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Was braucht NRW: 

Soziale Krankenhäuser oder Gesundheits-

Kaufhäuser?

Landesvorsitzender Sozialverband VdK NRW e.V.  
Landtagspräsident a.D. 
Ulrich Schmidt 
Düsseldorf

Im Herbst 2006 hat der VdK Nordrhein-Westfalen eine gute 
Tradition begonnen. Einmal im Jahr konzentrieren wir mit unse-
rem Sozialen Forum NRW den fachlichen und politischen Sach-
verstand auf Fragestellungen von herausragender sozialpoliti-
scher und gesellschaftspolitischer Bedeutung. Die erste Veran-
staltung unserer Sozialen Foren im Jahr 2006 stand unter dem 
Titel „Lebenslügen – Wer über den Sozialstaat schlecht redet – 
verrechnet sich“ und die Veranstaltung im letzten Jahr hatte das 
Motto: „Große Koalition – Enkelkinder und Großeltern gegen 
Bildungskrise und Altersarmut“.

Unsere heutige Veranstaltung steht unter der Überschrift „Wirt-
schaftlichkeit – Was braucht NRW: Soziale Krankenhäuser oder 
Gesundheits-Kaufhäuser?“. Es geht also um unser Gesund-
heitssystem, genauer gesagt um unsere Krankenhäuser. Vor 
allem die Krankenhäuser sorgen für das wichtigste Gut eines 
Menschen – seine Gesundheit. Deshalb halten wir diesen 
Schwerpunkt auch für so entscheidend. Wir übersehen dabei 
nicht, dass es sich hierbei um eine Thematik handelt, die uns 
irgendwann alle auch ganz persönlich betreffen kann.

Wir wollen Ihnen hier und heute zu diesem Themenkomplex 
eine entsprechende Plattform bieten – zum Austausch – zu 
neuen Ideen und Lösungsansätzen – zu kreativen Denkanstö-
ßen. Helfen werden uns dabei wie stets die Referenten, die mit 
ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung viel zu unseren Themen 
beizutragen haben.

Worum geht es also? 

Die im Herbst dieses Jahres in Berlin stattgefundene bisher 
größte Demonstration gegen die deutsche Gesundheitspolitik 
zeigt zunächst, wie brisant unser Thema ist. Rund 130.000 
Krankenhausmitarbeiter haben bei dieser Großdemonstration 
bessere Arbeitsbedingungen gefordert.

Landtagspräsident 

a.D.

Ulrich Schmidt 

„Es geht um unse-
re Krankenhäuser.
Vor allem die 
Krankenhäuser
sorgen für das
wichtigste Gut 
eines Menschen – 
seine Gesundheit.“
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Dabei ging es den Teilnehmern nicht nur um mehr Geld. Vielen 
von ihnen ging es in erster Linie um die Qualität ihrer Arbeit, die 
aufgrund stetig anwachsender Arbeitsüberlastung an vielen 
Stellen nicht mehr ausreichend gewährleistet werden kann. 

Auch spitzt sich insbesondere seit 2007 die Finanzlage vieler 
Kliniken noch mehr zu. Schließungen und Privatisierungen sind 
langfristig wahrscheinlich, ebenso eine verstärkte Zentralisie-
rung und Rationalisierung.  
Das neueste Gesundheitsreformgesetz, die Mehrwertsteuerer-
höhung, die Minimalsteigerung des Krankenhausbudgets, die 
Energiekostenexplosion und die längst fällige Gehältersteige-
rung für Arzt- und Pflegepersonal – das sind nur einige der 
wichtigsten Gründe für diese Entwicklung, die zu Kostensteige-
rungen in Milliardenhöhe geführt haben. Das Arbeitszeitgesetz 
mit dem Wegfall der Bereitschaftsdienste hat diese Lage noch 
weiter dramatisiert. Eine Folge: Seit 1997 wurden 90.000 Kran-
kenhausbeschäftigte entlassen. Allein in Nordrhein-Westfalen 
stehen 16 Prozent der Krankenhäuser vor dem finanziellen Aus. 

Gerne greifen private Investoren in dieser Situation zu, denn 
das Gesundheitswesen ist ein lukrativer Wirtschaftszweig. So 
findet an dieser Stelle mehr und mehr eine Marktsegmentierung 
statt. Immer mehr Klinikketten und Krankenhauskonzerne sind 
im Übernahmefieber – frei nach dem Motto: Markt um jeden 
Preis!
Welche Auswirkungen diese Entwicklung für ein bisher flächen-
deckendes Versorgungssystem für die Bevölkerung und insbe-
sondere für die Behandlung der sozial schwächeren Schichten 
hat, ist dabei nicht das vorrangigste Problem der privaten Ge-
sundheitsindustrie.

Natürlich kann dieser Prozess langfristig nicht ohne Folgen blei-
ben. Früher oder später wird vor allem die soziale Qualität me-
dizinischer Dienstleistungen hinter der Wirtschaftlichkeit des 
Krankenhausbetriebes zurückstehen. Dann ist nicht nur das 
Krankenhauspersonal von dieser Entwicklung betroffen. Die 
Folgen werden sich dann vor allem auch bei den Patienten be-
merkbar machen.

Hier besteht auch für uns Handlungsbedarf: Dies gilt umso 
mehr, als eines der Ziele unseres Verbandes die Bekämpfung 
von Armut und die Unterstützung der von Armut betroffenen 
Menschen ist. Wir müssen davon ausgehen, dass gerade Men-
schen, die sich in finanzieller Hinsicht in schwierigsten Lebens-
verhältnissen befinden, auch gesundheitlich ungünstiger gestellt 
sind. Verschlechterungen der Gesundheitsversorgung treffen 
Armutsbedrohte und Arme überproportional. 

„Früher oder spä-
ter wird vor allem
die soziale Qualität
medizinischer
Dienstleistungen
hinter der Wirt-
schaftlichkeit des
Krankenhausbe-
triebes zurückste-
hen.“
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„Allein in Nord-
rhein-Westfalen
stehen 16 Prozent
der Krankenhäuser
vor dem finanziel-
len Aus.“ 

„Früher oder spä-
ter wird vor allem
die soziale Qualität
medizinischer
Dienstleistungen
hinter der Wirt-
schaftlichkeit des 
Krankenhausbe-
triebes zurückste-
hen.“



Es gibt Untersuchungen, nach denen die Häufigkeit von Kran-
kenhausbehandlungen in Regionen mit niedrigem Einkom-
mensniveau höher liegt als in anderen Regionen und dass klei-
ne ortsnahe Krankenhäuser Arbeiterfamilien besser erreichen 
als größere ortsferne Kliniken. 
Darüber hinaus gibt es Zahlen, die belegen, dass Personen mit 
niedrigem Einkommensniveau und niedrigerem Berufsstatus 
häufiger Krankenhausbehandlungen benötigen als andere. Und 
dieses Problem wird zu einem Teufelskreis, denn umgekehrt 
verringert ein schlechter Gesundheitszustand seinerseits die 
Erwerbschancen und die Leistungsfähigkeit. Das soziale Elend 
verschärft sich. 

Alles deutet darauf hin, dass das Krankenhaus eine besondere 
Sozialfunktion hat; ja - dass das Krankenhaus eine wichtige Rol-
le dabei spielt, ob und inwieweit Einkommensarmut auch zur 
Gesundheitsarmut wird oder nicht. Diese Sozialfunktion des 
Krankenhauses muss erhalten werden. Entstehende Versor-
gungslücken in der Krankenhauslandschaft dürfen nicht zu Pro-
fitchancen für Investoren werden, die dort eine Vermögens-
schlacht eröffnen, indem sie ein Krankenhaus nach dem ande-
ren aufkaufen, um es dann so schnell wie möglich wieder ge-
winnbringend zu veräußern.

Denn eines ist doch klar: Die erste Funktion eines Krankenhau-
ses ist die medizinische Behandlung und pflegende Unterstüt-
zung der Menschen, unabhängig von nationaler Herkunft und 
sozialer Stellung und nicht die Gewinnmaximierung. Mehr „Wirt-
schaftlichkeit“ in der Krankenhausversorgung kann und darf 
deshalb nicht einfach bedeuten: Weniger Krankenhäuser, weni-
ger Betten, weniger Ärzte und weniger Pflegekräfte. Dies hat 
nichts mit „Wirtschaftlichkeit“ sondern mit „Kaputtsparen“ zu tun 
und gefährdet Patienten und Beschäftigte. 

Wir fordern den Erhalt und die Förderung von Sozialen Kran-
kenhäusern, die sich nach den Bedürfnissen ihrer Patientinnen 
und Patienten richten und wehren uns gegen die durchaus dro-
hende heuschreckenartige Verbreitung von Gesundheits-
Kaufhäusern. Wir brauchen keine „Zweiklassenmedizin“, wir 
brauchen vielmehr eine bedarfsgerechte Versorgung, die den 
unterschiedlichen Lebenslagen aller Menschen gerecht wird, 
hohe Qualität bietet und wirtschaftlich gesichert ist. 
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„Alles deutet dar-
auf hin, dass das
Krankenhaus eine 
wichtige Rolle 
dabei spielt, ob
und inwieweit Ein-
kommensarmut
auch zur Gesund-
heitsarmut wird 
oder nicht.“

„Wir fordern den
Erhalt und die
Förderung von
Sozialen Kranken-
häusern, die sich 
nach den Bedürf-
nissen ihrer Patien-
tinnen und Patien-
ten richten.“





Öffnung des Krankenhauswesens

für Kapitalinvestoren: 

Vor allem Kassenverbände und Bundesregierun-

gen ebneten den Weg in die Privatisierung 

Dr. Ernst Bruckenberger 
Ltd. MR Krankenhausreferent des Landes Niedersachsen a.D. 
Hannover  

1. Das unveränderte politisch-strategische Ziel des Bundes

ist die zentralstaatliche Steuerung des Krankenhauswesens

Bei der Auseinandersetzung zwischen Föderalismus und Zent-
ralismus in der Gesundheitspolitik geht es nicht nur um die Ver-
teilung von Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz zwi-
schen Bund und Ländern, sondern auch um die Regelung der 
Aufgabenverteilung zwischen Staat und Selbstverwaltung und 
innerhalb der Selbstverwaltung um die Aufgabenverteilung zwi-
schen Bundesebene und Länderebene. 

Aus der grundsätzlichen Zuständigkeit der Bundesländer für das 
Gesundheitswesen, vor allem für die stationäre Krankenversor-
gung einerseits und der konkurrierenden Zuständigkeit des 
Bundes für die "wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser 
und die Regelung der Krankenhauspflegesätze" sowie der Zu-
ständigkeit des Bundes für die Regelung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung andererseits, entwickelte sich ab 1976 ein zu-
nehmendes Spannungsverhältnis. In Verbindung damit gewann 
beim jeweiligen für die Sozialversicherung zuständigen Bun-
desminister die Sorge um die "wirtschaftliche Sicherung der 
Krankenkassen" gegenüber der "wirtschaftlichen Sicherung der 
Krankenhäuser" wie bereits vor 1972 wieder die Oberhand.

Die Zuständigkeit der Bundesländer auf dem Gebiet des Kran-
kenhauswesens kann nicht nur dadurch ausgehöhlt werden, 
dass der Bund - unter Ausnutzung widersprüchlicher Länderin-
teressen - immer mehr Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefug-
nisse an sich zieht, sondern auch dadurch, dass er die Zustän-
digkeit der Selbstverwaltung insbesondere bei Krankenkassen 
und Leistungsanbietern ausweitet und die Entscheidungen der 
Selbstverwaltung auf die Spitzenverbände (nunmehr ein Spit-
zenverband) der Bundesebene verlagert und sich selbst die 
Letztentscheidung vorbehält. Die aktuelle Forderung der Ge-
sundheitsministerin nach Gründung einer Bundes-AOK liegt e-
benfalls auf dieser Linie. Die Mitsprache der Bundesländer bei 
den derzeit landesunmittelbaren AOKen wäre damit obsolet. Bei 
der zentralstaatlichen Steuerung geht es so gesehen um die 

Dr. Ernst

Bruckenberger 
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„Bei der zentral-
staatlichen Steue-
rung geht es um
die Macht zur
rechtlichen Gestal-
tung, nicht aber
um die unmittelba-
re Gestaltung der 
konfliktträchtigen
konkreten Ange-
botsstruktur der 
Krankenhäuser vor 
Ort.“



Macht zur rechtlichen Gestaltung, nicht aber um die unmittelba-
re Gestaltung der konfliktträchtigen konkreten Angebotsstruktur 
der Krankenhäuser vor Ort. Mit dem bundeseinheitlichen Bei-
tragssatz bzw. dem Gesundheitsfonds wird de facto die Budget-
hoheit der Krankenkassen, ein wesentliches Merkmal einer
selbständigen („selbstverwalteten“) Versicherung, beseitigt. Die 
Strategie der zentralstaatlichen Steuerung des Krankenhauswe-
sens wird letzten Endes durch die zunehmende Neigung zur
Harmonisierung der Gesundheitssysteme mit Hilfe der Methode 
der offenen Koordinierung in Europa zusätzlich unterstützt. 

Das politisch-strategische Ziel einer zentralstaatlichen Steue-
rung des Krankenhauswesens wird vom Bund seit Jahren un-
abhängig von der jeweiligen parteipolitischen Besetzung des
Bundestages, des Bundesrates und des für die Gesundheit zu-
ständigen Bundesministeriums angestrebt. Die Bundesländer
haben in diesem Prozess, abweichend von der öffentlichen Dar-
stellung, ergebnisorientiert betrachtet, nur eine reagierende und 
retardierende Rolle gespielt, verbunden mit einem ständig ab-
nehmenden Einfluss auf die tatsächliche Gestaltung der Kran-
kenhauslandschaft.
Letzteres wurde nur deshalb nicht so offensichtlich, da sich die 
öffentlich-rechtlichen und freigemeinnützigen Krankenhausträ-
ger, auch durch die Nichtinanspruchnahme eines erfolgverspre-
chenden Rechtsmittels, weit überwiegend traditionell „staatskon-
form“ verhielten, um beispielsweise „finanzierungsgefährdende 
Interesssenkollisionen“ mit der zuständigen Planungsbehörde 
zu vermeiden. Tatsächlich wurde die Krankenhausplanung 
durch die Klagen vergleichsweise weniger Krankenhäuser mehr 
beeinflusst (z.B. Klärung des tatsächlichen Bedarfs, Konkurren-
tenklage, Anwendung des Kartellrechtes) als durch die Weiter-
entwicklung der Planungsmethodik.

2. Die zentralstaatliche Steuerung des Krankenhauswesens

erfolgt über das Sozialgesetzbuch 

Ein von klarem Gestaltungswillen geprägtes Gesundheitsminis-
terium ist, wie die Gesetzgebung seit 1973 beweist, gegenüber
sechzehn Ländern, die durch unterschiedliche politische Inte-
ressenlagen gekennzeichnet sind, längerfristig immer im Vorteil.
Der Weg zur zentralstaatlichen Steuerung führte dabei von der 
föderalistischen staatlichen Krankenhausplanung über eine pa-
rallele Kompetenz zugunsten der Selbstverwaltung bis hin zu
einer zentralstaatlich gelenkten Selbstverwaltungslösung, bei 
der im Hintergrund die Steuerung und Letztentscheidung durch 
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zuständige Bun-
desministerium
steht.“

zuständige Bun-
desministerium 
steht.“ 

„Der Weg zur 
zentralstaatlichen
Steuerung führte
dabei von der fö-
deralistischen
staatlichen Kran-
kenhausplanung… 
zu einer zentral-
staatlich gelenkten 
Selbstverwaltungs-
lösung, bei der im 
Hintergrund die 
Steuerung und 
Letztentscheidung 
durch das … 



das für das Krankenhauswesen jeweils zuständige Bundesmi-
nisterium steht. Diese Bewusstseinslage fand erstmals ihren 
Niederschlag in den Gesetzentwürfen des damaligen Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung aus den Jahren 1977 
und folgende. In diesem Zusammenhang wurde eine einnah-
menorientierte Ausgabenpolitik gefordert, die mit dem Grund-
satz der Beitragssatzstabilität auch rechtlich umgesetzt wurde. 

Der Versuch des Bundes 1980 bundeseinheitliche Rahmenvor-
gaben für die Krankenhausplanung über das Krankenhausfi-
nanzierungsgesetz einzuführen, scheiterte an der Haltung des 
Bundesrates mit dem Hinweis auf die Verfassungswidrigkeit 
dieses Vorgehens. Diese erfolgreiche Abwehrmaßnahme der 
Bundesländer führte zu einem grundsätzlichen Strategiewechsel 
des Bundes. Die schrittweise Kompetenzverlagerung für das 
Krankenhauswesen zu Gunsten des Bundes erfolgt seitdem 
ausschließlich über das Sozialgesetzbuch (bis 1989 RVO, seit-
her SGB V).
Kurzfristig gab es dagegen Widerstand der Länder. So lautete 
noch 1988 ein Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz: 
"Die länderbezogene Gesundheitspolitik erfordert eine durch-
gängige landesorientierte  Vertragspolitik. Da das bundesein-
heitliche Vorgehen der Ersatzkassenverbände sich nicht immer 
mit den Interessen der Länder deckt, sollten die Ersatzkassen-
verbände in das regionale Vertragsgeschehen eingebunden 
werden". Es blieb beim Beschluss. 

Bereits 1989 wurde vom Bund mit dem Gesundheitsreformge-
setz für das Krankenhauswesen der „Rubikon“ überschritten. Mit 
diesem Gesetz wurden die Grundgedanken des Leistungsrech-
tes des SGB V für die ambulante Krankenversorgung wie z.B. 
Sicherstellungsauftrag, öffentlich-rechtliches Vertragssystem, 
Entgeltsystem, Rahmenempfehlungen, Kündigung usw. auf die 
Krankenhausversorgung übertragen.

In den 90-er Jahren wurde folgerichtig als nächster Schritt die 
Umsetzung eines Entgeltsystems in Form von Fallpauschalen in 
Angriff genommen und umgesetzt. Gleichzeitig wurde die inte-
grierte Versorgung mit dem Ziel, sie künftig als Regelversorgung 
zu verwirklichen, in das SGB V aufgenommen.
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„Die schrittweise
Kompetenzverla-
gerung für das
Krankenhauswe-
sen zu Gunsten
des Bundes erfolgt
ausschließlich
über das Sozialge-
setzbuch.“



Die mittelfristige Etablierung der integrierten (sektorenübergrei-
fenden) Versorgung als Regelversorgung wird vor allem aus vier
Gründen vorangetrieben werden:

Erstens aus parteipolitischen Gründen (ideologischer Ansatz, 
MVZ = Polikliniken),
zweitens aus Gründen der Effizienz (Wirtschaftlichkeit und 
Qualitätssicherung),
drittens aus demografischen Gründen (künftige Personal-
knappheit) und 
viertens aus europäischen Gründen (Angleichung der Ge-
sundheitssysteme).

Wenn die Wirtschaftlichkeitsreserven im Krankenhaussektor
erschöpft sind, können weitere Wirtschaftlichkeitsreserven für 
private aber auch freigemeinnützige und öffentlich-rechtliche
Krankenhausketten nur durch eine sektorenübergreifende inte-
grierte Leistungserbringung gehoben werden. Mit diesen Wirt-
schaftlichkeitsreserven lassen sich notwendige Investitionen 
refinanzieren, aber auch Renditen erzielen. In einem integrierten 
System als Regelversorgung würde sich jedoch als Folge ein-
heitlicher Rahmenbedingungen (Zulassung, monistische Finan-
zierung, Entgeltsystem usw.) zur Steigerung der Effizienz des
Gesamtsystems die Frage der Zuständigkeit für das Kranken-
hauswesen neu stellen (siehe § 140 b Absatz 4 SGB V). Ein 
selbständiges sektoral definiertes Krankenhauswesen, das der 
Zuständigkeit der Länder unterliegt, wäre in einem integrierten 
Versorgungssystem ein Fremdkörper. Ein Fremdkörper wird und 
sei es mit Schmerzen, erfolgreich abgestoßen oder er gefährdet
das Gesamtsystem. In diesem Sinn beginnt der Bund bereits zu
handeln.

So bestimmt im GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz bereits seit
1.4.2007 konsequenterweise der Bund über das SGB V erst-
mals eine Leistung zum Gegenstand der Krankenhausplanung 
der Länder. Es handelt sich um ambulante Behandlungen für 
einen Katalog hochspezialisierter Leistungen nach § 116 b. Der
Katalog kann durch den GBA erweitert werden. Eine Bedarfs-
prüfung ist nach der Begründung des Gesetzentwurfes ausge-
schlossen. Es handelt sich folglich nur um eine Eignungsprü-
fung (Betriebserlaubnis) mit einer Abrechnungsverpflichtung für 
die Krankenkassen. Dies ist einer staatlichen Planung nach 
dem KHG systemfremd und überdies wettbewerbsverzerrend.
Die Länder haben dieser Regelung zugestimmt. 

88

„Wenn die Wirt-
schaftlichkeitsre-
serven im Kran-
kenhaussektor
erschöpft sind,
können weitere
Wirtschaftlichkeits-
reserven für priva-
te aber auch frei-
gemeinnützige und 
öffentlich-recht-
liche Kranken-
hausketten nur
durch eine sekto-
renübergreifende
integrierte Leis-
tungserbringung
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Mit dem nunmehr vorgesehenen bundeseinheitlichen Beitrags-
satz, dem Gesundheitsfonds, dem angestrebten Bundesbasis-
fallwert in Verbindung mit einer aus rechtlichen Gründen länger-
fristig einheitlichen Investitionspauschale und der integrierten 
Versorgung als Regelversorgung wird das Ziel einer zentral-
staatlichen Steuerung des Krankenhauswesens durch den Bund 
weitgehend erreicht. Mit dem bundeseinheitlichen Beitragssatz 
hält überdies der „Haushaltsvorbehalt“ des Bundes Einzug in die 
Gesetzliche Krankenversicherung. Es ist wie bei der dualisti-
schen Krankenhausfinanzierung: absoluter Gestaltungsan-
spruch gepaart mit relativierender begrenzter Finanzierungsbe-
reitschaft und der Möglichkeit der Schuldverlagerung. 

3. Gleichsetzung der verschiedenen Versorgungssektoren 

durch die Krankenkassen 

Die wesentlichen Kennzeichen der Krankenhausversorgung 
nach der Verabschiedung des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes im Jahr 1972 stammten eindeutig aus der Begriffswelt der 
Daseinsvorsorge:

 Sicherstellungsauftrag der Kommunen, 
 Selbstkostendeckungsprinzip, 
 Kameralistik, 
 Festsetzung der Pflegesätze ohne Berücksichtigung der wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit der beteiligten Sozialversiche-
rungsträger,

 Steuerung der Kapazitäten durch eine staatliche Kranken-
hausplanung und 

 dualistische Finanzierung. 

An sich war dies nach den damals dominierenden politischen 
Vorstellungen ein schlüssiges Konzept, das allerdings von Be-
ginn an mit dem Widerstand der Krankenkassen zu kämpfen 
hatte. Nach dem Selbstverständnis der Krankenkassen war 
nämlich die Konstruktion des KHG mit Selbstkostendeckungs-
prinzip, tagesgleichen Pflegesätzen, staatlicher Planung und 
dualistischer Finanzierung eine systemfremde Lösung, die nicht 
in die Finanzierungsbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten 
der übrigen Leistungsbereiche der RVO bzw. des SGB V pass-
te.
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„Mit dem nunmehr
vorgesehenen
bundeseinheitli-
chen Beitragssatz,
dem Gesundheits-
fonds, dem ange-
strebten Bundes-
basisfallwert in
Verbindung mit 
einer aus rechtli-
chen Gründen
längerfristig einheit-
lichen Investitions-
pauschale und 
der integrierten
Versorgung als
Regelversorgung
wird das Ziel einer 
zentralstaatlichen
Steuerung des
Krankenhauswe-
sens durch den
Bund weitgehend
erreicht.“
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Die von den Krankenkassen erhobenen Forderungen lauteten 
konsequenterweise:

 Begrenzung der Ausgaben auch für die Krankenhausbehand-
lung (Deckelung), 

 Aufhebung des Selbstkostendeckungsprinzips, 
 Einführung eines Preissystems, 
 Monistische Finanzierung und 
 Beseitigung der staatlichen Krankenhausplanung.

Die dahinter stehenden ordnungspolitischen Vorstellungen der 
Krankenkassen waren weitgehend von den Regelungen der 
übrigen Versorgungssektoren wie der ärztlichen Behandlung, 
der Arzneimittel und der Heil- und Hilfsmittel geprägt. Diese 
Sektoren waren und sind privat organisiert (Freiberufler, selb-
ständige Unternehmen) und finanzieren sich monistisch (Be-
triebskosten und Investitionskosten) über Preise (z.B. Gebüh-
renordnung). Die Finanzierung der Investitionskosten dieser 
Sektoren erfolgte u.a. über Kredite, d.h. über den Geld- bzw. 
Kapitalmarkt. In diesen Versorgungssektoren war ein Antrags-
verfahren zur Gewährung öffentlicher Fördermittel zur Finanzie-
rung von Investitionskosten unbekannt. Ebenso waren dort be-
reits Deckelungen üblich (siehe Bayernvertrag). Das Einkaufs-
modell, im Sinne von direkten selektiven Verträgen der Kran-
kenkassen mit Leistungserbringern oder Gruppen von Leis-
tungserbringern, wurde bereits damals gefordert und in Einzel-
fällen auch praktiziert.

Die Forderungen der Krankenkassen sind inzwischen weitge-
hend umgesetzt: 

 Das Selbstkostendeckungsprinzip wurde durch ein Preissys-
tem (Fallpauschalensystem) ersetzt. 

