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Kurz vor der Sommerpause laufen die Wahl
kampfvorbereitungen bereits auf Hoch
touren. Die Wahlprogramme der großen 
Parteien sind verabschiedet und der Öffent
lichkeit vorgestellt worden. 
Nach dem gesundheitspolitischen Bericht 
der HeinrichBöllStiftung hat in der letzten 
Woche auch die SPDnahe FriedrichEbert
Stiftung ihr Diskurspapier zur Gesundheitspo
litik vorgelegt. 

Zu einem tieferen Ver
ständnis der Inhalte ha
ben wir mit Christopher 
Hermann ein ausführli
ches Interview zu diesem 
Papier geführt, in dem er 
seine Position zu den in 
diesem Papier vertrete
nen Thesen und seine Vi
sion eines zukünftigen Ge
sundheitswesens darstellt.

Seit Sommer 2012 hatte eine 20-köpfige Ar
beitsgruppe aus renommierten Fachleuten 
aus Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft, 
Krankenkassen und Ärzteverbänden wie 
u.a. Klaus Jacobs, Franz Knieps, Joachim 
Schütz, Hartmut Reiners, Herbert Weisbrod
Frey, Eva Walzik und Christopher Hermann 
mit der FriedrichEbertStiftung ein Positions
papier erarbeitet.

DAS AKTUELLE INTERVIEW

Präsentation des gesundheitspolitischen 
Positionspapiers der FriedrichEbertStiftung
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Kurt Beck (SPD)

VORPSANN
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Am 2.5.2013 wurden die Ergebnis
se der Kommissionsarbeit unter der 
Überschrift „Wettbewerb, Sicherstel
lung, Honorierung – Reform der Ver
sorgungsstrukturen und Prozesse im 
deutschen Gesundheitswesen“ prä
sentiert. Führende Vertreter der Leis
tungserbringer, der Krankenkassen, 
von Politik, Verbänden und Verei
nen verfolgten die Veranstaltung 
mit offensichtlich großem Interesse.

Kurt Beck, Eckart Fiedler, Franz 
Knieps, Ulrich Weigeldt, Herbert 
WeisbrodFrey und Cornelia Prüfer
Storcks lobten Inhalt und Aufbau.
Als Voraussetzung zur Bürgerversicherung ist 
eine Vereinheitlichung der Honorierungssys
teme von PKV und GKV vorgesehen. Neben 
der Abschaffung von „Diskriminierung und 
Zweiklassenmedizin“ standen die Förderung 
von Selektivverträgen, von Integrierter und 
Hausärztlicher Versorgung, die Minderung 
des Ärztemangels auf dem Land sowie die 

Aus und Weiterbildung von Gesundheitsbe
rufen auf der Agenda. 

Kurt Beck nannte die wesentlichen Heraus
forderungen, die er in den kommenden 
Jahren auf das Gesundheitssystem zu kom
men sieht: Bewältigung des Ärztemangels 
auf dem Land, demographischer Wandel, 
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen, 

Vermeidung falscher Kon
kurrenzen zwischen den 
Sektoren und einer Mehr
klassenmedizin u.a. durch 
eine vereinheitlichte Ho
norarordnung. 

Ausgangsposition für die
ses Papier seien 3 struktu
relle Mängel des derzei
tigen Systems, so Eckart 
Fiedler: die Dualität von 

DAS AKTUELLE INTERVIEW

Eckart Fiedler 
(Universität Köln)
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Franz Knieps 
(WMP Healthcare)

VORPSANN
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PKV/GKV, die Trennung der Versorgungs
sektoren und das Fehlen eines Konzepts für 
eine gute hausärztliche Versorgung. Er for
derte u.a. garantierte evidenzbasierte Me
dizin, leistungsgerechtes und berechenba
res Honorar, diagnosebezogene Vergütung, 
Pauschalen mit qualitätsorientiertem Vergü
tungsanteil, eine neue Gebührenordnung 
mit einem garantierten Honorarvolumen, 
facharztspezifische Technikpauschalen und 
Risikoadjustierung von Patienten auf Basis 
vom Morbidität. 

Franz Knieps stellte in seinen Ausführungen 
explizit den Patienten in den Mittelpunkt und 
wies auf den Hausärztemangel auf dem Land 
hin. Honorierung, Förderung von Aus und 
Weiterbildung seien zu dessen Behebung 
wesentliche Aspekte. Bei der Anpassung an 

eine älterwerdende 
Bevölkerung wollten 
sie den mühsamen 
Weg kleintei l iger 
Veränderung ge
hen. Das VStG habe 
einige Elemente ein
gebracht, die aber 
nur halbherzig oder 

gar nicht genutzt würden. Christopher Her
mann sei jemand, der vorgemacht habe, 
wie Instrumente zu nutzen seien. Wettbe
werb um Qualität müsse auf Planung – einer 
gemeinsamen Planung für beide Sektoren 
– aufbauen. Weitere Ziele seien die regio
nale Ausgestaltung bei Beibehaltung eines 
bundesweiten Finanzierungssystems, ein Ne
beneinander von Kollektiv und Selektivver
trägen und eine Förderung der Telemedizin.

