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Koalitionsverhandlungen und erst recht Vereinbarungen über die in der gerade 

angebrochenen Regierungsperiode gemeinsam anzugehende Reformen in unserem 

Gesundheitssystem gehören immer zu den schwierigen Themen - bei einer Koalition 

zwischen Union und SPD gilt dies besonders.  

Denn die SPD strebt unter dem Stichwort "Bürgerversicherung" einen Totalumbau 

unseres Krankenversicherungsmarktes an, während die Unionsparteien das - mit 

Ausnahme von Chile - weltweite Unikat einer Dualität von solidarischer GKV und 

privater kapitalgedeckter Vollversicherung als bewährtes System betrachten.         

Die SPD  verbindet mit dem vom Prinzip her überlegenen Konzept einer 

Bürgerversicherung aber unerfüllbare Erwartungen, während die Unionsparteien die 

Verwerfungen durch die versicherungsökonomisch nicht zu begründende 

Pflichtversicherungsgrenze und die Probleme des derzeitigen Geschäftsmodells der 

PKV verdrängen. 

Ein zweiter, allerdings für jede Regierung geltende, Grund für die Schwierigkeiten 

unser Gesundheitssystem substanziell zu reformieren, ist der, dass es alles andere 

als trivial ist, die durch Reformen zu beseitigenden Missstände oder 

Fehlentwicklungen zu identifizieren und zu operationalisieren.  

Es gibt zwar eine ganze Reihe von Strukturparametern, an denen gemessen 

Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut dasteht - trotz der Krisenrhetorik, 

die seit 40 Jahren die gesundheitspolitische Diskussion bei uns charakterisieren, 

nämlich:   

• der nahezu einhundertprozentige Anteil der Versicherten an der 

Gesamtbevölkerung, 

• die hohe Ärzte- und Krankenhausdichte, 

• die kürzesten Wartezeiten für Operationen der Welt, (die allerdings mit einer 

vielleicht zu hohen Zahl an Eingriffen erkauft werden) 

• die Qualität und Schnelligkeit der Arzneimittelversorgung oder 

• die faktisch nicht vorhandenen alters- oder einkommensmäßigen 

Zugangsbarrieren zu medizinischen Leistungen - was allerdings nicht mit 

einem für alle gleichen Service gleichzusetzen ist. 
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Denn jenseits dieser positiven Strukturparameter gibt es - entgegen einer weit 

verbreiteten Auffassung - nur recht wenige wirklich belastbare Indikatoren für die 

Qualität, sprich die Input-Outcome-Relation unseres Gesundheitssystems.   

− Hinsichtlich der Höhe der Gesundheitsausgaben gemessen am BIP liegt 

Deutschland - hinter den USA, den Niederlanden, Frankreich und der Schweiz 

- auf Platz 5, gemessen an der absoluten Höhe der Ausgaben pro Kopf auf 

dem unauffälligeren Platz 7 und bezogen auf die Ausgabendynamik rangiert 

Deutschland am unteren Ende aller OECD-Staaten.     

− Einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Gesundheitsausgaben und 

(der Zunahme) der Lebenserwartung in einem Land gibt es nicht. 

−  Die steigende Morbidität einer Gesellschaft ist eher ein Qualitätsmerkmal 

eines Gesundheitssystems und definitiv kein Defekt. Denn je eher und besser  

einzelne Erkrankungen behandelt werden (können)  und je länger die 

Menschen dank des medizinischen Fortschritts auch mit einer chronischen 

oder unheilbaren Erkrankung (z.B. Aids, Asthma oder Hypertonie) leben, 

umso höher ist die Lebenserwartung, aber  mit steigendem Alter steigt die 

Multimorbidität. Der wünschenswerte Ausbau der präventiven Medizin erhöht 

daher die Lebensqualität und Lebenserwartung der Menschen, macht aber 

das Gesundheitssystem weder billiger noch die Gesellschaft als Ganzes 

gesünder.  