 Die Kameralistik wurde durch die Doppik (kaufmännische 
Buchführung) ersetzt. 

 Nach wie vor gilt die Beitragssatzstabilität (Deckelung der 
Ausgaben).

 De facto gibt es eine Teilmonistik. 
 Die Krankenhausplanung wird durch die Möglichkeiten der 

Konkurrentenklage und der Anwendung des Kartellrechtes 
erschwert, wenn nicht in Frage gestellt. 

„Die … ordnungs-
politischen Vorstel-
lungen der Kran-
kenkassen waren 
weitgehend von
den Regelungen
der übrigen Ver-
sorgungssektoren
wie der ärztlichen 
Behandlung...
geprägt. Diese
Sektoren waren 
und sind privat
organisiert und
finanzieren sich
monistisch … über 
Preise.“



Mit der Forderung nach einer Gleichsetzung der verschiedenen 
Versorgungssektoren und der damit u.a. zwangsläufig verbun-
denen monistischen Finanzierung (Investitionskosten als Teil 
des Entgeltes) haben die Krankenkassen systemimmanent der 
Privatisierung der Krankenhäuser das Tor geöffnet. Diese 
zwangsläufige Konsequenz für den Krankenhaussektor blieb in 
der öffentlichen Diskussion weitgehend unbeachtet. Die Forde-
rung nach einem Fallpauschalensystem in Verbindung mit einer 
monistischen Finanzierung bedeutet jedenfalls grundsätzlich 
eine Finanzierung der Investitionen über die Finanzmärkte und 
eine Unterstützung des Wettbewerbs und der Privatisierung.  

4. Abnehmende Finanzierungsbereitschaft der Länder 

Die Finanzierung der Krankenhausinvestitionen erfolgt grund-
sätzlich auf Antrag der Krankenhäuser über Barmittel, die aus 
dem Landeshaushalt im Rahmen eines Investitionsprogramms 
zur Verfügung gestellt werden. Nach Auffassung der Länder ist 
diese Finanzierungsverpflichtung allerdings durch den Haus-
haltsvorbehalt begrenzt, womit die Bruchstelle der dualistischen 
Finanzierung von Beginn an, quasi als Systemvirus, vorpro-
grammiert wurde. Bei begrenzten Mitteln führt ein Antragsver-
fahren automatisch zu einer Ungleichbehandlung, d.h. zu einer 
Kumulierung von Finanzierungsansprüchen, die nicht bedient 
werden können - zum sogenannten Investitionsstau.  
Das Ergebnis des Haushaltsvorbehaltes war naheliegend. Lag 
die Relation der KHG-Mittel zu den von den Krankenkassen 
aufgebrachten Betriebskosten 1974 noch bei rd. 25 Prozent, so 
ist diese Relation inzwischen auf rd. 5 Prozent gesunken. Eine 
ausreichende Investitionsquote für eine zeitgemäße und quali-
tätsgesicherte stationäre Krankenversorgung ist damit nicht 
mehr gewährleistet. Zutreffend ist jedenfalls, dass sich die Be-
reitschaft der Bundesländer zu einer ausreichenden Investitions-
finanzierung nach wie vor umgekehrt proportional zu ihrem Pla-
nungsanspruch verhält. 

Da die Länder, von Ausnahmen abgesehen, nicht Träger von 
Krankenhäusern sind (dies gilt noch mehr für den Bund) haben 
sie für die Probleme der Krankenhäuser nur ein vermitteltes 
Verständnis. Und dort, wo sie selbst betroffen waren, wie bei-
spielsweise bei den psychiatrischen Landeskrankenhäusern, 
haben sie konkret den Weg der Privatisierung gewählt, während 
sie in der öffentlichen Diskussion über das Krankenhauswesen 
nach wie vor das hehre Prinzip der Daseinsvorsorge vertreten. 
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Die Notwendigkeit der Investitionsfinanzierung außerhalb der 
dualistischen Finanzierung gewinnt als Folge des Investitions-
staues und des zunehmenden Verdrängungs-Wettbewerbs seit 
Jahren immer mehr an Bedeutung. Die kommunalen Kranken-
hausträger geraten dabei häufig in einen Zweifrontenkrieg. 
Wählen sie den Weg der Subventionierung droht ihnen die EU 
wegen unzulässiger Beihilfe, können oder wollen sie sich die 
Subventionierung nicht leisten, steigt der Druck Richtung Priva-
tisierung.

Kapitalinvestoren kennen im Gegensatz zu den Bundesländern 
keine „Auszeit“ durch einen Haushaltsvorbehalt. Sie müssen 
laufend einen Ertrag erzielen, der die Refinanzierung und eine 
Rendite deckt. Auf der Suche nach Kosteneffizienz sind ande-
rerseits Krankenhausträger zunehmend darauf aus, andere 
Krankenhäuser zu übernehmen. Die dadurch und den Wettbe-
werb ausgelöste Dynamik hat Auswirkungen auf die Art und 
Qualität der Leistungserbringung aber auch auf die Wertigkeit 
des eingesetzten Personals. Eine neue Operationsmethode o-
der ein neues medizinisch-technisches Großgerät beeinflussen 
erfahrungsgemäß die Patientennachfrage im Wettbewerb mehr 
als der Hinweis auf eine freundliche qualifizierte Pflege bei einer 
immer kürzeren Verweildauer. Dies würde sich möglicherweise 
bei einer anderen Gewichtung der Krankenhauspflege innerhalb 
des Fallpauschalensystems ändern. 

Die für die Krankenhäuser existentielle Finanzierungsfrage 

lautet nicht: monistisch oder dualistisch, sondern erstens 

ausreichend oder nicht und zweitens selbstbestimmt oder 

nicht. Die Forderung nach mehr Investitionsmitteln und mehr 
Eigenentscheidung für die Krankenhäuser kann im Rahmen der 
dualistischen Finanzierung auch dadurch erfüllt werden, dass 
die KHG-Mittel nicht über die bisherige Antragsfinanzierung 
sondern ausschließlich über eine jährliche Pauschalförderung 
(Investitionspauschale) unter Wegfall der baufachlichen Prüfung 
(Bürokratieabbau) den Krankenhäusern zur freien Verfügung 
gestellt wird. Mit den vom BMG geforderten DRG-Zuschlägen 
für Investitionsmittel im Sinne einer monistischen Finanzierung 
wird materiell letzten Endes der gleiche Effekt angestrebt. Nord-
rhein-Westfallen hat mit den Baupauschalen bereits diesen Weg 
einer systemfreundlicheren dualistischen Monistik beschritten. 
Probleme bei einer Investitionspauschale bereiten allerdings wie 
üblich die Höhe und die notwendigen Übergangsregelungen.
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Würde eine derartige Investitionspauschale von den Kranken-
häusern weitgehend zur Mittelgewinnung über den Finanzmarkt 
eingesetzt, stünden einerseits kurzfristig zusätzliche Investiti-
onsmittel zur Verfügung (Schaffung von Arbeitsplätzen) und an-
dererseits bliebe, zumindest was die Höhe der Investitionspau-
schale betrifft (Wettbewerb der Länder), vorübergehend die for-
melle Gestaltungsmöglichkeit der Länder und damit auch die 
derzeit verfassungsrechtlich vorgegebene Planungskompetenz 
der Länder erhalten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der 
vorgesehene Bundesbasisfallwert aus rechtlichen und politi-
schen Gründen (z.B. Gleichbehandlung) früher oder später auch 
zu einer bundeseinheitlichen Investitionspauschale und damit 
de jure mindestens aber de facto zu einer monistischen Finan-
zierung führen wird. Auch für eine grenzübergreifende Inan-
spruchnahme in Europa wäre dies von Vorteil. 

Es ist unbestritten, dass in Deutschland ein enormer Bedarf an 
Investitionsmitteln für die Krankenhäuser besteht, teils um 
nachholende, teils um zukunftsgestaltende Investitionen tätigen 
zu können. In dem bestehenden Finanzierungssystem ist die 
Deckung dieses Bedarfs grundsätzlich nur auf zwei Arten mög-
lich:

 Erstens über eine Aufstockung der KHG-Mittel durch die 
Länder.

 Zweitens über eine Erhöhung des Beitragssatzes (Lohnne-
benkosten). 

Da bei gegebener Rechts- und Wirtschaftslage derzeit beide 
Möglichkeiten als unrealistisch einzustufen sind, verbleibt nur 
der Weg der Kredit- bzw. Kapitalmarktfinanzierung auf der Basis 
einer Investitionspauschale (dualistische Monistik), um flächen-
deckend im Gegensatz zu Antragsverfahren, zusätzliche Investi-
tionsmittel zu schöpfen. Die Gewährung von Bankkrediten ist 
aber unter den gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen häu-
fig nur dann als wahrscheinlich anzusehen, wenn er durch eine 
Bürgschaft (z.B. Kommune, Land) abgesichert würde. Wenn 
derzeit Banken Bürgschaften gewährt werden, warum nicht 
auch den Krankenhäusern. 

Denkbar wäre aber auch eine Ausweitung des Bundeszuschus-
ses an die Krankenkassen unter Verzicht der Bundesländer auf 
ihre Zuständigkeit für die Krankenhäuser. Für den Fall der Etab-
lierung der integrierten Versorgung als Regelleistung wird sich 
diese Kompetenzfrage in der gesundheitspolitischen Diskussion 
früher oder später sowieso stellen. 
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Die Angleichung der Steuersysteme in Rahmen der EU wird in 
Deutschland zusätzlich die Diskussion über die Beseitigung der 
Finanzierung des Gesundheitssystems über die Lohnnebenkos-
ten zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen fördern. Eben-
so wird die Weitergeltung des europäisch gesehen atypischen 
doppelten Vollversicherungssystems (Gesetzliche und Private 
Krankenversicherung) längerfristig nicht zu halten sein. 

Jedenfalls kämpfen die Bundesländer nach wie vor vergangen-
heitsorientiert mehr für eine Krankenhausplanung, die unter den 
Bedingungen der EU immer schwerer zu realisieren ist und eine 
Finanzierungsform für die sie nicht genügend Mittel zur Verfü-
gung stellen, als für eine zukunftsorientierte stationäre Kranken-
versorgung. Dies ergibt für die Krankenhäuser und die darin zu 
behandelnden Patienten keine erfreulichen Aussichten.  

5. Daseinsvorsorge versus offene Marktwirtschaft 

mit freiem Wettbewerb 

Die Entwicklungen des deutschen Krankenhauswesens seit 
1973 werden parallel von der Entwicklung der Europäischen 
Union beeinflusst. Art. 4 Abs. 1 EGV verpflichtet beispielsweise 
die Tätigkeit der Mitgliedsstaaten und der Gemeinschaft „dem 
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbe-
werb“. Zu einer umfassenden Regelung der Daseinsvorsorge 
hat die Europäische Union keine Kompetenzen. Die Europäi-
sche Kommission hat jedoch aus dem Binnenmarkt- und Wett-
bewerbsrecht heraus auch ein Gestaltungspotenzial für die Da-
seinsvorsorge, genannt Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichen Interesse.
Die inzwischen erfolgte Deregulierung bzw. Privatisierung früher 
unbestrittener Bereiche der Daseinsvorsorge (z.B. 
Post/Telekommunikation, Wasser, Energie, Verkehr usw.) er-
greift seit Jahren Schritt für Schritt auch das Krankenhauswe-
sen. Damit werden aber auch die mit einer Marktwirtschaft und 
dem Wettbewerb verbundenen Denk- und Verhaltensweisen 
übernommen. Das statische „Denken in Krankenhäusern“, ge-
prägt in der Welt der Daseinsvorsorge, wird durch das wettbe-
werbsorientierte „Denken in Leistungen“ in der EU abgelöst. Der 
humanitäre Auftrag der Krankenhäuser gerät immer stärker un-
ter ökonomischen Rechtfertigungsdruck. Das Bewusstsein für 
die Notwendigkeit der Effizienz und der Qualitätssicherung 
nimmt zu. 

Die Forderung nach einem Weiterbestehen der Einbindung der 
Krankenhäuser in die Daseinsvorsorge wird von den Bundes-
ländern vertreten, die der daraus resultierenden Finanzierungs-

„Die Forderung
nach einem 
Weiterbestehen
der Einbindung
der Kranken-
häuser in die
Daseinsvorsor-
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Bundesländern
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allerdings seit
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zureichend
nachkommen.“



verpflichtung allerdings seit Jahren nur unzureichend nach-
kommen. Wettbewerb und monistische Finanzierung werden 
demgegenüber überwiegend von den Krankenkassen, Kran-
kenhausverbänden und Gesundheitsökonomen, vor allem aber 
vom Bund, gefordert. 

Die durch das Fallpauschalensystem und die Gesundheitsre-
formen ausgelösten „wettbewerbsorientierten“ Veränderungen 
der Nachfrage und der Angebotsstrukturen im Bereich des 
Krankenhauswesens haben bereits konsequenterweise die Zu-
lassung der Konkurrentenklage und das Tätigwerden des Kar-
tellamtes zur Folge. Der Streit darüber, ob der Krankenhausbe-
reich künftig über die staatliche Krankenhausplanung oder über 
ein Wettbewerbssystem gesteuert wird, ist noch nicht endgültig 
entschieden. Die bisherigen Entscheidungen des Kartellamtes 
deuten jedoch eher auf ein Wettbewerbssystem hin. „Die Re-
geln der Fusionskontrolle stellen vielmehr eine rechtliche Vor-
gabe dar, die Einfluss auf die Durchsetzbarkeit planerischer Zie-
le nehmen können. So gesehen steht die Umsetzung kranken-
hausplanerischer Entscheidungen unter dem Vorbehalt ihrer 
kartellrechtlichen Unbedenklichkeit“ (OLG Düsseldorf, VI-Kart 
10/07 (V) vom 8.10.2008). 

Durch die Ökonomisierung des Gesundheitswesens und die 
dadurch verursachten Veränderungen der Angebotsstrukturen 
verliert der Krankenhausbegriff zusehends seinen früher recht-
lich eindeutigen sektoralen Bezug auf die Einrichtung, den 
Standort und die Aufgabenstellung im Sinne der Daseinsvorsor-
ge. Unterstützt wird diese Entwicklung durch den Wandel vom 
sektoral geprägten Krankenhausträger zum sektorenübergrei-
fenden Anbieter von Gesundheitsleistungen (Gesundheitszent-
ren) durch die Einbindung rehabilitiver, ambulanter und sonsti-
ger Versorgungsangebote. 
Der Krankenhausbegriff wird immer öfter mit dem Begriff des 
Betriebes im Wirtschafts- und Steuerrecht gleichgesetzt. Kran-
kenhäuser sind inzwischen Wirtschaftsunternehmen, die sich 
Wettbewerbsvorteile erarbeiten (müssen) und diese auch nut-
zen. Initiator dieser Entwicklung waren überwiegend die privaten 
Klinikketten und der Druck des Verdrängungswettbewerbs. Die 
Qualität, die Ausbildung und das Verhalten des Führungsperso-
nals der Krankenhäuser trägt diesen Bedingungen immer mehr 
Rechnung und unterscheidet sich deutlich von denen der 70-er 
Jahre.
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6. Zusammenfassung 

Die in Deutschland nach wie vor zunehmende Privatisierung der 
Krankenhäuser, sei es durch Trägerwechsel oder Änderung der 
Rechtsform, und die Öffnung des Krankenhauswesens für Kapi-
talinvestoren ist vor allem auf das Zusammenwirken von vier 
Faktoren zurückzuführen: 

1. Dem Streben nach zentralstaatlicher Steuerung des Kran-
kenhauswesens über das Sozialgesetzbuch durch den Bund 
(Priorität für die Krankenkassen). 

2. Der Forderung der Krankenkassen nach Gleichsetzung des 
stationären mit dem ambulanten Versorgungssektor (Entgelt-
system, monistische Finanzierung). 

3. Der Vernachlässigung der Finanzierungsverpflichtung der 
Länder im Rahmen der dualistischen Finanzierung (unzurei-
chende Investitionsquote). 

4. Dem Zurückdrängen der Daseinsvorsorge für das Kranken-
hauswesen durch die Vereinheitlichung des Binnenmarktes in 
der Europäischen Union (offene Marktwirtschaft und freier 
Wettbewerb).

Deutschland ist politisch gewollt nur ein Teil eines immer größer 
werdenden Europas. Die EU als wettbewerbsorientiertes Gebil-
de hat inzwischen systematisch und dynamisch fast alle Berei-
che der „öffentlichen Daseinsvorsorge“ dereguliert und liberali-
siert. Einzig die Sozial- und Gesundheitssysteme blieben bisher 
weitgehend ausgenommen. Der Gestaltungsspielraum, der in 
Deutschland der Daseinsvorsorge eingeräumt wird, unterliegt 
jedoch in zunehmendem Maße restriktiven Eingriffen von Seiten 
der EU-Kommission und des EuGH. Einerseits wird im Vertrag 
von Lissabon festgelegt, dass die EU die Grundsätze und Be-
dingungen, insbesondere jene wirtschaftlicher und finanzieller 
Art, für Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse re-
gelt. Andererseits wurde in einem Vertragsprotokoll zur Da-
seinsvorsorge insbesondere die wichtige Rolle und der weite 
Ermessensspielraum der nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden bei der Daseinsvorsorge betont. Nach wie vor scheint 
jedoch die Europäische Kommission von ihrer Marktöffnungspo-
litik nicht abrücken zu wollen. 
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Die Erosion nationaler Gestaltungsmöglichkeiten des Gesund-
heitswesens in der EU zugunsten von Wettbewerbslösungen 
und zu Lasten der Daseinsvorsorge wird sich deshalb erfah-
rungsgemäß immer schneller fortsetzen. Offene Märkte und 
freier Wettbewerb führen bereits zur „kreativen Zerstörung“ be-
stehender Angebotsstrukturen. Die Privatisierungsgeschwindig-
keit beim Krankenhauswesen korreliert überdies sehr stark mit 
der finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte, womit der
Finanzierung der Investitionsmittel über die Finanzmärkte, mit 
den damit verbundenen Möglichkeiten und Gefahren, eine ent-
scheidende Rolle zuwächst.

Ob dieser derzeit absehbare und beabsichtigte Trend unter den 
sich derzeit weltweit ändernden Rahmenbedingungen so blei-
ben wird, bleibt abzuwarten. Wandel durch Annäherung ist wie-
der einmal nicht ausgeschlossen. Unklar ist noch, wer der Trä-
ger dieses Wandels werden könnte. Es gibt keine endgültigen 
Lösungen (Popper). 

6. Abbildungen, Tabellen und Karten

6. 1. Entwicklung der dualistischen  

Krankenhausfinanzierung seit 1972 

Von 1972 bis 2007 wurden von den Bundesländern insgesamt 
95,1 Mrd. Euro an KHG-Mitteln aufgebracht (Abbildung 1). Seit 
1992 wurden die KHG-Mittel laufend reduziert. 

Abbildung 1: KHG-Mittel in Deutschland von 1972 bis 2007  
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6.2. Entwicklung der KHG-Mittel und der Ausgaben für 

Krankenhausbehandlung seit 1973 

Der Anstieg der beitragsfinanzierten Ausgaben für Kranken-
hausbehandlung in Deutschland ist seit 1973 rd. 12 mal so hoch 
wie der Anstieg der steuerfinanzierten KHG-Mittel, die unter den 
Bedingungen des Haushaltsvorbehaltes zur Verfügung gestellt 
werden (Abbildung 2.). Die Investitionsquote lag deshalb 2007 
nur mehr bei rd. 5 Prozent. 

Abbildung 2: KHG-Mittel und Ausgaben für Krankenhausbehandlung in Deutschland  

                       von 1973 bis 2007 

Quelle für die folgenden Tabellen und Abbildungen: Eigene Darstellung und Berechnung 
auf der Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes, des BMG und einer Länderumfrage 

18



6.3. Ranking der Bundesländer seit 1991 

Beim wohnortbezogenen Ländervergleich (ohne Berücksichti-
gung der Altersstruktur) der Jahre 1991 und 2006 schneiden 
Berlin, gefolgt von Hamburg, Bremen und Niedersachsen, am 
besten ab. Thüringen, Sachsen-Anhalt und das Saarland wei-
sen die ungünstigsten Werte auf (Tabelle 1). Nach einem wohn-
ortbezogenen und altersbereinigten Ländervergleich zählten im 
Jahr 2006 bei der vollstationären Krankenhausbehandlung im 
Jahr 2006 Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen, Schleswig-
Holstein und Hessen zum Spitzenfeld (Tabelle 2)

Tabelle 1: Veränderung ausgewählter Krankenhaus-Indikatoren in Deutschland  

                  von 1991 bis 2006  

Tabelle 2: Über- und Unterschreitungen der Bundesdurchschnittswerte  

                  ausgewählter Krankenhaus-Indikatoren in Deutschland in Prozent 2006 * 

*) Altersbegrenzt
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6.4. Entwicklung der privaten Krankenhausträger seit 1992  

Von 1992 bis 2006 ist die Zahl der öffentlichen Krankenhäuser 
in Deutschland um 32,6 Prozent und die der freigemeinnützigen 
um 15,0 Prozent gesunken, während die Zahl der privaten 
Krankenhäuser um 62,7 Prozent und die Zahl der in privater 
Trägerschaft vorgehaltenen Betten um 144,4 Prozent angestie-
gen (Abbildung 3) sind.

Abbildung 3: Entwicklung der Krankenhäuser und Krankenhausbetten nach  

                       Trägerschaft in Deutschland von 1992 bis 2006 

Die Zunahme der privaten Krankenhäuser und Krankenhausbet-
ten erfolgte erst ab 1992 und verlief in den einzelnen Bundes-
ländern höchst unterschiedlich (Tabelle 3). Der Privatisierungs-
grad war 2006 in den neuen Bundesländern sowohl bei den 
Krankenhäusern als auch bei den Betten höher als in den alten.

Tabelle. 3: Entwicklung des Anteils der privaten Krankenhausträger und privaten 

                  Krankenhausbetten in Deutschland von 1992 bis 2006 
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6.5. Entwicklung der Anteile der privaten Krankenhausträ-

ger nach Bundesländern seit 1992  

Seit 1992 ist mit Ausnahme des Saarlandes in allen Bundeslän-
dern eine Zunahme  der privaten Krankenhausträger zu ver-
zeichnen. In einigen Bundesländern liegt inzwischen der Anteil 
der privaten Krankenhäuser bei 50 Prozent. In Mecklenburg-
Vorpommern liegt der Anteil der privaten Krankenhausbetten 
bereits über 50 Prozent (Abbildung 4 und 5).

Abbildung 4: Entwicklung der Anteile privater Krankenhäuser in Deutschland  

                       von 1992 bis 2006 

Abbildung 5: Entwicklung der Anteile privater Krankenhausbetten in Deutschland  

                       von 1992 bis 2006 
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6.6. Entwicklung der Anteile der öffentlichen Krankenhausträger 

nach Bundesländern seit 1992

Seit 1992 ist mit Ausnahme von Bremen, in allen Bundesländern eine 
Abnahme des Anteils der öffentlichen Krankenhausträger zu ver-
zeichnen. Nur mehr in Bayern lag 2006 der Anteil der öffentlichen 
Krankenhäuser knapp über 50 Prozent. Der Anteil der öffentlichen 
Krankenhausbetten lag allerdings noch in neun Bundesländern über 
50 Prozent (Abbildung 6 und 7).

Abbildung 6: Entwicklung der Anteile der öffentlichen Krankenhausträger  

                       in Deutschland von 1992 bis 2006  

Abbildung 7: Entwicklung der Anteile öffentlichen Krankenhausbetten  

                       in Deutschland von 1992 bis 2006  
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6.7. Entwicklung der Anteile der freigemeinnützigen Kranken-

hausträger seit 1992

Die Anteile der freigemeinnützigen Krankenhäuser und die darin vor-
gehaltenen Krankenhausbetten sind seit 1992 weitgehend gleich 
geblieben (Abbildung 8 und 9).

Abbildung 8: Entwicklung der Anteile der freigemeinnützigen Krankenhausträger  

                       in Deutschland von 1992 bis 2006  

Abbildung 9: Entwicklung der Anteile der freigemeinnützigen Krankenhausbetten  

                       in Deutschland von 1992 bis 2006  
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6.8. Trägerschaft in den Kreisen Deutschlands 2006 

In 258 der 439 Kreise Deutschlands dominierten 2006 mehr als 
50 Prozent der Bettenkapazität eindeutig die öffentlichen Trä-
ger. Die freigemeinnützigen Träger dominierten in 98 und die 
privaten Trägerschaften in 58 der 439 Kreise. In 14 Kreisen do-
minierte keine der Trägerarten. In drei Kreisen wurden 2006 
keine Krankenhäuser vorgehalten (Abbildung 10).

Abbildung 10: Dominierende Trägerschaft in den Kreisen Deutschlands 2006 
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Ausschließlich (100 Prozent) Krankenhäuser mit einer Träger-
schaft gab es 2006 in 159 aller Kreise Deutschlands. Davon 
entfallen 88 auf eine öffentliche, 33 auf eine freigemeinnützige 
und 31 auf eine private Trägerschaft (Abbildung 11).

Abbildung 11: Alleinige Trägerschaft in den Kreisen Deutschlands - 2006 

25



6.9. Statistische Korrelationen 

Tabelle 5: Abweichung der KHG-Mittel und der Kosten pro Einwohner vom  

   Bundesdurchschnittswert sowie die Anteile privater Krankenhäuser und 

privater Krankenhausbetten in Deutschland 2000 
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Ein monokausaler Zusammenhang zwischen den seit 1972 zur 
Verfügung gestellten KHG-Mitteln pro Bett/Platz, den Kosten pro 
Einwohner und dem Anteil privater Krankenhausträger ist in den 
einzelnen Bundesländern nicht feststellbar.  Allerdings ist in al-
len Bundesländern, die 2006 unterdurchschnittliche Kosten pro 
Einwohner aufwiesen, statistisch ein überdurchschnittlicher An-
teil privater Krankenhausträger zu verzeichnen (Tabelle 5). 



