wirtschaftsforschung: »Mengenent-
wicklung und Mengensteuerung sta-
tionärer Leistungen – Endbericht«, 
Forschungsprojekt im Auftrag des 
GKV-Spitzenverbandes, April 2012, 
S. 8; www.rwi-essen.de

4 Rhön-Klinikum AG, Geschäftsbericht 
2007, S. 61

5 Vgl. CDU-Stadtverordnetenfraktion 
Marburg: »Genossenschaftliche Or-
ganisation des Universitätsklinikums 
Marburg«, www.op-marburg.de

»Auf dem Gebiet der 

Investitionsmittel 

kommen die Länder 

ihren Verpflichtungen 

immer weniger 

nach.«
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Helios in letzter Zeit am erfolgreichsten
Helios präsentiert sich in letzter Zeit als 
Gewinner beim Kauf neuer Krankenhäu-
ser. Es gibt – keine Selbstverständlichkeit 
unter den privaten Trägern – einen Kon-
zerntarifvertrag sowohl mit ver.di als 
auch dem Marburger Bund. Auf der an-
deren Seite gilt Helios als besonders 
kompromisslos und zielstrebig, wenn es 
darum geht, sein erklärtes Ziel von 15 
Prozent Umsatzrendite auch bei Neu-
käufen in kürzester Zeit zu erreichen. 

Weiten Kreisen bekannt wurde diese 
Vorgehensweise im Versuch, der neu 
übernommenen Damp-Klinikkette sein 
Konzept aufzuzwingen. Als die neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in 
Tarifverhandlungen zum Streik ent-
schlos sen, reagierte der Konzern an 
Recht und Gesetz vorbei mit Kündigung 
von über 1000 Beschäftigten. Der Kon-
zern hatte aber nicht mit der Entschlos-
senheit der zu über 80 Prozent in ver.di 
organisierten Belegschaft gerechnet, die 
sich dadurch in ihrem Verhalten nicht 
beeindrucken ließ und schließlich – un-
terstützt durch zahlreiche Solidaritätsak-
tionen und -resolutionen aus dem gan-
zen Land – mit einer Tarifeinigung und 
zurückgenommenen Kündigungen als 
Sieger vom Platz ging. Sie hat damit 
bundesweit klargemacht, wie solchen 
Angriffen auf die Qualität der Arbeitsbe-
dingungen am besten zu begegnen ist!

Rhön – der wankende Riese
Der Rhön-Konzern hat in der Öffentlich-
keit etwas zu Unrecht den schlechtesten 
Ruf. Aber er hat wohl am lautesten auf 
seine Erfolge hingewiesen, was, wenn 
man mal im Licht steht, auch negative 
Seiten und Misserfolge besser bekannt 
macht. Die anderen agieren da eher ver-
steckter. Der Konzern hat es immer 
schwerer, sein Ziel der Akquirierung 
neuer Häuser zu erreichen. Wo er auf-
tritt, entstehen Bürgerbewegungen, die 
einen Verkauf an Rhön entweder ver-
hindern (z.B. in Rottal/Inn) oder nur 
durch juristische Spitzfindigkeiten am 
Erfolg gehindert werden (Dr. Horst 
Schmidt Klinik/Wiesbaden)

Nach vielen Jahren voller Erfolgsmel-
dungen meldet der Konzern in seinem 
Halbjahresbericht 2012 erstmals einen 
Rückgang der Gewinnerwartung auf 
117 Millionen (Gewinn 2011: 161 Millio-
nen), eine Katastrophe für ein börsen-
notiertes Unternehmen. Offensichtlich 
hat sich der Konzern auch an der Über-
nahme der Universitätskliniken über-
nommen. Er rechnet hier für 2012 mit 

einer Belastung von rund 20 Millionen 
Euro und beklagt die hohen Personal-
kosten, deren Reduzierung durch öf-
fentlichen Druck gerade verhindert wur-
de. Jetzt versucht man an Standorten, 
die weniger unter Beobachtung der Öf-
fentlichkeit stehen, am jetzt schon aus-
gepowerten Personal zu sparen. Man 
nennt das zynisch »inneres Wachstum«. 
Wie lange das gut geht bis zum völligen 
Kollaps, bleibt abzuwarten.

Eine weitere Ursache des Gewinn-
rückgangs sieht der Konzern in den letz-
ten hohen Tarifabschlüssen. Im Konzern 
gibt es keinen einheitlichen Tarifver-
trag, sondern Haustarifverträge. Der 
Marburger Bund hat einen sog. Refe-
renztarifvertrag mit dem Konzern abge-
schlossen, dem sich die einzelnen Häuser 
durch aktive Willenserklärung ganz oder 
teilweise anschließen können. Jahrelang 
hat der Konzern von den niedrigen Ge-
hältern, v.a. in ostdeutschen Kliniken 
profitiert. In letzter Zeit aber haben in 
einigen Häusern Ergebnisse von mehr 
als zehn Prozent in Tarifverhandlungen 
unter der Verhandlungsführung von ver.
di diesen Vorteil deutlich relativiert.

Asklepios:  
Wenn schon verkauft werden,  
dann wenigstens nicht an Asklepios
… hört man als Stoßgebet vieler vom 
Verkauf bedrohter Klinikmitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. ver.di hat im In-
ternet ein Diskussionsforum mit dem 
Namen Asklepios-Watch eingerichtet. 
Außerdem sind im Internet die regelmä-
ßig erscheinenden »ver.di-Infos für die 
Asklepios-Beschäftigten« unter dem Na-
men »Zeus« abrufbar. Warum Zeus? Die 
Begründung lesen wir in der am 1. Ok-
tober 2010 erschienenen Nummer 1: 
»Der griechische Gotte Asklepios wurde 
wegen seiner Selbstanmaßung von Zeus 
mit einem Blitz bestraft. Dem Klinikbe-
treiber Asklepios muss man das gleiche 
vorwerfen: Ausbeutung, Unterdrückung 
und Selbstherrlichkeit.«
Die Vorwürfe im Einzelnen reichen weit: 
Personalabbau und Missbrauch von 
Leih arbeit: in nahezu allen Bereichen 
finden sich bei Asklepioskliniken Leihar-
beiter. Teilweise ist jeder dritte Beschäf-
tigte Leiharbeitnehmer/Leiharbeitneh-
merin.

Tarifflucht und Verweigerung von 
Tarifverträgen: Das Lohnniveau bei Ask-
lepios-Kliniken ist weit unter TVöD-Ni-
veau. Obwohl beim Kauf oft versichert 
wird, geltende Tarifverträge weiter an-
zuwenden, werden sie häufig sofort ge-

kündigt. D.h. sie wirken statisch weiter, 
kommende Tariferhöhungen werden 
aber nicht mehr vollzogen. Es gibt so ein 
buntes Gemisch von BAT-Verträgen auf 
dem Stand von 2004, TVöD auf dem 
Stand des Verkaufsdatums an Asklepios. 
Betriebsräte und Beschäftigt werden un-
ter Druck gesetzt, so genannte Rege-
lungsabreden mit tariflichen Inhalten zu 
unterschreiben. Außerdem schließt Ask-
lepios Tarifverträge mit Organisationen 
aus dem Dunstkreis der sog. »Christli-
chen Gewerkschaften« ab (z.B. Medso-
net, DHV) und übt massiv Druck auf die 
Beschäftigten aus, diesen beizutreten. 
Das Arbeitsgericht Hamburg hat im Mai 
2011 festgestellt, dass Medsonet keine 
tariffähige Gewerkschaft ist, das Landes-
arbeitsgericht hat im März 2012 das Ur-
teil bestätigt. ver.di geht davon aus, 
dass auch das Bundesarbeitsgericht die-
ses Urteil bestätigen wird.

Der Widerstand wächst. Die Hamburger 
Kolleginnen und Kollegen waren die 
ersten, die sich unter der Führung von 
ver.di einen Haustarifvertrag erkämpft 
haben. Gerade fanden neue Verhand-
lungen statt. Seit November 2011 ver-
handeln neun weitere Kliniken. Die For-
derungen liegen – je nach aktuellem 
Abstand zum TVöD zwischen 7,5 und 20 
Prozent. Die Verhandlungen sind ge-
kennzeichnet, wenn überhaupt verhan-
delt wird, durch Verschleppungs- und 
Hinhaltetaktik. An mehreren Standorten 
wird gestreikt, um Bewegung in die Ver-
handlungen zu bringen. Auch hier zeigt 
Asklepios einen besonders rigorosen 
Umgang mit seinen Beschäftigten: In 
Hamburg erhielten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Briefe an ihre Privatad-
resse mit der Kündigungsandrohung bei 
Streikbeteiligung. Bei der Reha-Klinik 
auf Sylt gab es Aussperrungen, Drohung 
der Klinikschließung mit Verlust der Ar-
beitsplätze. Außerdem wurden Streik-
brecher aus anderen Asklepios-Kliniken 
eingesetzt. Nach Meldung der Hambur-
ger Morgenpost vom 13. August 2012 
erhielten diese freie Fahrt, Unterkunft 
und Logis und 200 Euro Streikbrecher-
geld/Tag. Die Aufrechterhaltung der 
Ausbeutung seiner Mitarbeiter ist dem 
Konzern offensichtlich viel wert. Und 
das bei einem Gewinn 2011 von rund 35 
Millionen Euro.

Auch der Marburger Bund führt seit 
längerem Tarifverhandlungen und 
macht die gleichen Erfahrungen mit 
Hinhaltetaktik und Verschleppung.