Cornelia PrüferStorcks hob besonders die 
in diesem Papier dargestellte neue Hono
rarordnung hervor. Ohne eine neue Vergü
tungsordnung könne die Bürgerversicherung 
nicht scharf geschaltet werden. Sie beab
sichtigten nicht, Kürzungen am Gesamtho
norar vorzunehmen. Die neue Vergütungs
ordnung werde demnach finanziellen 
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Mehrbedarf mit sich bringen. Sie freue sich über das Papier, damit könne 
man arbeiten. Aber noch ständen viele Fragezeichen im Raum: Wie sollten 
Eingriffsrechte der Länder aussehen? Eine Ersatzvornahme sei nicht hand
habbar. Bundesweite Vorgaben müssten Raum für regionale Abweichun
gen lassen, für die Rahmenplanung im Krankenhaus gelte das gleiche. 

DAS AKTUELLE INTERVIEW

Cornelia Prü-
fer-Storcks (Se-
natorin für Ge-

sundheit und 
Verbraucher-
schutz Ham-

burg)
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DAS AKTUELLE INTERVIEW

In der anschließenden Diskussion wurden 
besonders die HzV, Kooperation der Sekto
ren sowie einzelner Gesundheitsberufe the
matisiert. 

Herbert WeisbrodFrey kritisierte das Kon
kurrenzdenken unter den einzelnen Ge
sundheitsberufen. 
Es gebe eine Rei
he hochqualifizierter 
Berufe, die Leistun
gen erbrächten, die 
Ärzte nicht erbringen 
könnten. Es sei wich
tig, entsprechende 
Strukturen zu schaf
fen, insbesondere 
in der Vergütung. 
Noch würde nach 

2000 unterschiedlichen Tarifverträgen be
zahlt, weil kaum Strukturen vorhanden sei
en, nach denen verhandelt werden könne. 

Carola Reimann sprach sich für einen „Bran
chentarif Soziales“ aus und forderte eine 
„neue Kultur der Kooperation“.

Herbert Weisbrod-
Frey (ver.di)

Carola Reimann 
(MdB SPD)
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Ulrich Weigeldt wies auf bereits bestehen
de Vereinbarungen mit dem bpa hin – es 
existiere ein Kooperationsvertrag zwischen 
Hausärzteverband und Pflege. Neue Struk
turen würden benötigt, um ein Ausprobie
ren möglich zu machen, nämlich Selektiv
verträge. 
Soweit  von der Präsentat ion des 

Positionspapiers „Wettbewerb, Sicherstel
lung, Honorierung – Reform der Versor
gungsstrukturen und Prozesse im deutschen 
Gesundheitswesen“ am letzten Donnerstag. 

Highlights Redaktion 

DAS AKTUELLE INTERVIEW

v.l. Herbert Weisbrod-
Frey (ver.di), Ulrich 

Weigeldt (Deutscher 
Hausärzteverband), 

Carola Reimann 
(MdB SPD)
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Gesundheitspolitisches Positionspapier der  
Friedrich-Ebert-Stiftung
Interview mit Dr. Christopher Hermann, 

Vorstandsvorsitzender der AOK BadenWürttemberg

DAS AKTUELLE INTERVIEW

Am 2.5. hat die Friedrich-Ebert-Stiftung ein 
Positionspapier mit dem Titel „Wettbewerb, 
Sicherstellung, Honorierung – Neuordnung 
der Versorgung im deutschen Gesundheits-
wesen“ vorgestellt. Eine Gruppe, in der au-
ßer Ihnen noch etliche andere bekannte, 
nennen wir es einmal SPD-nahe Köpfe, ver-
treten waren, hat dieses Konzept erarbeitet. 
Das Ergebnis ist ein Papier, gewissermaßen 
eine Handlungsanleitung für den Fall einer 
rot-grünen Regierung. 

Warum wurde dieses im Schutz der Fried-
rich-Ebert-Stiftung veröffentlicht?

Das ist durchaus kein ungewöhnlicher Vor
gang. Bei den parteinahen Stiftungen war 
dies auch in den letzten VorwahlPerioden 
üblich,  auch bei den heutigen Regierungs
parteien. Oder denken Sie an die Grünen, 
die eine Kommission bei der HeinrichBöll
Stiftung für ein Papier zur Gesundheitspolitik 
zur Wahl 2013 eingerichtet haben. 

?
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Das Friedrich-Ebert-Stiftung-Konzept zur 
Neuordnung der Versorgung im deutschen 
Gesundheitswesen spart die Bürgerversi-
cherung aus, warum?