Unterversorgung von Krankenhauspatienten 

und überflüssige Behandlungsangebote in 

Nordrhein-Westfalen

Prof. Albrecht Goeschel 
Akademie und Institut für Sozialforschung
Tenno am Gardasee 

1. Privatisierung der Strukturen, Funktionen und Prozesse 

der Krankenhausversorgung in NRW 

Privatisierung und Kommerzialisierung der Krankenhausversor-
gung in Nordrhein-Westfalen laufen viel länger schon und viel 
breiter und viel tiefgreifender ab als allgemein wahrgenommen. 
Der großflächige Abbau vor allem freigemeinnütziger, aber auch 
öffentlicher Akutbetten und der umfangreiche Aufbau häufig pri-
vater Rehabetten und häufig privater Pflegeheimplätze ist eine 
bislang von der Öffentlichkeit zu wenig beachtete „Strukturpriva-
tisierung“. Die deutliche Zunahme des Anteils der GmbH-Betten 
an den verbliebenen Akutbetten findet als weiträumige Begüns-
tigung gewinnorientierter Krankenhausversorgung, als weiträu-
mige „Funktionsprivatisierung“ ebenfalls kaum öffentliche Auf-
merksamkeit. So verdeckt eigentlich die auch nicht ganz gering-
fügige Zunahme privatträgerschaftlicher Akutbetten, die „For-
mal-Privatisierung“ in der öffentlichen Diskussion das viel weite-
re Ausmaß der vorausgegangenen und begleitenden „Struktur- 
und Funktionsprivatisierung“ in Nordrhein-Westfalen.1)

Erst vor diesem Hintergrund wird deutlich, was die gerne als 
„Ökonomisierung“ der Krankenhausversorgung schöngeredete 
Umpolung der stationären Krankenbehandlung in Nordrhein-
Westfalen eigentlich für dieses Land bedeutet. Pauschalpreisfi-
nanzierung und Budgetdeckelung der Krankenhausbehandlung 
sind die Peitschen, mit denen die Krankenhäuser in diesem 
Lande, bei Strafe der Insolvenz,2)  auf dem einzig verbliebenen 
Weg der Ertragssteigerung vorangetrieben werden: Dem Hoch-
pushen der medizinisch-ärztlichen Leistungen als Erlösträger 
und dem Herunterfahren der pflegerischen Leistungen als Kos-
tensenkungsreserve.

Prof. Albrecht Goeschel

_______________________________________ 
1) Vgl. hierzu u.a. Strehl, Rüdiger: Privatisierungswelle im deutschen Krankenhauswesen.  
In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2002, Stuttgart 2003, S. 113-129 und  
Bundes-Ärztekammer (Hrsg.): Zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern in  
Deutschland, Berlin 2007, S. 24. 
2) Vgl. Augurzky et al.: Krankenhaus Rating Report 2008, (Hrsg.): Rheinisch-Westfälisches 
Institut für Wirtschaftsforschung, Essen 2008 sowie Asmuth et al.: Auswirkungen  
des neuen Entgeltsystems auf das Leistungsgeschehen in der stationären Versorgung.  
In: Das Krankenhaus, Stuttgart 9/1998, S. 181-187. 
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Diese Entwicklungskonstellation beinhaltet eine grundsätzliche 
Abwertung der gesundheitsstabilisierend-pflegerischen Leistun-
gen des Krankenhauses und eine Neigung zur möglichst sofor-
tigen Entfernung der Patientinnen und Patienten aus dem Kran-
kenhaus, sobald die medizinisch-ärztliche Leistung exekutiert 
ist.3) Dabei wird dann auch die ärztliche Leistung beschleunigt in 
allgemeine Managementleistungen transformiert und zerlegt.4)

Brutalisiert wird diese Umsteuerung noch durch die in NRW be-
absichtigte Anbindung der Investitionsförderung nicht mehr an 
die Krankenhausbetten und die damit verbundenen Pflegeleis-
tungen. Vorbereitet wird vielmehr eine Anbindung der zukünfti-
gen Investitionsförderung an die Behandlungsfallschwere, d.h. 
allein die medizinisch-ärztliche Komponente der Kranken-
hausversorgung.5) Haben schon der jahrelange Bettenabbau 
und vor allem der jahrelange Investitionsstopp in Nordrhein-
Westfalen die Flucht der Krankenhäuser in den Finanzierungs-
ausweg medizinisch-ärztlicher Spezial- und Maximalleistungs-
angebote beschleunigt, wird eine fallschwereabhängige Investi-
tionsförderung die Flucht der Krankenhäuser aus den Pflege-
leistungen, aus ihren Ausbildungsaufgaben, aus der Familien- 
und Ortsnähe und aus Aufgabenbereichen wie Pädiatrie und 
Psychiatrie und Psychotherapie weiter beschleunigen.6) 

Bei einer geografischen Betrachtung der Entwicklung der Dichte 
der Krankenhaus-Ärzte und der Krankenhaus-Pflegepersonen in 
den Kreisen und Städten NRW’s wird diese Verschiebung der 
Gewichte gut sichtbar.
Es zeigt sich, dass Nordrhein-Westfalen mit Ausnahmen am 
südwestlichen Rand, am südöstlichen Rand, im Siegener Raum 
und im Münsterland eine hohe Krankenhaus-Arztausstattung
erreicht hat. Demgegenüber bleibt die Krankenhaus-
Pflegepersonalausstattung mit Ausnahme einer leichten Zu-
nahme im größeren Raum Hamm, Soest und Unna allenfalls 
stagnativ.

…Flucht der Kran-
kenhäuser aus den 
Pflegeleistungen.“

_______________________________________ 
3) Vgl. Bundes-Ärztekammer (Hrsg.): A.a.O., S. 76 ff. sowie Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung (Hrsg.):WZB-Mitteilungen, Sept. 2001, S. 19 ff. 
4) Vgl. Bundes-Ärztekammer (Hrsg.): A.a.O., S. 76 ff. 
5) Vgl. Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Stellungnahme
der Kranken- hausgesellschaft Nordrhein-Westfalen zur Einführung einer

6) Vgl. ebda. 
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Baupauschale, Düsseldorf 12.10.2007.

„Flucht der Kran-
kenhäuser in den 
Finanzierungs-
ausweg medizi-
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Spezial- und Ma-
ximalleistungsan-
gebote...
…Flucht der Kran-
kenhäuser aus den 
Pflegeleistungen.“



2. Angriff auf die beherbergende und pflegende Kranken-

hauskultur in NRW 

Wenn jetzt noch, wie einige „Experten“ vorschlagen, der Sicher-
stellungsauftrag und die Krankenhausplanung der Länder auf 
eine flächendeckende Notfallversorgung reduziert werden sol-
len7), die sonstige Versorgung aber dem Wettbewerb um Kas-
senausschreibungen überlassen werden soll, dann kann man 
sich vorstellen, dass die für die Bevölkerung und die Behandel-
ten so wichtige gesundheitsstabilisierende und pflegerische 
Komponente der Krankenhausversorgung noch weiter in den 
Hintergrund gedrückt werden wird.8)

Unterversorgung mit Krankenhausleistungen heißt heute nicht 
mehr, dass in der einen oder anderen Region ein oder zwei In-
tensivbetten weniger stehen als im Plan. Unterversorgung be-
deutet die fortschreitende Ausblendung aller Elemente von Er-
krankung, die nicht unmittelbar medizinisch-ärztlich darstellbar 
und ökonomisch lukrativ abrechenbar sind.9) Die Krankenhaus-
kultur in Nordrhein-Westfalen – es muss betont werden: Kran-
kenhaus- „Kultur“, weil der in der Krankenhausdiskussion mitt-
lerweile vorherrschende Jargon einsemestriger Betriebswirt-
schaft falsche Orientierungen gibt – die Krankenhauskultur in 
Nordrhein-Westfalen stellt im Kern eine Verbindung von Kohle, 
Stahl und Katholischer Soziallehre dar.

Typisch für diese sozusagen “alt-industrialisierte“ Ausprägung 
der Gesundheitsversorgung ist, in deutlichem Unterschied zum 
Süden Deutschlands, eine dominante Stellung der stationären 
Versorgung durch Krankenhäuser gegenüber der ambulanten 
Versorgung durch Arztpraxen. Auch die aktuellste, wohl ambiti-
onierteste Großstudie zur Krankenhausversorgung in Nordrhein-
Westfalen, vorgelegt im Jahre 2000, kommt zu dem Ergebnis, 
dass in Nordrhein-Westfalen noch immer in typischer Weise 
eine vergleichsweise höhere Inanspruchnahme von stationärer 
Gesundheitsversorgung durch die Bevölkerung mit einer auch 
erhöhten Morbidität dieser Bevölkerung bei erkennbar schwä-
cherer Ausstattung des Landes mit Arztpraxen gilt.10)

_______________________________________ 
7) Vgl. Leber et al.: Elektiv wird selektiv. In: Klauber et al.  (Hrsg.): Krankenhaus-Report 
2007, Stuttgart 2008, S. 81 ff., bes. S. 102. 
8) Vgl. hierzu auch Arnold, Michael: Editorial zu Arnold, Michael und Paffrath, Dieter 
(Hrsg.): Krankenhaus-Report ‚98, Stuttgart 1998, S. 1-10, bes. S. 8 ff. und ders.: Die  
Zukunft des Akutkrankenhauses. In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2000, 
Stuttgart 2001, S. 3-12. 
9) Vgl. Wehkamp, Karl-Heinz: In Wirklichkeit ist alles viel schlimmer: Konflikte zwischen 
Ökonomie und Behandlungsethos und ihre Bearbeitung in deutschen Kliniken. In:  
Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Konzentration bei den Krankenhäusern – Gefahr  
für die Patienten?, München 2001, S. 87-93. 
10) Vgl. I+G Gesundheitsforschung und Basys (Hrsg.): Zukunftsorientierte Praxisstudie für die 
Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen, München und Augsburg, Dezember 
2000, S. 95. 
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Die zitierte Studie geht auf Grund dieser Konstellation davon 
aus, „dass die höhere Inanspruchnahme von Krankenhausleis-
tungen kurzfristig kaum substituiert werden kann“. 11)

Diese „historisch gewachsene Krankenhauslandschaft mit einer 
Vielfalt unterschiedlicher Krankenhäuser in überwiegend kon-
fessioneller Trägerschaft“12) stellt offenbar einer feindlichen Ü-
bernahme durch Politik, Kassen und Investoren starke Wider-
stände entgegen. Dass die Krankenhauskultur in Nordrhein-
Westfalen, ähnlich in anderen sogenannten „alt-
industrialisierten“ Regionen und Ländern, vorrangig eine beher-
bergende Gesundheitsversorgung geboten hat und bietet, zeigt 
ein Vergleich mit Bayern und Baden-Württemberg: Höhere Bet-
tendichte, niedrigere Arztpraxendichte, mehr Krankenhausfälle, 
mehr Krankenhausverweiltage, weniger Pflege- und Arztperso-
nal.

Übersicht: Beherbergende Krankenhauskultur in Nordrhein-
Westfalen 1978 
Übersicht: Beherbergende Krankenhauskultur in Nordrhein-
Westfalen 2005 

Für diese spezifische Krankenhauskultur in Nordrhein-Westfalen 
sind auch noch weitere Eigenschaften im Vergleich etwa zum 
Süden Deutschlands typisch: Eine dominante Fachgebieteme-
dizin mit deutlich höheren Bettendichten in den Traditionsfä-
chern Innere Medizin und Chirurgie, Psychiatrie und Frauenheil-
kunde, Geburtshilfe, Kinderheilkunde. Gleichzeitig bleibt die 
„moderne“ Lebenslagen-Medizin wie bspw. die psycho-
therapeutische Medizin besonders schwach ausgeprägt. 

Übersicht: Dominante Fachgebiete-Medizin in Nordrhein-
Westfalen 1995 
Übersicht: Subalterne Lebenslagen-Medizin in Nordrhein-
Westfalen 2005 

_______________________________________ 
11) Vgl. ebda. 
12) Vgl. Ehlers, Hans: Krankenhaushäufigkeit – Untersuchung über Faktoren
der Bedarfs- planung. (Hrsg.): Ministerium für Arbeit, Gesundheit und,
Soziales des Landes NW, Düsseldorf 1976, S. 10. 
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Beherbergende Krankenhauskultur in Nordrhein-Westfalen 1978 
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70 10 1585 13,6 69,0 20,3

1) Planmäßige Betten in Akutkrankenhäusern 
2) 1993
Quelle: Arnold/Paffrath (Hrsg.): Krankenhaus-Report 95, Stuttgart 1995, S. 250 und Bundesministe- 
            rium für Jugend, Familie und Gesundheit (Hrsg.): Daten des  Gesundheitswesens – Ausgabe 
            1980, Stuttgart 1980, S. 214, 234 und 244 

Beherbergende Krankenhauskultur in Nordrhein-Westfalen 2005 
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1) Aufgestellte Betten in Akutkrankenhäusern 
2) 2003
3) Belegte Betten 
4) Vollkräfte
5) Hauptamtliche Ärztinnen und Ärzte als Vollkräfte 
Quelle: Klauber et al. Krankenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008, S. 282 und 298 und Bundesamt für 
            Bauwesen und Raumordnung  (Hrsg.): Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung 2005, 
            Bonn o.J. 
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Dominante Fachgebiete-Medizin in Nordrhein-Westfalen 1995 
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     Quelle: Arnold/Paffrath (Hrsg.): Krankenhaus-Report 97, Stuttgart 1997, S. 181 

Subalterne Lebenslagen-Medizin in Nordrhein-Westfalen 2005 
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Quelle: Klauber et al.  (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008, S. 293 ff. 



3. Verärztlichung der Krankenhausversorgung und politi-

scher Missbrauch der Krankenhausversorgung auch in 

NRW

Selbstverständlich hat eine beherbergende Krankenhausversor-
gung ihren und einen anderen Preis als eine vor allem eingrei-
fende, bspw. operierende Krankenhausversorgung. Dement-
sprechend zeigt Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit hö-
here Pflegedienstkosten, aber niedrigere Arztdienstkosten als 
der Süden. Und genau hier setzt nun die Zerstörung der beher-
bergenden Krankenhauskultur durch Politik, Kassen und Inves-
toren, aber auch die Selbstzerstörung durch viele Krankenhaus-
leitungen an: Zwischen 1995 und 2005 stieg der Aufwand für die 
ärztlichen Leistungen um reichlich 25 Prozent. Im gleichen Zeit-
raum wurde der Aufwand für die pflegerischen Leistungen um 8 
Prozent reduziert. Die NRW-Krankenhäuser haben sich durch 
Pflegeabbau DRG-fähig gemacht.12)

Es hätte nicht falsch sein müssen, die betont beherbergende 
Krankenhauskultur in den zurückliegenden Jahrzehnten zu 
straffen – etwa durch Ausgliederung der ausgesprochenen Al-
tenpflege und durch die Bildung von Schwerpunkten über die 
dominierenden Kankenhaus-Fachabteilungen hinweg. Aber 
auch die Krankenhausversorgung Nordrhein-Westfalens wurde 
zum Schuttabladeplatz für den Missbrauch der Krankenkassen 
für Fremdkosten des Bundeshaushaltes, zum Ersatzkriegs-
schauplatz für die bis heute ungelösten Strukturprobleme  von  
Regional-AOK und Zentral- Ersatzkassen und zum Exerzierfeld 
für die Raubzüge politischer Sparkommissare und neoliberaler 
Kassenmanager.13)

Auch in Nordrhein-Westfalen wurde von Politik und Kassen mit 
den üblichen Kampfformeln gearbeitet: Krankenhäuser als größ-
ter Ausgabenposten der Gesundheitsversorgung statt als größ-
ter Beitragszahler der Krankenversicherung, Krankenhäuser als 
Bettenburgen statt als Jobgeneratoren, Krankenhäuser als Ver-
weildauerverlängerer statt als Hausarztentlaster und Pflegever-
meider etc.

_______________________________________ 

13) Vgl. Goeschel, Albrecht: Krankenhäuser als Widerstandsnester: Innovative Produkte für  
die Region statt Gang an die Börse. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Reforman-  
griff auf das Sozialmodell Deutschland, München 2005, S. 49-58. 
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12) Startschuss für diese Politik des Pflegeabbaus war die sogenannte Ehlers-Studie zur  
Krankenhaushäufigkeit in Nordrhein-Westfalen. Sie diagnostizierte „unechten Bedarf“ 
und plädierte für eine „Zentralisation“ der Krankenhausversorgung, forderte deren  
Differenzierung und Spezialisierung, die Ausgliederung Älterer, Langliegender etc. und  
Verweildauerverkürzung und Bettenabbau. Vgl. Ehlers, Hans: A.a.O., S. 12, 15 und 90. 



Das Ergebnis kann sich sehen lassen: NRW hat seine Pflege-
personalkosten in den zurückliegenden Jahren drastisch ge-
senkt und die Pflegepersonalausstattung niedrig gehalten bzw. 
abgebaut, dafür aber den Aufwand für die Ärzte wesentlich ge-
steigert, die Ärzteausstattung selbst aber weiter unter dem Sü-
den gehalten. Gerade aber pflegebedürftigere Gesundheitszu-
stände bestimmen in NRW stärker als im Süden das Bild. 

Übersicht: Sparen an der Krankenpflege in Nordrhein-
Westfalen 1995 - 2005 
Übersicht: Mehrbedarf an Älterenmedizin und Pflegeversor-
gung in Nordrhein-Westfalen 2003 und 2020 

Aber auch in Nordrhein-Westfalen herrscht die Tendenz, anstel-
le einer Stärkung der Pflegeleistung der Krankenhäuser die un-
genügenden Pflegepersonalressourcen auch noch für bislang 
ärztliche Aufgaben heranzuziehen, sozusagen zu verärztli-
chen.14)

4. (Krankenhaus-)Kosten der hohen Wirtschaftsleistung in 

NRW

Warum sind alle diese enthemmten „Wirtschaftlichkeits“- und 
„Wettbewerbs“-Ideen mitsamt ihren Verkündern, allen voran ein 
sogenanntes „Wissenschaftliches Institut“ der Ortskrankenkas-
sen so weit weg von der Lebenswirklichkeit auch in Nordrhein-
Westfalen?

Die Antwort ist einfach: Bestimmte Zahlen und Daten werden 
aus der Wahrnehmung ausgeblendet. Sonst müsste akzeptiert 
werden, dass die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen, auch als 
Preis für die hohe Wirtschaftsleistung dieses Landes, eine ins-
gesamt ungünstigere Gesundheitslage zeigt und mehr Gesund-
heitsversorgung, ggf. durch Krankenhäuser benötigt. 

Übersicht: Ungünstigere Gesundheitslage in Nordrhein-
Westfalen 1998 
Übersicht: Hohe Erkrankungsbelastung in Nordrhein-Westfalen 
1998
Übersicht: Hohe Erkrankungsbelastung in Nordrhein-Westfalen 
2005

_______________________________________ 
14) Vgl. Isfort, Michael und Weidner, Frank: Paradoxe Personalsituation
beeinträchtigt die Versorgungsqualität. In: Die Schwester- Der Pfleger, 
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6/2007, S. 44-48. 

„…müsste akzep-
tiert werden, dass
die Bevölkerung in 
NRW, auch als
Preis für die hohe 
Wirtschaftsleistung
dieses Landes,
eine insgesamt
ungünstigere Ge-
sundheitslage
zeigt und mehr
Gesundheitsver-
sorgung, ggf. 
durch Kranken-
häuser benötigt.“



Sparen an der Krankenpflege in Nordrhein-Westfalen 1995-2005 

Kosten je vollstationärem Krankenhausfall 

EUR

Pflegedienst Ärztlicher Dienst 

Merkmale

Länder

1995 2005 1995 2005

Nordrhein- 

Westfalen 

915 846,- 501,- 631,-

Bayern 848,- 830,- 467,- 575,-

Baden- 

Württemberg 

908,- 908 526 675

    Quelle: Arnold/Paffrath (Hrsg.): Krankenhaus-Report 97, Stuttgart 1997,  S. 188 und 
     Klauber et al.  (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008,  S.305 

Mehrbedarf an Älterenmedizin und Pflegeversorgung  

in Nordrhein-Westfalen 2003-2020 

Merkmale

Länder

Pflegebedürftige 

2003

Je 1.000 Einwohner 

Anteil der Einwohner 

im Alter von 60 und mehr Jahren 

2020

Prozent 

Nordrhein- 

Westfalen 

25,4 28,2

Bayern 24,0 27,7

Baden- 

Württemberg 

21,0 27,0

    Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (Hrsg.): Indikatoren  
                und Karten zur Raumentwicklung – Ausgabe 2005 
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Ungünstigere Gesundheitslage in Nordrhein-Westfalen 1998 

36

Erkrankungen im Laufe des bisherigen Lebens 

je

100 Einwohner 

Erkrankungsart
*)

Nordrhein-Westfalen Alte Bundesländer
1)

Arthrose 

Magenschleimhautentzündung 

Krampfadern 

Hypertonie 

Migräne 

Schilddrüsenerkrankung 

Nierenbeckenentzündung 

Chronische Bronchitis 

Magengeschwür 

Gallenerkrankung 

Asthma bronchiale 

Nierenkolik, -steine 

Durchblutungsstörung am Herzen 

Hepatitis 

Venenthrombose 

Diabetes 

Osteoporose 

Herzschwäche, Herzinsuffizienz 

Krebs 

Herzinfarkt 

Durchblutungsstörung des Gehirns  

Krankheiten insgesamt 

30,6

26,3

21,3

20,3

17,6

14,3

10,3

10,2

9,8

9,1

7,8

7,2

7,2

6,2

5,4

5,3

5,2

4,8

3,5

2,8

2,2

299,9

28,6

22,7

20,6

21,2

17,4

15,4

8,3

8,6

7,2

8,8

7,6

6,2

6,0

5,4

4,2

4,9

4,3

4,5

3,9

2,4

1,8

276,1

*) Auswahl 
1) Ohne Nordrhein-Westfalen 
   Quelle: Bundes- Gesundheitssurvey 1998. Zitiert nach: I+G Gesundheitsforschung und  
               Basys (Hrsg.): Zukunftsorientierte Praxisstudie für die Krankenhausplanung in  
               Nordrhein-Westfalen, München und Augsburg, Dezember 2000, S. 24. 



Hohe Erkrankungsbelastung in Nordrhein-Westfalen 1993 

*) Auswahl. Nichtstandardisiert 

Kreislauf Krebs Verlet-

zung

Verdau-

ung

Skelett

und

Muskeln

Atmung Seeli-

sche

Störun-

gen

Erkrankungs-
arten

*)

Länder

Krankenhausbehandlungsfälle je 10.000 Einwohner
1)

Nordrhein- 

Westfalen 

310 211 202 195 142 139 98

Bayern 278 196 203 172 139 122 72

Baden- 

Württem-

berg

233 171 173 158 103 111 71

1) Gerundet 
Quelle: Arnold/Paffrath (Hrsg.): Krankenhaus-Report 95, Stuttgart 1995, S. 250. 

Hohe Erkrankungsbelastung in Nordrhein-Westfalen 2005 

*) Auswahl. Nichtstandardisiert 

Kreislauf Verdau-

ung

Krebs Verlet-

zung

Skelett

und

Muskeln

Atmung Seeli-

sche

Störun-

gen

Erkrankungs-
arten

*)

Länder Krankenhausbehandlungsfälle je 10.000 Einwohner
*)

Nordrhein- 

Westfalen 

293 210 206 191 164 142 138

Bayern 255 188 195 212 165 128 119

Baden- 

Württem-

berg

225 167 172 173 129 108 107

1) Gerundet 
Quelle: Klauber et al.  (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008, S.335 ff. 
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Eine Sache wird besonders gerne übersehen: Wenn man die 
gesundheitsstabilisierenden pflegerischen Leistungen der Kran-
kenhäuser so radikal abbaut, wie dies zur Zeit passiert, und 
wenn man die Patientinnen und Patienten so gnadenlos durch 
die Krankenhausbetten durchschleust, wie sich das die AOK-
Betriebswirte so vorstellen, dann hat dies ganz erhebliche Fol-
gen in den angrenzenden Versorgungsbereichen: Verweildau-
erbeschleunigte Patientinnen und Patienten, die frühestmöglich 
aus dem Krankenhaus geschickt werden, benötigen eine erhöh-
te Versorgung durch Hausärzte15) - gleichzeitig wird aber die 
Stellung der Hausärzte in der Gesundheitsversorgung durch die 
verstärkte Einbeziehung der Krankenhäuser in die ambulante 
Versorgung geschwächt.16) Vor allem aber gibt es ausgeprägte 
Bestrebung auf der Kassenseite, die Hausärzte durch Betreu-
ungssysteme auf der Grundlage von Call-Centern zu substituie-
ren.17)

Diese zusätzlichen Belastungen der Hausarztversorgung durch 
die forcierte Verweildauerverkürzung in der Krankenhausver-
sorgung muss in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit 
der nur im Süden und einigen Teilen des Nordostens höheren, 
ansonsten aber eher schwächeren Ausstattung des Landes mit 
Allgemeinärzten gesehen werden. Gerade in diesem allgemein-
ärztlich besonders schwach versorgten mittleren Teil von NRW 
ist aber die Krankenhaushäufigkeit besonders hoch. 