 RuSc

Kurzes Schlaglicht auf die »Großen Drei«
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Im Dienste des Herrn...
Rudi Schwab über das Geschäftsgebaren kirchlicher Träger

Die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft gibt jährlich ihre Kranken-
hausstatistik heraus. Bis zum Be-
richt 2010 (die Zahlen darin 
beziehen auf das Jahr 2008) war 
hier eine Aufgliederung nach Trä-
gerschaft (öffentlich, frei gemein-
nützig, privat) für Ärzte, Pflege 
und Med.-techn. Dienst nachzu-
lesen. Auf Grund wessen Lob-
byarbeit auch immer ist diese Art 
der Statistik hier eingestellt wor-
den. Die Zahlen zeigten durch-
gängig über die Jahre hinweg für 
die freigemeinützigen die nied-
rigsten Personalschlüssel, niedri-
ger noch als bei den privaten.

Bezahlung

Bei kirchlichen Trägern wird nach 
Angaben von ver.di bei der über-
wiegenden Zahl der Beschäftigten 
unter TVÖD-Niveau bezahlt mit 
der Besonderheit: Das Einstiegsge-
halt für Berufsanfänger ist oft hö-
her als im TVÖD (so fängt man 
sich Arbeitskräfte), allerdings fal-
len die Steigerungen mit den Jah-
ren der Berufserfahrung deutlich 
geringer aus, so dass meist nach 
drei Beschäftigungsjahren TVÖD-
Niveau erreicht ist und ab da kon-
tinuierlich weniger bezahlt wird. 
Außerdem wird der Niedriglohn-
sektor ausgebaut und damit die 
drohende Altersarmut verfestigt 
(der man dann wieder samariter-
haft begegnen kann). 

Der »dritte« Weg

Kirchliche Träger verweigern in 
der Regel Tarifverhandlungen mit 

Gewerkschaften. Man verweist 
auf den sogenannten dritten Weg 
der Kirchen. Löhne und andere 
grundlegende Arbeitsbedingun-
gen werden durch Gremien gere-
gelt, die paritätisch aus Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern besetzt 
sind. Dabei bestimmt das jeweili-
ge Kirchenrecht vor Ort, wer die 
Mitglieder für die Kommission 
benennen darf. 

Bei unentschiedener Abstim-
mung in diesem Gremium gilt ein 
Antrag als abgelehnt. So kann 
z.B. keine Verbesserung – und 
darum geht es in der Regel bei 
Gehaltsverhandlungen – gegen 
den Willen der Arbeitgeberseite 
durchgesetzt werden.

Das war solange kein tief grei-
fendes Problem, solange die 
kirchlichen Arbeitgeber die Er-
gebnisse des öffentlichen Diens-
tes mit geringen Änderungen fast 
automatisch übernommen haben. 
Doch diese Jahre sind längst vor-
bei. Kirchliche Arbeitgeber geben 
unumwunden zu, dass sie sich so 
Wettbewerbsvorteile auf dem 
heiß umkämpften Krankenhaus-
markt erhoffen und auch umset-
zen wollen. In letzter Zeit ist es 
jedoch immer wieder Beschäftig-
ten kirchlicher Einrichtungen un-
ter Führung ihrer Gewerkschaft 
gelungen, ihre Arbeitgeber zu Ta-
rifverhandlungen zu zwingen.

Streikverbot

Arbeitskampfmaßnahmen wer-
den nach den Maximen des drit-
ten Wegs als unvereinbar mit 
dem religiös fundierten Auftrag 

am Nächsten angesehen und gel-
ten als unerlaubt. Netterweise 
verzichtet man im Gegenzug 
auch auf das Arbeitskampfmittel 
der Aussperrung.

Zugegeben: Das Streikrecht ist 
nicht vom Himmel gefallen, son-
dern durchaus irdisches Ergebnis 
Jahrhunderte langer verlustrei-
cher Auseinandersetzungen der 
Werktätigen mit ihren Arbeitge-
bern. Streikrecht ist seitdem als 
Grundrecht anerkannt und gilt es 
als einer der wesentlichen Para-
meter eines Staates, der sich mit 
dem Prädikat »demokratisch« 
schmücken will. Bei uns ist es im 
Art. 9 des Grundgesetzes veran-
kert. Auch in der Weimarer Re-
publik war Streikrecht in kirchli-
chen Betrieben unbestritten. Erst 
nach dem Ende der Nazidiktatur 
hatten kirchliche Arbeitgeber of-
fensichtlich Probleme, in diesem 
Punkt den Weg zurück in die de-
mokratische Normalität mitzuge-
hen.

Trotzdem wurden schon ver-
einzelt Streikmaßnahmen unter 
der Führung von ver.di in kirch-
lichen Einrichtungen durchge-
führt. Arbeitsgerichte haben dies 
unterschiedlich bewertet. Mit 
Spannung wird deshalb am 20. 
November 2012 ein Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts auf eine 
Klage von ver.di zum Streikrecht 
in kirchlichen Betrieben erwartet. 
Es gibt von beiden Seiten Äuße-
rungen, im Falle eines Unterlie-
gens das Bundesverfassungsge-
richt anzurufen.

Solange kirchliche Arbeitgeber 
– auch unabhängig von Gerichts-
urteilen – ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern das demokrati-
sche Grundrecht des Streiks vor-
enthalten wollen, wäre es nur 
folgerichtig und der Transparenz 
dienlich, wenn sie an den Ein-
gangstüren ihrer Betriebe den 
Warnhinweis anbrächten:

»Sie verlassen jetzt den freien 
Teil Deutschlands«.

Personalbelastungszahlen der DKG für 2008:

Öffentlich Freigemeinnützig Privat

Durchschnittlich je Vollkraft zu versorgende Betten

Ärzte 982 1295 1258

Pflege 449 499 511

Med.-techn. Dienst 919 1511 1439

Durchschnittlich je Vollkraft zu versorgende Fälle

Ärzte 121 163 146

Pflege 55 63 59

Med.-techn. Dienst 113 190 167

Die Diskussion um die 
Privatisierung der 
Krankenhäuser ist 

inzwischen in breiten 
Teilen der Bevölkerung 

angekommen, Die 
Mobilisierbarkeit bei 

drohenden Verkäufen 
wird immer besser. Den 

Vertretern der dritten 
großen Säule der 

Krankenhausbetreiber, 
den freigemeinnützigen, 

also meist kirchlichen 
Trägern ist es jedoch 
bisher gelungen, aus 

der Diskussion weitge-
hend heraus gehalten 

zu werden. Dabei ist ihr 
Umgang mit ihrem 

Personal durch alles 
andere als christliche 

Nächstenliebe geprägt.
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Nicht naturgegeben
Wulf Dietrich* über die deutsche Besonderheit der ärztlichen Interessenvertretung

Im Bereich der Ärzteschaft sind 
es die Ärztekammern und die 
Kassenärztlichen Vereinigungen, 
die als Körperschaften des öffent-
lichen Rechts organisiert sind. 
Die ersten Standesvertretungen 
entstanden in den 80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts durch eine 
königliche Verordnung in Preu-
ßen. Sie hatten die Aufgabe, die 
ärztliche Fortbildung zu fördern 
und sich mit der öffentlichen Ge-
sundheitspflege und Standesinter-
essen zu beschäftigen. Diese Ver-
tretungen hatten aber noch keine 
hoheitlichen Aufgaben. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ent-
standen die ersten Ärzteorga- 
nisationen, die sich um die 
materiellen Belange der Ärzte-
schaft kümmerten. 

Diese Organisationen arbeite-
ten parallel zu den Kammern. 
Durch die Reichsärzteordnung 
von 1935 erfüllten die National-
sozialisten dann einen alten 
Wunsch der Ärzteschaft und ver-
schafften der Reichsärztekammer 
den Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes. Der Hart-
mannbund als Interessensvertre-
tung der Ärzteschaft war damit 
überflüssig geworden und wurde 
aufgelöst. Die Ärztekammern wa-
ren den Nationalsozialisten wohl-
gesinnt und ihr Vorsitzender Hae-
denkamp, nach dem über lange 
Jahre die Straße des Sitzes der 
Bundesärztekammer in Bonn be-
nannt war, hatte die Machtüber-
nahme der Nazis »freudigst« be-
grüßt. Später wurde er durch den 

Führer des NS-Ärztebundes abge-
löst.

Auf Grund dieser engen Ver-
strickung der ärztlichen Standes-
organisationen mit dem National-
sozialismus lösten die Alliierten 
die Reichsärztekammer nach En-
de des Krieges als nationalsozia-
listische Folgeorganisation auf. 
Erst im Laufe der Zeit durften 
sich Ärztekammern auf Landes-
ebene organisieren und erhielten 
den Status einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes. Die Bundes-
ärztekammer dagegen ist bis heu-
te eine Arbeitsgemeinschaft der 
Landesärztekammern, hat also 
letztlich den rechtlichen Status 
eines Kaninchenzüchtervereins.

