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1. Einleitung 

1.1. Problemstellung 

Ziel dieser Arbeit ist es, der Frage nachzugehen, inwieweit die seit der zweiten Hälfte der 

70er Jahre andauernden Reformbemühungen im bundesdeutschen Gesundheitswesen zu einer 

Modifikation, Umgewichtung oder gar zu einer Neudefinition gesundheitspolitischer Zielvor-

stellungen im stationären Sektor geführt haben. Geprüft wird die Hypothese, ob als Folge der 

zahlreichen Kostendämpfungsgesetze (Vosteen 1999) und insbesondere mit der Verabschie-

dung des Gesundheitsstrukturgesetzes im Jahre 1993 ein ordnungspolitischer Wandel einge-

leitet wurde, der sich auch trotz oder aufgrund der Neuregelungen im Rahmen der Gesund-

heitsreform 2000 fortsetzte.  

Um die Frage nach einem ordnungspolitischen Wandel zu erörtern, ist es notwendig, sich mit 

den Zielen und Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu beschäftigen, da 

sie quantitativ und qualitativ den Charakter einer Volksversicherung besitzt1 und aufgrund 

dessen zur Bestimmung des Status quo gesundheitspolitischer Zielvorstellungen in der Bun-

desrepublik herangezogen werden kann. Dementsprechend war und ist die GKV auch das 

unmittelbare Ziel aller bisher durchgeführten und geplanten Reformen. 

In einem der empirischen Untersuchung vorangestellten Teil erfolgt die Generierung von Kri-

terien zur Messung eines ordnungspolitischen Wandels. Entscheidend ist hier die Klärung der 

Frage nach der Operationalisierbarkeit verschiedener Begriffe, die mehr oder minder gravie-

rende Veränderungen des Gesundheitssystems konzeptualisieren helfen. Im Mittelpunkt der 

Diskussion stehen Begriffe wie Reform, Modifikation, Strukturveränderung und Transforma-

tion sowie ihre Integration in ein analytisches Konzept zur Bestimmung eines langfristigen 

und grundlegenden Wandels. Hierzu hat sich ein Rückgriff auf die Strukturprinzipien der 

GKV zur Bestimmung der spezifischen ordnungspolitischen Figuration des bundesdeutschen 

Gesundheitswesens als sehr erkenntnisfördernd erwiesen (Döhler 1993). In Verbindung mit 

einem Modell zur Messung sozialpolitischen Wandels (Hall 1993) kann so ein ordnungspoli-

                                                 

1 Der Kreis der vom Versicherungsschutz der GKV Inkludierten umfaßt circa 90 % der bundesdeutschen 
Wohnbevölkerung (BMG 2000b, 10.2), etwa 9 % besitzen einen vollwertigen Schutz bei privaten Kran-
kenversicherungen, und der Anteil der Nichtversicherten liegt bei 0,2 % (Klammer 1998, 268). Auch 
wenn dem klassischen Modell einer 100 %igen Inklusion als Kriterium einer Volksversicherung, wie es 
z.B. in Schweden der Fall ist (BMA 1998, 39; Lißner/Wöss 1999, 196), nicht entsprochen wird, kann 
m.E. von einer quasi Volksversicherung gesprochen werden. In diesem Sinne kann postuliert werden, 
dass „Gesundheitspolitik in Deutschland (...) ganz wesentlich eine Politik (ist), die das System der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) betrifft“ (Hinrichs 1994, 128). Die GKV kann außerdem als 
Vollversicherung charakterisiert werden, da sie für ihre Mitglieder einen umfassenden Leistungsanspruch 
gegenüber dem Risiko Krankheit begründet (Eberle 1998, 53; Schulin 1999; Schulin/Kegel 1990, 20). 

8 
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tischer Wandel nachgewiesen werden (s.u.).  

Ausgehend von der Hypothese, dass starke Veränderungen innerhalb eines Politikfeldes (hier: 

des Gesundheitssystems) neben einer Änderung des rechtlichen Rahmens (hier: insbesondere 

Bundesgesetze) die Akzeptanz zentraler Akteure erfordern, wird in dieser Arbeit das Schwer-

gewicht auf einen Abgleich des sich aus den Reformen ergebenden Anpassungsdrucks mit 

dem tatsächlichen Verhalten der beteiligten Akteure gelegt. Heran gezogen wird die Gruppe 

der Ärzte, denen in der gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Diskussion eine Son-

derrolle zugesprochen wird, da sie die zentralen Leistungserbringer sind, und eben jene 

Leistungen im Fokus der Diskussionen um Einsparpotenziale im Gesundheitswesen stehen: 

„Mit der patientenbezogenen Allokationsentscheidung ist der Kern der sogenannten bettseiti-

gen oder impliziten Rationierungsproblematik angesprochen. ... Zugleich liegen hier ... lang-

fristig die mit Abstand höchsten Einsparpotentiale in der Gesundheitsversorgung“ (Kuhlmann 

1998, 23f). 

Systemisch bedingt sind die Chefärzte nur schwer zu kontrollieren; ihnen wird eine gewisse 

Vetomacht nachgesagt. Als Quintessenz von Erwägungen hinsichtlich der Struktur des Ge-

sundheitssystems (s.u.), z.B. bezüglich der spezifischen Rolle des stationären Sektors als 

letztzuständiger Institution2, bietet es sich an, sich mit genau diesem Bereich des Gesund-

heitssystems zu beschäftigen. Insofern erfolgt hier keine Untersuchung des ambulanten Be-

reichs, sondern der Fokus liegt auf dem Verhalten der Krankenhausärzte. Auch aufgrund sei-

ner für die Kostendiskussion herausragenden Bedeutung und den auf eben diese monetäre 

Entwicklung abzielenden Reformen bietet es sich an, den stationären Sektor in den Mittel-

punkt der Betrachtung zu rücken.3 Mittels leitfadenbasierter Experteninterviews, die mit dem 

medizinischen Führungspersonal in Bremischen Krankenhäusern geführt wurden, wird auf 

Landes- bzw. regionaler Ebene eruiert, ob und inwieweit diese Akteure einen ordnungspoliti-

schen Wandel wahrnehmen, mittragen, gestalten oder aufgrund konträrer Interessen und/oder 

                                                 

2 Was die Sozialhilfe im Bereich ökonomischer Überlebenssicherung ist, ist das Krankenhaus im Bereich 
der Gesundheit: Wird hier das Niveau des Leistungsanspruches gesenkt, gibt es für die Betroffenen kei-
nen Ausweg. 