Es ist ein Papier, das sich in wesentlichen 
Punkten auf die ambulante Versorgung 
konzentriert. Es wird im Papier deshalb auch 
darauf hingewiesen, dass ein Konzept zur 
Bürgerversicherung von der SPD schon auf 
ihrem Parteitag 2011 beschlossen wurde, 
dazu kommt noch ein entsprechendes Kon
zept der Grünen und eins aus dem Bereich 
der Gewerkschaften. Insofern hier noch ein
mal mit der Bürgerversicherung anzutreten, 
war nicht Sinn der Sache. 
Im FES Papier geht es dagegen um effi
zientere Versorgungsgestaltungen, um 
mehr Qualität in der Versorgung und da
rum, wie verkrustete Strukturen in unserem 

Gesundheitswesen endlich aufgebrochen 
werden können. 

In dem Papier heißt es, die korporatistische 
Selbstverwaltung sei nicht in der Lage ge-
wesen, Versorgungsdisparitäten zu lösen. 
Wollen Sie eine weitere Abkehr vom Korpo-
ratismus und wenn ja, in welchen Feldern?

Das ist ein wesentlicher Punkt in diesem Pa
pier. Es wird konstatiert, dass wir über viele 
Jahre eine – freundlich ausgedrückt – äu
ßerst zurückhaltende Annahme von Verän
derungsmöglichkeiten im System durch die 
Akteure des Korporatismus erleben muss
ten. Das stimmt, hat mich aber nie irritiert. 
Selbstverständlich sind diejenigen, die die
ses System repräsentieren, nicht an großen 
Veränderungen interessiert. Auf den Punkt 
gebracht: rücken Versicherte und Patienten 

?

?
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als Akteure in den Mittelpunkt des Gesche
hens, ist der Korporatismus in weitem Um
fang, jedenfalls auf der Ebene der unmittel
baren Vertragsgestaltung, passé. 

Sie wollen, dass Kollektiv- und Selektivver-
träge gleichberechtigt nebeneinander ste-
hen. Als wettbewerbliche Versorgungsform 
sollen Selektivverträge aus-
gebaut werden. Wie soll das 
konkret aussehen?

Selektivverträge – und damit 
Qualitätswettbewerb – wer
den immer noch strukturell 
behindert. Die Institutionen 
des Korporatismus können 
eo ipso nicht an Verände
rungen interessiert sein und 
haben denjenigen, die 
neue Wege gehen wollen, 
immer wieder Steine auf die
se Wege gestellt. Will man 

systematisch etwas 
erreichen, muss der 
Gesetzgeber den 
Weg freimachen. Er 
muss für Krankenkas
sen, die ein Interesse 
daran haben, für ih
re Versicherten eine 
qualitativ bessere 
Versorgung zu orga
nisieren, neue Mög
lichkeiten eröffnen. 

Eine bessere Ver
sorgung kann man 
nicht im Schlafwa

gen des Kollektivvertrages organisieren, 
sondern nur, wenn man Versicherte und Pa
tienten tatsächlich in den Mittelpunkt des 
Versorgungsgeschehens und der Kranken
versicherung rückt, sie de facto zum ent
scheidenden Akteur im System macht. 
Sie müssen in aller Transparenz wissen, 
was Krankenkassen für sie konkret tun und 

?
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erkennen können, warum 
wir im Deutschland des 21. 
Jahrhunderts überhaupt ver
schiedene Krankenkassen 
haben. Es kann nicht sein, 
dass der Unterschied sich in 
grünen, blauen oder wei
ßen Buttons ausdrückt, son
dern, dass unterschiedliche 
Angebote für Prävention 
und Versorgung unterbrei
tet werden. Dann schließt 
sich der Kollektivvertrag aus. 
Das wird allerdings nicht mit Schalterumle
gen zu schaffen sein, sondern es wird da
zu eines langen Prozesses bedürfen. Wenn 
der Gesetzgeber für einen solchen Prozess 
nicht die Weichen deutlicher stellt, wird es 
ihn nicht geben und das System läuft weiter 
in Richtung Einheitsbrei. 

Warum haben Sie den stationären Bereich 
ausgespart, bis auf die Planungsstruktur? 
Andererseits schreiben Sie, dass der stati-
onäre Sektor in unterversorgten Gebieten 
Aufgaben des ambulanten Sektors über-
nehmen soll. Gleichzeitig ist von einer Am-
bulantisierung der Versorgung die Rede. 
Wie lösen sich diese zumindest scheinbaren 

Widersprüche auf?

Das Papier ist von 
seinem Ansatz her 
fokussiert. Es weist 
nur dann, wenn es 
für eine Verände
rung von Versor
gungsstrukturen im 
ambulanten Be
reich notwendig 
erscheint, auf an
dere Sektoren. Al
lerdings sind deutli
che Aussagen zum 
stationären Sektor 

?
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enthalten, und zwar nicht nur in Bezug auf 
die Planung, sondern insbesondere auch 
auf das Direktvertragsgeschäft. Kranken
kassen benötigen natürlich auch für die 
stationäre Versorgung praxistaugliche 

Selektivvertragsmöglichkeiten. Vernetzung 
der Versorgung kann man nur organisieren 
über Direktverträge auch mit dem statio
nären Bereich – eine klare Aussage an ver
schiedenen Stellen im Papier. 