Und die regelmäßig kolportierten "gigantischen" Zahlen der angeblich  überflüssigen 

Doppeluntersuchungen aufgrund der für Deutschland typischen "doppelten 

Facharztschiene" wurden - zumindest bislang -  nur mit einer eher anekdotischen 

Evidenz belegt. Genauso ist Transparency International bislang jeden Beleg für die 

vollmundig behauptete "Ausgabenverschleuderung in Milliardenhöhe durch 

korruptionsbedingte Fehlsteuerungen" schuldig geblieben.                                 

Deswegen ist Skepsis gegenüber den vielfach kolportierten gigantischen 

schlummernden Effizienzreserven in unserem Gesundheitssystem angebracht, und 

das Bonmot von Karl Lauterbach, dass die Deutschen hinsichtlich ihres 
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Gesundheitssystems einen Mercedes bezahlen aber einen VW fahren, ist halt nur ein 

nettes Bonmot . 

So erlaubt zum Beispiel  die Tatsache, dass trotz Bevölkerungsalterung, 

Wiedervereinigung und medizin-technischen Fortschritts der Anteil der 

Leistungsausgaben der GKV in Relation zum BIP seit Mitte der 1970er Jahre nur 

unwesentlich gestiegen ist den Schluss, dass durch die über 200 

Kostendämpfungsgesetze in den vergangenen 40 Jahren eine ganze Menge der 

organizational slack abgeschmolzen wurde.  

Ein   dritter Grund für die Schwierigkeiten im Gesundheitsbereich Reformen - sprich 

Maßnahmen, die die Effizienz unseres Gesundheitssystems  erhöhen -  

durchzusetzen, liegt an der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der 

Gesundheitsbranchen und deren Möglichkeiten des Lobbying.  

In Deutschland werden ausweislich der Gesundheitsausgabenrechnung des 

Statistischen Bundesamts in der Gesundheitswirtschaft etwa 300 Mrd. Euro oder gut 

11 Prozent des BIP erwirtschaftet, und mit knapp 5 Mio. Erwerbstätigen (dies 

entspricht fast 12 Prozent der derzeit knapp 42 Mio. Erwerbstätigen) ist die 

Gesundheitswirtschaft in der Summe der wichtigste Wirtschaftsbereich  

Deutschlands.                               

Die Leistungsanbieter in diesen Branchen durchweg hervorragend organisiert und 

damit  in der Lage sind, ihre Interessen in den politischen Willensbildungsprozess 

einzubringen. Und da es - wie wohl nirgends in der Realität - paretoeffiziente 

Verbesserungen des Gesundheitssystems nicht gibt, geht jede Reform mit 

gruppenspezifischen Verlusten einher, die zu verhindern in einer Demokratie das 

legitime Interesse von Verbänden ist. 

Gleichwohl haben nicht wenige Bürger gerade nach Wahlen und einer sich 

abzeichnenden Großen Koalition eine – zumindest heimliche – Sehnsucht nach 

einem Big Bang, dem großen Wurf.  

Es ist allerdings eine erfahrungsgesättigte Annahme, dass Gesundheitspolitik – wie 

Rentenpolitik – durchweg pfadabhängig ist. Daher ist ein Blick auf den bisherigen 

gesundheitspolitischen Reformpfad zweckmäßig. 
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Die Stichworte der auf Ausgabendämpfung abzielende Reformen der letzten Jahre, 

die auch die Gesundheitspolitik  der Jahre 2014 bis 2017 charakterisieren dürften, 

waren: 

• Selbstbeteiligung, 

• Liberalisierung der Angebotsstrukturen in der ambulanten Versorgung, 

• Vertragswettbewerb mit der Möglichkeit neuer Formen der Vergütung  
 ärztlicher Leistungen  

Die Stichworte der einnahmeseitigen Reformen waren: 

• Verschiebung der Parität, sprich zusätzlicher Beitragssatz, die nur von den 
Arbeitnehmern und Rentnern zu zahlenden 0,7 Beitragssatzpunkte 

•  Gesundheitsfonds, 

• Zusatzbeiträge, 

• Sozialer Ausgleich für Zusatzbeiträge mit Überforderungsklauseln, 

• Neuer Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen, 

• steuerliche Kofinanzierung. 