Dass der Abbau der Pflegeversorgung und die damit verbunde-
ne Verweildauerverkürzung im Krankenhaus auch eine verstärk-
te Belastung der Rehabilitationsseinrichtungen und Pflegeheime 
beinhaltet, sei der Vollständigkeit halber angeführt.18)

5. Patienten-Beschleunigung – ein epidemiologisches Null-

summenspiel

Die Vertreibung der Krankenhäuser aus einer gesundheitsstabi-
lisierenden und pflegerischen Gesundheitsversorgung und ihre 
Flucht in die spezialisierte medizinisch-ärztliche Leistung findet 
nicht nur ohne entsprechenden Flankenschutz durch eine starke
_______________________________________ 
15)Vgl. Lüngen, Markus und Lauterbach, Karl W.: Konsequenzen der DRG-
Einführung für die ambulante Versorgung. In: Klauber et al.: A.a.O., S. 173-186.
16)Vgl. ebda. 
17)Vgl. Hoppenthaller, Wolfgang: Niemand wird den Patienten helfen:
Gesundheitsreform bringt Ende der Hausarztversorgung für Frühentlassene.
Vortrag beim Sozialen Forum 2008 des Sozialverbandes VdK Landes- 

18) Vgl. Fuchs, Harry: Konsequenzen der DRG-Einführung für die angrenzenden
Versorgungsbereiche Rehabilitation und Pflege. In: Klauber et al. (Hrsg.):
Krankenhaus-Report 2003, Stuttgart 2004, S. 187-2009.
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verband Nordrhein-Westfalen 2008. 

„Verweildauerbe-
schleunigte Patien-
tinnen und Patien-
ten, die frühest-
möglich aus dem 
Krankenhaus ge-
schickt werden, 
benötigen dann
aber eine erhöhte
Versorgung durch
Hausärzte.“



Hausarztversorgung oder eine entsprechende Reha-
Infrastruktur statt – sie steht auch in diametralem Gegensatz 
zum zunehmend älterengeprägten, unspezifisch-multimorbiden 
und zunehmend auch immobilen Versorgungsbedarf.19)  Weit 
über diese Unvereinbarkeiten hinaus zeichnet sich eine noch 
viel dramatischere Fehleinschätzung bei den jahrzehntelangen
Dauerangriffen von Politik, Kassen und jetzt auch Investoren auf 
die pflegeorientierte Krankenhausversorgung ab. 

Nicht zuletzt auch im Zusammenhang der neoliberalen Dauer-
kritik am Sozialstaat wurden zwar die immer zahlreicheren Pati-
entinnen und Patienten immer schneller aus den Krankenhäu-
sern wieder nach Hause geschickt und auch noch massenhaft 
Pflegekräfte entlassen – das angebliche Ziel dieser brutalen 
Therapie, weniger Krankenhaus-Pflegetage zu noch dazu güns-
tigeren DRG-Preisen wurde aber „voll daneben“ verfehlt. Zwar 
hat dies im Bereich der somatischen Krankenhausfälle funktio-
niert - dafür sind aber im Bereich der psychosomatischen, psy-
chotherapeutischen und psychiatrischen Krankenhausfälle die 
Krankenhaus-Pflegetage, die auch nicht nach DRG bezahlt 
werden, so stark angestiegen, dass sie mittlerweile die Herz-
Kreislauf-Pflegetage schon überholt haben.20) 

Wenn man jahre- und jahrzehntelang in der Gesellschaft Verun-
sicherung und Angst erzeugt21) und dabei auch und gerade die 
Älteren und die Kranken nicht schont, muss man sich nicht 
wundern, wenn man dann eben immer mehr Depressive und 
sonstige Seelischkranke in den Krankenhäusern hat, aus denen 
die Herz-Kreislaufkranken gerade hinausgescheucht worden 
sind.

_______________________________________ 
19) Die monoton vorgetragene Auffassung, die Zentralisierung der stationären Gesundheits- 
versorgung könne wegen der hohen Mobilität der Bevölkerung weiter vorangetrieben  
werden, verkennt die mit der demografischen Entwicklung verknüpfte abnehmende Mo- 
bilität nicht allein der Hochaltrigen - Vgl. Oeltze, Sven und Bracher, Tilmann: Mobilität 
2050, (Hrsg.): Deutsches Institut für Urbanistik Berlin 2007. 
20) Vgl. SPIEGEL-ONLINE: Psychische Störungen verursachen die meisten Kliniktage 
16. Juli 2008. 
21) Vgl. Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Soziale Verunsicherung ohne Ende? Das  
politische System setzt die Bürger auch weiter unter Druck. München 2006 und Deutsche 
Angestellten Krankenkasse DAK – Gesundheitsreport 2005: Schwerpunkt Angst und 
Depressionen, Hamburg 2005. 
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„Wenn man jahre-
und jahrzehntelang
in der Gesellschaft
Verunsicherung
und Angst er-
zeugt… muss man 
sich nicht wun-
dern, wenn man
dann eben immer
mehr Depressive
und sonstige See-
lischkranke in den 
Krankenhäusern
hat aus denen die 
Herz-Kreislauf-
kranken gerade
hinausgescheucht
worden sind.“



6. Idealbild des „Wettbewerbs“: Das Gesundheits-Kaufhaus 

Wohin es führt, wenn man eine soziale Krankenhausversorgung 
wie vorher schon die sozialstaatliche Post und jetzt die sozial-
staatliche Bahn den Investoren überlässt, wird nachfolgend auf-
gezeigt.

Die Veröffentlichungsreihe Krankenhaus-Report, eine seit ein-
einhalb Jahrzehnten erscheinende Schriftenreihe entschiedener 
Wettbewerbsfechter aus dem Umfeld des sogenannten „Wis-
senschaftlichen Instituts“ des Ortskrankenkassen-
Bundesverbandes, hat in ihrem 2006er Sammelband zum The-
ma Krankenhausmarkt auch Vorschläge für die zukünftige 
marktwirtschaftliche  Krankenhausversorgung veröffentlicht. 
U.a. werden dabei so dringend benötigte Angebote wie Hüftge-
lenkoperationen während Kreuzfahrten auf hoher See, span-
nende Events wie Führungen durch den OP und Live-
Übertragungen aus dem OP empfohlen und als besonders trick-
reiche Patientenaquisition das Aufspüren „vermeintlicher Ge-
sunder“ in Supermärkten und Einkaufspassagen ausgedacht. 

Übersicht: ConceptHospital – das Gesundheits-Kaufhaus 

ConceptHospital – das Gesundheits-Kaufhaus 

Angebote: Eigenschaften: 

ConceptUnit 

Generic Doctor 

ConceptUnit 

Doc-in-Shop 

ConceptUnit 

Cut’n Cruise 

ConceptUnit 

Leibarzt 

ConceptHospital 

Club

Traditionell hausärztliche Versorgung nicht mehr durch Ärzte, 
sondern medizinische Assistenzberufe mit elektronischem Exper-
tensystem 

Ambulante Krankenhausfilialen in Supermärkten und Einkaufs-
passagen mit kostenlosen Screening-Untersuchungen „vermeint-
lich Gesunder“ 

Operativer Hüftgelenkersatz und Rehabilitation während Kreuz-
fahrt auf hoher See 

Elektronisches Expertensystem auf der Basis der bei Zeugung 
bzw. Geburt angelegten Gesundheitsakte. Der Patient ist lebens-
lang und Tag und Nacht online mit dem Expertensystem verbun-
den

Exclusive Vorteile für die Krankenhaus Clubmitglieder wie Chef-
arzt direkt, Einzelzimmer als Club-Regelleistung, spannende E-
vents wie Führung durch OP, Live-Übertragungen aus dem OP, 
Wohnungsrenovierung während der Rehabilitation 

Quelle: Müschenich et al.: ConceptHospital-Strategien für das Krankenhaus der Zukunft 
             In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006, Stuttgart, S. 156-162
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„Vorschläge für die 
zukünftige markt-
wirtschaftliche
Krankenhausver-
sorgung wie …
„Hüftgelenkopera-
tionen während
Kreuzfahrten auf 
hoher See“.“



Solche „Produkt-Ideen“ für den Krankenhausmarkt sind nur die 
andere Seite der berüchtigten Ideen jenes Jungabgeordneten 
Missfelder, der Hüft-OP bei Älteren für überflüssig erklärt hat.  
Entsprechend lautet ein Philosophie-Axiom des kommenden 
Gesundheits-Kaufhauses: Lifestyle- und Komfortmedizin. Was 
die Älteren in Nordrhein-Westfalen wirklich brauchen, zeigt eine 
andere Übersicht. Sie stellt zusammen, was präventiv, diagnos-
tisch und therapeutisch in Praxis, Krankenhaus und Heim zu 
kurz kommt – Kreuzfahrt-OP ist nicht dabei. 

Übersicht: Philosophie der Gesundheits-Kaufhäuser 
Übersicht: Gesundheitlicher Bedarf Älterer in NRW 

7. Neue Vermögenssteuer für den Ausbau sozialer Kran-

kenhäuser

Zu den besonders beliebten Ausflüchten der Politiker, wenn es 
um die notwendigen öffentlichen Investitionen für eine soziale, 
d.h. gleichmäßige und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung 
geht, zählen neben der „Globalisierung“ die „Sparzwänge“. Dies 
wird dann auch gerne durch wechselseitige Verantwortlichkeits-
zuweisungen von Land zu Bund und Bund zu Land ausge-
schmückt.

Hier hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft die Dinge 
zurechtgerückt. Sie verweist darauf, dass die Vermögenssteuer, 
d.h. die Steuer auf privates Vermögen, eine Ländersteuer ist. 
Wenn es daher um die Finanzierung von Krankenhausinvestiti-
onen, d.h. die Investitionen in  öffentliches Vermögen auf Län-
derebene geht, ist die Vermögenssteuer hier die sozusagen „be-
rufene“ Steuerquelle. Die Länder haben nichts getan, um diese 
1997 entfallene Steuer rechtsicher wieder einzuführen. 

Philosophie der Gesundheits-Kaufhäuser 

 Abgrenzung von der Konkurrenz 

 Krankenhaus als Produkt und Marke 

 Spitzenmedizin als Imageträger 

 Lifestyle- und Komfortmedizin 

 Internationale Patienten 

Quelle: Euroforum (Hrsg.): Konferenzprogramm Krankenhausmarketing, 
            Düsseldorf 25. und 26.10.2008 
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„Wenn …es um
die Finanzierung
von Krankenhaus-
investitionen, d.h. 
die Investitionen in 
öffentliches Ver-
mögen auf Län-
derebene geht, ist 
die Vermögens-
steuer hier sozu-
sagen „berufene“
Steuerquelle.“



Zurückbleibende öffentliche Krankenhausinvestitionen 

in Nordrhein-Westfalen 1991-2006 

Mittel

Länder

Fördermittel für Krankenhausinvestitionen  

1991-2006

EUR je Planbett 

Nordrhein- 

Westfalen 

69.700

Bayern 137.700 

Baden- 

Württemberg 

95.800

 Quelle: Krankenhaus Gesellschaft Nordrhein-Westfalen 
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Gesundheitlicher Bedarf Älterer in Nordrhein-Westfalen 

Zu selten angewandte Maßnahmen und Mittel für die gesundheitliche Vorsorge,  

Untersuchung, Behandlung und Untersuchung Älterer 

Prävention 

              Impfungen, u.a. Influenza, Pneumokokken 
              Sekundärprävention nach Herzinfarkt 
              „Geriatrisches Screening“ (u.a. Visus- und 
                Hörprüfung, Demenztest, Hilfsbedarf im Alltag, Sturzgefahr, Angst,  
                Alkohol- und Medikamentenabusus) 

Diagnostik 

              Diagnose von Inkontinenz 
              Diagnose von Hypertonie/Blutdruckmessung 

Therapie

              Thrombolyse bei akutem Herzinfarkt 
              Aspirin bei akutem Herzinfarkt 
              Palliation bei Krebsschmerzen 
              Therapie von Inkontinenz 
              Therapie von Depression 
              Therapie von Hypertonie 

Hilfsmittel/Sonstiges

              Technische Hilfen, z.B. Gehhilfen, Hör- und 
                Sehhilfen 
              Home Care, z.B. bei terminal Kranken,  
                Einsatz von belüfteten Matratzen zur Dekubitusprophylaxe  
             „StrokeUnits“ / multidisziplinäre Rehabilitation 

Quelle: Schwartz/Helou: Welche Behandlungsansätze und Verfahren sind verzichtbar?  
            In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 99, Stuttgart 2000, S. 141 



Bei einer Wiedereinführung einer reformierten Vermögenssteuer 
mit einem Steuersatz von einem Prozent und einem Freibetrag 
je Familie von 500.000 EUR würden den Ländern derzeit min-
destens 16 Milliarden Mehreinnahmen zusätzlich zur Verfügung 
stehen. Hieraus könnten die derzeitige Fördermittellücke von ca. 
2,3 Mrd. EUR sowie der vorhandene Investitionsstau von etwa  
50 Mrd. EUR zusätzlich abgebaut werden.22)

8. Lebenslagenorientierung für die Krankenhausversorgung 

der Zukunft 

Nach welchem Konzept kann die Krankenhausversorgung in 
Nordrhein-Westfalen als soziale Krankenhausversorgung wei-
terentwickelt werden? Eine Randbedingung wurde schon dafür 
genannt: Die Wiedereinführung einer reformierten Vermögens-
steuer auf private Vermögen, um das öffentliche Krankenhaus-
vermögen wiederaufzubauen und weiterentwickeln zu können.  
Weil es genug untersucht und wohl bekannt ist, dass sozial 
schwächere Personen und Familien einen höheren Kranken-
hausbedarf haben23), werden soziale und regionale Zuschläge 
bei den Landesbasisfallwerten benötigt. Ebenso nötig sind Zu-
schläge für die gesundheitsstabilisierenden Pflegeleistungen der 
Krankenhäuser, für ihre Ausbildungsleistungen etc. 

Was aber vor allem gebraucht wird, ist eine krankenhaus- und 
gesundheitspolitische Kampagne für eine familien- und lebens-
lagenorientierte Versorgung. Es muss klar gemacht werden, 
dass eine soziale, d.h. eine bedarfsgerechte Gesundheitsver-
sorgung, gerade wenn sie leistungsfähig und wirksam sein will 
auch wirtschaftlich nur dann erfolgen kann, wenn sie die typisch 
unterschiedlichen Gesundheitslagen von jungen Familien, alten 
Ehepaaren, jungen und hochaltrigen Singles, Männern und 
Frauen, Geburtsdeutschen und Ausländern ernst nimmt und 
hierfür geeignete Versorgungsformen und Versorgungspakete 
entwickelt.

Solche lebenslagenspezifischen Versorgungsangebote wurden 
schon vor einigen Jahren bspw. für den Großraum Köln und für 
den Raum Viersen erarbeitet.

Übersicht: Lebenslagen- und Erkrankungsartenorientierte Zent-
ren und Schwerpunkte in der Krankenhausversorgung 

_______________________________________ 

23) Vgl. u.a. Goeschel, Albrecht: Familienorientierte Kehrtwende in der Gesundheits-
politik. In: Sozialverband VdK-Bayern (Hrsg.): Soziale Verunsicherung ohne Ende? 
Das politische System setzt die Bürger auch weiter unter Druck, A.a.O., S. 94-111
und I+G Ge- sundheitsforschung und Basys (Hrsg.): A.a.O., S. 67. 
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„Was aber vor
allem gebraucht
wird ist eine kran-
kenhaus- und ge-
sundheitspolitische
Kampagne für eine 
familien- und le-
benslagenorien-
tierte Versorgung.“

22) Vgl. Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Hrsg.): Arme Länder sparen bei 
Krankenhäusern, Berlin o.J. 
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Vor diesem Hintergrund wäre es nur gut, wenn die reichlich ü-
berzogene und teilweise regelrecht vorgeschobene, jedenfalls 
einseitig medizinisch-ärztliche „Qualitätsdebatte“ in der Kran-
kenhausversorgung durch einen Katalog von „Gesundheitszie-
len“ ergänzt würde, zu dem die Krankenhäuser in ihren Regio-
nen beitragen sollten. 

Lebenslagen- und Erkrankungartensorientierte Zentren und Schwerpunkte  

in der Krankenhausversorgung 

 Männerklinik und Zentrum für die Gesund- 
    heit des Mannes 

 Zentrum für Frauen, Mutter und Kind 
 Zentrum für Älterenmedizin
 Zentrum für anderskulturelle Medizin und

   Gesundheitsversorgung 
 Zentrum für alternative Heilverfahren und 
gesundheitliche Selbstverantwortung 
 Zentrum für Chronischkranke 
 Zentrum für Seelische Gesundheit 
 Zentrum für ambulante Operationen 
 Schwerpunkt für Herz-Kreislauf- und  

               Gefäßkrankheiten mit „Stroke-Unit“ 
 Schwerpunkt für Tumorkrankheiten  
 Schwerpunkt für Unfallbehandlung, Bewe- 
 gungsstörungen und Rehabilitation
 Schwerpunkt für Atemgesundheit 
 Schwerpunkt für Darmerkrankungen sowie  

               Nieren-, Harnleiter- und Gallensteine 

Quelle: Studiengruppe für Sozialforschung e.V.: Zentren für besondere Behandlungsangebote an den 
Krankenhäusern St. Antonius und St. Agatha Köln, Marquartstein 2001, Bd. I + II  
Studiengruppe für Sozialforschung e.V.: Konzeptstudie zur regionalen Krankenhausplanung für den 
Kreis Viersen, Marquartstein 2003.



Ende der Humanität?: 

Mentalitätswechsel bei den Pflegekräften und 

Krankenhausärzten vom Patientenbegleiter zum 

Medizinanbieter

Univ.-Prof. Dr. phil. Frank Weidner 
Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. 
Köln

Vorbemerkung 

Im folgenden Beitrag werden in wesentlichen Zügen die Zu-
sammenhänge der aktuellen Debatte um Personalveränderun-
gen und Umstrukturierungen im Krankenhaussektor beschrie-
ben und diskutiert. Die Beantwortung der Frage, ob ein Ende 
der Humanität zu beobachten ist und inwieweit sich ein Mentali-
tätswechsel bei den Mitarbeitern vollzieht, wird abschließend in 
der Gesamtbetrachtung erfolgen. Insgesamt wird in diesem Bei-
trag der Fokus auf den Pflegebereich gelegt. Das gründet nicht 
nur darin, dass Pflegewissenschaftler eher und sachkundiger 
aus der Perspektive der Pflege berichten können. Es liegt auch 
darin begründet, dass bei dieser Berufsgruppe ein dramatische-
rer Wandel zu beobachten ist als bei den Medizinern, deren 
Problematiken und spezifische Fragen anders gelagert sind. Die 
fundamentalen Veränderungen im Krankenhausbereich gehen 
ganz offensichtlich in erster Linie mit einem Wandel der Pflege 
einher und zeigen bereits Auswirkungen auf die Qualität der 
Patientenversorgung. 

1. DRGs: Unangemessene Bewertung der  

Krankenhauspflege

Die Einführung des aktuellen Finanzierungssystems folgt in der 
geschichtlichen Entwicklung der Krankenhausfinanzierung als 
logische Konsequenz aus vorangegangenen Novellierungen 
und Anpassungen einer ehemals vollumfänglich refinanzierten 
Versorgungsstruktur. Die schrittweise Öffnung des Kranken-
hausmarktes und die Schaffung leistungsspezifischer Anreize 
können mit dem neuen Finanzierungssystem besser gewähr-
leistet werden als mit dem Ansatz der Refinanzierung entstan-
dener (Selbst-)Kosten. Die in Deutschland eingesetzten DRGs 
folgen modernen Konstruktionswegen und -ansprüchen aus 
der Gesundheitsökonomie und den dort entwickelten Vertei-
lungsverfahren. Grundsätzlich werden dabei Kostenunter-
schiede auf der Basis von festgelegten Kriterien (u. a. Diagno-
sen, Geschlecht, Alter, Prozeduren) erklärt und gruppiert. Für 
die Pflege ist es bedauerlich, dass in den DRGs der Pflege-
aufwand oder die Anlässe zum eigenständigen Pflegehandeln 
(z.B. Verbesserung der Krankheitsbewältigung / Auswirkung 
einer Erkrankung auf Alltagsaktivitäten) keine eigenen Kriterien 
der Zuordnung darstellen.

Univ.-Prof. Dr. phil. 

Frank Weidner
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Es erfolgt hingegen eine Verrechnung der fallbezogenen Per-
sonalkosten auf der Basis von umgerechneten Planstellen 
(Kostenart: Personalkosten Pflegedienst) oder im Rahmen ei-
ner gewichteten Bezugsgrößenkalkulation (z.B. Pflegepersonal-
regelung - PPR Minuten). Pflegebedürftigkeit von Menschen 
und der damit verbundene Pflegeaufwand der Mitarbeiter wird 
damit pauschaliert oder auf Basis unzureichend abgesicherter 
Verfahren einbezogen. Der fehlende Zusammenhang der pfle-
gerischen Perspektive zur Erlösseite und zum einzelnen „Pati-
enten“ erschwert nachhaltig die Kalkulation der „Produkte“ der 
Pflege. Die Betreuung und Versorgung, die pflegerische „Sor-
ge“ um den Patienten, kann damit weiter ihren ehemals hohen 
Stellenwert im Krankenhaus verlieren. Die Entwicklung des 
Krankenhauswesens aus der Tradition der Siechenhäuser 
kommend, in denen Bedürftige umfassend pflegerisch und me-
dizinisch versorgt wurden, wird damit zugunsten eines „Repara-
turbetriebes Krankenhaus“ aufgegeben oder anders formuliert: 
neu strukturiert. Mit der durch die Medizinisierung des Kran-
kenhauses noch verstärkten Trennlinienziehung zwischen einer 
medizinisch orientierten Therapie und einer pflegerischen Ver-
sorgung, Betreuung und Begleitung, werden relevante Berufs-
anteile im Selbstverständnis der Pflege zunehmend aus dem 
modernen Krankenhausbetrieb ausgeschlossen. Das bedeutet 
eine erhebliche Irritation im Selbstverständnis der Pflegenden 
und wirft grundsätzliche Fragen zur Patientenversorgung auf, 
insbesondere für ältere, behinderte und multimorbide Patienten. 
Der Anspruch einer umfassenden und würdigen Behandlung 
und Betreuung von Menschen lässt sich so im Klinikalltag im-
mer schwieriger realisieren. Ob dies bereits die Indizien eines 
vollzogenen Mentalitätswechsels sind oder dieser aufgrund be-
schriebener Ursachen folgen wird, muss sich erst noch zeigen. 
Er wäre dann vollzogen, wenn die Kliniken einer würdevollen 
Behandlung und Versorgung von Patienten und deren Sicher-
heitsbedürfnis weder in der Ausbildung noch in der Leistungs-
erbringung gerecht werden würden. 

2. Primat der Ökonomie in der Krankenhausversorgung  

Eine andere Entwicklung zeigt sich jedoch schon: Das Primat 
des Krankenhauses ist nicht mehr die medizinische Versorgung, 
sondern die ökonomisch abgewogene medizinische Versor-
gung. Somit ist die Ökonomie eine tatsächlich therapieführende 
Disziplin geworden, denn Versorgungsanspruch und -wunsch 
von Medizin und Pflege und die tatsächlich legitimierte Versor-
gungsrealität sind immer häufiger nur noch im Einklang mit öko-
nomischen Prinzipien zu gewährleisten und erlaubt. Längst sit-
zen auch außerhalb vieler Krankenhäuser Geschäftsführer und 
Wirtschaftsexperten an den entscheidenden Schalthebeln – ih-
nen werden die größten Steuerungskompetenzen im komplexen 
Wirtschafts- und Finanzsystem und hinsichtlich der Marktbe-
hauptung zugeschrieben. Damit ist eine Ökonomisierungsten-
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denz (mithin auch eine Tendenz des Ökonomismus) eingeleitet 
worden, die Fragen nach Renditen für Anleger und mit Zukauf 
verbundenem Wachstum (Privatisierung kommunaler Häuser / 
Sicherung der Marktanteile) anders diskutiert als dies bislang 
der Fall war. Bemerkenswerterweise rechnen Analysten (z.B. 
von der DZ BANK) auch nach der Überwindung der aktuellen 
Welt-Finanzkrise nicht mit einer misstrauischer werdenden Hal-
tung gegenüber der selbstregulierenden Kraft und der Stabilität 
der Finanzmärkte, sondern in der Reaktion mit verstärkten Ver-
käufen und weiteren Privatisierungen kommunaler Krankenhäu-
ser. Sowohl die weitere Entwicklung der DRGs (hin zu einem 
bundeseinheitlichen Basisfallwert) als auch die anhaltende Fi-
nanzkrise dürften demnach eine noch stärkere Ökonomisierung 
des Krankenhauswesens auslösen. Indes werden Anzeichen 
sichtbar, dass private Klinikbetreiber gleichermaßen, wenn nicht 
sogar verstärkt, vor dem Problem eines möglichen Mentalitäts-
wandels auf Personalebene stehen. In einem offenen Schreiben 
haben im Oktober 2008 die Betriebsräte privater Krankenhaus-
betreiber die in ihren Betrieben bestehende Situation dramatisch 
beschrieben:

„Noch weniger Personal als die ohnehin schon knappe Per-
sonalbesetzung in der Branche, besonders hohe Arbeitsbelas-
tung, frühes Ausscheiden aus dem Berufsleben. Hinzu kommt in 
Servicebereichen häufig besonders niedrige Bezahlung, beson-
ders schlechte soziale Sicherung der Arbeitskräfte, schwinden-
de betriebliche Interessenvertretung und fast keine tarifgebun-
denen Betriebe mehr.“(Verdi 2008)1

3. Individualisierung der Kollektivverantwortung der Krank-

häuser

In der viel beachteten, repräsentativen Studie „Pflege-
Thermometer 2007“ des Deutschen Instituts für angewandte 
Pflegeforschung (Isfort, Weidner 2007) zum Zusammenhang 
von Personalkapazität und Patientensicherheit im Krankenhaus, 
wurden erstmals die Indikatoren einer auf einen drastischen E-
xodus der Pflege hinweisenden Zahlen zusammengeführt und 
publiziert. Die Reaktionen waren und sind sowohl in der Me-
dienöffentlichkeit als auch in der Politik deutlich zu vernehmen. 