Kammern

Die Ärztekammern organisieren 
alle approbierten Ärzte als Pflicht-
mitglieder. Organe der Kammer 
sind Vertreterversammlung und 
der Vorstand, die von den Mit-
gliedern gewählt werden. Die 
Kammern haben Aufgaben in 
der öffentlichen Gesundheitspfle-
ge – ein vager Begriff, der aber 
auch politische Beschlüsse er-
laubt. Da z.B. Umweltzerstörung, 
Kernkraft oder Kriege gesund-
heitsgefährdend sind, können die 
Ärztetage sich auch zu diesen 
Themen äußern. Die Kammern 
organisieren die Weiterbildung 
über eine Weiterbildungsordnung, 
welche vom Deutschen Ärztetag 
als Musterweiterbil dungs ordnung 
verabschiedet, aber von den Lan-

desärztekammern beschlossen 
werden muss. Die Kammern füh-
ren dann die entsprechenden 
Facharztprüfungen durch. Die 
Fortbildung und deren Zertifizie-
rung durch CME-Punkte fällt 
auch in ihren Bereich und wird 
häufig an Akademien für ärztliche 
Fortbildungen delegiert. Weitere 
Aufgaben sind im Bereich der 
ärztlichen Berufsaufsicht, die die 
Einhaltung der Berufsordnung für 
Ärzte kontrollieren soll. Zusätz-
lich sind die Kammern teilweise 
für die Qualitätssicherung, Ein-
haltung und Durchführung von 
Transplantations- oder Transfusi-
onsgesetz zuständig, sie sind für 
die Ethikkommissionen in den 
Bundesländern zuständig und be-
raten die Politik in medizinischen 
Fragen. Die Kammern finanzieren 
sich durch von der Kammer fest-
gesetzte Mitgliedsbeiträge.

Kassenärztliche 
Vereinigung(en)

Parallel zu den Kammern sind 
in den kassenärztlichen Vereini-
gungen (KV) die Ärzte, die eine 
Zulassung oder Ermächtigung zur 
Behandlung von Patienten der 
Gesetzlichen Krankenversiche-
rung haben, körperschaftlich or-
ganisiert. Die KV ist ebenfalls 
eine Zwangsorganisation, die sich 
über Mitgliedsbeiträge finanziert. 
Ihre Aufgabe ist es, in gemein-
samer Selbstverwaltung mit den 
gesetzlichen Krankenkassen die 
ambulante kassenärztliche Ver-

Das deutsche Gesund-
heitswesen weist, im 
Gegensatz zu vielen 
anderen, eine Beson-
derheit auf: In vielen 
Bereichen wird es durch 
eine Selbstverwaltung 
geregelt. Der Staat hat 
bestimmten Gruppierun-
gen quasi hoheitsrechtli-
che Aufgaben übertra-
gen und beschränkt sich 
auf die Rechtsaufsicht. 
Diese Delegation 
staatlicher Aufgaben an 
bestimmte Gruppierun-
gen, seien es die 
Ärzteschaft oder die 
Krankenkassen, ist nicht 
naturgegeben und 
könnte, wie viele 
andere Länder zeigen, 
auch anders geregelt 
werden.
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sorgung zu regeln. Als Gegenleis-
tung für diese Monopolstellung 
haben die KVen den gesetzlichen 
Auftrag, die ambulante medizini-
sche Versorgung im ganzen Land 
flächendeckend sicherzustellen 
(»Sicherstellungsauftrag«). Jedes 
Mitglied einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung hat den An-
spruch auf ausreichende und 
zweckmäßige Behandlung, unab-
hängig von seiner wirtschaftli-
chen und sozialen Situation, aber 
auch unabhängig von der Vergü-
tung des behandelnden Arztes. 
Die KVen verhandeln mit den 
Kassen über die Ausgaben für die 
kassenärztliche ambulante Ver-
sorgung und verteilen das Geld 
an ihre Mitglieder. Diese »Vertei-
lung« ist ein äußerst komplizier-
ter Prozess, den in seinen Einzel-
heiten nur wenige Menschen in 
diesem Lande verstehen. Kein 
Wunder, dass das Geld und die 

Vergütung ambulanter ärztlicher 
Leistungen immer wieder Anlass 
zu Streitereien bietet. Die KVen 
regeln die Zulassung und Nieder-
lassung von Kassenärzten und or-
ganisieren auch Fortbildungen im 
ambulanten Bereich. Kassenärzte 
üben kein Gewerbe aus, sind also 
von der Umsatzsteuer befreit. Die 
Berechtigung dieser Befreiung 
wird teilweise angezweifelt, da 
viele Kassenärzte zusätzlich sog. 
Individuelle Gesundheitsleistun-
gen (IGeL) anbieten, ein Sammel-
surium an teilweise paramedizini-
schen Leistungen, die durchaus 
Warencharakter haben. Diese 
IGeLeistungen werden durch kei-
ne Institution, auch nicht durch 
die KVen kontrolliert.

Das Monopol der KVen wurde 
in den letzten Jahren in Frage ge-
stellt: Mit so genannten Selektiv-
verträgen, dazu gehören auch 
Hausarztverträge, können die 
Krankenkassen unter Umgehung 
der KV mit bestimmten Ärztever-
bänden Honorarverträge abschlie-
ßen. Manchen Ärzteverbänden 
wie den sog. »Freien Ärzten« 
sind die KVen ein Dorn im Auge 
und sie streben ein direktes Ab-
rechnungsverhältnis mit den 
Krankenkassen oder auch mit 
den Patienten (Kostenerstattung) 
an.

Neben den Pflicht- oder 

Zwangsorganisationen gibt es 
noch eine Reihe von Berufsver-
bänden und Gewerkschaften, in 
den sich Ärzte freiwillig organi-
sieren. Diese Organisationen 
(siehe Kasten) kümmern sich 
hauptsächlich um die materiel-
len Interessen der Ärzteschaft 
und betreiben Lobbyarbeit. 

Wie steht nun der vdää zu den 
Zwangsorganisationen der Ärzte-
schaft? Über lange Jahre traten 
wir für eine Auflösung dieser Or-
ganisationen ein, denn es waren 
die Standesverbände, die mit den 
Beiträgen der Mitglieder eine re-
aktionäre Politik verfolgten. Die-
se Frage ist bis heute in unseren 
Reihen nicht vollständig ausdis-
kutiert; wir fragen aber, was nach 
diesen Organisationen kommen 
könnte. Schon jetzt führen die 
Selektivverträge zu einer zersplit-
terten Versorgungslandschaft, die 
für Patienten und Ärzte völlig un-
übersichtlich wird und zu unglei-
cher Versorgung führt. Auch bie-
tet sich über die Kammern, so 
reaktionär sie heute auch noch 
seien, die Möglichkeit, einer ein-
heitlichen Organisation ärztli-
chen Handelns an. Aber weder 
KV noch Ärztekammer sind gott-
gegeben und zukünftig sind 
durchaus Änderungen der Orga-
nisationsstruktur denkbar.

Hartmannbund
Er beansprucht, die beruflichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Interessen sei-
ner Mitglieder zu vertreten. Hauptsäch-
lich organisiert er Niedergelassene, ist 
aber auch für angestellte und Studieren-
de offen. Als seine Aufgabe bezeichnet 
der Hartmannbund, eine fachübergrei-
fende Interessenvertretung ärztlicher Be-
rufs- und Standespolitik zu sein. Der Ver-
ein geht auf den Arzt Hermann Hart- 
mann zurück, der als erster Arzt Medizin 
und Geld zusammenbrachte und 1900 
der »Schutzverband der Ärzte Deutsch-
lands« gründete. Auf seine Initiative 
geht die erste Gebührenordnung für Ärz-
te zurück.
http://www.hartmannbund.de/

NAV Virchow Bund
Ist ein Lobby-Verband der niedergelasse-
nen Ärzte. Er wurde 1949 gegründet, um 
den niederlassungswilligen Ärzten die 
Kassenzulassung zu ermöglichen. Durch 
Verfassungsklage erstritt er 1960 die 
Möglichkeit zur freien Niederlassung für 
alle Ärzte. 1990 fusionierte er mit dem 

Virchow Bund der DDR. Heute ist er ein 
Vorkämpfer für Ärzte»streiks«.
http://www.nav-virchowbund.de/

Marburger Bund
Tritt als Verband für die Verbesserung 
der beruflichen Situation der angestell-
ten und beamteten Ärzte ein. Er ent-
stand 1947 aus einem Zusammenschluss 
junger Ärzte in Marburg und setzte 
durch, dass Ärzte in der Ausbildung zum 
Facharzt als Weiterbildungsassistenten 
voll bezahlt wurden. Er bildete eine Ta-
rifgemeinschaft mit der DAG/ver.di, die 
er 2005 kündigte. Seither tritt er als ei-
genständige gewerkschaftliche Vertre-
tung der angestellten Ärzte auf und 
schließt in Konkurrenz zu ver.di eigene 
Tarifabschlüsse ab.
http://www.marburger-bund.de/

vdää
Wurde 1986 als Arbeitsgemeinschaft der 
Listen demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte gegründet. Er versteht sich als 
gesundheitspolitische Organisation mit 
dem Ziel der Verbesserung der medizini-

schen Versorgung und begreift sich da-
her nicht als ärztliche Standesorganisa-
tion.
http://www.vdaeae.de

ver.di
Vertritt als DGB-Gewerkschaft die mate-
riellen Interessen der im Gesundheits-
wesen abhängig Beschäftigten. ver.di 
organisiert im wesentlichen Kranken- 
pflegepersonal und Arbeiter und Ange- 
stellte im öffentlichen Dienst und im 
Dienstleistungssektor. Leider ist der Or-
ganisationsgrad der Ärzte in ver.di rela-
tiv gering, weshalb die Gewerkschaft sich 
auch wenig im ärztlichen Bereich enga-
gierte.
http://www.verdi.de/

Freie Ärzteschaft
Radikalisierter Teil der Kassenärzte. Sie 
wettert gegen Staatsmedizin und Büro-
kratismus und ist gegen jegliche Kontrol-
le ärztlicher Tätigkeit, insbesondere der 
Kontrolle der Einkünfte. 
http://www.freie-aerzteschaft.de/

* Wulf Dietrich ist Kardioanäs-
thesist und Vorsitzender des 
vdää, Mitglied der IPPNW.
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Berufs- statt Standespolitik
Wulf Dietrich zur Geschichte des vdää 

Standespolitik ist unserer Ansicht 
nach egoistische Interessenspoli-
tik. Im Gegensatz zu den klassi-
schen Berufsverbänden, die nur 
das Interesse ihrer eigenen 
Klientel im Auge haben, sind wir 
im vdää der Ansicht, dass unser 
Ziel, eine gute und soziale Medi-
zin zu betreiben, nur durch die 
Zusammenarbeit aller Akteure 
des Gesundheitswesens und un-
ter Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Bedingungen zu er-
reichen ist. Selbstverständlich hat 
die Ärzteschaft legitime Interes-
sen, die es durchzusetzen gilt. 
Aber »wir brauchen eine Berufs-
politik, die Ärztinnen und Ärzte 
als kompetente Mitstreiter für 
ein Gesundheitswesen begreift, 
das optimale Bedingungen für die 
Gesundheit aller unter gleichen 
Bedingungen für alle schafft.« 
(vdää-Programm 1986). Wir wol-
len über den Tellerrand kleinka-
rierter Standespolitik hinaus-
schauen.

