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Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger  

„Skepsis angebracht: Wettbewerb kein Allheilmittel im Gesundheitssystem!“ 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.)  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wettbewerb als Steuerungsinstrument 

die Hinwendung zu einem System des regulären Wettbewerbs seit Mitte der 90er 

Jahre wird vor allem durch den Einsatz von zwei Steuerungsinstrumenten zum 

Ausdruck gebracht:  

● der Einführung der freien Kassenwahl (Wettbewerb auf dem 

„Versicherungsmarkt“) 

● der Einführung von Selektivverträgen (Wettbewerb auf dem „Vertragsmarkt“) 

und hier vor allem in Teilbereichen der vertragsärztlichen Versorgung, der 

Arzneimittel- und der Hilfsmittelversorgung. 

Diese Schritte (und der Ruf nach Ausweitung von Selektivverträgen) erwachsen aus 

einer (zum großen Teil) berechtigten Kritik an Mängeln des deutschen 

Krankenversicherungssystems. 

1. Die freie Kassenwahl war Antwort auf das vorherige System der 

berufsständischen Mitgliederzuweisung. Ihm wurde nicht nur eine 

Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten vorgeworfen, sondern 

auch erhebliche ordnungspolitische Defizite attestiert, denn  

● es schaffe eine Bestandsgarantie für Krankenkassen 

● und verhindere damit, dass die Krankenkassen wirksame Anreize für 

Qualitätsverbesserungen oder Kostensenkungen erhielten. 
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2. Selektivverträge waren eine Antwort auf die Fehlsteuerungen, die mit den 

bestehenden Kontrahierungszwängen für die Krankenkassen einhergingen. 

Die Kritik daran wurde schnell auf das Kollektivvertragssystem insgesamt 

ausgedehnt, vor allem auf das Vertragsmonopol der KV. 

Kritisiert wurden v.a.: 

● das (dadurch hervorgerufene) Machtungleichgewicht (zu Lasten der 

Krankenkassen), 

● die Veto-Macht und Durchsetzungsfähigkeit der Leistungsanbieter (v.a. der 

KVen), 

● die daraus resultierende Beharrungskraft und 

● die Innovationsfeindlichkeit des Systems, insbesondere im Hinblick auf die 

so notwendige Modernisierung der Versorgungsstrukturen. 

Der Blick auf die Gesundheitspolitik zeigt, dass diese Befunde keineswegs aus der 

Luft gegriffen waren. 

Diese (unmittelbar aus der konkreten Architektur der GKV erwachsende) 

Perspektive fiel zusammen mit der heraufziehenden Hegemonie von Markt- und 

Wettbewerbskonzepten, die als geeignete Instrumente für die Problemlösung in 

allen erdenklichen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft galten. 

Was hat es nun mit dem Wettbewerb als Steuerungsinstrument im 

Gesundheitswesen auf sich? 

Wettbewerbskonzepte setzen auf das Eigeninteresse der beteiligten Akteure, v.a. 

auf deren ökonomische Interessen (ob es sich um die Kostenträger oder um die 

Leistungserbringer handelt). 

Der Einsatz ökonomischer Anreize in der gesundheitlichen Versorgung beruht auf 

der Einschätzung, dass diese Akteure sich aus eigener Veranlassung nicht oder 

nicht hinreichend stark am Ziel einer qualitativ hochwertigen und effizienten 

Versorgung orientieren. 

Die Erwartung, die mit diesen Anreizen verbunden ist, besteht darin, dass sie sich 

an ihren finanziellen Interessen orientieren und die Anreize daher so beschaffen 
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sein müssen, dass sie das Handeln auf die Verfolgung der politisch gesetzten 

Versorgungsziele lenken. 

Wenn man dies nicht erwarten würde, könnte man ja auch auf derartige Anreize 

verzichten. 

Für Krankenkassen und Leistungserbringer bedeutet dies, dass ihr 

Versorgungshandeln durch die Aussicht auf höhere Überschüsse (Gewinne) oder 

auf die Vermeidung von Verlusten gelenkt wird. 