1  Quelle: http://www.verdi.de/gesundheit-soziales/branchenpolitik/deckel weg/briefe an die poli-
tik/data/bf-konzerne-kbr-zu-krankenhausfinanzierung-korr-3.pdf. (letzter Zugriff: 1.12.2008)
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Abbildung 1: Exodus der Pflege aus der Krankenhausersorgung 1995 – 2005   

Die Abbildung 1 verdeutlicht die Scherenentwicklung zwischen 
dem ärztlichen und dem pflegerischen Personal. Während in 
dem untersuchten Zehnjahres-Zeitraum rund 50.000 Vollzeit-
Stellen in der Pflege im Krankenhaus abgebaut wurden, wurden 
rund 20.000 Vollzeit-Stellen im ärztlichen Dienst aufgebaut. Der 
Stellenaufbau im ärztlichen Dienst wird überwiegend durch die 
veränderten rechtlichen Grundlagen zur Arbeitszeit auf EU-
Ebene begründet. Zugleich sind die Patienten-Fallzahlen nun 
um rund eine Million höher als noch 1995. Kurzum: Immer mehr 
Menschen müssen von immer weniger Pflegepersonal in immer 
kürzerer Zeit betreut werden. Und immer mehr Ärzte ordnen 
Diagnostik und Therapien an, die von Jahr zu Jahr von weniger 
Pflegepersonal unterstützt oder ausgeführt werden können. 
Diese Entwicklungen haben sich in den Jahren 2006 und 2007 
noch fortgesetzt.

Seit Mitte der neunziger Jahre wurde damit jede siebte Vollzeit-
stelle in der Pflege im bettenführenden Bereich eingespart. 
Teilweise mag dies durch notwendige Umstrukturierungen und 
durch Zusammenlegung von Bereichen, Bettenabbau sowie 
veränderten Personaleinsatz ohne Qualitätsverluste einherge-
gangen sein. Eine generell sinnvolle Personalsteuerung in der 
Pflege ist indes dahinter nicht zu erkennen. Auch das Absenken 
der so genannten Verweildauer von Patienten im Krankenhaus 
muss als Indiz für eine weitere Arbeitsverdichtung gewertet 
werden, denn die Patienten sind nur noch in einer kurzen Phase 
in der Akutversorgung im Krankenhaus. Werden Rekonvales-
zenzzeiten weiter verkürzt, muss sich unter dem Strich das 
verbleibende Personal um mehr therapie-, überwachungs- und 
versorgungspflichtige Patienten kümmern.
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Abbildung 1: Entwicklung zentraler Kennzahlen im Krankenhaus (Quelle: Pflege-Thermometer 2007)



Dies alles sind die Zusammenhänge, die uns von der „Be-
schleunigungsmühle Krankenhaus“ sprechen lassen. Und mit 
der DRG-Einführung wurde damit ein schon seit Jahrzehnten 
laufender Prozess des Umbaus der Krankenhauslandschaft wei-
ter beschleunigt. Die Verkürzung der Verweildauer von Patien-
ten im Krankenhaus auf acht oder zukünftig womöglich nur noch 
fünf Tage ist darüber hinaus nur ein statistischer Mittelwert, der 
die besonderen Situationen und Bedürfnisse vulnerabler Grup-
pen (Ältere, Behinderte, Pflegebedürftige etc.) überdeckt. Sie 
können häufig aufgrund ihrer Lebens- und Gesundheitssituatio-
nen das Tempo der „Beschleunigungsmühle Krankenhaus“ nicht 
mitgehen und laufen Gefahr, vernachlässigt zu werden und be-
sonderen Gefahren ausgesetzt zu sein. 

Ob eine von der Bundesgesundheitsministerin kurzfristig gestar-
tete Initiative, die vorsieht 21.000 zusätzliche Stellen innerhalb 
der kommenden drei Jahre im Pflegebereich zu schaffen (Pfle-
geförderprogramm im Gesetzentwurf zur zukünftigen Kranken-
hausfinanzierung), eine Wirkung auf die Qualität Patientenver-
sorgung entfalten kann, bleibt abzuwarten. Vor allem vor dem 
Hintergrund einer 30 Prozent Eigenfinanzierung dieser zusätzli-
chen Stellen werden nicht alle Krankenhäuser gleichermaßen 
das Angebot abrufen können und wollen. Derzeit finanziell 
schlechter stehende Kliniken werden dies vermutlich nicht tun, 
da sie den Eigenanteil nicht aufbringen können. Experten rech-
nen langfristig mit weiteren Reduzierungen im Pflegepersonal-
bereich im Krankenhaus.
In einem Gutachten des Rheinisch Westfälischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung heißt es: „Ohne Berücksichtigung betrieb-
licher Gegenmaßnahmen erwarten wir bis 2020 eine Zunahme 
des ärztlichen Diensts von derzeit 124 000 auf 137 000 Vollzeit-
äquivalente. Im Pflegedienst gehen wir von einer weiteren Ab-
nahme von derzeit 299 000 auf dann 274 000 aus.“(RWI, 2008) 

Dies würde auch bedeuten, dass ein Pflegeförderprogramm
zum Stellenaufbau nach dem Gießkannenprinzip im wahrsten 
Sinne des Wortes versickern könnte. Es wäre etwa so, als wür-
de man in ein großes Wasserbecken, in dem sich noch 300.000 
Liter Wasser befinden (entsprechend der Zahl der verbliebenen 
Vollzeitstellen in der Krankenhauspflege) und aus dem wegen 
Undichtigkeiten jedes Jahr rund 5.000 Liter versickern, von oben 
einfach rund 21.000 Liter nachfüllen. Zu Recht hielte man ein 
solches Vorgehen für symptom- und nicht ursachenorientiert. Es 
bedarf über solche Einzelengagements hinaus der Entwicklung 
von praktikablen und verpflichtenden Verfahren zur Pflegeper-
sonalbemessung im Krankenhaus, um die größten undichten 
Stellen wenigstens ordentlich zu reparieren.
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Inzwischen mehren sich nicht nur international die Befürchtun-
gen, dass der eingeleitete fulminante Personalabbau in der 
Pflege im Krankenhaus – wie er auch international zu beobach-
ten ist - mit spürbaren Qualitätsverlusten in der Betreuung und 
der Sicherheit der Patienten einhergeht (Aiken 2002). Im Pflege-
Thermometer 2007 zeigten sich folgende Zusammenhänge zwi-
schen Personalkapazität im Pflegebereich und Auswirkungen 
auf die Patientenversorgung. Von den in die Untersuchung ein-
bezogenen Kliniken (insgesamt rund 260) gaben insgesamt…  

 30 Prozent an, die Möglichkeit eine ausreichende pflegerische 
Versorgung anzubieten sei in den letzten zwei Jahren 
gesunken,

 34 Prozent an, die Möglichkeit eine angemessene 
Überwachung (etwa nach einer Operation) zu gewährleisten, 
sei gesunken, 

 30 Prozent an, dass Mobilisationen häufig oder oft nicht in der 
notwendigen Anzahl durchgeführt werden könnten, 

 38 Prozent an, dass häufiger oder oft eine Unterstützung bei 
der Nahrungsaufnahme nicht im Esstempo des Patienten 
erfolge,

 50 Prozent an, dass die Kontakthäufigkeit zwischen Patienten 
und Pflegekräften weiter abnehme. 

Diese Indikatoren legen die Folgen einer impliziten Rationierung 
von Pflegeleistungen offen, ähnlich, wie sie auch aus anderen 
Ländern berichtet werden (Schubert 2005). Damit aber wird ei-
ne betriebliche Verantwortung (Beschreibung der zu erbringen-
den „Produkte“) auf den einzelnen professionellen Dienstleister 
delegiert, der nun zu verantworten hat, wie dieser Komprimie-
rung der Rahmenbedingung für die zu erbringende Arbeit zu 
begegnen ist. Das Rationieren der Pflege ist somit eine tägliche 
individuelle Aufgabe geworden, die jede einzelne Pflegefach-
kraft mit ihren Möglichkeiten bearbeiten muss.  

4. Verkürzung, Zerstückelung und Veränderung der Pflege-

leistungen

So ist beispielsweise denkbar, dass ein gleichbleibendes Leis-
tungsspektrum für die Pflegenden aufrecht erhalten bleibt, die-
ses aber in immer kürzerer Zeit erbracht wird. Die Schwierigkeit 
besteht in diesem Falle darin, dass ggf. Handlungen nicht mehr 
angepasst an einen schlechteren Gesundheitszustand von Pa-
tienten durchgeführt werden können. Als Beispiel sei hier auf 
die teilweise sehr zeitintensive Verabreichung von Essen bei an 
Demenz Erkrankten hingewiesen. Exemplarische Zeitmessun-
gen lassen den Schluss zu, dass in Deutschland eine erhebli-
che zeitliche Verkürzung von Pflegeleistungen betrieben wird.
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So konnte in Studien ermittelt werden, dass 50 Prozent von ü-
ber 600.000 gemessenen einzelnen Pflegeleistungen nach we-
niger als fünf Minuten bereits wieder beendet waren (Isfort 08). 
Pflege wird fragmentarisch erbracht und besteht aus einer Anei-
nanderreihung kurzer Interventionen, die kaum noch längere 
und angemessene Kontakte zum Patienten ermöglichen.

Auch kann bei dieser Rationierung davon ausgegangen werden, 
dass die teilweise sehr zeitintensiven förderlichen Aspekte und 
rehabilitativen Konzepte durch weniger geeignete Interventi-
onsmaßnahmen ersetzt werden. Die berufliche Neubezeichnung 
der Gesundheits- und Krankenpflege wird durch solcherlei Rah-
menbedingungen konterkariert. Unter dem weiter bestehenden 
Rationierungsdruck werden sich diese Prozesse abermals ver-
stärken. Auf der anderen Seite ist denkbar, dass eine Rationie-
rung dergestalt durchgeführt wird, dass notwendige Leistungen 
entweder ganz, teilweise oder zeitweise nicht mehr erbracht 
werden können. Hier sind zum Beispiel Leistungen der täglichen 
Körperpflege zu nennen. In einzelnen Untersuchungen (z.B. 
Bartholomeyczik 2007), wurde ermittelt, dass sich die ärztlichen 
Hilfstätigkeiten durch Pflegefachkräfte im Krankenhaus z.B. 
nicht reduziert haben, wohl aber kommunikative Leistungen von 
Pflegenden für Patienten und direkte Pflegeleistungen am Pati-
enten.

Vor diesem Hintergrund müssen aktuelle Vorschläge und Dis-
kussionen gesehen werden, die einer Reform der Handlungsfel-
der im Krankenhaus Vorschub leisten, bei der einzelne Verant-
wortungs- und Tätigkeitsbereiche aus dem medizinischen Be-
reich zusätzlich vom Pflegepersonal übernommen werden sol-
len. Im Pflege-Thermometer 2007 äußerten sich die befragten 
Pflegedirektionen beispielsweise dahingehend, dass sie dies vor 
allem im Bereich des Wundmanagements und des Case Mana-
gements befürworten würden. 

Vor allem durch die auch im Gutachten des Deutschen Kran-
kenhausinstitus (DKI) bestätigten bislang bestehenden unein-
deutigen Zuweisungen und gesetzlichen Regelungen über Tä-
tigkeitsbereiche im Krankenhaus, ergeben sich insgesamt 
Schnitt- und Nahtstellen, die eine reformierte Verteilung kurz- 
und mittelfristig einfordern und wahrscheinlich machen. Anzura-
ten ist, dass die geführten Diskussionen vor dem Argumentati-
onshintergrund einer Verbesserung der Patientenversorgung 
und nicht vor dem Hintergrund erhoffter finanzieller Einsparpo-
tenziale erfolgen werden. In jedem Falle aber scheint sich abzu-
zeichnen, dass eine Reform der Handlungsfelder im Kranken-
haus (diskutiert wird jedoch nicht nur die Delegation, sondern 
auch die Allokation) auch eine Veränderung der Qualifikation 
des Pflegepersonals bedingt.
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Abbildung 2: Zukünftige Tätigkeiten von Krankenhauspflegekräften

Antworten auf die Frage: „In den nächsten fünf Jahren werden….“ 

Im Pflege-Thermometer 2007 wurde erfragt, welche Tätigkeiten 
zukünftig von Pflegepersonal übernommen werden können (Ab-
bildung 2). Die Zurückhaltung in der Einschätzung durch die 
Pflegedirektionen bezüglich medizinisch-therapeutischer Ar-
beitsfelder (Anästhesie, Chirurgie, Diagnostik) muss auch vor 
dem Hintergrund des anhaltenden massiven Pflegepersonalab-
baus gedeutet werden. Bevor eine Erweiterung von Kompeten-
zen und die Übernahme von neuen Verantwortungsbereichen 
erfolgen können, müssen quantitative und qualitative Weichen-
stellungen erfolgen. Alle aktuellen Gutachten verweisen auf eine 
entsprechende Ausweitung der Qualifikationen von Pflegekräf-
ten, die zunächst erforderlich sind. In anderen Ländern wird be-
reits vielfach mit Spezialisten der Pflege (Nurse Specialists) ge-
arbeitet. Ansätze wie dieser werden übergreifend als „Advanced 
Nursing Practice“ (also „erweiterte Pflegepraxis“) bezeichnet, 
und zeigen die Vorteile für das Gesundheitssystem und die Ge-
sellschaft auf, wenn die Pflege weiter professionalisiert und a-
kademisiert wird (DBfK 2007). 

4. Breite Ausdifferenzierung statt enger Rationalisierung 

der Pflegearbeit

Zu wünschen ist jedoch, dass dies nicht einen Mentalitätswan-
del zum Medizinanbieter impliziert, sondern dass es Ausdruck 
einer weiteren Ausdifferenzierung des Wirkungsspektrums ist, 
ohne dabei die eher „weichen“, aber nicht minder wichtigen, 
Faktoren der Patientenversorgung zu vernachlässigen. Soll dies
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ohne nennenswerte Aufstockung an geeignetem Personal von-
statten gehen, so ist mit einem erheblichen Qualitätsverlust in 
der Versorgung zu rechnen. Und nicht nur das. Studien zeigen, 
dass eine gesunde Arbeitsatmosphäre und viele andere Fakto-
ren notwendig sind, damit Pflegende durch die Arbeit nicht 
selbst krank werden und im Beruf und in den Einrichtungen 
verbleiben können.

Bei angemessener Ausstattung mehr Verantwortung auf die 
Pflege zu übertragen, kann also auch ein Mittel zur Verbesse-
rung der betrieblichen Gesundheit sein. Ähnliche Diskussion 
führten in den Vereinigten Staaten Anfang der 90er Jahre zur 
Entwicklung und Einführung der so genannten „Magnet Hospitä-
lern“, die sich durch besonders hervorragende pflegerische 
Strukturen und Arbeitsbedingungen auszeichnen. Eine entspre-
chende Personalstärke, gute Kooperation mit den Leitungen 
und hohe Eigenverantwortlichkeit sind unter anderem Kennzei-
chen dieser Einrichtungen. Verliehen wird dieser begehrte Sta-
tus vom „American Nurses Credentialing Center (ANCC)“. Dies 
ist ein Beispiel, wie kreativ und positiv gegen eine Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen vorgegangen werden kann.

Folgen für die Beschäftigten und Konsequenzen für die Perso-
nalpolitik: Kurzfristig zeigt sich, dass die derzeitigen Belastun-
gen nicht ohne Folgen bleiben. Die Pflegenden bemühen sich 
um die Kompensation der schlechter werdenden Arbeitsbedin-
gungen durch größeren Einsatz. Alleine im Jahr 2006 produzier-
ten sie Überstunden für mehr als 5.000 Vollzeitkräfte (Pflege-
Thermometer 2007). Diese Belastungen, die Schichtdienste und 
das Einspringen an freien Tagen und Wochenenden reduzieren 
die Erholungsphasen für die Mitarbeiter. Auch wenn Studien 
zeigen, dass die Pflegefachkräfte selbst unter diesen Bedingun-
gen noch im Beruf verbleiben (Horbach 2007), so bleiben diese 
Belastungen inzwischen nicht mehr ohne Folgen. Im DAK Ge-
sundheitsreport 2007 heißt es dazu: „Die Branchen „Gesund-
heitswesen“ und „Öffentliche Verwaltung“ lagen hinsichtlich des 
Krankenstandes mit Werten von 3,5 Prozent und 3,3 Prozent an 
der Spitze. (…)Wesentliche Ergebnisse der Studien sind, dass 
Pflegende noch immer überdurchschnittlich stark von Krankhei-
ten und Gesundheitsstörungen betroffen sind. Dabei spielen 
Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychische Störungen eine 
besonders wichtige Rolle. Beide Krankheitsarten stehen häufig 
im Zusammenhang mit Belastungen aus der Arbeitswelt (,…)“ 
(DAK 2007) 
In der viel beachteten Nursing Early Exit Study (NEXT-Studie, 
BAuA, 2005) wurden alleine in Deutschland über 3.500 Pflege-
fachkräfte zu Arbeitsbedingungen, Berufsausstieg und Berufs-
belastung befragt. Es zeigte sich, dass sich in Deutschland eine 
im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bedenkenswert 
hohe Anzahl der Befragten bei zahlreichen Indikatoren (Gedan-
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ken über Berufswechsel / Zusammenarbeit mit Leitungen / Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf) eher negativ über den Pflege-
beruf äußerten und die hohen Belastungen betonten. Diese 
Quellen zeigen eine bedrohliche Entwicklung, die die Frage 
aufwirft, wie unter diesen Bedingungen dauerhaft und konse-
quent eine qualitativ hochwertige Versorgung geleistet werden 
kann und Behandlungsfehler ausgeschlossen werden können. 

6. Vernachlässigte Pflege wird zum Engpassfaktor der 

Krankenhauswirtschaft  

Für die langfristige Planung der Sicherstellung pflegerischer 
Versorgung muss dies ernsthafte Konsequenzen haben. In Zei-
ten, in denen die Berufe untereinander in einen größer werden-
den Konkurrenzkampf auch um Auszubildende und jüngere Mit-
arbeiter gehen und bestehende Personalregister in Kranken-
häusern aufzeigen, dass immer weniger junge Menschen in der 
Pflege arbeiten, aber die älteren sich selbst kaum zutrauen, bis 
zum Rentenalter den beruflichen Anforderungen gewachsen zu 
sein, muss dringend eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und eine Attraktivitätssteigerung erfolgen. Ansonsten sind zu-
künftig weder die neuen Aufgaben zu bewältigen, noch kann der 
Status Quo der derzeitigen Versorgung und Betreuung gehalten 
werden. Es drohen weitere Sicherheitsrisiken für Patienten. 
Auch die medizinische Versorgung gerät in eine schwierige Si-
tuation. Es nutzen auch vergrößerte Kapazitäten in den operati-
ven Bereichen oder mehr Operateure nichts, denn für die not-
wendige Nachsorge steht nicht genug Personal zur Verfügung. 
Geplante Operationen müssen teilweise heute bereits abgesagt 
werden, weil Intensivstationen an einem Pflegepersonalmangel 
leiden und ihre Kapazitäten zurückführen müssen, wenn sie die 
Sicherheit der Patienten nicht gefährden wollen. Hier werden 
erste Folgen der Scherenentwicklung der Personalpolitik im 
ärztlichen und pflegerischen Bereich sichtbar.  

Sozialberufe sind traditionell gekoppelt an wertgebundene Hal-
tungen, die sich auch jenseits von Finanzanreizen bewegen. 
Insofern helfen hier wahrscheinlich auch eine Erhöhung von 
Gehältern und eine Verbesserung der Finanzausstattung der 
Krankenhäuser alleine nicht aus. Veränderte ökonomische 
Rahmenbedingungen und Einzelmaßnahmen der Bundesregie-
rung werden den Exodus der Pflege aus dem Krankenhaus e-
benfalls nicht stoppen können. Es bedarf hingegen eines kon-
zertierten, der Komplexität der Ausgangslange gerecht werden-
den Aktionsplans, der im Zusammenhang von Personalkapazi-
tät und verantwortbarer Versorgungsqualität der Pflege einen 
eigenen Wert und einen zukunftsfähigen Platz im Krankenhaus 
und in der Gesellschaft einräumt. 
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Fazit

Der Beitrag zeigt auf, dass wir es insgesamt mit einer funda-
mentalen Beschleunigung der Prozesse in den Krankenhäusern 
zu tun haben, die unter anderem den Exodus der Pflege ver-
stärkt haben. Dieser ist verbunden mit einer erheblichen Ar-
beitsverdichtung für die verbleibenden Mitarbeiter und greift tief 
in das Gefüge der Pflege- und Fürsorgeleistungen ein. Inzwi-
schen gibt es deutliche Anzeichen, dass sich die Versorgungs-
qualität und damit die Situation von Patienten im Krankenhaus 
dadurch verschlechtern können. Gerade die privaten Klinik-
betreiber, die bislang mit blendenden Wirtschaftsdaten aufwar-
ten, müssen sich fragen lassen, ob sie diesbezüglich wirklich die 
besseren Antworten haben. Es sieht momentan nicht danach 
aus. Es mag die Stunde der kommunalen und vielleicht mehr 
noch der freigemeinnützig getragenen Krankenhäuser sein, die 
dem Aspekt einer angemessenen und würdevollen Begleitung 
von Menschen alleine von ihrem Selbstverständnis und ihrer 
Werteorientierung her mehr Bedeutung und Raum zumessen 
können. Dies ist kein frommes Wunschdenken, denn die Stu-
dienlage zeigt, dass die sogenannten „weichen“ Faktoren wie 
Zuwendung, menschliche Begegnung, Kommunikation etc. eine 
zentrale Bedeutung für die Leistungserbringer wie auch für viele 
Leistungsempfänger im Krankenhaus haben. Ist eine angemes-
sene Versorgung und Betreuung gerade für besonders bedürfti-
ge Menschen nicht mehr möglich, kann dies Auswirkungen auf 
die Versorgungsqualität haben und dies wird sich letztendlich 
auch zeitverzögert zunächst in den medizinischen und dann in 
den ökonomischen Ergebnissen abbilden. Vom Ende der Hu-
manität aber, wie es im Titel dieses Beitrags als Frage gestellt 
wurde, möchten wir hier (noch) nicht sprechen. Dazu sind (im-
mer noch) sehr viele, engagierte Menschen im System tätig. Die 
Bereitschaft zu Überstunden und das traditionell in der Pflege 
fest verankerte Eintreten für den Patienten sind starke Gegen-
mechanismen, die allerdings auf Dauer einem Rationierungs-
druck und seinen Folgen kaum standhalten können. Die einzel-
ne Pflegefachkraft versucht mit ihrem Engagement die Fehler 
des Systems, das zu stark auf reine Ökonomisierung setzt, aus-
zugleichen und wird darüber immer häufiger krank. Eher lautet 
die Frage: Wie weit wollen wir es noch treiben?
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Niemand wird den Patienten helfen: 

Gesundheitsreform bringt Ende der

Hausarztversorgung für Frühentlassene 

Dr. Wolfgang Hoppenthaller 

Bundesverband der Allgemeinärzte Deutschlands –  
Hausärzteverband (BDA) e.V.
Siegenburg

Vorbemerkung 

Meine Aufgabe besteht heute darin, die aktuelle Situation der 
hausärztlichen Versorgungsebene im Rahmen der gesamten 
ambulanten Versorgung darzustellen. Gleichzeitig möchte ich 
die Hintergründe aufzeigen, die zu dieser Situation führten, wie 
wir sie jetzt erleben und darüber informieren, wohin sich das 
ambulante Gesundheitssystem entwickelt. Damit möchte ich die 
Frage „Quo vadis ambulantes Gesundheitssystem Deutschland“  
stellen.

1. Alterung und Abwanderung der Ärzteschaft  

Gestatten Sie mir zunächst Ihnen die Altersentwicklung der 
deutschen Ärzteschaft und speziell auch der bayerischen Haus-
ärzte darzustellen. 

Abbildung 1:

Sie erkennen aus dieser Abbildung unschwer die massive Al-
terszunahme der deutschen Ärzteschaft. Wenn in 2006 die ab-
solute Zahl der über 60-jährigen Ärztinnen und Ärzte etwas ge-
ringer geworden ist, dann heißt das nicht, dass die Ärzteschaft 
jünger wurde, sondern die Kolleginnen und Kollegen gehen ein-
fach frustriert früher in Rente. 

Dr. Wolfgang Hop-

penthaller 
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Abbildung 2:

Entsprechend gegenläufig ist die Entwicklung des Nachwuch-
ses. Waren 1993 noch 26,6 Prozent der Kolleginnen und Kolle-
gen jünger als 35 Jahre, so sind es im Jahr 2006 nur noch 15,9 
Prozent gewesen.
Interessant ist auch die Zahl der Studienanfänger und der Zahl 
derer, die letztlich das Staatsexamen machen. Interessant ist 
insbesondere, dass die Differenz zwischen denen, die zwar 
Staatsexamen machen aber nicht in den Beruf eintreten, immer 
größer wird.