Der vdää wurde 1986 als 
»Arbeitsgemeinschaft der Listen 
demokratischer Ärztinnen und 
Ärzte in den Ärztekammern« ge-
gründet. Diese Listen hatten sich 
im Protest gegen die konservati-
ven ärztlichen Standesvertreter 
gegründet. Diese ignorierten oder 
verteidigten alte Nationalsozia-
listen, wollten das ex-NSDAP- 
Mitglied Sewering später sogar 
zum Präsidenten des Weltärzte-
bundes machen, standen für den 
Standesdünkel der Halbgötter in 
Weiß, waren gegen eine aktive 
Friedenspolitik und unterhielten 
gute Beziehungen zu Ärzteorga-
nisationen im rassistischen Süd-
afrika.

Viele der Gründungsmitglie-
der des vdää kamen aus der Frie-
densbewegung und hatten in der 
Auseinandersetzung um Atom-
kraft und Nachrüstung gelernt, 
dass Medizin und Politik un-
trennbar miteinander verbunden 
sind. Sie hatten erkannt, dass im 
Falle einer atomaren Auseinan-
dersetzung effektive medizini-
sche Hilfe nicht möglich sein 
wird. »Wir werden euch nicht 
helfen können!«, »Medizin und 
Gewissen« unter diesem Motto 
fanden Anfang der 80er Jahre die 
ersten Gesundheitstage statt. Das 
Motto »Krankheit ist ohne Politik 
nicht heilbar« sollte den Zusam-
menhang von medizinischer Tä-
tigkeit, Krankheit und dem ge-
sellschaftlichen Umfeld klar 
machen. Auch heute bekennt 
sich der vdää dazu, dass aktive 
Friedens- und nachhaltige Um-
weltpolitik untrennbar mit zu-
kunftsweisender Gesundheitspo-
litik verknüpft sind.

In den Landesärztekammern 
und auf dem Deutschen Ärztetag 
konnten sich die Delegierten der 
»Listen demokratischer Ärztin-
nen und Ärzte« mit ihren Forde-
rungen anfänglich kaum durch-
setzen. Zwar verabschiedete der 
Deutsche Ärztetag 1982 unter 
dem Druck der Friedensbewe-
gung eine Resolution, die vor den 
Gefahren atomarer und chemi-
scher Waffen warnt, eine konse-
quente Friedenspolitik einfordert 
und den Abbau von Massenver-
nichtungswaffen verlangt, doch 
wurde weiterhin auch Bunkerbau 
und ein Ausbau der Katastro-
phenmedizin als Schutz vor dro-
henden Kriegsgefahren gefordert.

Als Reflex auf die damaligen 
undemokratischen Strukturen in 
den Kammern, als bewusster 
Hinweis auf das politische Ver-
ständnis von Medizin und als Be-
kenntnis zu den demokratischen 
Grundstrukturen der Gesellschaft 
wurde bei Gründung des vdää im 
Jahre 1986 der Begriff »demokra-
tisch« in den Vereinsnamen auf-
genommen. In der Gründungser-
klärung heißt es dazu: »Es ist 
nicht Arroganz und Überheblich-
keit, wenn wir uns ›Demokrati-
sche Ärztinnen und Ärzte‹ nen-
nen. Selbstverständlich sind 
demokratisches Bewusstsein und 
Engagement nicht an bestimmte 
Gruppierungen gebunden. Es 
geht vielmehr darum, in der ärzt-
lichen Berufspolitik Initiativen 
der Demokratisierung zu entwi-
ckeln. Insofern ist die Namensbe-
zeichnung ›Demokratische Ärz-
tinnen und Ärzte‹ bewusst 
gewählt als Ausdruck gemeinsa-
mer Einschätzung, dass mehr De-
mokratie durchgesetzt werden 
muss und als Ankündigung der 
Bereitschaft, uns dafür gemein-
sam mit anderen einzusetzen.«
Das Klima in den Kammern hat 
sich in den letzten Jahren gewan-
delt. Es ist nicht mehr so reaktio-
när wie noch zu Beginn unserer 
Kammerarbeit. Viele Kollegen des 
vdää sind heute in Arbeitsgrup-
pen und Ausschüssen der Kam-
mern vertreten. Insbesondere in 
der Menschenrechts- und Um-
weltpolitik werden zum Teil sehr 
fortschrittliche Anträge in den 
Kammern verabschiedet. Doch 
sollten diese Fortschritte nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die 
Kammervertreter mehrheitlich 

Wulf Dietrich erinnert 
die Geschichte des 
vdää und erklärt die 
besondere Stellung des 
vdää als Ärzteverband 
in der Bundesrepublik, 
der nicht Standes- 
sondern Berufspolitik 
macht. 

»Wir wollen über den 

Tellerrand kleinkarier-

ter Standespolitik 

hinausschauen.«
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immer noch extrem 
konservativ sind und eine fort-
schrittliche Gesundheits- und So-
zialpolitik auch heute in den 
Kammern keine Mehrheit finden 
wird. 

Der Nutzen der Kammern ist 
für viele der Pflichtmitglieder in 
den Kammern nicht ersichtlich. 
Daher ist das Interesse der Kolle-
genschaft an diesen Zwangsorga-
nisationen generell sehr gering. 
Die Beteiligung an Kammer-
wahlen liegt meist deutlich unter 
50 Prozent. Zumeist sitzen über-
alterte Funktionäre ärztlicher 
Berufsverbände in den Kammern. 
Die Ärztekammern sind als 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts nicht naturgegeben. Viele 
Länder in der Welt kommen oh-
ne eine solche Struktur aus. Der 
vdää hält unter den heute gege-
benen Bedingungen die Arbeit in 
den Kammern, auch wenn sie 
sehr beschwerlich ist, für sinn-
voll. 

Krankheit ist ohne Politik 
nicht heilbar

Die Arbeit in den Ärztekammern 
stellt für den vdää heute nur ei-
nen Aspekt seiner Arbeit dar, er 
engagiert sich auch in anderen 
politischen Feldern, wie dem Be-
reich Armut und Gesundheit, in 
den Gewerkschaften, sozialen 

Netzwerken und anderen ge-
sundheitspolitisch relevanten Zu-
sammenhängen.

Mit Sorge sieht der vdää eine 
zunehmende Privatisierung und 
damit Kommerzialisierung öffent-
licher Einrichtungen, die inzwi-
schen auch das Gesundheits- und 
Sozialwesen betrifft. Auch inter-
national ist diese Tendenz zu be-
obachten. Die Interessen privater 
Unternehmen decken sich nicht 
mit denen der Gesellschaft. 
Durch die zunehmende Privati-
sierung gesundheitlicher Risiken 
wird der Prozess der Entsolidari-
sierung deutlich befördert. Und 
das trägt zur Polarisierung in der 
Gesellschaft bei. Seit der Welt-
wirtschaftskrise 2008 wächst 
aber auch wieder der Widerstand 
gegen die Privatisierung öffentli-
chen Eigentums. Diese meist von 
örtlichen Bürgerinitiativen getra-
genen Proteste unterstützt der 
vdää.

Die Kommerzialisierung der 
Krankenversorgung widerspricht 
den Prinzipien ärztlichen Han-
delns. Betriebswirtschaftliche 
Rentabilität darf nicht Maßstab 
für gute Medizin sein. Das gilt 
nicht nur für den direkten Um-
gang mit dem Patienten, für des-
sen Behandlung immer häufiger 
sein Versicherungsstatus und 
nicht sein Gesundheitszustand 
ausschlaggebend ist. Es gilt auch 

für die Finanzierung und Organi-
sation des Gesundheitswesens 
und wird darüber hinaus bei ethi-
schen Fragen evident. Besonders 
deutlich wird das in der Debatte 
um die angeblich notwendige Ra-
tionierung medizinischer Leistun-
gen. Die Kommerzialisierung in 
der Krankenversorgung führt 
aber nicht nur zu Unter- sondern 
auch zu Überversorgung, einer 
Versorgung, die den medizinisch 
notwendigen Bedarf allenfalls se-
kundär berücksichtigt.