Die Ambulantisie
rung der Versor
gung beschäftigt 
uns ständig. Im
mer mehr Eingriffe 
können aufgrund 
des medizinischen 
Fortschritts ambu
lant vorgenom
men werden. Die 
spezialärzt l iche 
Versorgung liegt 
an der Schnittstel
le von ambulan
ter und stationä
rer Versorgung. 
Insofern liegt hier 
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nur ein scheinbarer Widerspruch vor. Das 
Papier will sich konzentrieren, aber auch ein 
konsistentes Ganzes bilden.

Sie wollen in der ambulanten Versorgung 
größere Einheiten fördern, Hausärzte zu Lot-
sen machen, natürlich mit besserer Honorie-
rung, DMPs ausbauen. Wie wollen Sie kon-
kret dazu agieren? Ein Lotsen-System kann 
ich mir leicht vorstellen. Aber größere Ein-
heiten fördern? 

Auch dies wird ein langwieriger Prozess sein. 
Das Papier bezieht sich, ohne es explizit aus
zuführen, gerade auf  eines der letzten di
cken Gutachten des Sachverständigen
rates, in dem ausgeführt wird, dass wir in 
der ambulanten Versorgung mit den heuti
gen kleinen Praxiseinheiten die Versorgung 
von morgen nicht mehr sicherstellen kön
nen. Dazu wird es intelligenter Systeme und 

Prozesse bedürfen, damit durch investive, fi
nanzielle Anreize beispielsweise Ärztehäuser 
aufgebaut werden. Über welche Maßnah
men dies angegangen wird, muss man kon
kret ausarbeiten. Aber die Notwendigkeit 
einer generationengerechten Versorgung 
in größeren Einheiten, in Primärversorgungs
praxen, scheint mir fachlich weithin unum
stritten. 

Thema indikationsbezogene, populations-
bezogene, sektorübergreifende Versor-
gungsformen.  

Das ist ein Riesenstrauß, den wir rational 
angehen müssen. Wir haben indikations
bezogen in Deutschland viele Fortschrit
te gemacht, aber in einer Gesellschaft 
des langen Lebens mit immer mehr chro
nisch kranken, multimorbiden und älteren 
Menschen wird dies weiter ein Thema sein. 

?

?
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Populationsbezogene Versorgung ist zwar 
nicht nur ein Thema in Gebieten mit pers
pektivischer medizinischer Unterversorgung. 
Krankenhäuser, Hausarztpraxen und MVZs, 
wie auch immer zusammengebunden, wer
den aber gerade dort die Versorgung einer 
ganzen Region übernehmen. 

Eine sektorübergreifende Versorgung wird 
freilich überall Standard, wenn Kranken
kassen endlich begreifen, dass Versicherte 
ein berechtigtes Wahlrecht für verschiede
ne Versorgungsangebote haben und, dass 
genau dies der Nukleus einer sinnhaften 
Wettbewerbsordnung im Gesundheitswe
sen ist. Dann muss man sektorübergreifend 
vernünftige Versorgungspfade organisieren 
und das wird vor allem dort geschehen, wo  
Alternativen angeboten werden. 

Zum neuen ordnungspolitischen Rahmen, 
den Sie propagieren. Warum spielen in Ih-
rem Papier die Länder auch mit Durchgriffs-
rechten eine derart zentrale Rolle, zum Bei-
spiel in der integrierten Bedarfsplanung? 
Ist dies nicht merkwürdig, haben sich die 
Länder in der Krankenhausplanung und der 
Krankenhausfinanzierung  doch nicht gera-
de einen Lorbeerkranz verdient. 
Warum sollen gerade sie jetzt entscheiden, 
welche Bedarfe bestehen? 
Oder sind sie nur Exekutivorgan für G-BA-
Vorgaben? 
Soll die Bundesebene, ihre Gremien und 
das BVA  zugunsten der Landesebene ent-
machtet werden? 
Die Kontrolle der Haushalte dagegen soll 
auf den Bund übertragen werden. 
Wo liegt der tiefere Sinn dieser Rochaden? 

