
Soziales Forum NRW am 13. OKober 201 '1

Statement

Podiumsdiskussion: Fusionierung und Regionalisierung von pflegeversicherung und
Krankenversicherung sowie Kooperation in der pflegeversorgung
- Wie kann man Pflege- und Gesundheitsarmut vermeiden?

ln der Entwicklung des bundesdeutschen Gesundheitswesens hat es wenige so elementare
Fehler gegeben, wie die Trennung von Kranken- und pflegeversicherung. Dies deshalb, weil
schon zum startzeitpunkt dieser Trennung die demographische Entwickiung ganz deuflich
gezeigt hat, dass eine Versicherungsleistung, die von einem Kostenträger erbracht wird, der
hinterher nicht von dieser ,,lnvestition" profitiert, ungeeignet ist, einer zunehmenden Alterung
und steigenden Krankheitshäufigkeit in einer Gesellschaft zu begegnen. Nach langen Jahren
zähen Ringens scheint die Politik diesen Fehler erkannt zu haben.

Verschärft wird die Diskussion dadurch, dass ein Krankenhausfinanzierungssystem inaugu-
raert wurde, das durch seine Gesamtaufstellung droht, in eine Art selbstbedienungsladen
auszuarten, der bei systemimmanent immer kürzeren Versorgungszeiten die Alteisentwick-
lung der Patienten konterkariert.

Die logische Konsequenz aus dem Gesagten ist, dass die pflege- und Krankenversicherung
fusionieren müssen, damit erreicht wird, dass die notwendige Investition in die Gesunderhal-
tung, und damit Erhaltung der sozialen Kompetenz der immer älter werdenden patienten.
sich auch im Benefit desjenigen Kostenträgers niederschlägt, der die erforderlichen Maß-
nahmen bezahlt. Gleichzeitig ist diese Maßnahme schon deshalb erforderlich, um den Kos-
tenträgern die Finanzierung geeigneter und ziel führender Maßnahmen im oben beschriebe-
nen sinne zu ermöglichen. Ansonsten ist abzusehen, dass nur noch Bürger mit gut gefülltem
Geldbeutel tatsächlich die erforderlichen Leistungen auch bekommen.

Bereits jetä ist erkennbar, dass die von allen stets heftig dementierte Zweiklassengesell-
schaft (oder Dreiklassengesellschaft - oder Mehrklassengesellschaft) im Gesundhäits- und
Pflegewesen sich ausbreitet. In ermüdender politischer Einfallslosigkeit vorgetragene Vor-
würfe und.schuldzuweisungen an Kassen und Aräe helfen hier nicht weitei. Die-organisato-
rische und strukturelle Anpassung von Krankenversicherung und pflegeversicherung, sowie
die kontinuierliche, gesetslich festgelegte und damit für alle-steuer zailenden Bürge-r kalku-
lierbare Vergütungsentwicklung der beiden Systeme, ist aus sozialpolitischer Sich[ und in
diesem zusammenhang auch aus medizinischer sicht, unverzichtbar. Ein weiteres zögern
führt zu einem immer größeren Finanzloch, das nur mit Qualitätseinbrüchen und Leistünos-
beschränkungen beantwortet werden kann. Dies ist in einer älter werdenden Gesellschai
absolut kontraproduktiv.
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