In den 25 Jahren seiner Tätig-
keit hat sich der vdää zu einem 
Vorreiter eines demokratischen 
und sozialen Gesundheitswesens 
entwickelt, der mit vielen ande-
ren Organisationen im Gesund-
heitswesen und der Gesellschaft 
zusammenarbeitet. Innerhalb der 
Deutschen Ärztetage, den Kam-
mern und auch der Ärzteschaft 
haben wir es noch nicht zu 
Mehrheiten gebracht. Aber das 
spricht angesichts der allgemei-
nen politischen Gesinnung der 
Ärztevertreter eher nicht gegen 
den vdää. Es liegt noch viel Ar-
beit vor uns.

»Die Kommerzialisie-

rung der Krankenver-

sorgung widerspricht 

den Prinzipien 

ärztlichen Handelns.«
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Hamsterräder und Abgründe 
Bernhard Winter* über die ambulante Versorgung

In Deutschland wird die ambu-
lante medizinische Versorgung im 
Regelfall von niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten erbracht. 
Diese arbeiten meist als selbst-
ständige Unternehmer in Einzel- 
oder Gemeinschaftspraxen. Seit 
wenigen Jahren ist es auch mög-
lich, als angestellter Arzt in Medi-
zinischen Versorgungszentren 
(MVZ) zu arbeiten. Anachronisti-
scher Weise ist der vorherrschen-
de Praxistyp immer noch die Ein-
zelpraxis. Diese für Deutschland 
typische Versorgungsstruktur ist 
das Ergebnis sozialer Kämpfe um 
die Ausgestaltung des Gesund-
heitswesens; eines kurz nach der 
Einführung der GKV durch Bis-
marck 1883 beginnenden Rin-
gens zwischen ständisch orien-
tierten Ärztevertretern, die 
versuchten ihre ökonomischen 
Vorstellungen gegenüber An-
sichten, die eher eine kollektive 
ambulante Versorgung wie bei-
spielsweise von Krankenkassen 
betriebene Ambulatorien favori-
sierten, durchzusetzen. Die Stan-
desvertreter konnten in diesem 
Prozess ihre Positionen insbeson-
dere in der Weimarer Republik 
ausbauen. Entschieden wurde 
diese Auseinandersetzung zu-
gunsten einer ständisch-orientier-
ten Versorgungsstruktur mit der 
Machtübernahme des Faschis-
mus 1933. Nach erneuten in-
tensiven Diskussionen in den 
1950ern konnten sich die ärztli-
chen Standesvertreter wiederum 
durchsetzen, so dass diese Form 
der ambulanten Versorgung in 
Westdeutschland beibehalten 
wurde (siehe Beitrag S. 4ff.).

Die DDR hatte einen anderen 
Weg bestritten. In ihrem staatlich 
organisierten Gesundheitswesen 
kam den Polikliniken in der am-
bulanten Versorgung eine zentra-
le Rolle zu. Ärztliche und nicht-
ärztliche Heilberufe arbeiteten 
dort als Angestellte in einer fach-
übergreifenden Struktur (die Poli-
kliniken verfügten zumindest 
über Abteilungen für Allgemein-
medizin, Innere Medizin, Chirur-
gie, Gynäkologie, Kinder- und 
Zahnheilkunde sowie über Rönt-
geneinrichtungen, Labor und ei-
ne physiotherapeutische Ein- 
heit). Diese Strukturen wurden 
im staatlichen Einigungsprozess 
nach 1989 fast vollständig zer-
schlagen und stattdessen das Sys-
tem der alten Bundesländer ein-
geführt.

Standesinteressen setzen 
sich durch

1955 wurde im Kassenarztrecht 
der Bundesrepublik festgelegt, 
dass die ambulante Versorgung 
im Wesentlichen durch niederge-
lassene Vertragsärztinnen und 
-ärzte erfolgen solle. Dazu erhiel-
ten die KVen als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts den so ge-
nannten Sicherstellungsauftrag 
und damit quasi ein Versor-
gungsmonopol für die GKV-Versi-
cherten im ambulanten Sektor. 
Krankenhausambulanzen mit an-
gestellten Ärztinnen und Ärzten 
sollten abgesehen von den Unikli-
niken nur als Ausnahme zugelas-
sen werden, wenn anderweitig 
die Versorgung nicht gewährleis-
tet werden konnte. Eigenständige 

Versorgungsstrukturen der Kran-
kenkassen wurden untersagt. 

Diese gesetzlichen Vorschrif-
ten haben bis heute weitreichen-
de Konsequenzen: Sie führten 
über Jahrzehnte zu einer strikten 
Trennung zwischen ambulantem 
und stationärem Sektor. Bei man-
gelnden Kommunikations- und 
ungeklärten Entscheidungsstruk-
turen sowie der Begünstigung 
von unnötigen Doppeluntersu-
chungen stellt diese sektorale 
Trennung eine zunehmende Be-
lastung für Patientinnen und Pa-
tienten dar. Zudem ist sie auch 
unter ökonomischen Gesichts-
punkten widersinnig. Seit den 
1970er Jahren wird diese sekto-
rale Trennung zudem noch durch 
die beständig steigende Zahl der 
niedergelassenen spezialisierten 
Fachärzte verschärft. Vor allem 
spezialisierte Fachärzte (z. B. Ra-
diologen, Chirurgen, Internisten) 
sehen sich in Konkurrenz zu den 
Krankenhäusern und möchten 
auf jeden Fall verhindern, dass 
diese an ihrer statt Leistungen er-
bringen.

In der Vergangenheit zeigte 
sich, dass die KVen dazu neigten, 

Um die aktuellen 
Konflikte im ambulanten 
Sektor zu verstehen, 
muss man die Entste-
hungsgeschichte der 
Strukturen kennen. 
Bernhard Winter 
versucht sie uns zu 
erklären und kritisiert 
die für einige Leistungs-
erbringer lukrativen für 
andere nervigen 
Beschränktheiten. 
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den Sicherstellungsauftrag einsei-
tig zur Durchsetzung von ärztli-
chen Interessen zu nutzen; eine 
optimale Versorgung der Versi-
cherten hatte sie weniger im 
Blick. Der ambulante Sektor ist 
denn auch geprägt von einer An-
bieterdominanz der ärztlichen 
Leistungserbringer. Eine asymme-
trische Beziehung zwischen Pati-
enten und Ärzten ergibt sich 
zwar allein schon aus dem Wis-
sensgefälle. Diese Asymmetrie er-
hält noch ein zweites ökono-
misches Gesicht. Von dem 
gezwungenermaßen auch in be-
triebswirtschaftlichen Kategorien 
denkenden Arzt und Kleinunter-
nehmer kann sie genutzt werden, 
um bis zu einem gewissen Grad 
die Nachfrage nach Leistungen 
zu steuern. Das wird spätestens 
dann indiskutabel, wenn diese 
Leistungen medizinisch unbe-
gründet sind. In der Doppelfunk-
tion des Niedergelassenen als 
Arzt und Unternehmer ist somit 
angelegt, dass ökonomische Inter-
essen das Arzt-Patient-Verhältnis 
sehr unmittelbar beeinflussen. 
Diese Anbieterdominanz be-
stimmte in den letzten Jahrzehn-
ten des vergangenen Jahrhun-
derts die ambulante Versorgung 
und führte in vielen Bereichen zu 
einer medizinisch nicht zu recht-
fertigenden Leistungsausweitun-
gen. Dies führte anderseits wie-
derum ein Punktwertverfall der 
zu vergütenden Leistungen, um 
schließlich zur weiteren Leis-
tungsausweitung zu animieren, 
sofern dies möglich war (Hams-
terradeffekt). 

Der Gesetzgeber versuchte 
seit 2004 durch Budgetierungen 
d. h. mit der Festlegung von Leis-
tungsobergrenzen, die der einzel-
ne Arzt im Quartal erbringen 
darf, dieser Tendenz zu begeg-
nen. Dennoch sind die Mechanis-

men der Leistungsausweitung 
weiterhin wirkungsvoll (siehe 
auch Glossar »Punktwert« und 
»Vertragsärztliche Vergütung«). 
Der ärztliche Einzelkämpfer wur-
de von den Standesorganisatio-
nen über lange Zeit als Basis der 
ambulanten Versorgung angese-
hen und kooperative Versor-
gungsstrukturen wurden von den 
KVen – wenn nicht gar verhin-
dert – zumindest nicht gefördert. 
Bei einer zunehmend differen-
zierten und komplexeren Medi-
zin, die des permanenten kollegi-
alen Austausches bedarf, ist dies 
außerordentlich kontraproduktiv.

Reformen seit 2004

Diese hier skizzierten Versor-
gungsstrukturen wurden in den 
letzten Jahren aus ökonomischen 
Gründen und auch unter dem 
Druck der neoliberalen Marktra-
dikalen, die mehr Wettbewerb 
gerade auch im Gesundheitswe-
sen durchsetzen wollen, deutlich 
modifiziert. Mittels vor- und 
nachstationärer Behandlung, die 
den Krankenhäusern gestattet 
wurde, lässt sich beispielsweise 
die starre sektorale Trennung et-
was durchlässiger gestalten.