?
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Sie haben am An
fang ausgeführt, 
dass hier verschie
dene Köpfe am 
Werk waren. Die
ser Teil des Papiers 
sah übrigens an
fangs noch ganz an
ders aus, ist aber im
mer noch nicht das, 
was ich mir vorge
stellt hätte. Er ist al
lerdings akzepta
bel, wenn man ihn 
richtig interpretiert. 
Nach meinem Da
fürhalten geht die Reise schon dahin, dass 
die Länder in erheblichem Umfang Exekutiv
vorgan für GBAVorgaben werden, wie Sie 
es ausgedrückt haben. 
Es muss definiert werden, was an medizini
scher Infrastruktur im weitesten Sinne not
wendig ist, um Versorgung in Deutschland 
sicher zu erhalten. Dies muss bundesweit auf 
Grundlage rationaler Kriterien, wie Qualität, 
Erreichbarkeit etc. erfolgen. Die Länder in 
ihrer Verantwortung für die öffentliche Da
seinsvorsorge haben dies dann zu kontrol
lieren. Das ist dann aber eine andere Rol
le als die strukturkonservative Rolle in der 
Krankenhausplanung, die Sie zu Recht als 
wenig schmeichelhaft ansehen. Insofern ist 
die Aufgabe der Länder rein exekutiv. Aller
dings müssen die Länder und die dort han
delnden Personen trotzdem lernen, dass 
man von einer Gesamtversorgungssituation 

her denken muss und eben nicht mehr in 
Betten oder Arztsitzen etc. Es soll Grundla
genindikatoren geben, die sich am Alter, an 
der Morbidität, an der Bevölkerungsdichte 
und an ähnlichen Indizes entlanghangeln. 
Es wird dann abzuprüfen sein, inwieweit die
se durch direkte Verträge, Selektivverträ
ge der Krankenkassen für ihre Versicherten, 
auch erfüllt werden. Die Länder sind näher 
an den regionalen Versorgungsnotwen
digkeiten als ein BVA in Bonn für Gesamt
deutschland. Die funktionale Zuordnung der 
Aufsichtskompetenz ist dann eine logische 
Konsequenz. 
Was die Haushalte von Krankenkassen an
geht, kann in einer wirklichen wettbewerbli
chen Ordnung nicht unterschiedlich verfah
ren werden. Betrachtet man dagegen die 
Versorgungsebene, zeigt sich eher vor Ort, 
was sinnvoll und angebracht ist.

1515
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Sie wollen die Krankenhausplanung zuguns-
ten einer regionalen Bedarfsvorgabe an die 
Vertragspartner Kassen und Krankenhäuser 
verändern. 
Benötigt man dazu nicht eine monistische 
Finanzierung? 

Natürlich. Die monistische Finanzierung 
ist, auch wenn sie in der Endfassung des 
Papiers expressis verbis nicht mehr steht, 
für jeden, der das Papier verständig liest, 
zwingend. Was dort vorgedacht wird, funk
tioniert nur mit einer monistischen Finanzie
rung, eine selektivvertragliche Orientierung 
ist nur so denkbar. Dann kann es zwar einer
seits geschehen, dass Krankenhäuser aus 

der Versorgung ausscheiden, weil sie keine 
oder zu geringe vertragliche Bindungen mit 
Krankenkassen erzielen. Andererseits haben 
sie aber die Möglichkeit, wie Unternehmen 
zu agieren und hängen nicht mehr als ab
hängige Subventionsempfänger am Lan
deshaushalt, sie sind nicht mehr auf den 
„dualen Hungerast“ gesetzt. Monistik ergibt 
sich aus der inneren Logik des Papiers, auch 
wenn der eine oder andere Bedenken hat
te, diesen Begriff in das Papier klar hineinzu
schreiben.

Was machen die Länder, wenn entspre-
chende Leistungsanbieter nicht zur Verfü-
gung stehen?

?

?
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Das ist der Notfall, es kann auch sein, dass 
Krankenkassen nicht zur Verfügung stehen, 
das kann man auch nicht ausschließen. 
Aber das sind Ausnahmen, da müssen alle 
Beteiligten vorsorgen und Leistungsanbieter 
durch Strukturierung im Vorfeld werben und 
binden, damit es 
zu solchen Not
situationen nicht 
kommt. Ich sehe 
das aber nicht, je
denfalls nicht als 
dramatisch in ei
nen absehbarem 
Zeitraum. In dem 
einen oder ande
ren Leistungsbe
reich, denken Sie 
an die Pflege von 
alten und pflege
bedürftigen Men
schen außerhalb 

von stationären Ein
richtungen, kann 
bald weitflächig ein 
Problem entstehen. 
Das muss man struk
turell angehen. Das 
tritt nicht ad hoc auf, 
aber da stehen die 
Länder, dieser Staat, 
dieses Gemeinwe
sen, alle Beteiligten 
vor einem Problem. 
Das muss man kon
zentriert langfristig in 
den Griff nehmen.
 

Stärkt diese neue integrierte Bedarfspla-
nung nicht ganz erheblich die Macht der 
Krankenkassen?