Mit dem Konzept des Wettbewerbs werden also starke Anreize geschaffen. Es geht 

um: 

- das Erzielen von finanziellem Gewinn oder Vermeiden von Verlust 

- den Fortbestand von Organisationen („Insolvenz“) 

- den Erhalt (und Ausbau) von Arbeitsplätzen und Marktanteilen 

- (direkt um) die Einkommen von Leistungserbringern 

- den Erfolg von Organisationen und (damit) die Reputation von 

Entscheidungsträgern 

Krankenkassen und Leistungsanbieter sind zunehmend dazu angehalten, Strategien 

zu entwickeln, die das Überleben auf dem Krankenversicherungsmarkt ermöglichen 

sollen. Diejenigen, die in diesem Wettbewerb nicht mithalten können, müssen also 

erhebliche Nachteile in Kauf nehmen, bis hin zur Insolvenz. 

Diese Mechanismen können ganz unterschiedliche Verhaltensweisen nach sich 

ziehen: 

Auf der einen Seite: 

- können sie Krankenkassen veranlassen, sich stärker am Bedarf der 

Versicherten zu orientieren (z.B. durch eine Verbesserung der Servicequalität 

oder durch die Entwicklung spezieller Versorgungsprogramme für bestimmte 

Versichertengruppen); 

- ebenso: Leistungsanbieter veranlassen, Versorgungsprozesse zu 

durchleuchten und effizienter zu gestalten (ohne dass dies zu Lasten der 

Versorgungsqualität oder der Arbeitsbedingungen geht); 
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- kann auch dazu führen, dass nicht nachvollziehbare Privilegien ins Wanken 

geraten (z.B. Chefarztverträge im Krankenhaus); 

- es lassen sich auch zahlreiche Beispiele anführen, in denen unter dem Druck des 

Wettbewerbs dieses und Ähnliches geschehen ist; 

- das augenfälligste Beispiel sind wohl die Rabattverträge, die erhebliche 

Kosteneinsparungen ohne Qualitätsverluste gebracht haben (Besonderheit: es 

geht um Waren, nicht um Dienstleistungen) 

- außerdem zu erwähnen: die mittlerweile Tausende von Selektivverträgen mit 

Millionen von eingeschriebenen Versicherten (wobei deren Nutzen höchst 

umstritten ist) 

Zwar ließe sich argumentieren, dass derartige Fortschritte sehr wohl auch ohne 

Wettbewerb möglich sind, aber fraglos hat die Erweiterung von 

Kontrahierungsoptionen für die Krankenkassen deren Durchsetzung stark befördert. 

Auf der anderen Seite zeigt die Erfahrung auch, dass dies nicht die einzigen 

Wirkungen des Wettbewerbs sind: 

Vielmehr bieten sich im Gesundheitswesen vielfältige Möglichkeiten, die parallel zu 

Wettbewerbsanreizen bestehenden Regelungen über eine hochwertige, 

umfassende und wohnortnahe Versorgung zu umgehen, gerade um finanzielle 

Eigeninteressen zu verfolgen und Wettbewerbsnachteile zu vermeiden. 

Dies gilt sowohl für Krankenkassen als auch für Leistungsanbieter. 

Bekanntlich lassen sich derartige Umgehungsstrategien auch ohne weiteres auch 

in der Empirie des Wettbewerbs identifizieren: 

a) für die Krankenkassen: schafft Wettbewerb bekanntermaßen Anreize zur 

Risikoselektion, die man: 

● durch selektive Werbe- und Marketingstrategien, 

● durch Abwehrhaltungen gegenüber schlechten Risiken (Beispiel City 

BKK), 

● durch spezielle Angebote für gute Risiken 
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● und manches andere mehr betreiben kann. 

Weder RSA noch Morbi-RSA haben derartigen Verhaltensweisen ein Ende setzen 

können. Vielmehr zeigt die jüngste Evaluation des Morbi-RSA, dass auch nach 

dessen Einführung starke Anreize zur Risikoselektion fortbestehen. 