Abbildung 3: Studienbeginner 1994-2000 
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Abbildung 4: Studienbeginner 1997-2003 

Vergleicht man die Entwicklung von 1994 bis 2000 und die Ent-
wicklung von 1997 bis 2003, so sieht man, dass der Schwund in 
der Periode von 1994 bis 2000 37,7 Prozent und in der Periode 
von 1997 bis 2003 bereits 41,6 Prozent betrug. Das heißt: 41,6 
Prozent derer, die im Jahr 1997 das Studium der Medizin be-
gonnen haben, kommen niemals in einer deutschen Klinik an. 
Diese Kolleginnen und Kollegen gehen nach ihrem Studium in 
die Industrie, wenden sich anderen Berufen zu oder gehen ins 
Ausland

Ein Vorstandsmitglied des Bayerischen Hausärzteverbandes, 
der auch Lehrbeauftragter für das Fach Allgemeinmedizin an 
einer bayerischen Universität ist, berichtete von einer Abfrage, 
die er an seine Studenten richtete. Seine erste Frage lautete: 
Wie viele Kolleginnen und Kollegen wollen Hausärzte werden? 
Ganze drei von mehreren hundert Stundenten hoben ihre Hand. 
Auf die weitere Frage, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, ant-
wortete mehr als die Hälfte der anwesenden Studentinnen und 
Studenten, dass sie mit dem Gedanken spielen, ins Ausland zu 
gehen.
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Abbildung 5: Zahl der Ärzte, die ins Ausland gehen 

Diese Überlegungen der jungen Studenten spiegeln sich in obi-
ger Darstellung wieder. Gingen 2001 noch 1.437 Kolleginnen 
und Kollegen nach ihrem Studium ins Ausland, so waren es 
2006 bereits 2.575. 
Das heißt, der Steuerzahler finanziert das Medizinstudium, aber 
der Staat verschlechtert die Arbeitsbedingungen in Deutschland 
so sehr, dass diese Kolleginnen und Kollegen – unser Akademi-
kernachwuchs – lieber ihre Heimat verlassen als hier zu arbei-
ten. Dies ist eine unglaubliche Ressourcen-Verschwendung.

Die Krankenhäuser versuchen diese Abwanderung durch die 
Anstellung ausländischer Kolleginnen und Kollegen zu kompen-
sieren.

Abbildung 6: Zahl der ausländischen Ärzte 
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Hausärzte wollen, wie die Umfrage meines Vorstandskollegen 
ergab, nur noch verschwindend wenige Kolleginnen und Kolle-
gen werden. Entsprechend dramatisch sieht auch die Alterskur-
ve der bayerischen Hausärzte aus. 

Abbildung 7: Alterskurve der Hausärzte 

Abbildung 8: Alterskurve der Fachärzte 
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Während die Altersverteilung der bayerischen Fachärzte ein 
sehr gesundes Bild abgibt, sieht man bei den Hausärzten eine 
hochdramatische Entwicklung.

Der Altersgipfel der bayerischen Hausärzte liegt bei 59 Jahren, 
und nach einer Statistik der Kassenärztlichen Vereinigung Bay-
erns gehen die Hausärzte im Durchschnitt mit 61 Jahren in den 
Ruhestand, weil sie ausgebrannt sind. 

Abbildung 9: Geobasierte Darstellung 

An dieser geobasierten Darstellung erkennt man die rasante 
Alterszunahme der Hausärzte in den verschiedensten Regionen 
Bayerns.

2. Honorarsituation als Ursache  

Und nun zu den Ursachen dieser Entwicklung, insbesondere im 
hausärztlichen Bereich: Als erstes ist die katastrophale Hono-
rarsituation der Hausärzteschaft zu nennen, wobei die Hausärz-
te die längste Wochen- und Lebensarbeitszeit haben. Auf dem 
Land müssen Hausärzte von Montag 7 Uhr bis Freitagabend 20 
Uhr permanent präsent sein und die Zahl der Wochenenddiens-
te/Jahr nimmt aufgrund der Alterssituation und der damit ver-
bundenen Praxisschließungen permanent zu.

Wenn MdB Lauterbach nun über die Einkommensverhältnisse 
der Hausärzte öffentlich schwadroniert und Traumzahlen in die 
Welt setzt, dann ist das nicht nur kontraproduktiv, sondern es ist 
eine ganz gezielte Desinformationspolitik. Man könnte dies auch 
als Unverschämtheit oder Bösartigkeit bezeichnen. Aber das ist 
es nicht. Das ist eine strategische Desinformationspolitik, auf 
deren Gründe noch einzugehen ist. Die tatsächliche Einkom-
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menssituation beispielsweise der bayerischen Hausärzte sieht 
anders aus. 

Tatsächlich leben die Hausärzte Bayerns von ihrer Tätigkeit zur 
so genannten Unzeit, also von Wochenend- und Nachtdienst, 
von der AOK und von der Landwirtschaftlichen Krankenkasse, 
die deutlich höhere Fallwerte bezahlen, und von den Privatpati-
enten, wobei jedoch darauf hinzuweisen ist, dass gerade in der 
Fläche die Privatpatienten rar gesät sind. In meiner Praxis ma-
chen sie aufgrund der dortigen Bevölkerungsstruktur gerade 
einmal 3 Prozent aus. Diese Einkommenssituation ist für keinen 
jungen Kollegen eine Perspektive, sich nach einem 6-jährigen 
Studium und nach einer ebenso langen Facharztweiterbildungs-
zeit auf das Risiko einer Niederlassung einzulassen und dies 
umso weniger, als sich die Situation der Hausärzteschaft in den 
letzten Jahren permanent verschlechtert hat. 

Abbildung 10: Einkommen BKK und EK 

€ 45,- Fallwert / Quartal

x          1000  Patienten

=   € 45.000,- Umsatz / Quartal 

=   € 15.000,- Umsatz / Monat

- 55 % Kosten

=     € 6.750,- Gewinn / Monat

- € 2.200,- Steuern

=     € 4.550,- Nettogewinn

- € 1.500,- Krankenversicherung

- € 1.500,- Altersversorgung

= 1.550,- € für 60 Stunden / Woche

Einkommenssituation der bayerischen Hausärzte

Gestattet sei noch ein weiterer kurzer Ausflug in die Zahlenwelt, 
weil immer behauptet wird, ein adäquates Honorar für die 
Hausärzte könnten sich die Kassen nicht leisten. Die Kranken-
kassen gaben für ihre eigene Verwaltung im Jahr 2006 8,1 Mrd. 
Euro aus. Das ist fast soviel, wie sie für die gesamte hausärztli-
che Versorgung ausgeben. 

Abschreckend für den Nachwuchs ist weiterhin das über allen 
Praxen schwebende Damoklesschwert der existenzvernichten-
den Arzneimittelregresse. Gerade in den letzten Wochen wur-
den in Bayern wieder hunderte solcher Regressandrohungen 
versandt. Ein Psychiater hat im Jahr 2007 82 der 1.500 re-
gressbedrohten Ärzte befragt. 90 Prozent von ihnen äußerten 
Zukunftsängste, 85 Prozent Depressionen und Schlafstörungen. 
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Über die Hälfte der befragten Ärzte klagten über vegetative Be-
schwerden wie Schweißausbrüche und Herzrhythmusstörun-
gen. 10 Prozent äußerten sogar Selbstmordgedanken. 

3. Kassen-„Wettbewerb“ als Ursache

Allein diese demotivierten und psychisch angeschlagenen 1.500 
regressbedrohten Ärzte behandeln Quartal für Quartal rund 
1.200.000 Patienten. Hinzu kommen all die jungen Kolleginnen 
und Kollegen, die allein schon aufgrund ihrer Schuldenbelas-
tung an einem Burn-Out-Syndrom leiden. Kranke und verbitterte 
Ärzte können aber keine guten Ärzte sein. Dieses System 
macht nicht nur die Ärzte krank, sondern beschädigt auch die 
Patienten. Und was erlebt man bei den Krankenkassen?

Abbildung 11: Kassen im Wettbewerb  
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Diese arbeiten die Reste und Folgen der Reformpolitik der letz-
ten Jahre und Jahrzehnte auf. Sage und schreibe 1.250 Kran-
kenkassen mit all ihren Vorständen und Verwaltungsräten hat 
dieser irrsinnige und perverse Kassenwettbewerb hervorge-
bracht. Zu erleben ist nun ein Wettbewerb zwischen den 240 
übrig gebliebenen Krankenkassen um ihr Überleben. Einen 
Wettbewerb, den es eigentlich gar nicht geben kann. Denn alle 
Kassen müssen zu 100 Prozent dieselben Leistungen bezahlen. 
Dies ist ein Pseudowettbewerb der Rosinenpickerei, ein Pseu-
dowettbewerb um die so genannten guten Risiken, mit Fernseh-
spots, Urlaubsunterstützung, Fahrertraining bei BMW, ein entso-
lidarisierender Wettbewerb in einem perversen System. Von 
vielen Kassen erhalten die Patienten dafür, dass sie sich einer 
Untersuchung unterziehen, als „Belohnung“ mehr Geld, als der 
Arzt für diese Untersuchung an Honorar erhält. 
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Warum sollten die Krankenkassen in die hausärztliche Versor-
gung investieren? Die hausärztliche Versorgung bekommen sie 
unter dem Zwangsdiktat, unter dem die Hausärzte arbeiten 
müssen, doch sowieso zum Dumpingpreis. In diesem Zwangs-
system, in dem die Ärzte arbeiten müssen, entscheiden alleine 
die Kassen, ob sie überhaupt in Verhandlungen eintreten – und 
wenn sie dies tun, sind dies keine Verhandlungen, sondern Ver-
tragsdiktate seitens der Kassen.

In diesem System schießt sich jede Krankenkasse selbst aus 
dem so genannten Wettbewerb heraus, wenn sie in die ambu-
lante Versorgung investiert. Würde sie dies tun, würde sie von 
allen anderen Krankenkassen im Überlebenskampf überholt 
werden, die diese Investition nicht tätigen. Am vorherigen Bei-
spiel der Betriebkrankenkasse kann dies verdeutlicht werden. 

Die Hausarztpraxen überleben im Wesentlichen durch die höhe-
ren Honorare der AOK. Die BKK und EK können durch diese 
höheren Ausgaben der AOK ihren Versicherten dieselbe haus-
ärztliche Versorgung zum Dumping–Preis anbieten. Dies ist 
wohl auch einer der wesentlichen Gründe, warum die AOK ihren 
Hausarztvertrag zum 31.12.2008 kündigen will. Sie ist nicht 
mehr bereit, die BKK und EK zu subventionieren. Allein daran 
sieht man, wie pervers und marode dieses System ist.

4. Ärzte: Vom Freien Beruf zur Verfügungsmasse 

In diesem von unseren Sozialpolitikern vorgegebenen System 
gibt es keine freien Ärzte. Die Ärzte sind in diesem System kei-
ne Wettbewerber, sie sind in diesem System der Büttel und die 
Verfügungsmasse der Krankenkassen und Politiker, geknebelt 
und gefesselt von Gesetzen, Rechtsvorschriften und Bundesso-
zialgerichtsurteilen, die alle zusammen genommen keine Luft 
zum Atmen mehr lassen. Den Ärzten bleibt in diesem System 
lediglich die Freiheit, die gesamte ärztliche Versorgung zu den 
von der Politik, von der KV und den Krankenkassen diktierten 
Bedingungen zu organisieren. Es bleibt die Freiheit, für die Arzt-
versorgung und für die Arzneimittelversorgung der Bevölkerung 
mit den Privatvermögen ihrer Familien zu haften. Eine andere 
Freiheit kennen wir nicht. 

Flankierend zu dieser Vernichtungspolitik, insbesondere gegen-
über der hausärztlichen Versorgungsebene, erlebt man wö-
chentlich eine unseren Berufsstand diffamierende Qualitätsdis-
kussion. Mehrfach wöchentlich lesen und hören wir Prof. Lau-
terbach, wie er das deutsche Gesundheitswesen und seine Ärz-
te gezielt in den Schmutz zieht. So war Prof. Lauterbach kürz-
lich in Richtung Hausärzte zu vernehmen: „Das Durchschnittsal-
ter der Doktoren ist hoch, das Wissen oft von vorgestern“. Die 
Hausärzte Deutschlands, die im Durchschnitt bereits 15 bis 20 
Jahre oder länger tätig sind, die sich abends nach der Sprech-
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stunde und am Wochenende ihrer Fortbildungspflicht unterzie-
hen, fühlen sich von solchen Aussagen beleidigt. Prof. Lauter-
bach war noch keinen einzigen Tag ärztlich tätig, weder im 
Krankenhaus noch in der Praxis.

Auch auf den ärztlichen Nachwuchs machen diese katastropha-
len öffentlichen Diskussionen einen verheerenden und abschre-
ckenden Eindruck. Angesichts dieser Politik der Krankenkas-
senfunktionäre und der Politiker, angesichts der Repressalien, 
denen sich die Hausärzteschaft permanent ausgesetzt sieht, 
und angesichts der miserablen wirtschaftlichen Situation ist es 
nicht verwunderlich, dass sich keiner der jungen Kolleginnen 
und Kollegen mehr angesprochen fühlt, den eigentlich schönen 
Beruf eines Hausarztes zu erlernen und zu ergreifen. Aber ge-
nau dies ist das Ziel von Leuten wir Prof. Lauterbach. Deren Ziel 
ist es, den hausärztlichen Nachwuchs zu verhindern.  

5. Hausarztversorgung ohne Hausärzte

In den früheren Jahren meiner politischen Tätigkeit habe ich 
mich gewundert, dass die gesetzgeberischen Maßnahmen im-
mer gegen die hausärztlichen Interessen liefen, andererseits 
aber immer betont wurde, wie dringend man die Hausärzte 
braucht und wie wichtig sie im System sind. Ich dachte immer, 
die Politiker würden etwas nicht verstehen und ich reiste von 
einem Politiker zum anderen, um ihnen die hausärztlichen Prob-
leme zu erklären. Bis ich eines Tages merkte, dass ich es war, 
der etwas nicht verstanden hat. Bis ich bemerkte, dass man uns 
Hausärzte in diesem System gar nicht mehr haben will. 

Abbildung 12: Gutachten des SVR über die Entwicklung im 

Gesundheitswesen 

Gutachten des Sachverständigenrates über die 
Entwicklung im Gesundheitswesen (2007)
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Im Sachverständigengutachten 2007 zur künftigen ambulanten 
Versorgung kommen die Hausärzte in diesem neuen Versor-
gungssystem praktisch überhaupt nicht mehr vor. Unter den 
Schlagworten „Effizienzsteigerung und Einsparungen“ soll die 
ambulante Versorgung einer immer älter werdenden Bevölke-
rung völlig ungekrempelt werden.

In diesem neuen System von Care-Managern, Case-Managern 
und Medizinischen Versorgungszentren sind Hausärzte nicht 
mehr vorgesehen. Klammheimlich haben die Sozialpolitiker 
durch mehrere Gesetzgebungsverfahren - durch das Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz, durch das Wettbewerbsstärkungs-
gesetz und durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz - den 
amerikanischen Aktiengesellschaften die Tür zu unserem sozia-
len Gesundheitssystem geöffnet. Und diese Aktiengesellschaf-
ten sind schon im Lande.

6. Hausarztversorgung durch US-Call-Center

Die große amerikanische Aktiengesellschaft Healthways hat 
einen Vertrag mit der DAK zur „Betreuung der chronisch Kran-
ken“ abgeschlossen und nach eigener Aussage 40.000 Patien-
ten in ihren Vertrag eingeschrieben. Das ist der erste Schritt 
einer Kapitalgesellschaft in den deutschen Milliardenmarkt Ge-
sundheit. Im Übrigen wurden dieser Gesellschaft von der DAK 
die Daten von mehr als 200.000 Patienten ohne deren Einwilli-
gung überspielt. Diese katastrophale Datenschutzverletzung 
musste zwar aufgrund einer Anzeige der Schriftstellerin Renate 
Hartwig und des Hausärzteverbandes eingestellt werden, eine 
Stellungnahme des Bundesdatenschützers zu diesem unglaub-
lichen Skandal liegt nach weit mehr als einem halben Jahr aber 
immer noch nicht vor. Diese lasche Bearbeitung gibt zu denken! 

Abbildung 13: Kommen die Heuschrecken?  
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Die Betreuung der chronisch Kranken mittels Call-Center ist aus 
unserer Sicht aber nur ein Vorwand, um in das System einzu-
dringen. Wo bliebe denn bei einem Call-Center der finanzielle 
Nutzen für eine Aktiengesellschaft? Mit diesem Call-Center sol-
len künftig die Patienten - vorbeigelenkt an den niedergelasse-
nen Fachärzten -  in die konzerneigenen Medizinischen Versor-
gungszentren gelenkt werden, die den ebenfalls konzerneige-
nen Klinikketten vorgeschaltet sind  

Abbildung 14: Das perfekte System  
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Dann können über kurzzeitige stationäre Aufnahmen der Patien-
ten in die ebenfalls konzerneigenen Kliniken die DRG abgegrif-
fen und nachfolgend der ambulante Bereich abgesaugt werden. 
Gleichzeitig kann das zum Konzern gehörige Pharmaunterneh-
men bestimmen, welche Arzneimittel zur Anwendung kommen.  

7. Sozialabbau, Privatisierung, Patientenbeschleunigung  

Unter der Zauberformel „das müssen wir in die Eigenverantwor-
tung unserer Bürgerinnen und Bürger legen“, zahlen die Bürge-
rinnen und Bürger seit Jahren tausende von Euros für die Brillen 
ihrer Kinder, als läge deren Kurz- und Fehlsichtigkeit in ihrer 
Verantwortung. Sie zahlen seit Jahren Zusatzbeiträge für die 
Arzneimittel, als wären die Asthmatiker und Herzkranken für ihre 
Erkrankung selbst verantwortlich. Sie zahlen nach dieser Zau-
berformel Gebühren in der Arztpraxis und im Krankenhaus und 
jetzt erleben wir in Zeiten der anbrechenden Armut, in Zeiten 
der Diskussion um Hartz IV und Mindestlöhne tagtäglich in un-
seren Praxen, dass sich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre 
Zähne nicht mehr reparieren lassen können.  

68

„Die Betreuung der 
chronisch Kranken
mittels Call-Center
ist aus unserer
Sicht aber nur ein 
Vorwand, um in 
das System einzu-
dringen.“



Dies alles hat mit Eigenverantwortung nicht das Geringste zu 
tun. Das ist ein permanenter Abbau des Sozialstaates, das ist 
Sozialbetrug durch den Staat, durch unsere Sozialpolitiker. Und 
dieser Sozialabbau geht weiter. Die zweite Zauberformel nach 
„Eigenverantwortung“ heißt nämlich „Hebung von Rationalisie-
rungsreserven“. Unter diesem Motto wird das Solidarsystem 
privatisiert. Das Solidarsystem wird privatisiert, wie wir es in der 
Energiewirtschaft schon erlebt haben. Vorbild für diesen Sys-
temwechsel ist das Gesundheitssystem Amerikas, das unsozi-
alste und teuerste Gesundheitssystem der westlichen Welt. 
Problemlos kann man diesen Ausverkauf unseres Gesundheits-
systems, seine bereits eingetretenen Folgen und auch die Ziele 
der Aktienunternehmen auf deren Webseiten nachlesen. 20 
Prozent unserer Krankenhäuser sind bereits in privater Hand, 
damit haben wir Amerika überholt, und es werden täglich mehr.  

Sieben Milliarden Euro Gewinn haben diese Klinikketten dem 
Vernehmen nach im Jahr 2007 gemacht. Wie funktioniert das? 
Diese Klinikketten bezahlen dem Personal keinen Tarif des Öf-
fentlichen Dienstes, sie zahlen einen so genannten „Haustarif“, 
auf den das Pflegepersonal verpflichtet wird. Gleichzeitig kam 
es zu einem Rückgang der Verweildauer im Krankenhaus um 
44 Prozent - Stichwort „blutige Entlassung“. Im selben Zeitraum 
stieg die Zahl der stationären Fälle um 22 Prozent. Haustarife, 
schnellere Entlassung und Fallzahlerhöhung heißt nichts ande-
res als Gehaltskürzung, Stellenabbau, Pflege im Akkord und am 
Fließband durch ein müdes und gestresstes Pflegepersonal. 
Aus dem Krankenhaus wird eine Krankenfabrik mit einer mög-
lichst hohen Ertragsquote für die Aktiengesellschaften. 

Und was bedeutet das für die Kranken? Die Sterblichkeit in den 
Kliniken hat etwas zu tun mit der Qualität der Pflege. Nach wis-
senschaftlichen Untersuchungen steigt die Sterblichkeit in den 
Krankenhäusern bei schlechter Pflege um bis zu 20 Prozent. 
Und hier schließt sich schon der erste Kreis: die Krankenkas-
senbeiträge werden nicht niedriger, weil die Einsparungen als 
Profit in die Taschen der Aktionäre wandern. Die Qualität der 
Pflege wird deutlich schlechter und die Aktien der Aktionäre 
werden wertvoller. Das ist Ausbeutung des Pflegepersonals, 
das ist ein Rückfall in das 19. Jahrhundert, und dies ist ein er-
neuter Sozialbetrug an den Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes. Denn diese haben mit ihren Krankenkassenbeiträgen 
das Recht auf eine adäquate und sorgfältige Pflege erworben. 
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8. Medizinische Versorgungszentren als Zulieferer der Kon-

zernkrankenhäuser

Die Privatisierung geht rasch voran. Reihenweise werden die 
Krankenhäuser aufgekauft, an denen ein Medizinisches Versor-
gungszentrum angegliedert ist. Um es klar zu stellen: Ich spre-
che hier nicht von MVZ, in denen sich einige Kollegen zusam-
mengeschlossen haben und dort vielleicht drei bis vier Kollegen 
anstellen. Hier handelt es sich praktisch um Gemeinschaftspra-
xen auf einer anderen Rechtsbasis. 

Abbildung 15: Krankenhaus – MVZ – Arztpraxis
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Nein, ich spreche hier von den von Kapitalgesellschaften ge-
gründeten Medizinischen Versorgungszentren, denen es der 
Gesetzgeber durch die vorher genannten Gesetzesänderungen 
ermöglicht hat, dass sie eine unbeschränkte Zahl an Ärzten – 
auch hunderte - anstellen dürfen. Flächendeckend möchten die 
Betreiber dieser Klinikketten nach Aussagen eines ihres Vor-
standsvorsitzenden die gesamte ambulante Versorgung über-
nehmen. Ebenso flächendeckend werden schon jetzt Arztpra-
xen von diesen MVZ-Betreibern aufgekauft. Diese Praxen wer-
den dann von angestellten und weisungsabhängigen Ärzten 
weiterbetrieben. Sie dienen den Klinikketten in Satelliten-
funktion als Patientenlieferanten. Die angestellten Ärzte müssen 
sich in erster Linie an der Gewinnmaximierung ihres Arbeitge-
bers und nicht an dem Interesse ihrer Patienten orientieren. Von 
der Konzernleitung erhalten diese von angestellten Ärzten ge-
führten Praxen Vorgaben, wie viele Klinikbetten zu füllen und 
wie viele technische Untersuchungen – wie viele CT`s und 
MRT`s – täglich zu verordnen sind, um die Betten und die Gerä-
te auszulasten.  
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Wenn die Zahl der von den Kapitalgesellschaften aufgekauften 
Praxen erst einmal eine kritische Zahl überschritten hat, wird die 
weitere Entwicklung sehr rasant fortschreiten. Die Kapitalgesell-
schaften werden den Krankenkassen anfangs Dumpingangebo-
te für die Versorgung ihrer Versicherten anbieten. Mit ihren Mil-
liarden im Rücken werden sie diese Durststrecke locker durch-
stehen. Die restlichen noch übrigen niedergelassenen Fachärz-
te und Hausärzte, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals 
steht, werden diesen Kapitalgesellschaften wie Fallobst in den 
Schoß fallen oder pleite gehen. Dann gibt’s in wenigen Jahren 
dieselben Oligopole, wie wir sie heute schon in der Energiewirt-
schaft erleben, die dann als einzige Anbieter den Kassen die 
Preise und den Patienten die Qualität ihrer Diagnostik und die 
Wartezeiten diktieren.

9. Hausärzte sind den Kapitalgesellschaften im Wege

Und jetzt schließt sich erneut der Kreis. Jetzt wird deutlich, wes-
halb in den letzten Jahren eine regelrechte Vernichtungsstrate-
gie gegen die hausärztliche Versorgungsebene, wie eingangs 
dargestellt, geführt wurde. Dieser Plan der Kapitalgesellschaften 
geht nur dann auf, wenn es die Hausärzte nicht mehr gibt. Die 
Patientinnen und Patienten haben Vertrauen zu den Hausärzten 
und werden weiterhin – solange es uns gibt – die Hausärzte 
konsultieren und nicht die Medizinischen Versorgungszentren 
der Kapitalgesellschaften.  

Der Plan der Kapitalgesellschaften geht erst dann auf, wenn es 
die Hausärzte nicht mehr gibt – wenn die hausärztliche Versor-
gungsebene ausradiert ist. Deshalb sagte ich einmal vor Kur-
zem gegenüber Politikern, erschießen kann man uns nicht, des-
halb hungert man uns aus. Unter dem Gesichtspunkt dieser 
Strategie sind auch die permanenten negativen Qualitätsdiskus-
sionen interessierter Kreise und insbesondere die herabsetzen-
den und herabwürdigenden Äußerungen von Prof. Lauterbach 
zu verstehen. Prof. Lauterbach sitzt im Aufsichtsrat einer dieser 
Kapitalgesellschaften, im Aufsichtsrat der Rhön-Klinik AG. Nach 
meinen Informationen bemisst sich sein Honorar an der Erfolgs-
quote dieses Konzerns. Also muss er doch intensiv zum Ver-
schwinden der hausärztlichen Versorgungsebene beitragen.