Den einzelnen Krankenkassen wird konse
quent eine neue Rolle zugewiesen. Sie sind 

?
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dann endlich sinnvoll unterschieden. Sie 
müssen das für ihre Versicherten anbieten, 
was das Gemeinwesen via integrierter Be
darfsplanung als vernünftige, qualitätsorien
tierte Versorgung definiert hat. Diese sollen 
sie einerseits möglichst effizient erbringen 
und andererseits so, dass sie für Versicher
te, die Wahlfreiheit haben, attraktiv ist. Inso
fern bedeutet die neue Rolle der Kranken
kassen nicht Stärkung von Macht, sondern 
Stärkung von institutionellem Handeln, Play
er zu sein und nicht nur Geldverwalter.

Der G-BA soll die Vorgaben für diese integ-
rierte Bedarfsplanung geben. 
Warum wollen Sie den G-BA mit noch wei-
terer Machtfülle ausstatten? 
Oder wird heute alles, was ein wenig kom-
plex ist, in den G-BA geschoben?  
Und – ist er nicht das Korporationsgremium 
schlechthin? 

Es muss doch nicht der GBA in der heuti
gen Zusammensetzung sein! Die Handeln
den in der gemeinsamen Selbstverwaltung 
im Korporatismus haben bisher dafür ge
sorgt, dass diejenigen, die im System mehr 
Offenheit, mehr wettbewerbliche Orientie
rung wollen, in den Gremien, die Standards 
setzen – und das ist ja ganz zentral der GBA 
in weiten Bereichen – weder Sitz noch Stim
me haben, in der Regel auch kein Gehör 
finden. Das ist ein weiteres Thema, das hier 
nicht konkret ausgeführt wird, aber anzu

gehen ist: Der GBA 
darf machtpolitisch 
nicht so bleiben, 
wie er heute aus
sieht. Ohne GBA 
könnte die notwen
dige Regelung al
ternativ – das kann 
man natürlich auch 
ernsthaft diskutieren 
– eine staatsnahe 
Lösung sein. Dann 
macht die integrier
te Bedarfsplanung 
eine Bundesober
behörde oder sogar 
das BMG. Ohne de
mokratische Legiti
mation ist das nicht 

möglich, dazu ist das Thema zu gewaltig.
 
Wie muss man sich die Einbeziehung der 
Reha vorstellen? Der größte Reha-Träger ist 
die Rentenversicherung. 
Wollen Sie die gesamte Sozialversicherung 
neu organisieren? 

?
?
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Mit der Rentenversicherung werden auch 
heute schon Verträge auf Landesebene 
durch die Krankenkassen abgeschlossen 
– einheitlich und gemeinsam, was die Zu
lassung zur Erbringung von Rehabilitations
leistungen für Krankenversicherte angeht, 
wenn die Krankenversicherung Rehaträger 
ist. Versorgung muss  sektorensprengend 
durchgedacht werden. Dass Rehabilitation 
in unserer Gesellschaft einen immer größe
ren und wesentlicheren Raum einnimmt – 
Stichwort: Gesellschaft des langen Lebens 
– dürfte völlig klar sein. Versorgungssteue
rung, die Festlegung von notwendigen Ka
pazitäten, ist ein Gebot der Vernunft. Die 
Rentenversicherung ist an dieser Stelle we
niger Sozialversicherung, sondern vielmehr 
Leistungserbringer. Die Rentenversicherung 
als originärer Rehaträger ist nicht tangiert. 
Die berufliche Rehabilitation etwa wird in 
dem FES Papier nicht behandelt, da geht 

es nur um medizini
sche Fragen.
 
Herr Hermann, Sie 
wollen mit bestimm-
ten Maßnahmen die 
Zahl der Allgemein-
mediziner und All-
gemeinmedizinerin-
nen steigern, aber 
wie? 

Indem man die Vo
raussetzungen ver
b e s s e r t ,  a n g e 
fangen bei  der 
Ausbildung in den 
Universitäten, indem 

man Anreize schafft, damit junge Men
schen sich für den Allgemeinmedizinerbe
ruf, für die HausarztVersorgung im weites
ten Sinne, in einer anderen Art und Weise 
öffnen, als das heute der Fall ist. Da müs
sen sie bohren bis in die Ausbildungsstruk
turen an den Universitätsklinika. Wenn sie 
das nicht tun, werden sie hier auch nicht 
fündig. In der heutigen Situation, perspek
tivisch noch viel weniger, kann die Gesell
schaft nicht weiter zusehen, dass die Zahl 
der Fachärzte steigt und die der Allgemein
mediziner, die wir bitter nötig haben für eine 
hochqualifizierte hausärztliche Grundversor
gung auf hohem Standard, immer weiter 
sinkt. Da müssen Anreize her, die auch mit 
Geld verbunden sein werden. 

Damit sind wir beim Geld. Sie wollen ei-
ne bessere Vergütung der nichtärztli-
chen Gesundheitsberufe. Ist das eine 

?