Darüber hinaus verleitet der Wettbewerb die Krankenkassen zu einem aus 

gesellschaftlicher Perspektive unproduktiven Wettbewerb um die 

Externalisierung von Kosten (z.B. bei der Senkung von Ausgaben für das 

Krankengeld oder beim Streit um die Zuordnung von Pflegeleistungen zum SGB V 

oder SGB XI). 

b) auf Seiten der Leistungserbringer liegen ähnliche Interessen vor. Es sind auch 

vergleichbare Verhaltensweisen anzutreffen, mit denen Kosten gesenkt oder 

Einnahmen erhöht werden sollen: 

So begünstigen die für den Wettbewerb typischen prospektiven Vergütungsformen 

u.a. 

- eine medizinisch nicht indizierte zeitliche Verschiebung von Behandlungen, 

- eine Weiterleitung von Patienten an andere Institutionen des 

Versorgungssystems 

- oder auch das Unterlassen von Leistungen. 

Gleichzeitig entstehen Anreize zu medizinisch nicht indizierten 

Mengenausweitungen (wie z.B. bei zahlreichen Operationen im Krankenhaus) 

- außerdem haben Wettbewerb und Kostendruck zu einer deutlichen 

Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen geführt, 

insbesondere im Krankenhaus und hier wiederum v.a. beim Pflegepersonal 

Dies alles zeigt: Ökonomische und versorgungsbezogene Ziele und Handlungs-

logiken können also deckungsgleich sein, müssen es aber keinesfalls. 

Dass solche und andere Verhaltensweisen möglich sind, hat etwas mit den 

Besonderheiten des Gesundheitswesens zu tun, vor allem mit der 

Informationsasymmetrie, die  
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- vor allem im Verhältnis von Arzt und Patient 

- aber auch im Verhältnis zwischen Arzt und Krankenkasse 

existiert.  

Wettbewerb im Gesundheitswesen birgt also die Gefahr, dass sich die Zweck-Mittel-

Relation umkehrt: 

- Wettbewerb droht sich nicht an einer Verbesserung der Versorgungsqualität zu 

orientieren, 

- sondern die Versorgungsrealität orientiert sich offenkundig an dem, was für 

Krankenkassen und Leistungserbringen aus wettbewerblichen und finanziellen 

Motiven als opportun erscheint. 

Jedenfalls ist der Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung bis heute fast 

ausschließlich ein Kostensenkungswettbewerb geblieben. 

(Wettbewerb und Bürokratie) 

- dass es die skizzierten Verhaltensweisen bei Kostenträgern und 

Leistungserbringern gibt, ist wohlbekannt 

- da auch die Politik sie als unerwünscht betrachtet, ist sie bestrebt, diese 

Umgehungsstrategien zu unterbinden 

- Instrumente sind: 

● neue, detalliertere Regelungen (in Form von Pflichten und Verboten 

zur Leistungserbringung), 

● vermehrte Dokumentations- und Berichtspflichten, 

● die Ausweitung der Kontrollen v.a. durch Bundesversicherungsamt 

und MDK 

● u.a.m. 

- in der Folge entwickeln die Akteure neue Umgehungsstrategien, die wiederum 

neue Vorschriften nach sich ziehen 
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- auf diese Weise wird eine Bürokratisierungsspirale aus immer neuen 

Ausweichreaktionen und immer neuen Regelungen und Kontrollen in Gang 

gesetzt 

- ein nicht geringer Teil der vielfach beklagten Bürokratie im Gesundheitswesen 

resultiert genau aus diesem Versuch, die unerwünschten Nebenwirkungen 

wettbewerblicher und ökonomischer Anreize zu unterbinden 

- in der gesundheitspolitischen Debatte sehr verbreitet: Wettbewerb mit Freiheit und 

Abbau von Bürokratie gleichzusetzen 

- das Gegenteil ist der Fall: sofern sich Politik noch das Ziel zu eigen macht, 

Wettbewerb gemeinwohlverträglich auszurichten, führt Wettbewerb 

unweigerlich zu einem starken Anwachsen der Bürokratie im Gesundheitswesen 

Die politische Steuerung der GKV ist also kein Nullsummenspiel aus 

wettbewerblicher und staatlicher Steuerung. 

- vielmehr erhöht der Umbau in Richtung auf mehr Wettbewerb aus den genannten 

Gründen den Re-Regulierungsdruck auf den Staat 

- also: wir haben es nicht nur mit mehr Wettbewerb, sondern auch mit mehr Staat 

zu tun 

Der Wettbewerb im Gesundheitswesen ist also erstens ein höchst ambivalentes 

Steuerungsinstrument. 