Auch mit der Möglichkeit zur 
Errichtung von MVZ (s. Glossar) 
sollte aus Sicht des Gesetzgebers 
die starre sektorale Grenzziehung 
von ambulanter und stationärer 
Medizin sowie zwischen den ein-
zelnen medizinischen Fachgebie-
ten und Berufsgruppen aufgeho-
ben werden. Momentan handelt 
es sich bei der Mehrzahl der 
MVZ noch immer um umgewan-
delte Gemeinschaftspraxen. Nur 
die wenigsten sind fachübergrei-
fend aktiv und orientieren sich 
bei der Patientenversorgung an 
Poliklinik-Konzepten. Unter Ärz-
tinnen und Ärzten wächst die 

Akzeptanz, in einem MVZ zu ar-
beiten insbesondere auch wegen 
der Entlastung von Verwaltungs-
tätigkeiten und des Wegfalls un-
ternehmerischer Risiken stetig. 
Die im MVZ arbeitenden Ärzte 
machen dennoch aktuell gegen-
über der Gesamtzahl der nieder-
gelassenen Hausärzte, Fachärzte 
und Psychotherapeuten nur ei-
nen Bruchteil aus (im 2. Quartal 
2011 waren 8 114 Ärzte in MVZ 
angestellt, während ca. 155 000 
niedergelassen waren; vgl. KBV).

Mit dem GKV-Modernisierungs-
gesetz (GMG vom 1. Januar 
2004) und der damit einherge-
henden Implementierung von 
neuen Vertragsformen wurde die 
Quasi-Monopolstellung der KVen 
in der ambulanten Versorgung ge-
brochen und ihr Sicherstellungs-
auftrag teilweise eingeschränkt. 
Anstelle der KVen können nun 
auch ärztliche Berufsverbände ei-
gene Versorgungsverträge mit 
den Krankenkassen abschließen 
(sog. Selektivverträge). Die vom 
Gesetzgeber geförderten Selektiv-
verträge drohen jedoch die vor-
mals weitgehend einheitliche Ver-
sorgungslandschaft im 
GKV-Bereich zu zersplittern, d.h. 
je nach abgeschlossenem Vertrag 
kann die medizinische Versor-
gung regional aber auch entspre-
chend der Krankenkassenzughö-
rigkeit sehr unterschiedlich 
gestaltet sein.

Die mit den KVen im Wettbe-
werb stehenden ärztlichen Be-
rufsverbände werden häufig ge-
führt von Funktionären, die dem 
Leitbild des freien selbständigen 
Arztes, der nicht mehr an die KV 
gebunden ist, anhängen. Ihr stra-
tegisches Ziel ist die Zerschlagung 
der KV und die Abrechnung nach 
dem Kostenerstattungsprinzip. 
Im Gegensatz zum Sachleistungs-

»Der ambulante 

Sektor ist denn auch 

geprägt von einer 

Anbieterdominanz 

der ärztlichen 

Leistungserbringer.«
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prinzip. bei dem die Ärzte direkt 
mit den Kassen oder der KV ab-
rechnen, erhalten beim Kostener-
stattungsprinzip die Patienten ei-
ne Rechnung über die erbrachten 
ärztlichen Leistungen, die sie zu-
nächst selbst bezahlen (Vorkasse). 
Nach Einreichen der Rechnung 
bei der Krankenkasse bekommen 
sie den Betrag (teilweise) erstat-
tet. Privatversicherte werden 
schon immer nach diesem Prin-
zip der Kostenerstattung abge-
rechnet. Dies stellt insbesondere 
für Menschen mit geringerem 
Einkommen natürlich eine zu-
sätzliche Belastung dar. 

Da es sich bei diesen Ärztever-
bänden nicht um Körperschaften 
des öffentlichen Rechts handelt, 
sind sie der öffentlichen Kontrolle 
zum Teil entzogen.

Den Krankenkassen wiederum ist 
in diesem Prozess vorwiegend da-
ran gelegen, Kosten zu sparen 
und einen besseren Zugriff insbe-
sondere auf das Verhalten der 
Ärzte bei kostenträchtigen Ausga-
ben wie den Arzneiverordnungen 
zu erlangen. Die Verbesserung 
der Versorgung und der Qualitäts-
standards spielt in den Verträgen 
nur eine rudimentäre Rolle. 

Die Fragmentierung der Ver-
sorgung im GKV-Bereich führt da-
rüber hinaus unweigerlich zu 
vermehrter und unnützer Büro-
kratie in den Arztpraxen, da 
nicht nur mit einer Stelle abge-
rechnet werden kann und die Ab-
rechnungsverfahren mitunter un-
terschiedlich sind. 

Mit der Gesundheitsreform 
2004 wurde neben der Mög-
lichkeit der Selektivverträge das 
Ins trument der Verträge zur Etab-
lierung einer integrierten Versor- 
gung – kurz IV-Verträge – ge-
schaffen. Den Krankenkassen 
wurde damit ermöglicht, sekto-
renübergreifend mit unterschied-
lichen Leistungsanbietern (neben 
Ärzten und Krankenhäuser z.B. 
Physiotherapeuten, Sanitätshäu-
ser, Rehakliniken) ein verpflich-
tendes strukturiertes Vorgehen zu 
vereinbaren. In der Tendenz zeigt 
sich, dass die mittlerweile 4 600 
IV-Verträge zunehmend an Mar-
ketinginteressen der Krankenkas-
sen und weniger an einer Opti-
mierung der Versorgung orientiert 
sind. Die Anschubfinanzierung 

für IV-Verträge lief 2008 aus. 
Pharmakonzerne sollen nach den 
Vorstellungen der schwarz-gelben 
Bundesregierung die dadurch ent-
standene Lücke schließen: Im 
Rahmen des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Arzneimittelmarktes 
(AMNOG) wurde es seit Januar 
2011 daher auch Pharmafirmen 
ermöglicht, im Rahmen von IV-
Verträgen Vertragspartner der 
Krankenkassen zu werden. Damit 
kommen die Pharmakonzerne ih-
rem strategischen Ziel, selbst um-
fassende Versorgungsstrukturen 
aufzubauen und diese nach ihren 
Interessen zu gestalten, ein gutes 
Stück näher. 

IV-Verträge erscheinen dann 
sinnvoll, wenn sie die Kommuni-
kation und Kooperation unter 
den Leistungsanbietern für Pati-
entInnen spürbar verbessern und 
deren Belastungen (beispielswei-
se unnötige KH-Aufenthalte) ver-
meiden. 

Die Förderung des ökonomischen 
und kommerziellen Denkens in 
den Praxen ist seitens der herr-
schenden Politik in Zeiten neoli-
beraler Dominanz gewünscht, 
soll doch auch der niedergelasse-
ne Arzt professioneller Anbieter 
auf dem Gesundheitsmarkt sein. 
Geld wird immer mehr Bestand-
teil der Arzt-Patient-Beziehung. 
Sei dies durch kommerzielle Ver-
marktung »ärztlicher« Leistungen 
(wie IGeL oder Verkauf von Diä-
tetika etc.) oder sei dies die staat-
licherseits den Niedergelassenen 
aufgezwungene Kassierung der 
Praxisgebühr. In mancher Hin-
sicht erfolgt eine Umkehrung der 
Arzt-Patient-Beziehung. Das An-
liegen der PatientInnen als das 
zentrale Element dieses Verhält-
nisses wird dabei durch das öko-
nomische Eigeninteresse der Ärz-
te überlagert. Dies 
hat unmittelbaren 
Einfluss auf die Be-
handlung; sei es, 
dass sich die Pati-
entInnen unnöti-
gen Untersuchun-
gen unterziehen 
muss oder sei es 
beispielsweise in 
der Bevorzugung 
von Privatpatien-
ten bei der Termin-
vergabe, was eine 

Abkehr vom Primat der medizini-
schen Bedürftigkeit darstellt.

Technik statt Hausarzt und 
Familienmedizin

Der ambulante Sektor leidet 
strukturell noch unter einer wei-
teren Schieflage. Spezialisierte 
Fachärzte stellen die größte 
Gruppe (laut KBV waren am 31. 
Dezember 2009: 60 374 Haus-
ärzte und 77 042 (spezialisierte) 
Fachärzte sowie 16 479 psycholo-
gische PsychotherapeutInnen nie-
dergelassen). Dies ist Folge einer 
systematischen Abwertung der 
allgemeinärztlichen bzw. haus-
ärztlichen Versorgung innerhalb 
der Ärzteschaft. 

Dies zeigt sich auch in der im 
internationalen Vergleich lange 
Zeit vernachlässigte Ausbildung 
der Haus- und Familienärzte. So 
ist es nicht verwunderlich, dass 
für Ärzte eine Niederlassung als 
spezialisierter Facharzt lukrativer 
zu sein scheint denn als Haus-
arzt. Hier spielten die KV-inter-
nen Auseinandersetzungen eine 
wichtige Rolle. So sehr die KVen 
bemüht waren, gegenüber den 
Krankenkassen eine einheitliche 
Front zu bilden, bestimmte KV-
intern ein fröhliches »Hauen und 
Stechen« zwischen Haus- und 
Fachärzten über Jahrzehnte das 
Bild. Verlierer waren über lange 
Sicht die Hausärzte. Auch haus-
arztnahe Facharztberufe (z. B. 
Gynäkologen, Kinderärzte) sowie 
allgemein die sprechende Medi-
zin hatten dabei einen schweren 
Stand. Auf der Gewinnerseite 
standen oftmals hochtechnisierte 
Facharztdisziplinen. 