?
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Generalforderung oder haben Sie konkre-
te Vorstellungen? Wie wollen Sie die Wei-
terbildung organisieren? Und vor allem, wie 
wollen sie Ärzte und Ärztinnen dazu mit-
nehmen, die im Delegationsverfahren von 
– boshaft gesprochen – billigen Arbeitskräf-
ten doch profitieren? 

Die Aus und Weiterbildung ist heute nicht 
zukunftsträchtig organisiert. Gerade bei 
nichtärztlichen Gesundheitsberufen, ganz 
konkret im pflegerischen Bereich, wo wir 
unbestritten andere Ausbildungsquantitä
ten benötigen als wir sie heute haben, muss 
umgesteuert, umstrukturiert werden, so 
dass der Beruf für junge Menschen dauer
haft Sinn macht und sie materiell vernünftig 
stellt. Das bedeutet auch mehr Geld, das 

wird nicht anders zu machen sein. 

Die Weiterbildung im ärztlichen Bereich, ge
rade im hausärztlichen Bereich, muss in ei
nem hohen Umfang unmittelbar in haus
ärztlichen Praxen, nicht durch Praktika von 
wenigen Wochen oder maximal von we
nigen Monaten stattfinden. Ärztinnen und 
Ärzte, die sich in der Weiterbildung enga
gieren, müssen angemessen finanziert wer
den. Das ist alles nicht zum Selbstkostenpreis 
zu haben.

Wollen Sie auch den Pflegepersonalschlüs-
sel für Krankenhäuser anheben? 

Ich persönlich sicherlich nicht. Da gibt es 
möglicherweise dirigistische Vorstellungen, 

?

?
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die man aus dem Papier herauslesen könn
te, aber das sind nicht meine. Sie stehen in 
offensichtlichem Widerspruch zu anderen 
Aussagen in diesem Papier. Wenn Kranken
häuser die Freiheit erhalten, wie richtige Un
ternehmen zu handeln, dann kann doch 
nicht ein rigider Pflegepersonalschlüssel 
vorgegeben werden. Damit ich nicht falsch 
verstanden werde: Es muss Qualitätsan
forderungen geben, die Krankenhäuser je 
nach Aufgabenspektrum zu erfüllen haben. 
Diese werden dann zum Teil auch mit Pfle
gepersonalvorgaben verbunden sein. Aber 
dirigistische Pflegepersonalschlüssel, das ist 
etwas – sorry –, da fühle ich mich wieder 
an den Einheitsbrei erinnert. Das hat mit ei
nem Direktvertragssystem, mit einer neu
en, veränderten Aufgabenstellung für Kran
kenhäuser genauso wie für Krankenkassen 
nichts zu tun. 

Kommen wir zum Teil Entwicklung, Imple-
mentierung einer neuen Honorarordnung. 
Vergütungshöhe und -umfang soll im Auf-
trag des G-BAs durch ein neues Institut kal-
kuliert werden. Schon wieder ein neues In-
stitut?

Ob man dieses Institut wirklich braucht, soll
te man noch einmal überlegen. Diesem Ab
schnitt des Papieres habe ich mich schon 
deswegen weniger gewidmet, weil er – und 
das ist mir wichtig – klar erkennbar für das 
Kollektivertragssystem gestaltet ist. Das wird 
auf längere Sicht auch einen Teil der Ver
sorgung abdecken müssen, aber konkret 
und in der Perspektive einer qualitätsorien
tierten Wettbewerbsordnung ist eine starre, 
vorgegebene Honorarordnung – wie auch 
immer und von wem gestaltet und kalkuliert 
– obsolet. Was mir viel wichtiger am Thema 

?
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Honorarordnung ist, sind die Ausführungen 
zum einheitlichen Honorarsystem, das heißt 
zur Auflösung von 2 nebeneinander stehen
den Honorarordnungen für GKVVersicherte 
und für PKVVersicherte in einer Bürgerversi
cherung. Hier bietet dieses Papier der Fried
richEbertStiftung eine deutliche Orientie
rung, wohin der Weg gehen sollte.
 
Das Vergütungssystem soll patientenorien-
tiert, leistungsgerecht, kalkulierbar, trans-
parent, nachvollziehbar und offen für Inno-
vationen sein. 
Ist das nicht ein sehr großes Rad?

Das ist ein Riesenrad. Deshalb benötigt man 
offenbar ein neues Institut, weil man bisher 
keines kennt, das dieses Rad überhaupt 
in Schwung bringen könnte. Hier habe ich 

höchste Skepsis und sehe viel Bürokratie. Ich 
kann mich nur wiederholen: Es ist für mich 
nicht zentral, weil ich mich auf die Themen 
konzentrieren würde, die tatsächlich die 
Versorgung für Versicherte und Patienten 
nach vorne bringen. Das heißt, ich gestal
te im Selektivvertrag die Vergütung mit den 
Partnern nach den Notwendigkeiten und 
nicht nach den Vorgaben von irgendwel
chen Instituten. 