Zweitens wird sein Problemlösungspotential überschätzt. Nehmen wir das Beispiel 

der Krankenhausversorgung. Das Problem partieller Überversorgung erwächst 

nicht primär aus der Existenz regionaler Überkapazitäten, sondern vor allem aus der 

Anwendung eines wettbewerbskompatiblen Vergütungssystems, das seine eigenen 

Fehlsteuerungen produziert. Mit Selektivverträgen ist das Problem der 

Überversorgung nicht aus der Welt zu schaffen – ganz abgesehen davon, dass man 

sich sehr wohl auf den Standpunkt stellen kann, dass die Wohnortnähe von 

Versorgungseinrichtungen ein politisch zu entscheidendes Problem darstellt. 

Drittens ist der Wettbewerb für die Lösung wichtiger Zukunftsprobleme nicht 

geeignet. 
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Mit Blick auf die Versorgung in strukturschwachen Gebieten ist das 

Problemlösungspotential wettbewerblicher Koordinierung wohl gering zu 

veranschlagen: 

- man wird hier froh sein, überhaupt Leistungsanbieter zu finden sind, die die 

Versorgung gewährleisten, 

- dies gilt nicht nur in ländlichen Regionen, sondern auch für viele Unter- und 

Mittelzentren (hier sind Selektivverträge keine realistische Option); 

- das trifft in besonderem Maße auf den Krankenhaussektor zu, in dem (von 

großstädtischen Agglomerationsräumen abgesehen), Krankenhäuser weithin als 

natürliche Monopole bestehen; 

Auch mit Blick auf die Prävention ist die Problemlösungsfähigkeit von 

Wettbewerbsmechanismen mit einem Fragezeichen zu versehen: 

- denn für Präventionsmaßnahmen ist charakteristisch, dass 

● Investition und Amortisierung zeitlich in aller Regel sehr weit 

auseinanderfallen 

● Prävention verursacht also hier und heute Kosten 

● ein möglicher finanzieller Nutzen tritt (wenn überhaupt) in vielen Fällen erst 

nach langen Zeiträumen auf 

● ein solcher Nutzen ist schon sehr fraglich, wenn der Versicherte sein Leben 

lang bei der Kasse bleibt 

● wenn er aber die Kasse wechseln kann, kann eine Kasse niemals sicher sein, 

dass mögliche Kosteneinsparungen in der Zukunft tatsächlich ihr (die sie die 

Investitionen für die Prävention getragen hat) zugutekommen (und nicht der 

Konkurrenz, zu der ein Versicherter in der Zwischenzeit möglicherweise 

gewechselt ist) 

- wettbewerbliche Anreize dürften daher kaum geeignet sein, Krankenkassen zu 

einer wirkungsvollen Präventionspraxis zu veranlassen. 
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2. Das Problem eines einheitlichen Versicherungssystems 

Bekanntlich weist das deutsche Gesundheitssystem die Besonderheit auf, dass zwei 

getrennte Krankenvollversicherungssysteme nebeneinander existieren. 

Von einem umfassenden oder gar fairen Wettbewerb der Systeme kann in der Tat 

keine Rede sein. Die Notwendigkeit der Schaffung eines einheitlichen 

Krankenversicherungssystems begründet sich aber nicht aus der Beseitigung von 

Wettbewerbsdefiziten, sondern aus der Ungleichbehandlung der Versicherten, die 

mit den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Systeme einhergehen. Diese 

Ungleichbehandlung benachteiligt in erster Linie die gesetzlich Krankenversicherten. 

Die Gründe sind bekannt und sollen hier nur stichwortartig wiederholt werden: 

- die PKV kann aktiv schlechte Risiken abwehren, weil sie keinem 

Kontrahierungszwang unterliegt 

- die schlechten Risiken konzentrieren sich in der GKV, zum einen wegen 

der unterschiedlichen Finanzierungsregeln (Familienmitversicherung, 

chronisch Kranke), zum anderen wegen des bekannten Zusammenhangs von 

sozialem Status und Gesundheitszustand 

- GKV-Versicherte werden beim Zugang zur Behandlung benachteiligt, weil 

Ärzte Privatpatienten bevorzugen (teilweise auch unter Inkaufnahme 

gesundheitlicher Nachteile für die Betroffenen) bzw. ihre 

Standortentscheidung auch nach Maßgabe der regionalen oder lokalen 

Privatversichertendichte treffen. 