Somit erklärt sich auch das 
Phänomen des z. Zt. so intensiv 
diskutierten Ärztemangels. (Ne-
benbei wird dieser momentan be-

»Die Fragmentierung 

der Versorgung im 

GKV-Bereich führt 

darüber hinaus 

unweigerlich zu 

vermehrter und 

unnützer Bürokratie.«
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sonders lautstark von solchen 
Ärztefunktionären beschworen, 
die vor einiger Zeit noch die Ärz-
teschwemme beklagten.) Das 
Vorliegen eines Ärztemangels im 
ambulanten Sektor ist zunächst 
nicht einsichtig. Bei stagnieren-
den Bevölkerungszahlen ist die 
Zahl der an der vertragsärztlichen 
Versorgung Beteiligten von 1995 
bis 2009 um 12,9 Prozent gestie-
gen. Dabei war allerdings die 
Zahl der hausärztlich Tätigen 
leicht rückläufig ist, während sich 
die Zahl der Allgemeinmediziner 
in diesem Zeitraum sogar um 5,1 
Prozent reduzierte. In der Tat ist 
insbesondere in ländlichen Regio-
nen Ostdeutschlands die haus-
ärztliche Versorgung gefährdet. 
Dem stehen überversortge Bezir-
ke in lukrativen Innenstadtlagen 
gegenüber.

Die Unterbewertung der 
Hausarzt- und Familienmedizin 
hat erheblichen Einfluss auf die 
Qualität der ärztlichen Versor-
gung im gesamten ambulanten 
Sektor. Spezialisierte Fachärzte 
schränken in ihrer Aus- und Wei-
terbildung ihren Blick notwendi-
gerweise auf bestimmte Probleme 
ein. Ein Spezialwissen ist zur ad-
äquaten Behandlung bestimmter 

Erkrankungen notwendig. Dies 
birgt immanent die Gefahr, dass 
andere Gesundheitsprobleme, die 
nicht von dieser Sichtweise er-
fasst werden, übersehen bzw. in 
ihrer Bedeutung unterschätzt 
werden. In einem differenzierten 
Gesundheitswesen mit zuneh-
mend komplexeren Diagnostik- 
und Behandlungspfaden kommt 
den Hausärzten als primäre An-
sprechpartner aber eine zentrale 
Stellung zu. Ihre Aufgabe ist es, 
ganz besonders den gesamten 
Menschen in seinem sozialen 
Umfeld sowie in seiner natürli-
chen Umwelt in den Mittelpunkt 
der Überlegungen zu stellen, 
wird der Patient doch oft genug 
in den Fachdisziplinen auf einzel-
ne Organe oder ein einziges 
Krankheitsbild reduziert. Wenn 
dieser integrierende Blick fehlt, 
werden psychosoziale Faktoren 
in der Krankenversorgung syste-
matisch unterbewertet. 

… und zu guter Letzt noch 
ein Nebenverdienst

Von der kassenärztlichen Bundes-
vereinigung initiiert haben sich in 
den letzten Jahren sog. IGeLeis-
tungen als eigenständiges Ge-

schäftsfeld in den Arztpraxen ent-
wickelt (s. Glossar). Ein großer 
Teil dieser Leistungen ist medizi-
nisch fragwürdig und zudem in 
keiner Weise qualitätskontrolliert. 
Häufig werden sie den GKV-Versi-
cherten regelrecht aufgenötigt. 
Die wenigen medizinisch sinnvol-
len IGeLeistungen (z.B. Reiseme-
dizin) sind in den Leistungskata-
log der GKV aufzunehmen. Die 
Ausweitung des Umfanges der 
IGeLeistungen und die zuneh-
mende Deklarierung von Kassen-
leistungen zu IGeLeistungen un-
tergräbt auf mittlere Sicht das 
Fundament der GKV. Das Volu-
men der IGeLeistungen wird auf 
1,5 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. 

Eine Neuausrichtung der ambu-
lanten medizinischen Versor-
gung, die sich an den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung orientiert, 
erscheint geboten. Vordringlich 
muss die hausärztliche Versor-
gung gestärkt werden. Die Arzt-
Patient-Beziehung sollte mög-
lichst wenig durch ökonomische 
Interessen tangiert werden.

*  Bernhard Winter ist Gastroenterologe 
in einer Internistischen Gemeinschafts-
praxis und stellvertr. Vorsitzender des 
vdää.

Besonderheiten der Psychotherapie im Bereich der GKV
Die Psychotherapie ist in der GKV eine an-
tragspflichtige Leistung. Die PatientInnen 
stellen den Antrag auf eine Psychothera-
pie. Ein unabhängiger Gutachter der 
Krankenkassen entscheidet über Geneh-
migung der Psychotherapie anhand eines 
Berichtes des Psychotherapeuten, wobei 
die Identität des Patienten dem Gutachter 
nicht bekannt ist. Genauso wie medizini-
sche Verfahren werden nur solche Verfah-
ren von der Krankenkasse bezahlt, deren 
Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewie-
sen wurde. Diese Prüfungen finden im 

Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie 
und im G-BA statt. Anerkannte Verfahren 
nach den Psychotherapie-Richtlinien sind 
die Psychoanalyse (PA), die tiefenpsycho-
logische Psychotherapie (TP) und die Ver-
haltenstherapie (VT). Für spezielle Stö-
rungsbilder sind in letzter Zeit noch wei- 
tere Verfahren anerkannt worden (z.B. 
neuropsychologische Psychotherapie). 

Vor 1999 wurde Psychotherapie im 
System der GKV nur von ÄrztInnen 
durchgeführt. Diese konnten die Be-
handlung aber in bestimmten Fällen an 

qualifizierte PsychologInnen oder Päda-
gogInnen delegieren. Nach Inkrafttre- 
ten des Psychotherapeutengesetzes sind 
auch entsprechend qualifizierte Päda-
gogInnen und PsychologInnen zur Heil-
kunde berechtigt und in das System der 
GKV aufgenommen werden. Sie sind 
seitdem auch Mitglieder der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen. 

Der vdää hat daher auch psychologi-
schen und pädagogischen Psychothera-
peutInnen die Mitgliedschaft ermöglicht.

Ingelore Fohr

»Eine Neuausrich-

tung der ambulanten 

medizinischen 

Versorgung, die sich 

an den Bedürfnissen 

der Bevölkerung 

orientiert, erscheint 

geboten.«



Europäisches Manifest 
gegen die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens

Health professionals erheben ihre Stimme 
Die Organisation des Gesundheitswesens ist eine öffentli-
che Aufgabe. Als Gesundheitsprofessionelle sind wir damit 
betraut, die Krankheiten unserer PatientInnen zu diagnos-
tizieren, zu behandeln und nach Möglichkeit zu verhüten. 
Wir sollten diese Aufgabe ohne Ansehen der Person wahr-
nehmen. Eine Unterordnung unter vorwiegend ökonomi-
schen Kriterien hindert uns, diese Aufgaben zu erfüllen: 
Weder wollen wir PatientInnen medizinisch notwendige 
Leistungen vorenthalten, noch wollen wir Leistungen er-
bringen, die medizinisch überflüssig, aber für den Leis-
tungserbringer lukrativ sind. Diese Bedingungen für eine 
gute Medizin herzustellen, ist in allen europäischen Län-
dern möglich. Ist doch die EU eine der reichsten Regionen 
der Erde. Aktuell erleben wir europaweit eine Entwick-
lung, die diesem Anliegen entgegenläuft.

Krankheit ist keine Ware
Ob wir ein staatliches Gesundheitswesen haben oder eines, 
das über Sozialversicherungen organisiert wird, wir sehen 
überall eine zunehmende Privatisierung und Kommerziali-
sierung des Gesundheitswesens bzw. der Medizin. Das Ge-
sundheitswesen wird zum Markt, Gesundheit und Krank-
heit werden zu Waren. Ein wichtiges Moment dieser 
Ökonomisierung/Kommerzialisierung ist die Privatisierung.

Privatisierung bedeutet:
• ehemals staatliche oder gemeinnützige Krankenhäuser 

werden privatisiert;
• große Klinikkonzerne, als Aktiengesellschaften organi-

siert, übernehmen zunehmend die stationäre Versor-
gung und dringen in den »Markt« der ambulanten Ver-
sorgung ein;

• in ehemals staatlichen Gesundheitswesen können priva-
te Anbieter Leistungen anbieten;

• Gewinne aus Gesundheitsleistungen fließen an private 
Kapitalgeber und werden damit dem Gesundheitswesen 
entzogen und verteuern es so für die Gesellschaft;

• medizinisch notwendige Leistungen werden aus dem 
Leistungskatalog des staatlichen Gesundheitswesens 
bzw. der Sozialversicherungen ausgegliedert und müs-
sen privat bezahlt werden;

• hochtechnisierte Leistungen, die gut honoriert werden, 
kommen zunehmend zur Anwendung.

Privatisierung führt zu gesellschaftlicher Entsolidarisierung 
und Abwälzung des Krankheitsrisikos auf die Individuen 
und sie beschränkt demokratische Einflussmöglichkeiten. 
Der Druck von Gesundheitskonzernen, Profite machen zu 
müssen, ordnet medizinische Prioritäten zwangsläufig öko-
nomischen bzw. betriebswirtschaftlichen unter und unter-
gräbt das Arzt-Patient-Verhältnis. Um diese Prinzipien syste-
matisch im Gesundheitswesen zu verankern, werden 
Mechanismen kapitalistischer Konkurrenz unter der beschö-
nigenden Bezeichnung »Wettbewerb« implementiert: So 
konkurrieren private Anbieter mit öffentlichen und gemein-
nützigen. Krankenhäuser konkurrieren untereinander um 
Patienten. Nicht das medizinisch beste Krankenhaus ist der 
»Sieger« in diesem Wettbewerb, sondern das betriebswirt-
schaftlich am erfolgreichsten arbeitende. Auch bei gesetzli-
chen, sozialen Krankenversicherungen ist das Konkurrenz-
prinzip eingeführt.