 

Vor diesem Hintergrund möchte ich im Rahmen meine Zeitbudgets skizzieren, was 

m.E. gesundheitspolitisch notwendig und was eher unmöglich ist. Das, was 

wahrscheinlich ist, können wir im Anschluss diskutieren.  

  

1. Lassen Sie mich mit der stationäre Versorgung beginnen.      

Die Anzahl der Krankenhäuser (derzeit gut 2000) geht sehr langsam zurück, und die 

der Betten liegt seit einiger Zeit bei etwa 500.000.  

Gleichzeitig steigen die Fallzahlen rasant -  von 16,5 Mio. in 2005 auf aktuell über 

18,6 Mio., während die Verweildauer kontinuierlich zurückgeht.  

Dennoch liegt die Kapazitätsauslastung nur bei 77,4 Prozent - also deutlich unter 

einer mit 85 Prozent anzusetzenden Vollauslastung. 
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Dies gibt Anlass zu der Vermutung, dass die zu großen Angebotskapazitäten im 

stationären Sektor unter den Bedingungen fallbezogener Vergütungen (DRGS) und 

einer gleichzeitig insgesamt rückläufiger Investitionsfinanzierung durch die fiskalisch 

erschöpften Länder die Kliniken aus betriebswirtschaftlichen Gründen  zu steigenden 

Fall- und Operationszahlen "zwingen". Sie alle kennen die Studien, nach denen im 

Vergleich zum Durchschnitt mit allen anderen Industriestaaten bei uns dreimal so oft 

Herzen kathetert und zweimal so oft künstliche Knie- und Hüftgelenke eingesetzt 

werden.  

Die Ressourcensteuerung im Krankenhaussektor ist mehrfach fragmentiert und 

daher ineffizient. Deshalb sollten die Versorgungsstrukturen angepasst werden. Bei 

dieser Anpassung geht es sowohl  

1. um Überkapazitäten  

2. als auch um eine derzeit unzureichende Spezialisierung und Arbeitsteilung, 

aber auch  

3. um die zukünftige sektorenübergreifende Sicherstellung von Versorgung in 

ländlichen Regionen. 

Eine Schließung von Abteilungen oder auch kompletten Krankenhäusern ist in 

vielerlei Hinsicht ein schwieriges Unterfangen aber mittelfristig unumgänglich. 

Politisch ist dabei zunächst zu entscheiden, nach welchen Regeln und mit welchen 

Instrumenten der notwendige Strukturwandel in der stationären Versorgung bewirkt 

werden soll.                                                                                                             

Sinnvoll – und überfällig – ist es, den Krankenkassen die Möglichkeit zu eröffnen, für 

planbare stationäre Eingriffe selektiv mit Krankenhäusern zu kontrahieren.  

Damit können qualitätsorientierte Spezialisierungsprozesse vorangetrieben werden.  

Überlegenswert ist es, diese Möglichkeit zunächst auf Ballungsgebiete mit höherer 

Bettendichte zu beschränken. Allerdings sollte man die Spielräume der 

Krankenkassen nicht zu stark einengen.  

Falsch wäre es in meinen Augen - wenn man wie aus den Koalitionsverhandlungen 

zu hören - den Krankenkassen ein selektives Kontrahieren nur sehr begrenzt 
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modellhaft zu gewähren oder ihnen Vorgaben zu machen, dass sie Vertragspartner 

ausschließlich nach Qualitätsgesichtspunkten und nicht nach dem Preis-Qualitäts-

Verhältnis wählen dürfen.                                                                                                  

Vernünftig dagegen  ist die Idee eines zusätzlichen Fonds, mit dessen Mitteln die 

Umwandlung oder Schließung von Abteilungen oder ganzen Krankenhäusern 

finanziell unterstützt werden kann (salopp „Abwrackprämien“ an die Träger oder 

Umwidmungshilfen). Das wäre zwar keine first best-Lösung – eine solche liegt 

ordnungspolitisch in einer monistischen Finanzierung - aber angesichts der starken 