Daher ist es in der Tat eine der größten gesundheitspolitischen Herausforderungen, 

diese Trennung zu überwinden und ein einheitliches 

Krankenversicherungssystem zu schaffen. 

Es kann aber nicht darum gehen, die Rechte der Pflichtversicherten denen der 

Versicherten mit Zugang zur PKV gleichzustellen. 

Die Krankenversicherung ist keine Privatversicherung wie viele andere, sondern 

ein Kernelement sozialer Sicherung. Dies ergibt sich aus der besonderen 

Bedeutung, die Gesundheit für Lebensdauer und Lebensqualität der betroffenen 
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Individuen haben, aber auch aus der Notwendigkeit, die möglichen sozialen 

Nachteile von Krankheit und Krankenbehandlung abzufedern. 

Auch wenn man manchen Entwicklungen in der GKV kritisch gegenüber stehen mag, 

haben sich ihre Prinzipien bewährt: 

- das Umlageverfahren hat bisher seine Leistungskraft unter Beweis gestellt 

(es steht zwar mit dem demographischen Wandel unter Stress, aber dies trifft 

auf die Kapitaldeckung genauso zu, wie Gerd Mackenroth gezeigt hat); 

- trotz vermeintlich überbordender Lohnnebenkosten ist Deutschland 

Export(vize)weltmeister; 

- die einkommensabhängige Beitragsbemessung führt zu einem 

Sozialausgleich, den man sich zwar anders vorstellen könnte, der aber der 

Bevölkerung den Zugang zur Krankenversorgung sichert. 

Daher sollte ein einheitliches Krankenversicherungssystem an den Kernelementen 

der GKV festhalten. Dazu zähle ich 

- umfassender Leistungskatalog; 

- Kontrahierungszwang und risikounabhängiger Zugang zur Krankenversorgung; 

- eine ausschließlich einkommensabhängige Finanzierung (möglichst bei Wahrung 

bzw. Wiederherstellung der Parität zwischen Versicherten und Arbeitgebern, 

erweitert um andere Einkunftsarten. 

Dass die Schaffung eines einheitlichen Versicherungssystems zu einer Einebnung 

von Unterschieden zwischen den Versicherungsträgern führt, ist auf der Grundlage 

der gegenwärtig geltenden Regelungen für die gesetzliche Krankenversicherung 

nicht zu erwarten, denn der gegenwärtige Ordnungsrahmen ermöglicht eine 

Differenzierung von Versorgungsformen ebenso wie eine Differenzierung von 

Beiträgen (die Zusatzbeiträge werden über kurz oder lang wirksam werden). 

Die Ausweitung von Prinzipien der privaten Krankenversicherung auf die 

gesamte Bevölkerung, also die Finanzierung durch einkommensunabhängige 

Prämien (ob risikounabhängig oder -abhängig), die ausschließlich von den 
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Versicherte aufzubringen sind, verbunden mit einer Subventionierung für sozial 

Schwache, hätte eine doppelte Umverteilung zur Folge: 

- eine Verlagerung der Lasten von den Arbeitgebern auf die 

Versichertengemeinschaft  

- eine Verlagerung innerhalb der Versichertengemeinschaft von den 

Besserverdienenden zu den Geringverdienern. 

Auch hier möchte ich nur knapp die Argumente anführen: 

- Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen werden durch eine 

einkommensunabhängige Kopfpauschale oder pauschalen 

Gesundheitsprämie überproportional belastet, Bezieher höherer Einkommen 

erheblich entlastet. 

- Der steuerliche Zuschuss für Geringverdiener schwächt diesen Effekt ab, 

kompensiert aber nicht deren Mehrbelastung im Vergleich zur 

einkommensbezogenen Beitragsbemessung. 

