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Vortrag Prof. Dr. Sigrid Leitner, Fachhochschule Köln

,, Pauschal-Behandlung: Pflegeversorgtng als Abstellplatz der Gesundheitswirtschafi? "

Hinter der These, dass es in Deutschland aufgrund der Einführung der Pflegeversicherung zu

einem Herausdrängen der Pflege aus der Akutrnedizin gekommen ist, steht die gnrndlegende

Arnahme einer zunehmenden Arbeitsteilung zwischen der Gesundheitswirtschaft und dem

Pflegebereich sowie die These, dass sich dadurch die medizinische Versorgung von

Pflegebedtirftigen insgesamt verschlechtert hat. Der vortrag will (1) einen intemational

vergleichenden Überblick geben, wie die Gesundheits- und pflegeversorgung in Europa

organisiert ist, und (2) Länder identifizieren, die einen guten versorgungsgrad aufueisen. (3)

Soll schließlich der Frage nachgegangen werden, inwiefem die Arbeitsteilung zwischen

Gesundheitswirtschaft und Pflegebereich einen intemationalen Trend darstellt und ob damit

eine schlechte Versorgungslage einhergeht.

Im Bereich der Gesundheitssysteme können drei Modelle unterschieden werden:

o Nationale Gesundheitsdienste zeichnen sich durch die universelle Versorgung der

gesamten Bevölkerung aus. Sie werden aus allgemeinen Steuermitteln finanziert, und

die Leistungserbringung erfolgt durch staatliche Anbieter. Großbritarurien und
Schweden fallen unter dieses Modell.

o Sozialversicherungssysteme sind dwch Beiträge von Arbeitnehmem rurd Arbeitgebem

finarziert. Die Leistungserbringung erfolgt durch staatliche und private Anbieter, und
es besteht eine Versicherungspflicht für die Bevölkerung. Deutschland gnd Frankreich
wären Beispiele für dieses Modell.

e Das Modell der privaten Krankenversicherung findet sich prototypisch in den usA. Es

zeichnet sich dadurch aus, dass die Beiträge auf individueller Basis oder auch als

Arbeitgeberleistung erbracht werden und die Leistungserbringrmg vorwiegend über
private Anbieter erfolgt.



Im Bereich der Langzeitpflege gibt es ebenfalls drei Modelle:

o Universelle Schutzsysteme, die entweder getreffrt vom Gesundheitssystem agieren,

wie in Deutschland, oder Teil des Gesundheitssystems sind, wie in Belgien.

Pflegeleistungen sind für alle nach Maßgabe ihrer Pflegebedtirftigkeit verfügbar. Die

Finanzierung erfolgt entweder über Steuem (Skandinavien),

Sozialversicherungsbeiträge (Deutschland, die Niederlande, Luxemburg) oder über

das Gesundheitssystem (Belgien)

r In Mischsystemen erfolgt die Leistungsgew?ihrung durch einen Mix von

unterschiedlichen universellen Programmen und zusätzlichen ergänzenden Leistungen

oder einen Mix von universellen und einkommensabhängigen pflegeansprüchen. Die

Leistungsgewälnung h:ingt oft von der Zugehörigkeit zu einer spezifischen Zielgruppe

ab.

r Bedürfrrisgeprüfte Schutzsysteme gew?ihren steuerfinanzierte Leistungen für untere

Einkommensgruppen mit einem Schwerpunkt auf stark pflegebedürftige personen.

Der Frage nach dem Zusammenspiel der 
'nterschiedlichen 

Modelle und nach den

Auswirkungen auf die Leistungsftihigkeit in Bezug auf die Versorgungslage pflegebedürftiger

Menschen wird durch eine Aggregatdatenanalyse nachgegangen.