(landes-)politischen Widerstände könnte durch einen solchen Fonds jedoch ein 

Strukturwandel zumindest angestoßen werden.                                                                                                    

Ob es dagegen erforderlich ist, ein weiteres Institut der Selbstverwaltung zu gründen, 

um Daten zur Qualität der stationären Versorgung zu sammeln und auszuwerten, 

erscheint mir mehr als fraglich. Es gibt bereits heute ausreichende Möglichkeiten und 

Institutionen, die dies leisten können. Ein von den Selbstverwaltungspartnern 

getragenes Qualitätsinstitut liefe dagegen Gefahr, nicht mehr als den kleinsten 

gemeinsamen Nenner zu erreichen. Und davon ist nicht viel zu erwarten, wie die 

leidige Diskussion über die Mindestmengenregelungen gezeigt hat.  

 

Langfristig führt aber kein Weg daran vorbei, den Weg zur Monistik, zu einer 

Finanzierung aus einer Hand via Komplexpauschalen, einzuschlagen und den 

Einfluss der Länder auf die Krankenhausbedarfsplanung zu reduzieren.                  

Nur eine Große Koalition hätte dazu die Möglichkeit.  Aber hier ist wohl mehr der 

Wunsch der Vater des Gedanken.  

 

2. Intensivierung des Kassenwettbewerbs                                                                 

Der mit der letzten schwarz-roten Koalition eingeschlagene Weg der 

einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge – als „Gesundheitspauschale light“ – ist in 

meinen Augen ein ordnungspolitisch vernünftiger Ansatz, um Gesundheits- und 

Arbeitskosten stärker voneinander zu entkoppeln. 

Und auch ein flankierender steuerfinanzierter Sozialausgleich hat wichtige 

verteilungsökonomische Vorteile.                                                                             

Allerdings, dieser Teil der Finanzierungsreform war nur gut gemeint aber schlecht 
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umgesetzt. Der deutlich zu hoch angesetzte allgemeine Beitragssatz hat dazu 

geführt, dass sich die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge als zusätzliche 

Finanzierungssäule nicht etablieren konnten. Hinzu kam eine unglückliche 

gesundheitspolitische Begleitmusik, die Zusatzbeiträge als Stigmata von Ineffizienz 

positionierten. 

 Zusammen genommen kam es somit zu dem viel beklagten 

„Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerb“.                                                                            

Eine weitere Konsequenz war, dass der überhöht festgesetzte allgemeine 

Beitragssatz zusammen mit der günstiger als erwarteten Beschäftigungs- und 

Einkommensentwicklung zu hohen Überschüssen im GKV-System führte..  

Im Gegensatz zur GRV gibt es in der GKV keine Regel, wonach bei Überschreiten 

einer Reservegrenze Überschüsse in Form von Beitragssenkungen wieder an die 

Versicherten zurückzugeben sind. Stattdessen horten die Krankenkassen wie auch 

der Fonds Geld.  

Die Kassen wollen entweder um jeden Preis zukünftige Zusatzbeiträge vermeiden 

und/oder z.T. fragwürdige Zusatzleistungen finanzieren                                                       

In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten – eine sollte die Gesundheitspolitik auf 

jeden Fall ergreifen:  

Die m.E. vorzuziehende Lösung wäre, dass man die einkommensunabhängigen 

Zusatzbeiträge als echte weitere Finanzierungssäule durch ein Absenken des 

allgemeinen Beitragssatzes etabliert. Hierzu dürfte jedoch gegenwärtig der politische 

Wille fehlen.  

Als zweitbeste Lösung könnte man den Kassen - wie von vielen gewünscht - wieder 

ihre Beitragssatzautonomie zurückgeben. Hiervon wäre eine Intensivierung des 

Beitrags-Qualitäts-Wettbewerbs zu erwarten – vor allem aber perspektivisch auch ein 

Ende der fragwürdigen Hortung von Beitragsgeldern.                                        

Beitragssatzautonomie hieße allerdings nicht Rückkehr zum Status quo ante. Der 

Gesundheitsfonds kann, sollte und wird beibehalten werden, auch der Morbi-RSA 

darf nicht zurückgedreht werden.  