10. Elektronische Patientenkarte und der „Gläserne Patient“ 

Gestattet sei noch ein Wort zu der in Planung befindlichen elek-
tronischen Patientenakte. Diese elektronische Patientenakte 
benötigen weder die Ärzte noch die Bürger dieses Landes. Aber 
dennoch wird an dieser elektronischen Patientenakte mit Hoch-
druck gearbeitet – und zwar von denselben Kapitalmächten im 
Hintergrund, die auch unser System verändern wollen. Denn die 
einzigen, die diese elektronische Patientenakte dringend benö-
tigen, sind die Kapitalgesellschaften. Denn ohne diese elektro-

71

„Dieser Plan der
Kapitalgesellschaf-
ten geht nur dann
auf, wenn es die
Hausärzte nicht
mehr gibt.“

„die einzigen, die 
diese elektroni-
sche Patientenakte
dringend benöti-
gen, sind die Kapi-
talgesellschaften.“



nische Patientenakte würde dieses System der Abzocke nicht 
reibungslos funktionieren. Sie könnten dann die Patienten nicht 
reibungslos zwischen ihren MVZ und ihren Kliniken hin und her 
schieben, um erst den ambulanten und dann den stationären
Markt abzusaugen. 

Den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes wird diese elekt-
ronische Patientenakte, deren Entwicklung und Einführung Milli-
arden verschlingt und die sie auch zu bezahlen haben, als gro-
ßer Fortschritt und Vorteil angepriesen. Die alten abgegriffenen 
Argumente der Vermeidung angeblicher Doppeluntersuchungen 
und die Speicherung von Medikamentenallergien preist man 
den Bürgerinnen und Bürger als Vorteil an. Auch der besseren 
Vernetzung soll diese elektronische Patientenakte dienen. Zu-
sätzlich wird suggeriert, die Patientendaten würden sich auf die-
ser Karte befinden.

Nichts davon ist richtig. Meine Praxis ist seit Jahrzehnten ver-
netzt und meine Kollegen und ich wissen ganz genau, zu wel-
chem Facharzt oder in welches Krankenhaus wir unsere Patien-
ten zu einer eventuell erforderlichen weiteren Diagnostik oder 
Therapie schicken. Auch erhalten diese Kollegen alle erforderli-
chen Vorbefunde und den Allergieausweis haben meine Patien-
ten in aller Regel in der Tasche. 

Falsch ist auch, dass die Daten der Patienten auf der Karte ge-
speichert sind. Diese Daten liegen vielmehr auf einem Zentral-
speicher und die Karte ist nur den Zugangsschlüssel zu diesem 
zentralen Speicher.
Richtig ist aber, dass die Aktiengesellschaften diese elektroni-
sche Patientenakte benötigen, damit ihr System reibungslos 
funktioniert und die Patienten als „Gläserner Patient“ gespei-
chert sind. Wie blauäugig sind die Politiker, dass sie annehmen, 
die Daten seien sicher. Wie viel Geld ist die Industrie wohl bereit 
einem Systemadministrator für eine Liste von Diabetikern und 
Herzkranken zu bezahlen? Ist der Telekom-Skandal schon ver-
gessen? Welches Computer-System ist vor Hackern sicher? 
Wollen die Patienten, dass ihre Krebskrankheit, ihr Diabetes, 
ihre Herz- oder HIV-Erkrankung oder ihre psychischen und fami-
liären Probleme nicht mehr in der Krankenakte ihres Arztes ru-
hen, sondern zentral gespeichert sind?

11. Sozialverband VdK als Bürger- und Patientenvertreter

Bereits zweimal hat der Deutsche Ärztetag die Einführung der 
elektronischen Patientenakte, die Einführung des Gläsernen 
Patienten abgelehnt. Dies wird aber die Politiker und die Kapi-
talgesellschaften nicht abhalten, deren Einführung weiter zu 
betreiben. Der Sozialverband VdK, als Schutzorganisation für 
die einfachen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, muss 
sich gegen die Einführung dieser elektronischen Patientenakte 
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wehren. Nur dann wird diese zu verhindern sein.  

Wenn man fragt, wie eine solche Entwicklung in unserem Land 
einsetzen konnte, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger dies 
bemerkten, ist die Antwort einfach: Unser Gesundheitssystem 
und dessen Finanzierung sind so kompliziert und komplex, dass 
es nur wenige Menschen verstehen. Und noch weniger Men-
schen haben gleichzeitig die Möglichkeit, dieses System durch 
gesetzgeberische Maßnahmen zu lenken und zu gestalten. 
Kaum ein Abgeordneter, weder auf Landes- noch auf Bundes-
ebene, versteht etwas von diesem Gesundheitssystem und 
dessen Funktion, die Gesetzesvorlagen werden einfach abge-
nickt.

Es sind aber schon längst nicht mehr die Sozialpolitiker alleine, 
die diese Gesetze formulieren. Es sind die Herren in den dunk-
len Anzügen im Hintergrund, die Bertelsmänner, die McKinseys 
und Co., die den Sozialpolitikern bei der Formulierung der Ge-
setze hilfreich zur Seite stehen. Nach Mitteilung des Bundes-
rechnungshofes waren zwischen 2004 und 2006 insgesamt 108 
hochrangige Spezialisten der Industrie als Leiharbeiter in Füh-
rungspositionen in Ministerin tätig. Diese hochrangigen Vertreter 
der Industrie haben in diesen Führungspositionen an Gesetzes-
formulierungen mitgewirkt. Das sind Leiharbeiter der Industrie, 
die von ihren eigentlichen Arbeitgebern, den Aktien- und Kapi-
talgesellschaften, dafür bezahlt werden, damit sie in deren Sin-
ne bei der Gesetzesformulierung mitwirken und Einfluss neh-
men.

Wir leben nicht mehr in einer Demokratie, wir leben in einer 
Demokratur, in einer Herrschaft Weniger, in einer Herrschaft 
des Kapitals. Deutschland ist bereits zu einer Bananenrepublik 
verkommen. Die Politiker, die diese Entwicklung, diese Mei-
nungsmanipulation der Öffentlichkeit und diesen Ausverkauf der 
Bürgerrechte und des Sozialsystems zulassen, haben keinen 
politischen Anstand, keine Ethik und keine Moral. Früher saßen 
die Lobbyisten noch in den Wandelgängen des Bundestages, 
jetzt sitzen sie bereits im Parlament, wie etwa Prof. Lauterbach, 
und richten unser Solidarsystem zugrunde. 

12. Bayerische Hausärzte als Sprecher der Älteren und der 

Patienten

Um sich gegen diese Entwicklung zur Wehr zu setzen, haben 
die bayerischen Hausärzte den Aufstand geprobt und damit er-
reicht, dass sie ein eigenes Verhandlungsmandat mit den Kran-
kenkassen per Gesetz erhalten haben. Dies ist ein kleiner Hoff-
nungsschimmer für den Erhalt der hausärztlichen Versorgungs-
ebene, für den Erhalt der hausärztlichen Versorgung einer im-
mer älter werdenden Bevölkerung. Ob sich allerdings bei den 
Krankenkassen die Notwendigkeit des Erhaltes der hausärztli-
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chen Versorgung endlich durchsetzt, bleibt abzuwarten.

Der Hausärzteverbund in Bayern hat die Patienten in großen 
Veranstaltungen über diese Entwicklung aufgeklärt und die Pa-
tienten haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Ent-
wicklung nicht wollen. Nur die Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes können die Politiker zum Umdenken zwingen. Fordern 
Sie als VdK, als Vertreter der einfachen Bürgerinnen und Bür-
ger, die Politiker auf, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 
Fordern Sie sie auf, die Gesetze dergestalt zu ändern, dass es 
den Kapitalgesellschaften unmöglich gemacht wird, die ambu-
lante ärztliche Versorgung mit ihren privaten Kliniken und auf-
gekauften Arztpraxen zu übernehmen und damit die Gesund-
heitsversorgung zu industrialisieren. Die Bayerische Staatsre-
gierung hat sich bereits bereit erklärt, einen entsprechenden 
Gesetzesvorstoß zu unternehmen. Gehen Sie auf Ihre Sozial-
minister und auf Ihre Ministerpräsidenten zu und erklären Sie 
diesen, dass Sie eine Privatisierung unseres Gesundheitswe-
sens durch Aktiengesellschaften nicht wünschen. Nur Sie als 
Bürgerinnen und Bürger, nur Sie als VdK, haben die Macht, sich 
dieser Entwicklung entgegen zu stellen. 

Abschließend sei der Nobelpreisträger Bernhard zitiert: 
„Das System einer sogenannten gemanagten Gesundheitsfür-
sorge (Managed – Care) beraubt nicht nur Ärzte ihrer berufli-
chen Zuständigkeit, sondern auch, und dies ist noch viel 
schlimmer, die Patienten ihrer Persönlichkeit“. 
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Bedarfsgerechte Krankenhausversorgung: 

Prüfstein des sozialen Bundesstaats 

Thomas Zander
Rechtsanwalt
Landesgeschäftsführer Sozialverband VdK NRW e.V.  
Düsseldorf

1. Sozialfunktion des Krankenhauses 

Statistiker wissen, dass oftmals das, was nicht erhoben, gemes-
sen und berichtet wird, viel wichtiger ist als das, worüber die 
ganz genauen Zahlen jahrein und jahraus in die Öffentlichkeit 
gebracht werden. 

So ist es auch mit der zu Beginn der neunziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts eingeführten einheitlichen Krankenhausstatis-
tik in Deutschland: Seit Jahrzehnten werden für Bund und Län-
der zwar Betten gezählt, Behandlungstage berichtet und Kosten 
berechnet – wir wissen aber bis heute nicht, (Alter, Geschlecht, 
Wohnort und Erkrankung ausgenommen), welche Patientinnen 
und Patienten eigentlich in unseren Krankenhäusern behandelt 
werden – Krankenhausbehandlung brauchen. Alter, Geschlecht, 
Wohnort und Art der Erkrankung sind doch bei Menschen, die 
unter der Armutsgrenze leben, etwas ganz anderes als bei Men-
schen, die innerhalb des Reichtumszaunes sind. 
Im Kapitel zu Gesundheit und Armut im zweifellos exzellenten 
Armuts- und Reichtumsbericht NRW1 ist nichts darüber zu fin-
den, wie sich die soziale Ungleichheit in der Krankenhausbevöl-
kerung darstellt. Es ist nichts darüber zu finden, ob unter der 
Krankenhausbevölkerung, d.h. unter den Patientinnen und Pati-
enten der Krankenhäuser, noch mehr Armutsgefährdete und 
Arme zu finden sind als in der allgemeinen Wohnbevölkerung. 

Daraus, dass sie auf diese Frage keine Antwort geben, kann 
man aber den Autorinnen und Autoren des Armutsberichtes kei-
nen Vorwurf machen. Auch in den Armutsberichten der Bundes-
regierung finden sich solche Zahlen nicht2 – wie auch, wenn die 
amtliche Krankenhausstatistik keinerlei Merkmale zur Erwerbs-
stellung oder Einkommensart etc. der Behandelten erhebt. 

Thomas Zander  

Der Verfasser dankt Herrn Prof. Goeschel, Studiengruppe für Sozialfoschung e.V., Marquartstein am 
Chiemsee, für die Anregung zu diesem Beitrag und den intensiven Meinungsaustausch hierüber. 
1 Vgl. Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Sozialbericht NRW 
2007 – Armuts- und Reichtumsbericht, Düsseldorf o.J., S. 232 ff. 
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2 Vgl. u.a. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): Lebenslagen in Deutschland – Der 3. 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung – Entwurf, Berlin 19.05.2008. 
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Fehlanzeige in dieser Sache gilt auch für die stets voluminösen, 
aber deshalb noch keineswegs auch schon  immer relevanten 
Gutachten des Gesundheits-Sachverständigenrates.3

Wenn man also für die Armutsbekämpfung als politisches Ziel 
des Sozialverbandes VdK, gerade auch in NRW4 wissen will, 
welche Rolle hier die Krankenhausversorgung spielen könnte 
bzw. tatsächlich spielt, ist man auf Vermutungen angewiesen. 
So gibt es Untersuchungen darüber, dass die Häufigkeit von 
Krankenhausbehandlungen in Regionen mit niedrigerem Ein-
kommensniveau und niedrigerem Bildungsniveau höher liegt als 
in anderen Regionen5 und dass kleine ortsnahe Krankenhäuser 
Arbeiterfamilien besser erreichen als größere ortsferne Klini-
ken.6  Zuletzt gibt es Zahlen, nach denen Personen mit niedrige-
rem Einkommensniveau und niedrigerem Berufsstatus oder 
Personen in Arbeitslosigkeit häufiger Krankenhausbehandlung 
benötigen als andere.7

Dies alles deutet darauf hin, dass das Krankenhaus eine be-
sondere Sozialfunktion hat, dass das Krankenhaus eine wichti-
ge Rolle dabei spielt, ob und inwieweit Einkommensarmut auch 
noch zur Gesundheitsarmut8 wird oder nicht.9 Die Bundesärzte-
kammer diagnostiziert zutreffend die mangelnde Berücksichti-
gung der sozialen Fernfolgen einer ökonomisch-
betriebswirtschaftlich reduzierten Betrachtung der Kranken-
hausversorgung.10

3 Vgl. bspw. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (Hrsg.): 
Koordination und Qualität im Gesundheitswesen – Gutachten 2005, S. 115-180 – einzige Ausnahme: 
Gutachten 1987. Vgl. Fußnote 7. 
4 Vgl. Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): „Große Koalition“ – Enkelkinder und Großeltern 
gegen Bildungskrise und Altersarmut, Düsseldorf 2008. 
5 Vgl. Goeschel, Albrecht: Krankenhäuser als Widerstandsnester: Innovative Produkte für die Region 
statt Gang an die Börse. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Reformangriff auf das Sozialmodell 
Deutschland, München 2005, S. 49-57. 
6 Goeschel, Albrecht: Krankenhausplanung und Regionalpolitik (Hrsg.): Institut der deutschen Wirt-
schaft, Köln 1979, S. 21. 
7 Vgl. Institut für Demoskopie Allensbach (Hrsg.): IfD-Umfrage 2065, Sachverständigenrat für die 
Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen (Hrsg.): Medizinische und ökonomische Orientierung – 
Gutachten 1987, Baden-Baden 1987, S. 52 und Robert-Koch-Institut (Hrsg.): Gesundheit in Deutsch-
land, Berlin, Juli 2006, S. 87. 
8 Vgl. zum Konzept Gesundheitsarmut: Paritätische Forschungsstelle: Gesundheitsarmut bei Kindern 
am Beispiel Bayern. (Hrsg.): Der Paritätische Gesamtverband, Berlin 8. Juli 2008. 
9 Jelastopulu und Arnold schreiben vor eineinhalb Jahrzehnten: „Auf Grund der Veränderungen in den 
Sozialgewohnheiten und den demographischen Entwicklungen sollte (das Krankenhaus)... das blei-
ben, was es immer war: Eine Stätte der Barmherzigkeit und mitfühlender Sorge um den Kranken, Ein-
samen und Sterbenden – Dies droht bei der Diskussion um mehr Wirtschaftlichkeit vernachlässigt zu 
werden. Vor der Gefahr des Verlustes seiner Sozialfunktion kann nicht nachdrücklich genug gewarnt 
werden.“- Vgl. Jelastopulu Eleni und Arnold, Michael: Stationäre Versorgung im internationalen Ver-
gleich. In: Arnold, Michael / Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report 94, Stuttgart 1994, S. 37. 

„…alles deutet
darauf hin, dass
das Krankenhaus
eine besondere
Sozialfunktion hat, 
dass das Kran-
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wird oder nicht.“

10 Vgl. Bundesärztekammer (Hrsg.): Zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern in Deutsch-
land, Berlin Juni 2007, S. 25 ff. 
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2. Krankenhausreformen und Verfassungsordnung 

Wer in diesen Tagen von der Sozialfunktion der Krankenhäuser 
redet, setzt sich in krassen Gegensatz zu einer sogenannten 
herrschenden Meinung, für die das Krankenhauswesen nach 
Post und Bahn nun der nächste große Daseinsvorsorgebereich 
ist, der durch Privatisierung zur Steuerquelle einerseits, zum 
Anlageobjekt andererseits gemacht werden soll.11  Noch davor 
und bisher scheint die Krankenhausversorgung aber vor allem 
auch Deutschlands große Sozialabbaustelle zu sein.12 Dabei 
werden im politischen Diskurs einige zentrale Begriffe benutzt, 
die unsere Aufmerksamkeit finden sollten: An erster Stelle ste-
hen hier „Wirtschaftlichkeit“ und „Wettbewerb“, dabei soll das 
eine Ziel das andere Ziel befördern.13

Man muss sich nicht damit aufhalten, dass selbst die Freunde 
von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb in der stationären Be-
handlung von Kranken wissen, dass das alles nur auf dem Pa-
pier zusammenpasst, dass z.B. Überkapazitäten an Kranken-
häusern, also „Unwirtschaftlichkeit“ nötig ist, um Gewinnsteige-
rungen durch „Verdrängungswettbewerb“ möglich zu machen.14

Viel entscheidender sind die Sprache und die dahinter stehende 
Gesinnung, die sich gerade gegenüber den Krankenhäusern 
ausgebreitet haben: Es erstaunt immer wieder, wie sehr in Ver-
gessenheit gerät, dass Deutschland eine Verfassung hat und 
dass Deutschland nach dieser Verfassung ein Rechts-, ein So-
zial- und ein Bundesstaat ist.15

11 Vgl. Cassel, Dieter: Wettbewerb in der Gesundheitsversorgung: Funktionsbedingungen, Wirkungs-
weise und Gestaltungsbedarf. In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2002, Stuttgart 2003, S. 
3-10, bes. S. 6 ff. und Goeschel, Albrecht: Privatisierung und Besteuerung des Gesundheitswesen: 
Qualitätsminderung der älterenbezogenen Versorgung am Beispiel der Krankenhauswirtschaft. In: 
Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Die demographische Täuschung: Bevölkerungswandel als Vor-
wand für eine Politik der Verarmung, München 2008, S. 113-134. 
12 Die sich seit einigen Jahren wiederholenden Streiks der Krankenhauspflegekräfte und der Kranken-
hausärzte und zuletzt die Großdemonstration der Krankenhausorganisationen vom September 2008 
sind der Reflex dieser Sozialabbaupolitik. 
13 Die Rechtsbegriffe „Selbstkostendeckung“ im Gegensatz zu  „Wirtschaftlichkeit“ und „Sicherstel-
lung“ im Gegensatz zu „Wettbewerb“ wurden in den zurückliegenden Reformjahren weitgehend au-
ßer Kraft gesetzt. Hiermit sind systematisch schwächere Versorgungspositionen bestimmter Regio-
nen, Soziallagen und Erkrankungsarten verbunden und gleichzeitig die Krankenhausversorgung der 
Kapitalanlage und Gewinnerzielung geöffnet. Vgl. Thomae, Dieter: Marktstrukturen im Krankenhaus-
bereich. In: Arnold, Michael, Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report `95, Stuttgart 1995, S. 56; 
Schmidt, Peter E.: Das Medicare-DRG- Krankenhausfinanzierungssystem: Warnende Hinweise für 
das deutsche Entgeltsystem. In: Arnold, Michael, Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report `94, 
Stuttgart 1994, S. 39-41; Leber et al.: Elektiv wird selektiv. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-
Report 2007, Stuttgart 2008, S. 81-106; Felder et al.: Was vorbei ist, ist vorbei. In Klauber et al. 
(Hrsg.): Ebda, 143-153 und  Grieß et al.: Vertragswettbewerb und die Versorgung mit stationären 
Leistungen. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2003, Stuttgart 2004, S. 121-136. 
14 Vgl. Neubauer, Günter und Minartz, Christof: Marktwandel und Sicherstellung der regionalen Ver-
sorgung. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006, Stuttgart 2007, S. 65-85 und Neubau-
er, Günter: Zur ökonomischen Steuerung der Krankenhausversorgung unter DRG-Fallpauschalen. In: 
Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2003, Stuttgart 2004, S. 105. 
15 Vgl. Art. 20 Abs. 1 GG: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bun-
desstaat“.
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Vor diesem Hintergrund kann man die Absicht der Bundesregie-
rung, den Ländern 5 Milliarden Euro Umsatzsteuerbeteiligung 
zu entziehen und stattdessen in den zentralen Gesundheits-
fonds zu transferieren und mit diesen Mitteln dann die Kranken-
kassen über die Krankenhausinvestitionen in den Ländern ent-
scheiden zu lassen16 - gut und gerne als einen veritablen Ein-
griff in die bundesstaatliche Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland interpretieren.17 Noch aber ist die Bundesrepublik 
Deutschland ein Föderalstaat, die politische Beteiligung der 
Bundesländer ist zwingend, sie kann nicht umgangen werden.18

Dass die eigentlich unglaubliche Idee, den Ländern Mittel zu 
entziehen und sie dem Gesundheitsfonds zu „geben“, von Pro-
fessor Rürup stammt19, macht die Sache eher noch schlimmer. 

Aber nicht nur die Bundesstaatlichkeit als Verfassungsgrundsatz 
wird in der Krankenhauspolitik ganz beiläufig zur Disposition 
gestellt. Auch die im Grundgesetz verankerte Kommunalauto-
nomie 20 wurde durch die Aufhebung des Selbstkostende-
ckungsprinzips in der Krankenhausversorgung wenn nicht bei-
seite gewischt, so doch wenigstens ausgehöhlt.21 Man hat in 
NRW wegen des geringen Anteils kommunaler Krankenhäuser, 
nur nicht so deutlich wie in anderen Ländern gespürt und be-
merkt, dass es vor allem die kommunalen Krankenhäuser sind, 
die durch die „Reformen“ im Krankenhausbereich am stärksten 
in Schwierigkeiten gebracht worden sind.22

16 Vgl. Süddeutsche Zeitung, 19.03.2008. Diese Vorhaben müssen vor dem behaupteten politischen 
Ziel des neuesten Gesundheitsreformgesetzes, des sogenannten Wettbewerbs-Stärkungsgesetzes 
(WSG) gesehen werden, das angeblich die Finanzierung der Gesundheitsversorgung aus Steuermit-
teln ausbauen will. In Wirklichkeit geht es um die direkte oder indirekte Erhöhung von  Steuereinnah-
men des Bundes aus der Gesundheitswirtschaft. - Vgl. Goeschel, Albrecht: Staatsfinanzierung aus der 
Gesundheitsversorgung. In: Der Steuerzahler, Februar 2007, S. 3-4. 
17 Die besondere Insolenz dieser Absicht des Bundes liegt darin, dass er sich bereits vor langen Jah-
ren aus der ursprünglichen gemeinsamen Pflicht zur öffentlichen Finanzierung der Krankenhausin-
vestitionen zurückgezogen hat. Er hat es den Ländern allein überlassen, die Krankenhausinvestitio-
nen „dual“ zu finanzieren und damit die Krankenkassen von Krankenhauskosten zu entlasten. Vgl. 
Scheuning, Dieter H.: Verfassungsrechtliche Zentralfragen der Krankenhausfinanzierung. (Hrsg.): 
Diözesen-Caritasverband Aachen u.a., Freiburg 1985, S. 26 ff. 
18 Vgl. hierzu die differenzierten Darlegungen von Ebsen, Ingwer: Perspektiven der Krankenhauspla-
nung in einem gewandelten Markt und einem föderalen Gefüge. In: Klauber et al. (Hrsg.): Kranken-
haus-Report 2006, Stuttgart 2007, S. 117-131. 
19 Vgl. Rürup, Bert: Umstellung auf eine monistische Finanzierung von Krankenhäusern, Gutachten 
Berlin 12.03.2008. 
20 Vgl. Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG: „Den Gemeinden muss das Recht  gewährleistet sein, alle Angele-
genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln“. 
21 Vgl. Prößdorf, Hans: Massive Eingriffe in die Krankenhausversorgung. In: Der Landkreis, Stuttgart 
3/1988, S. 107-110. 
22 Vgl. Neubauer, Günter: Der Zukunft der dualen Finanzierung unter Wettbewerbsbedingungen. In: 
Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2002, Stuttgart 2003, S. 82 und Schmidt, Christian,  Möller, 
Johannes: Katalysatoren des Wandels. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006, Stuttgart 
2007, S. 3-19. 
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n.