Wäre das Vergütung nach Euro und Cent? 
Oder das Gegenteil davon? 
Wie will man die Mengen in den Griff be-
kommen? 
Wie sieht es dann mit Kollektiv- und Selek-
tivvertrag aus? 

?
?
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Das Papier betont an mehreren Stellen, dass 
die Bereinigung der heutigen Gesamtvergü
tung deutlich vereinfacht werden muss, da
mit das „geldmäßige Auseinandernehmen“ 
von Kollektivertrag hier und Selektivvertrag 
dort ein einfaches Verfahren wird. Dieses 
darf weder die Kassen, noch die dahinter 
stehenden Versicherten, noch die Ärzte im 
Selektivvertragssystem diskriminieren. Das ist 
alles andere als eine Selbstverständlichkeit. 
Die Bereinigung behindert seit Jahr und Tag 
diejenigen, die mit Selektivverträgen und ei
nem Qualitätswettbewerb unserer Gesund
heitssystem durchlüften wollen. Berechen
barkeit und Transparenz bedeutet, es muss 
nach Euro und Cent vergütet werden. 
Wie man Mengen in den Griff bekommt, ha
ben wir in unseren Selektivverträgen eben
falls schon seit Jahren gezeigt. Vielleicht 
schaut man auch hier wieder mal auf uns. 

Sie wollen die ambulante Krankenhausbe-
handlung, inklusive spezial-fachärztlicher 
Versorgung, mit einheitlichen Rahmenbe-
dingungen, mit dem Ziel einer durchgän-
gigen ambulanten Gebührenordnung ver-
sehen. Sie wollen eine Harmonisierung der 
ambulanten Vergütung mit morbiditäts-
basierten Pauschalen, Komplexfallpau-
schalen, P4P und erfolgsorientierten leitli-
nienbasierten Qualitätselementen je nach 
Versorgungsbereich unterschiedlich neu 
ordnen. Dazu sollen noch Einzelleistungs-
vergütungen kommen. 
Können Sie dies für unsere Hörerinnen und 
Hörer leicht verständlich erläutern?

Völlig unmöglich an dieser Stelle. Hier ist, 
wenn man es denn umsetzen will, dieses be
sagte Institut offenbar von Nöten. Es ist gut 
gedacht, aber ob man dies je gut machen 

?
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kann, da winke ich ab. An diesen Stellen ist 
das Papier sehr kopflastig, sehr theorielastig. 
Dass eine solche Honorierung zudem den 
Beteiligten deutschlandweit zentral mit Aus
sicht auf Erfolg vor Ort übergestülpt werden 
könnte, auch da habe ich mehr als Zweifel. 
Das wird nicht gelingen. Und dann haben 
wir doch wieder den „ewigen Köhler“, die 
93. Gebührenordnungsreform.

Was hätten Sie denn gerne noch in diesem 
Papier untergebracht, was keinen Eingang 
gefunden hat? 

Ich hätte mir an der einen oder anderen 
Stelle deutlichere Ausführungen dazu ge
wünscht, dass Versicherte und dann im 
Weiteren auch Patienten im besten Sin
ne Mittelpunkt eines wettbewerblich ori
entierten solidarischen Versorgungssystems 

sein müssen. Danach müssen die Akteure 
ihre Anstrengungen ausrichten, das heißt 
vor allem Krankenkassen bei Gefahr ihres 
Marktaustritts und im Weiteren auch Leis
tungserbringer. Das hätte den hohen Vor
teil, dass sich nicht weiterhin Politikeliten im 
alten, paternalistischen Denken berufen 
fühlen, an irgendeiner Stelle wieder – auch 
gesetzgeberisch – sofort etatistisch einzu
greifen, wenn im Versorgungsgeschehen an 
einer Stelle in ihrer Denke etwas vermeintlich 
nicht ganz rund läuft. Stellt man den Versi
cherten, den Patienten in den Mittelpunkt, 
bedeutet das, er kann im Kassenwettbe
werb unter verschiedenen Versorgungsan
geboten auswählen. Er ist der Souverän in 
diesem System. Diese klare Aussage, dass 
der Souverän bestimmt, wo es im Gesund
heitswesen langgeht – dazu braucht er al
lerdings kassenspezifische Alternativen –, 

?
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die findet man so nicht in diesem Papier. 
Dazu war die Gruppe, die sich da zusam
mengefunden hat, zu heterogen. 
Das ist nicht ganz so schlimm, weil wir im 
deutschen Gesundheitswesen nie einen 
Big Bang erleben werden. Das FES Papier 
ist eine hervorragende Skizze für vieles, was 
in Richtung Souverän politisch zwingend 

auszugehen wäre. Selbst unter einer rot
grünen Regierung, wenn es sie denn geben 
sollte, können in 4 Jahren allerdings nur As
pekte von dem verwirklicht werden, was in 
diesem Papier steht.

Radio-Interview auf unserer 
Crossmedia Plattform: 
www.letv-verlag.de
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