Entfällt jedoch die Möglichkeit von Zusatzbeiträgen mit steuerfinanziertem 

Sozialausgleich, wird ein Ausgleich für grundlohnschwache Krankenkassen 

notwendig, die ansonsten bei gleicher absoluter Unterdeckung pro Kopf einen 
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höheren prozentualen Beitragssatzzuschlag erheben müssten und im Wettbewerb 

benachteiligt wären. 

Hier klafft zwischen den Kassenforderungen und den notwendigen Vorschlägen eine 

Lücke, dieses Problem zu lösen. 

 

 

 

 3.  Ambulante Versorgung / Selektivverträge                                                                              

Der Ansatz, den Kassenwettbewerb nicht nur auf die Beitragshöhe zu beschränken, 

sondern ihn vor allem auch auf das Versorgungsmanagement auszudehnen, macht 

nach wie vor Sinn und hat Potential, die Effizienz des Systems zu erhöhen.Der 

diesbezügliche Fortschritt hat sich  doch merklich verlangsamt, nachdem der 

Gesetzgeber insbesondere mit dem Vertragsarztrechtsänderungsgesetz und dem 

Wettbewerbsstärkungsgesetz die Handlungsspielräume von Kassen und 

Leistungserbringern deutlich vergrößert hatte.Um die selektivvertragliche Suche nach 

besseren Versorgungsansätzen zu intensivieren, bedarf es  keiner erneuten 

Anschubfinanzierung und keines „Innovationsfonds“.  

Wohl aber sind klarere und einfachere Regelungen zur Budgetbereinigung 

notwendig. Dem Hören nach soll darüber in den Koalitionsverhandlungen derzeit 

diskutiert werden.  

Darüber hinaus sollten die strikten Refinanzierungsvorgaben für Selektivverträge 

gelockert werden. Denn neu aufgebaute Versorgungsstrukturen können sich in aller 

Regel nicht bereits im ersten Jahr aus Einsparungen finanzieren. Die Aufsicht sollte 

sich dagegen auf den Patientenschutz in solchen neuen Versorgungsformen 

konzentrieren bzw. beschränken. 

 

4. Intensivierung des Wettbewerbs im PKV-System 

Im Verhältnis GKV - PKV wird sich - so meine feste Erwartung - trotz der 

programmatischen Festlegung der SPD auf die Bürgerversicherung auch in einer 

schwarz-roten Koalition substanziell nichts verändern.        

Die für Deutschland typische, historisch gewachsene Parallelität  von gesetzlichen 
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umlagefinanzierten solidarischen Kassen und privaten kapitalgedeckten 

Vollversicherungen als Folge der versicherungsökonomisch nicht zu begründenden 

Pflichtversicherungsgrenze ist  - sieht man wie erwähnt von Chile ab - ein weltweites 

Unikat. Allerdings dient die Vereinheitlichung des Vollversicherungsmarktes via 

Bürgerversicherung  ihrer Protagonisten oft aber auch als eine Projektionsfläche von 

kaum erfüllbaren Wünschen nach niedrigeren Beitragssätzen, höherer 

Versorgungsqualität, der Mobilisierung vermuteter Effizienzreserven, mehr 

Demografieresistenz des Umlagesystems und nicht zuletzt  hinsichtlich einer 

"klassenlosen" medizinischen Versorgung.  

Diesen verständlichen Wünschen steht aber gegenüber, dass z.B. eine ganz neue 

Untersuchung des IGES-Instituts für die Bertelsmann-Stiftung vom Sommer diesen 

Jahres zeigt, dass - wenn die Einkommensverluste der Ärzte als Folge eines 

Verschwindens der privaten Vollversicherung  wie geplant  durch einen 

entsprechenden Aufschlag auf die Honorarsumme kompensiert würden - die 

Bürgerversicherung nicht kostengünstiger im Vergleich zum Status quo der GKV 

wäre.  