Begründet wird diese Kommerzialisierung überall mit 
den gleichen ideologischen Formeln: Es gebe eine Kosten-
explosion durch den sogenannten medizinischen Fort-
schritt, die Überalterung der Bevölkerung aber auch durch 

die gestiegene Anspruchshaltung der Bevölkerung. Ange-
sichts knapper Ressourcen der öffentlichen Hand seien Ein-
sparungen notwendig und diese am besten durch mehr 
Wettbewerb und Privatisierung zu erreichen. Tatsache aber 
ist: Je mehr privatisiert wird, umso mehr hängen Zugang 
und gute Versorgung der Bevölkerung vom eigenen Ein-
kommen ab. Je mehr privatisiert wird, umso teurer wird 
ein Gesundheitswesen – ohne dass die Lebenserwartung 
und der Gesundheitszustand der Bevölkerung besser ist als 
anderswo (siehe USA). Und: Je mehr privatisiert wird, umso 
bürokratischer wird ein System, denn nur was dokumen-
tiert wird, wird im Wettbewerb auch bezahlt. 

Das ist nicht unsere Vorstellung von einer humanen Ge-
sellschaft. Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich an 
der Solidarität mit ihren schwächsten Mitgliedern. 

Krankenhäuser sind keine Patientenfabriken
Die Kommerzialisierung hat unakzeptable Konsequenzen 
für PatientInnen und Beschäftigte im Gesundheitswesen. 
Sie führt zu Über-, Unter- und Fehlversorgung und damit 
zu vermeidbarem Leiden. In Ländern, in denen die Ökono-
misierung schon weit fortgeschritten ist, führt sie dazu, 
dass häufig nicht medizinisch indizierte Leistungen er-
bracht werden, da aus betriebswirtschaftlichen Gründen 
neue »Geschäftsfelder« erschlossen werden müssen. Das 
geht so weit, dass Krankheiten für diesen Zweck regelrecht 
erfunden werden. Gleichzeitig wird zur Realisierung von 
Profiten immer mehr Personal abgebaut. Dies führt bei ei-
ner extremen Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten zu 
einer schlechteren Versorgung für die PatientInnen. Die 
Ökonomisierung selektiert PatientInnen in lukrative und 
weniger lukrative PatientInnen, die unterschiedlich behan-
delt werden. Dies widerspricht den Grundsätzen der Huma-
nität und unserem Berufsethos. Als Gesundheitsprofesio-
nelle sprechen wir uns aus gegen die Ökonomisierung und 
die Privatisierung des Gesundheitswesens aus. 

Stattdessen fordern wir:
• einen gleichen Zugang zu medizinischer Versorgung für 

alle und qualitativ hochwertige Versorgung für alle – 
ohne Ansehen der Person

• eine solidarische und gerechte Finanzierung des Ge-
sundheitswesens 

• ausreichendes, gut ausgebildetes und ordentlich bezahl-
tes Personal im Gesundheitswesen (mit gesetzlicher Re-
gelung eines verbindlichen Personalschlüssels)

Wir fordern die Bevölkerung, Patientinnen und Patienten 
auf, sich mit uns für diese Ziele einzusetzen. Wir fordern 
die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker auf, den 
Zug der Ökonomisierung und Kommerzialisierung des Ge-
sundheitswesens zu stoppen und zur Umkehr zu zwingen!

Unterzeichnende Organisationen
Aktion Gsundi Gesundheitspolitik (Schweiz), Asociación Española 
de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (Spanien), Ba-
sisgruppe Medizin Göttingen (Deutschland), Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad Publica (Spanien), Internatio-
nal Association of Health policy in Europe, Medical Practitioners’ 
Union – Unite (Großbritannien), MEZIS (Mein Essen zahl ich selbst) 
– Initiative unbestechlicher Ärztinnen und Ärzte (Deutschland), 
National Health Service Consultants’ Association (Großbritannien), 
Notruf113 Marburg (Deutschland), Ogólnopolski Zwiazek Zawo-
dowy Pielegniarek i Poloznych – OZZ PiP (Polen), Socialist Health 
Association (Großbritannien), Socialistiska Läkare (Schweden), So-
lidarisch G’sund. Initiative für ein öffentliches Gesundheitswesen 
(Österreich), Sozialmedizinisches Zentrum Graz (Österreich), Ver-
ein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (Deutschland), Verein de-
mokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (Deutschland), 
Vereinigung unabhängiger Ärztinnen und Ärzte (Schweiz)

verein
demokratischer
ärztinnen und  
ärzte



Warum als junge Ärztin/junger Arzt in den vdää?
Es ist soweit: Das Studium neigt sich dem Ende zu, Du 
freust Dich, dass es bald losgeht, als »richtige« Ärztin 
bzw. »richtiger« Arzt zu arbeiten.
Nach den ersten Monaten im Beruf sieht der Tag aber 
auf einmal ganz anders aus als im PJ: Statt interessan-
ter Einblicke und steiler Lernkurve gibt es Routine, statt 
Zeit für ein Anamnesegespräch 
lästige Mehrfachdokumentation. 
Statt anspruchsvoller Gesprä-
che gehst Du schnell dazu über, 
nur das Notwendigste von den 
Patienten abzufragen. Die Stati-
onsarbeit verformt sich zu einem 
Getriebe, das laufen und am Lau-
fen gehalten werden will: Aufnah-
men, Untersuchungen anmelden, 
Entlassungen, Codieren – kurz-
um: Fließbandarbeit. 
Und immer wieder springst Du 
ein, wenn mal wieder Ebbe im 
Wochenenddienstplan ist. Leere 
Stellen in Deiner Abteilung werden nicht mehr nachbe-
setzt oder aus Kalkül offen gehalten, um die Personal-
kosten zu drücken. Der Chef bedauert, keine passen-
den Bewerber zu finden, ist aber vielleicht nicht wirklich 
traurig darüber. Ihm helfen eingesparte Personalkosten 
bei der Erreichung seiner Zielvereinbarungen – mehr 
Pa tienten bei weniger Kosten, so die simple Formel für 
die Bonuszahlungen am Ende des Jahres. 
Dann steigt noch der Krankenstand des Pflegeper-
sonals auf Eurer Station. Die Stimmung wird immer 
schlechter, alle sind gereizt und überarbeitet. Ein ge-
meinsames Frühstück, Supervision oder andere Struk-
turen für gegenseitiges Zuhören und Konfliktlösung – 
Fehlanzeige. 
Eine examinierte Pflegekraft arbeitet im Spätdienst al-
leine mit einem Schüler. Klar, dass Du da mit anpackst 
bei den schwierigsten Tätigkeiten - das Umbetten adi-
pöser immobiler Patienten, das Reinigen von Patienten 
während des Verbandswechsels. Das verbindet und 
dennoch: Bei den nächsten Tarifverhandlungen kämpft 
wieder jede Gruppe für sich. Die Verhandlungsposi-
tion der Ärzte ist stark – die Geschäftsführung weiß 
sehr wohl, was sie an Dir hat. Aber die Gelder für die 
Klinik sind gedeckelt – und was Deine Berufsgruppe 
sich erkämpft fehlt nachher den anderen…
Nach den ersten Jahren weißt Du, wie der Hase 
läuft, bist sicher im Klinikbetrieb und längst auch den 

wichtigsten Notfällen gewachsen. Was bleibt, ist die 
Unzufriedenheit: Muss der Klinikalltag denn so sein? 
Läuft es an anderen Kliniken anders? Oder in anderen 
Ländern? In Norwegen soll es toll sein, aber Auswan-
dern ist ja auch keine Patentlösung, zumal nicht in einer 
Lebensphase, in der Familienplanung und andere Ver-

bindlichkeiten anstehen…

Warum in den vdää?

Auch wir im Verein demokrati-
scher Ärztinnen und Ärzte fra-
gen uns, warum in einem der teu-
ersten Gesundheitssysteme der 
Welt für die Beschäftigten aller 
Berufsgruppen würdige Arbeits-
bedingungen und eine hoch-
wertige Patientenversorgung 
immer schwieriger werden. Wir 
sind Ärztinnen und Ärzte aller 
Fachrichtungen, in Krankenhäu-

sern und Praxen tätig, wir erleben die Entwicklung im 
deutschen Gesundheitssystem sehr kritisch und wollen 
kritischen Positionen im Gesundheitswesen Gehör ver-
schaffen. 
Der Dialog und Austausch der Beschäftigten aller Be-
rufsgruppen untereinander ist uns dabei ein zentrales 
Anliegen. Wir versuchen außerdem regelmäßig einen 
gemeinsamen Blick über den Tellerrand zu wagen 
durch Reisen in andere Gesundheitssysteme, wie z.B. 
in den letzten Jahren in die Schweiz, die Niederlande 
oder nach Schweden. 
Tendenzen der Privatisierung und Kommerzialisierung, 
Fragen der Medizinethik etwa zu Sterbehilfe oder PID 
diskutieren wir kritisch und oft auch mit komplett kont-
roversen Positionen. Wir sind parteipolitisch ungebun-
den, arbeiten aber zusammen mit anderen Organisati-
onen zu einzelnen Themen, wie z.B. im Bündnis »Köpfe 
gegen die Kopfpauschale« mit ver.di/DGB und Cam-
pact!
Wir sind Medizinerinnen und Mediziner, die die Über-
zeugung eint, dass positive Veränderungen im Gesund-
heitswesen nicht von wechselnden Gesundheitsminis-
tern auf dem Silbertablett präsentiert werden, sondern 
mit solidarischer Zusammenarbeit aller Berufsgruppen 
im Gesundheitswesen erstritten werden müssen.

Es ist Zeit, sich einzumischen! 

Information
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