- Zwar dürften Besserverdienende stärker an der Aufbringung der 

steuerfinanzierten Subventionen beteiligt sein. Weil aber ein erheblicher Teil 

des gesamten Steueraufkommens aus Verbrauchssteuern besteht, werden 

die steuerfinanzierten Zuschüsse für Geringverdiener den primären 

Umverteilungseffekt einer Versichertenprämie nicht kompensieren. 

- Verlierer dieses Finanzierungsmodells sind neben den Geringverdienern 

insbesondere jene Gruppen, deren Einkommen geringfügig oberhalb der 

Subventionsgrenze liegt. Eine Kopfpauschale/Gesundheitsprämie  würde die 

degressive Belastung der Versicherten mit Krankenversicherungskosten 

somit noch weit über das im aktuellen Beitragssystem anzutreffende Maß 

hinaus verstärken. 

- Es sind erhebliche Zweifel an der Stabilität und Nachhaltigkeit staatlicher 

Transferzahlungen anzumelden. Zum einen zeigt der Blick in andere Länder, 

die eine Kopfpauschale anwenden (Niederlande, Schweiz), dass die Zahl der 

Subventionsempfänger außerordentlich hoch ist. In den Niederlanden sind 

dies z.B. rund 70 Prozent der Bevölkerung. 
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- Zum anderen setzen die makroökonomischen Rahmenbedingungen und 

Vorgaben deutlich restriktive Vorzeichen für die künftige Entwicklung der 

Staatsausgaben. Nicht nur, dass die Verschuldung der öffentlichen Haushalte 

bereits außerordentlich hoch ist, die finanziellen Belastungen durch die 

Finanzmarktkrise und die Verankerung einer Schuldenbremse im 

Grundgesetz in Verbindung mit eher mäßigen Wachstumsperspektiven 

setzen der Ausweitung eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs ganz 

offenkundig enge Grenzen. 

Alles in allem: Vorschläge über die Anwendung von Grundsätzen der 

Privatversicherung auf das Gesundheitssystem entspringen einem 

Modellplatonismus, der mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat und zu gravierenden 

sozialen Verwerfungen führen würde. 

Schluss 

Mit Blick auf die Gestaltung des deutschen Gesundheitssystems sollten wir uns 

Folgendes vor Augen führen:  

Im Gesundheitswesen existiert das grundsätzliche und nur schwer zu lösende 

Problem, 

wie persönliche Dienstleistungen, 

- deren Definition der professionellen Autonomie von Ärzten unterliegt, 

- Dienstleistungen, deren Notwendigkeit und Qualität zumeist weder von den 

Patienten noch in vielen Fällen von den Kostenträgern beurteilt werden kann, 

- und die tagtäglich millionenfach in zumeist individuell unterschiedlich 

gelagerten Fällen erbracht werden; 

- (und dies in einem für die Betroffenen hochsensiblen Bereich) 

 

- so gesteuert werden können 

- dass Leistungserbringer (v.a. Ärzte) ihre Macht nicht zum eigenen Vorteil 

ausnutzen und 
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- möglichst genau das tun, was nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 

für den Patienten das Beste ist. 

Bestrebungen zur Stärkung der Patientensouveränität und der Patientenrechte 

sind zwar begrüßenswert, werden dieses Problem aber kaum lösen können 

- weil sie nur in Ausnahmefällen das durch den Laien- und Krankenstatus des 

Patienten bedingte Machtgefälle zwischen Arzt und Patient ausgleichen können 

Die Politik kann bei der Steuerung von Politikfeldern auf drei unterschiedliche Arten 

von Instrumenten setzen: 

- die Auferlegung von Pflichten und Verboten sowie Sanktionen bei 

Zuwiderhandlung (also Hierarchie und Zwang); 

- Anreize (v.a. finanzielle Anreize), und damit auf die Mobilisierung des 

Eigeninteresses der Steuerungsadressaten; 

- Moral, Überzeugung der Akteure (also durch Aktivierung ihrer intrinsischen 

Motivation). 

Es steht (für uns alle) die Frage, wie diese drei Formen bei der Steuerung unseres 

Krankenversicherungssystems zueinander in Beziehung gesetzt werden sollen. 

 

Vielen Dank. 