Zudem hat bislang noch niemand eine schlüssige Antwort auf die 

"Beamtenproblematik" gegeben. Denn in der PKV sind neben den rund 4,5 Millionen 

vollversicherten Selbständigen und besserverdienden sozialversicherungspflichtige 

Arbeitnehmer  auch etwa 4 Millionen Beamte. Für diese Beamten werden im 

Krankheitsfall die Kosten zu 50% bis 70 % über die steuerfinanzierte Beihilfe 

abgedeckt, so dass diese Gruppe der PKV-Versicherten - nahezu die Hälfte - nur den 

verbleibend "Rest" ihrer Krankheitskosten über Zusatzversicherungen abgedecken. 

Auf die Frage, wie die Beamten in die Bürgervollversicherung integriert werden 

sollen/können, gibt es bislang keine wirklich schlüssige Antwort.                                                                                                                              

Zudem zeigt ein Blick in die Länder mit einem einheitlichen Versicherungsmarkt, 

sprich einer Bürgerversicherung, dass in diesen Ländern - wie z.B. Österreich oder 

Spanien - die Zwei-Klassen-Medizin sogar deutlich ausgeprägter ist als in 

Deutschland.  

Auch wenn diese versicherungsökonomisch fragwürdige, mit einer tendenziellen 

Entmischung der Risiken zulasten der  GKV verbundene Segmentierung unseres 

Krankenversicherungsmarktes mit an Sicherheit  grenzender Wahrscheinlichkeit in 
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der nächsten Legislaturperiode bestehen bleiben wird, muss die Politik dennoch 

Antworten finden, um den - vorsichtig formuliert - wenig ausgeprägten Wettbewerb 

der privaten Versicherungen beim Bestand zu erhöhen. 

Der CSU-Sozialexperte Johannes Singhammer schlägt deshalb vor, um diese wenig 

ausgeprägte Wettbewerbsintensität innerhalb des PKV-Systems zu erhöhen, die 

Alterungsrückstellungen auch für Versicherte mit vor dem 1.1.2009 abgeschlossenen 

Verträgen (Dies sind zur Zeit eine Million.) "portabel" zu machen.    

So plausibel und vernünftig sich dieser Vorschlag anhört, so vertrackt wären die 

Konsequenzen. Wenn – wovon auszugehen wäre -  die bei einem 

Versicherungswechsel mitgegebenen Alterungsrückstellungen unabhängig vom 

Gesundheitszustand des "Wechslers" berechnet werden, wären sie für Gesunde 

regelmäßig zu hoch und für Multimorbide – wenn sie denn wechseln wollen und 

können -  aber zu niedrig. Und da es empirisch belegt ist, dass in erster Linie 

Gesunde eine Versicherung wechseln, würde nahezu jeder Wechsel eines 

Versicherten das Kollektiv der abgegebenen Versicherung schädigen. Denn die 

gemessen am Gesundheitszustand der Wechsler zu hohen mitgegebenen 

Alterungsrückstellungen müssten vom verlassenen Kollektiv nachfinanziert werden, 

namentlich von denjenigen, die keinen neuen Versicherer finden.                                                              

Um eine solche Risikoentmischung zu verhindern, müsste bei einer Umsetzung 

dieses Vorschlags entweder die erweiterte Portabilität eine dem 

Risikostrukturausgleich in der GKV vergleichbare Funktion übernehmen, das heißt 

die mitgegebenen Rückstellungen müssten risikoadjustiert sein und damit  im PKV-

System ein eigenes Äquivalent zum  Risikostrukturausgleich etabliert werden.        

Wie das funktionieren soll, steht genauso in den Sternen wie ein denkbarer 

Kontrahierungszwang für Wechselwillige das Ende der derzeitigen privaten 

Vollversicherung bedeuten würde. Daher erwarte ich in diesem Punkt - leider - 

keinen substanziellen Fortschritt. 

                                     

 

 