Im Bereich von Gesundheitswirtschaft einerseits und Sozialsi-
cherung andererseits haben, dies darf nicht vergessen werden, 
die Kommunen in Deutschland in den zurückliegenden Jahr-
zehnten mit die massivsten Substanzverluste bzw. Defizitüber-
wälzungen erlitten. Es darf nicht vergessen werden, welchen 
kommunalwirtschaftlichen Verlust die Zentralisierung der Orts-
krankenkassen zu Landes-AOKen für die Städte und Kreise in 
Deutschland bedeutet hat23 und welche Lasten den Kommunen 
schon in der Vergangenheit durch Verschiebungen von Zah-
lungsverpflichtungen des Bundes in die Sozialhilfe der Kommu-
nen24 und nun auch im Rahmen der Grundsicherung für Arbeits-
lose25 entstanden sind. 
Erwin Jordan26 gebührt das Verdienst, nachdrücklich darauf 
hingewiesen  zu haben, dass öffentliche Krankenhäuser häufig 
aus ideologischen Gründen, nicht aber aus praktischen Grün-
den, die öffentlich nicht lösbar wären, privatisiert werden. Ord-
nungspolitische Überzeugungen politischer Mehrheiten und 
wohlfeile Argumente aus der interessierten Beraterbranche sind 
häufig die tatsächlichen Privatisierungsmotive – nicht unlösbare 
strukturelle Schwäche 27

Gerade weil die Freunde von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb 
diese Begriffe als Sachzwänge hinstellen um nicht von Sparpoli-
tik und Gewinnstreben reden zu müssen, ist in der Kranken-
hausversorgung eine verfassungspolitische Diskussion so von-
nöten. Hierzu stellt Martin Nonhoff treffend fest:  „Eine der größ-
ten Bedrohungen, der Demokratien heute ausgesetzt sind, ist 
zweifelsohne die Kolonisierung des Raumes der Politik durch 
das Ökonomische“ und die damit angestrebte „Alternativlosig-
keit politischen Handelns“,28 seine angeblich unausweichliche 
Unterwerfung unter Marktzwänge und Wettbewerb.29

23 Vgl. hierzu Goeschel, Albrecht: Die geplante Bildung von Groß-AOKen in Niedersachsen aus der 
Sicht der Raumordnung und Landesplanung. In: Der Landkreis, 1/1991, S. 21-27 und  Schmidbauer, 
Gertraud: Spielräume und Einschränkungen für eine regionalorientierte Gesundheitspolitik. In: Infor-
mationen zur Raumentwicklung, Bonn, 3/4 – 1985, S. 187-193. 
24 Vgl. hierzu Goeschel, Albrecht: Krankenkassen, Kommunalkörperschaften und Regionalwirtschaft. 
In: Die Ortskrankenkasse, 1/1985, S. 12-19. 
25 Vgl. Consens (Hrsg.): Benchmarking 2005: Kommunale Leistungen nach dem SGB II, Hamburg, 
20.09.2006. 
26 Erwin Jordan ist Dezernent für Soziale Infrastruktur der Region Hannover. 
27 Vgl. Jordan, Erwin: Probleme und Perspektiven öffentlicher Krankenhäuser. In: Klauber et al. 
(Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006, Stuttgart 2007, S. 163-176 bes. S. 165. 
28 Vgl. Nonhoff, Martin: Die ökonomische Bedrohung politischer  Selbstbestimmung – Zum Verhältnis 
von Demokratie und Wohlfahrtsstaat. (Hrsg.): Zentrum für Sozialpolitik ZeS-Arbeitspapier Nr. 10/2007, 
S. 5 und S. 27 sowie ähnlich Nullmeier, Frank: Eigenverantwortung und Globalisierung: Die Überforde-
rung des Publikums durch die sozialpolitische Rhetorik. In: Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen 
(Hrsg.): Lebenslügen -Wer den Sozialstaat schlecht redet - verrechnet sich, Düsseldorf 2007, S. 43-47. 
29 Geradezu beispielhaft führen Felder, Fetzer und Wasem diese Rhetorik der Unausweichlichkeit vor, 
wenn sie eines ihrer Plädoyers für die Beseitigung der öffentlichen Finanzierung der Krankenhausin-
vestitionen und damit auch der öffentlichen Krankenhausplanung wie folgt betiteln: „Was vorbei ist, ist 
vorbei“:  Zum Übergang in die monistische Krankenhausfinanzierung. In: Klauber  et al. (Hrsg.): Kran-
kenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008, S.143-153. 
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3. Krankenhausversorgung als Daseinsvorsorge 

Eine Rückbesinnung auf die Verfassungsgrundsätze und Ver-
fassungsvorgaben des demokratischen und sozialen Bundes-
staats Bundesrepublik Deutschland ist speziell in Sachen Da-
seinsvorsorge angezeigt, weil auch in anderen Bereichen der 
privaten und der öffentlichen Wirtschaft nun wieder die verfas-
sungsmäßig vorgesehene Rolle des Staates ein Thema ist.30

Auf den massiven Glaubwürdigkeitsverlust aller Deregulie-
rungsdogmen im Zuge der internationalen Finanzkrise soll hier 
nur ganz allgemein hingewiesen und an die vor eineinhalb Jahr-
zehnten erhobene Forderung Christian von Ferbers erinnert 
werden, auf die „Präsenz des Rechtsstaates“ in der Kranken-
hausversorgung keinesfalls zu verzichten und diese keinesfalls 
den Interessen der Krankenkassen auszuliefern.31

Erinnert sei also zunächst daran, dass der demokratische und 
soziale Bundesstaat des Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz als Verfas-
sungsgrundsatz ausgefüllt wird durch die Daseinsvorsorgebe-
reiche, die in Art. 74 Abs. 1 Grundgesetz als Gegenstände kon-
kurrierender Gesetzgebung von Bund und Ländern aufgezählt 
sind: Einer dieser Daseinsvorsorgebereiche ist die Kranken-
hausversorgung (Art. 74 Abs.1 Ziff. 19a GG). Andere Bereiche 
sind Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, Raum-
ordnung etc. 

Eben diesem Stellenwert der Krankenhausversorgung als in der 
Verfassung ausdrücklich benannter Daseinsvorsorgebereich 
des demokratischen und sozialen Bundesstaates entspricht es, 
wenn den Krankenkassen und den Krankenhäusern in § 70 
Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) auferlegt 
wird, den Versicherten, d.h. der überwiegenden Mehrheit der 
Bevölkerung, eine „bedarfsgerechte“ und „gleichmäßige“, dem 
allgemeinen Stand der medizinischen Erkenntnisse entspre-
chende Versorgung zu gewährleisten. 

„Bedarfsgerechtigkeit“ beschreibt den Leistungscharakter von 
Krankenhausversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge. Dabei 
ist dieser unbestimmte Rechtsbegriff immer wieder neu zu 
bestimmen und auszufüllen.32 Hier sichert die bundesstaatliche 
Verfassung, die für die Daseinsvorsorgebereiche einen Abstim-
mungsprozess zwischen Bund und Ländern vorgibt, ein Mini-
mum an Bedarfsgerechtigkeit dadurch, das sie Vielfältigkeit er-
möglicht und nicht Einheitlichkeit vorschreibt oder zulässt.

30 Vgl. Prantl, Heribert: Der Herbst des Staates. In: Süddeutsche Zeitung, 06.11.2006; Sodan, Helge: 
Mindestlöhne und die Grenzen der Verfassung. In: Süddeutsche Zeitung 12./13.07.2008 sowie Za-
chert, Ulrich: Die Tarifautonomie ist wieder entdeckt. In: Süddeutsche Zeitung, 26.08.2008. 
31 Vgl. v. Ferber, Christian: Unverzichtbare Positionen staatlicher Verantwortung in der Krankenhaus-
politik. In: Das Krankenhaus, Stuttgart 12/1994, S. 554-557. 
32 Vgl. Arnold, Michael: Gibt es das: Bedarfsgerechtigkeit? In: Arnold, Michael, Paffrath, Dieter 
(Hrsg.): Krankenhaus-Report ´98, Stuttgart 1998, S. 51-58. 
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Ernst Bruckenberger hat immer wieder und so beeindruckend 
wie bedrückend beschrieben, wie es der Bundesebene gelun-
gen ist, die Länder aus der Steuerung der Krankenhausversor-
gung abzudrängen und sich dadurch die alleinige Definitions-
macht über die „Bedarfsgerechtigkeit“ zu sichern.33

Die nach § 141 Abs. 1 SGB V (a. F.) eingerichtete Konzertierte 
Aktion im Gesundheitswesen, beschickt durch die an der Ge-
sundheitsversorgung der Bevölkerung Beteiligten, sollte in einer 
der Phasen dieses Abdrängungsprozesses der Länder dabei 
medizinische und wirtschaftliche Orientierungsdaten für eine 
„bedarfsgerechte“ Versorgung der Versicherten erarbeiten. Ein 
Sachverständigenrat sollte sie unterstützen (§ 142 Abs. 2 SGB 
V). Aus späteren Fassungen des SGB V ist die Konzertierte Ak-
tion verschwunden.  Außerdem ist der in seiner Tätigkeit weiter 
verbliebene Sachverständigenrat nicht mehr wie vormals an 
einer „bedarfsgerechten Versorgung“ (§ 142 Abs. 2 SGB V) 
ausgerichtet.  Der Begriff der „Bedarfsgerechtigkeit“ ist seit ge-
raumer Zeit aus diesem Kapitel des Sozialgesetzbuches über-
haupt eliminiert. 

4. Bedarfsgerechtigkeit durch Landesplanung und

Raumordnung

Ähnlich wie in der Statistik, bei der oft das, was nicht gezählt 
wird, aufschlussreicher ist als das, was gezählt wird, ist es auch 
mit den Gesetzen. Oft ist das aufschlussreicher, was nicht und 
vor allem nicht mehr geregelt wird als das, was geregelt wird. 

In früheren Fassungen des Krankenhaus-Finanzierungs-
gesetzes (KHG), das immerhin auch heute noch das Ziel einer 
„bedarfsgerechten“ Versorgung der Bevölkerung mit Kranken-
häusern anstrebt, war eine Beachtung der Ziele und Erforder-
nisse der Raumordnung und Landesplanung vorgeschrieben.34

Diese Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Landes-
planung werden in der Literatur zur Krankenhausbedarfspla-
nung als gut geeignete Abbildung der räumlich und sozial unter-
schiedlichen Bedarfslagen der Bevölkerung hinsichtlich Ge-
sundheitsversorgung, insbesondere auch Krankenhausversor-
gung beschrieben.35

33 Vgl. Bruckenberger, Ernst: Krankenhaus-Planung und Planungsgrundlagen. In: Arnold, Michael und 
Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report `98, Stuttgart 1998, S. 93-100. 
34 Vgl. § 1 und § 6 Abs. 1 Satz 4 Gesetz zur wirtschaftlichen  Sicherung der Krankenhäuser und zur 
Regelung der Krankenhauspflegesätze vom 20.06.1972 (BGBl. I, S. 1009). Analog dazu war im Ge-
setz zur Sicherstellung der Kassenarztversorgung ebenfalls eine Beachtung der Ziele und Erfordernis-
se der Raumordnung und Landesplanung vorgeschrieben. - Vgl. Art. 1 § 1 Abs. 8, Buchst. b, Ziff. 4, 
Satz 2 Gesetz zur Weiterentwicklung des Kassenarztrechts – Krankenversicherungs- Weiterentwick-
lungsgesetz vom 28.12.1975 (BGBl. I, S. 3871). 
35 Vgl. Röpke, Thomas,  Lenz, Manfred: Bedarfsplanung im Gesundheitswesen. In: Informationen zur 
Raumentwicklung, Bonn  3/4 – 1985, S. 245-254 und Forschungsgruppe Gesundheitsberichterstattung 
(Hrsg.): Aufbau einer Gesundheitsberichterstattung, Bd. II, Sankt Augustin 1990, S. 326-351. 
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Vor allem wird in der Literatur herausgearbeitet, dass die Krite-
rien, Territorien und Indikatoren der Landesplanung und Raum-
ordnung die einzige auch rechtlich befestigte Darstellung unter-
schiedlicher Lebenslagen und damit Bedarfslagen sind, die 
zugleich unabhängig von den Krankenkassen einerseits und 
den Krankenhäusern andererseits und dennoch für diese im 
Rahmen der Bedarfsplanung bindend sind. 
Ohne Rekurs auf diese Kriterien, Territorien und Indikatoren als 
Quasi-Repräsentanten der Interessen der Versicherten und Pa-
tienten selbst, bleibt der Bedarf in Krankenhäusern nur eine an-
dere Bezeichnung für den Bestand an Krankenhausversor-
gung36, bleibt „Bedarfsgerechtigkeit“ nur eine andere Bezeich-
nung für „Bestandsgegebenheit“.37

In späteren Versionen des Krankenhaus-Finanzierungsgesetzes 
ist die sogenannte „Raumordnungsklausel“, d.h. die Bindung der 
Krankenhausplanung an die Ziele und Erfordernisse der Raum-
ordnung und Landesplanung verschwunden, sind die Versicher-
ten und Patienten wieder zu „Unpersonen“38 geworden. 

5. Versicherte und Patienten als „Unpersonen“? 

Manche Freunde von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb dichten 
in ihr Lob der „Markt-Steuerung“ im Gesundheitswesen auch 
eine größere Patientenautonomie in einem durchgängig wett-
bewerblich gesteuerten System der Krankenhausversorgung 
hinein.39 Eine geradezu schonungslose Bilanz der Stellung der 
Versicherten und Patienten in den Konzepten der an der Kran-
kenhausversorgung Beteiligten bringen Neubauer und Beivers: 
Außer in Form von Wahltarifen und Kostenerstattungsoptionen
in der Gesetzlichen Krankenversicherung und von Teilnahme an 
Hausarztmodellen existieren die Versicherten und Patienten

36 Vgl. Röpke, Thomas, Lenz, Manfred: A.a.O., S. 245 ff. u. S. 247 ff. Die höchstrichterliche Rechts-
sprechung zum “Bedarf” in der Krankenhausplanung definiert in genau dieser zirkulären Weise den 
Bedarf als den tatsächlich zu versorgenden Bedarf, d.h. als Ergebnis der Summe der Verordnungen 
und Abrechnungen von Krankenhausbehandlung durch Ärzte bzw. Krankenkassen – Vgl. Bruckenber-
ger, Ernst: A.a.O., S. 95. 
37 Der von den Freunden von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb gegen die Krankenhausversorgung 
als öffentliche Daseinsvorsorge erhobene Dauervorwurf der Produktion von „Überkapazitäten“ be-
schreibt das Phänomen der Bestandsableitung des Bedarfs zwar in der Tendenz richtig, erklärt es 
aber vom System her falsch. – Vgl. Arnold, Michael: Gibt es das: Bedarfsgerechtigkeit? In: Arnold, 
Michael,  Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report’98, Stuttgart 1998, S. 51-58; Neubauer, Gün-
ter: Zur Zukunft der dualen Finanzierung unter Wettbewerbsbedingungen. In: Arnold et al. (Hrsg.): 
Krankenhaus-Report 2002, Stuttgart 2003, S. 71-91 und ders.: Zur ökonomischen Steuerung der 
Krankenhausversorgung unter DRG-Fallpauschalen. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 
2003, Stuttgart 2004, S. 101-120. 
38 Vgl. Röpke, Thomas,  Lenz, Manfred: A.a.O., S. 247. 
39 Durchaus skeptisch hierzu Arnold, Michael,  Geisbe, Heinrich: Der Patient im Wettbewerb der Kran-
kenhäuser. In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2002, Stuttgart 2003, S. 55-70 und ders.: Das 
Krankenhaus der Zukunft unter krankenhausfeindlichen Bedingungen. In: Das Krankenhaus, 5/1998, 
S. 252-256. 
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nicht40  - dies ist also von der verfassungsgewollten Kranken-
hausversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge nach Maßgabe 
einer politisch zu gestaltenden „Bedarfsgerechtigkeit“ geworden: 
Wahltarife bei den Krankenkassen. 

Die im Zuge der letzten Gesundheitsreformen unter den §§ 140 
f., 140g und 140h SGB V eingeführten Interessenvertretungen 
der Patientinnen und Patienten sowie einer oder eines Patien-
tenbeauftragten, betreffen mehrheitlich Fragen des Leistungs-
rechts im engeren Sinn und sind außerdem auf eine unbestimm-
te „Beteiligung“ beschränkt. Irgendeine Bedeutung für die politi-
sche Ausgestaltung der Krankenhausversorgung als öffentliche 
Daseinsvorsorge nach dem Grundsatz der „Bedarfsgerechtig-
keit“ haben diese Interessenvertretungen und Beauftragten je-
doch nicht. 

Als weitere Spielart entpolitisierter und damit auch demokratie-
armer Ersatzformen von „Bedarfsgerechtigkeit“ ist die „Quali-
tätssicherung“ zu betrachten.  Unabhängig davon, dass sie zwar 
bei den Freunden von Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb hoch 
im Kurs steht, wird sie von diesen aber zugleich auch als noch 
reichlich unklar bezweifelt. In jedem Falle sind die gesundheitli-
chen und gesellschaftlichen, d.h. politischen Interessen der 
Bürger und Steuerzahler, der Versicherten und Beitragszahler, 
der Patientinnen und Patienten in dieser „Qualitätssicherung“ 
allenfalls virtuell enthalten. Dabei schließen sich Qualitätssiche-
rung und Anbieterwettbewerb auf weite Strecken aus.41

6. Beitragssatzstabilität im Wirtschaftsinteresse

Der größte Massenprotest gegen die Gefährdung der Kranken-
hausversorgung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land Ende September 2008 hat unter dem Motto „Der Deckel 
muss weg“ stattgefunden. Dieser Massenprotest hat damit poli-
tisch zutreffend die Deckelung des Krankenhausbudgets als 
Hauptrisiko für die Krankenhausversorgung identifiziert und da-
mit zugleich den entscheidenden „Gegenbegriff“ zum Grundsatz 
einer bedarfsgerechten Versorgung erkannt: Die „Beitragssatz-
stabilität“ des § 71 SGB V. 

40 Vgl. Neubauer, Günther und Beivers, Andreas: Ende der Konvergenzphase und Neuordnung der 
Krankenhaussteuerung: Zum Stand der ordnungspolitischen Diskussion. In: Klauber et al.  (Hrsg.): 
Krankenhaus-Report 2007, Stuttgart 2008, S. 63-80. 
41 Vgl. Robra, Bernt-Peter: Qualitätstransparenz – von der Ebene der Individualmedizin zur Ebene des 
Gesundheitswesens. In: Klauber et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2004, Stuttgart 2005, S. 3-15; 
Hildebrand, Rolf: Qualitätsberichterstattung in Deutschland heute. In: Klauber et al. (Hrsg.): Ebda., S. 
27-46 und Leber, Wulf-Dietrich: Qualitätssicherung in einem wettbewerblichen Umfeld. In: Klauber et 
al. (Hrsg.): Ebda., S. 163-177. 
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Im Unterschied zur „Bedarfsgerechtigkeit“, eine im politischen 
Verfahren des demokratischen und sozialen Bundesstaates als 
unbestimmter Rechtsbegriff stets neu auszufüllende Maxime der 
Krankenhausversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge, ist die 
„Beitragssatzstabilität“ durch die zeitlich und sachlich eindeutig 
bestimmte „Veränderungsrate“ des Budgets der politischen 
Gestaltung weitgehend entzogen (§ 71 Abs. 3 SGB V). Damit ist 
die „Bedarfsgerechtigkeit“ nur noch das, was das von der „Bei-
tragssatzstabilität“ und ihrer „Veränderungsrate“  umschriebene 
Finanzvolumen zulässt. Über die Ankoppelung dieser Verände-
rungsrate an die „beitragspflichtigen Einnahmen“ aller Mitglieder 
der Krankenkassen (§ 71 Abs. 3 Satz 1 SGB V), ist damit die 
Krankenhausversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge an die 
Verteilungsentwicklung des Volkseinkommens zwischen Kapi-
taleinkommen und Einkommen aus unselbstständiger Arbeit 
gekoppelt: sinken oder stagnieren Einkommen aus unselbst-
ständiger Arbeit und damit die wesentlichen Kasseneinnahmen, 
sinkt oder stagniert der Spielraum für eine „bedarfsgerechte 
Versorgung“ mit Krankenhäusern bzw. Krankenhausleistungen.  

Wirtschaftspolitisch ist diese prozyklische Anbindung sozialer 
Realtransfers von der enormen Größenordnung der Kranken-
hausleistungen an die nationalen, europäischen und internatio-
nalen Boom- und Krisenabläufe und an die besonders hohe Ex-
portabhängigkeit der deutschen Wirtschaft42  schädlich und da-
her falsch.43, 44 Wahrscheinlich stellt diese „technische“ Ankop-
pelung der Ausgestaltung der Krankenhausversorgung als öf-
fentliche Daseinsvorsorge an die von der Entwicklung der Kapi-
taleinkommen übrig gelassenen Einkommen aus unselbststän-
diger Arbeit sogar einen Verstoß gegen die Verfassung dar. 

42 Vgl. Goeschel, Albrecht: Exportwettlauf in die Armutsfalle: Das Wachstumswunder und seine Folgen 
für die soziale Lage und das politische Bewusstsein in Nordrhein-Westfalen. In: Sozialverband VdK 
Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): „Große Koalition“ –  Enkelkinder und Großeltern gegen Bildungskrise und 
Altersarmut, Düsseldorf 2008, S. 63-80. 
43 Wirtschaftspolitisch ebenso problematisch erscheint auch die seit dem Verzicht auf die Vermö-
genssteuer als Ländersteuer verstärkte Absenkung der öffentlichen Investitionsfinanzierung im Kran-
kenhausbereich. Hierdurch wird die dienstleistungsbezogene Investitionsquote verringert. – Vgl. Ver-
einte Dienstleistungsgewerkschaft (Hrsg.): Arme Länder sparen bei Krankenhäuser-
Vermögenssteuer ausgesetzt – Krankenhausinvestitionen gekürzt. Berlin o.J. und Flassbeck, Heiner, 
Spiecker, Friederike: Das Ende der Massenarbeitslosigkeit, Frankfurt a. Main 2007, S. 207 ff. 
44 Wirtschaftspolitisch ebenso fragwürdig erscheint ist die Beseitigung der öffentlichen Investitionsfi-
nanzierung und deren Ankoppelung an die von den Krankenkassen zu zahlenden Leistungspreise 
und damit die Leistungsunterschiede zwischen den Krankenhäusern. – Vgl. Reher, Rolf: Wendepolitik 
im Krankenhaus. In: Arnold, Michael, Paffrath, Dieter: (Hrsg.): Krankenhaus-Report `93,  Stuttgart 
1993, S. 16-30 sowie Wasem, Jürgen, Vincenti, Aurelio: Monistische Krankenhausfinanzierung. In: 
Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report `99, Stuttgart 2000, S. 231-243. 
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7. Gesundheitspolitischen Aufgaben der Sozial- und  

Wohlfahrtsverbände

Für die Sozialverbände und für die Wohlfahrtsverbände in 
Deutschland stellen sich in der nächsten Zeit folgende Sofort-
aufgaben:  Prüfung, inwieweit die sogenannten Reformen im 
Gesundheitswesen, gerade auch im Krankenhausbereich, direkt 
bei den Patienten und indirekt durch Verschlimmerung der 
Nachfrageschwäche im Inland Armut nicht abmildern sondern 
verfestigen und verstärken.  Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
hat hier bereits vorgearbeitet und eine erste Studie zur „Ge-
sundheitsarmut bei Kindern“45 vorgelegt. 

Dann sollten die gesamtwirtschaftlichen und die gesamt-
gesellschaftlichen, vor allem aber auch die verfassungs-
politischen Folgen des zentralen Gesundheitsfonds untersucht 
werden. Es muss untersucht werden, welche Regionen und 
welche Sozialgruppen hier besonders benachteiligt werden. 

Vor allem sollten die Sozial- und Wohlfahrtsverbände nach dem 
Wegfall oder besser der Neutralisierung der Kommunen und der 
Länder und nach der Entfernung der Landesplanung und 
Raumordnung aus der Krankenhausversorgung nun direkt sozi-
al- und gesundheitspolitisch die Interessen der Bürger und 
Steuerzahler, der Versicherten und Beitragszahler und vor allem 
auch der Kranken und Gesunden, der heutigen und der zukünf-
tigen Patientinnen und Patienten, offensiv vertreten. 

Hierzu gehört sicherlich die Forderung nach einer Ersetzung 
des zentralen Gesundheitsfonds durch Länderfonds46 – nur so 
kann dieses enorme Finanzvolumen verfassungskonform ge-
steuert werden47, und hierzu gehört sicherlich die stärkere Be-
tonung einer an Lebenslagen und nicht an Hightech und Presti-
ge orientierten Medizin.48

45 Vgl. Martens, Rudolf: Gesundheitsarmut bei Kindern am Beispiel  Bayerns (Hrsg.): Paritätische 
Forschungsstelle, Berlin 08.07.2008. 
46 Vgl. hierzu u.a. Goeschel, Albrecht: Regionale Unterschiede in Gesundheitsbedarf und Wirt-
schaftskraft als Sachzwang für die Neuordnung der Krankenkassenlandschaft. In: Sozialverband VdK 
Bayern (Hrsg.): Mit weniger Kassen zu besseren Leistungen?, München 2003, S. 75-86. 
47 Vgl. Gaßner, Maximilian: Föderale Staatsordnung als Leitbild für eine robuste Krankenversiche-
rung. In: Sozialverband VdK Bayern (Hrsg.): Mit weniger Kassen zu besseren Leistungen? A.a.O., S. 
121-135 und Köck, Christian: Über die Liberalisierung des Marktes im Gesundheitsbereich. In: Ar-
nold, Michael, Paffrath, Dieter (Hrsg.): Krankenhaus-Report`95, Stuttgart 1995, S. 59-79. 
48 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (Hrsg.): Koordi-
nation und Qualität im Gesundheitswesen – Gutachten 2005, S. 115-180 und Arnold, Michael: Editori-
al. In: Arnold et al. (Hrsg.): Krankenhaus-Report `99,   Stuttgart 2000, S. 1 ff. 
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Methodische Anmerkung zur Karte 7: 

Der Anteil der Privat-Betten an allen Betten im Stationären Sektor wird unter Zugrundelegung der Gesamtzahl der Priva-
ten Akutbetten zuzüglich aller Reha- bzw. Pflege-Betten berechnet. Dabei wird unterstellt, dass sich alle Reha- bzw. 
Pflege-Betten in privater Trägerschaft befinden.  
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