3 Der Anteil der Aufwendungen für stationäre Behandlungen lag 1995 bei 123 Mrd. DM von 359 Mrd. DM 
Sachleistungen für das gesamte Gesundheitswesen, wobei der Anteil der Krankenhausleistungen seit den 
60er Jahren stetig von 16,5 % auf gegenwärtig circa 34 % gestiegen ist, d.h. dieser Bereich war bisher ü-
berproportional am Ausgabenwachstum beteiligt (BMG 1998, 10.9, 10.12., 10.13). Jüngste Daten könn-
ten eine Trendwende bedeuten, sofern sie sich verstetigen: In 2001 waren die Krankenhäuser mit 0,9 % 
Ausgabenanstieg je GKV-Mitglied deutlich geringer als andere Bereiche am Ausgabenanstieg beteiligt 
(SopoU, 2002, H 1, 28). Es könnte jedoch sein, dass hier eine „Verschiebung von stationär zu ambulant“ 
stattgefunden hat, indem die Krankenhäuser verstärkt dazu übergehen, die Versorgung der Patienten mit 
teuren Arzneimitteln den niedergelassenen Ärzten zu überlassen (Mlodoch 2002). 

9 
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(Wert-)Vorstellungen unterlaufen. 

Generell ist diese Abschlussarbeit den Bereichen der Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatstheorie 

und -forschung sowie der Politikfeldanalyse und Implementationsforschung zuzuordnen. Das 

besondere Augenmerk liegt auf ordnungspolitischen Ansätzen und Theorien der Krise des 

Sozialstaats im Allgemeinen und des Gesundheitssystems im Besonderen. Ferner wurden 

Studien und Abhandlungen, die sich auf Basis derartiger Konzepte mit dem Gesundheitssys-

tem beschäftigen, berücksichtigt. Neben einer Aufarbeitung relevanter Literatur wurde mittels 

Experteninterviews in Bremer und Bremerhavener Krankenhäusern eine eigene Erhebung 

durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. 

1.2. Die Krise des Gesundheitssystems 

Seit circa 30 Jahren weist das bundesdeutsche Gesundheitswesen stark expansive Züge auf, 

verbunden mit einer Kostenentwicklung, für die dem stationären Sektor eine tragende Rolle 

zugesprochen wird (Gorschlüter 1999, 1). Diese Entwicklung, häufig unter dem Schlagwort 

„Kostenexplosion“4 thematisiert, hat dazu geführt, dass das Gesundheitssystem „seit Jahren 

mit im Zentrum der Diskussion um die Krise und den Umbau des Sozialstaates steht“ 

(Klammer 1998, 258). Im Zuge der Mitte der 70er Jahre eingeleiteten Kostendämpfungspoli-

tik5, die das Ziel verfolgt, die Kostendynamiken im Gesundheitswesen durch gesetzgeberische 

Akte der Bundesregierung in den Griff zu bekommen6, wurde mit der Verabschiedung und 

anschließenden Umsetzung des mehrstufigen Gesundheitsstrukturgesetzes von 1993 (GSG)7 

                                                 

4 Beiträge, die das Geschehen im Gesundheitssystem in Auseinandersetzung mit dem Schlagwort „Kosten-
explosion im Gesundheitswesen“ thematisieren, sind nahezu unzählig und gehen auf Diskussionen in den 
70er Jahren über stetig steigende Beitragssätze zurück (Biermann 1992, 35; Braun 1999, 1084f; Eberle 
1998, 54; Hinrichs 1994, 128; Klammer 1998, 258; Krämer 1989, 197ff; Kühn 1995; Lampert 1998, 
239f). Erstmalige Erwähnung fand der Begriff der „Kostenexplosion“ 1974 durch den damaligen rhein-
land-pfälzischen Sozialminister Heiner Geißler (Bontrop 1999, 84f). Neuere Untersuchungen kommen 
hingegen zunehmend zu dem Ergebnis, dass von einer Kostenexplosion bis in die 90er Jahre hinein nicht 
gesprochen werden kann, da der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP quasi konstant geblieben ist. 
Als Ursache für die steigenden Beitragssätze wird das Sinken der Lohnquote genannt. Dementsprechend 
kann eher von einer Implosion der Einnahmeseite als einer Explosion der Ausgabenseite gesprochen wer-
den (Gesundheitssysteme 2000, 131f). 

5 Unter Kostendämpfungspolitik werden hier primär diejenigen gesetzlichen Maßnahmen verstanden, die 
eine „Stabilisierung und Senkung des Beitragssatzes zur GKV“ (Bieback 1993, 198) intendieren. An die-
ser Definition läßt sich eine politische Entscheidung ablesen, die besagt, dass es bei den zu stabilisieren-
den Kosten nicht um die absoluten oder relativen Kosten für Gesundheit geht, sondern um die relativen 
Lohnnebenkosten bzw. den Anteil des GKV Beitragssatzes an der Bruttolohnsumme. 

6 Seit 1977 hat der Gesetzgeber nicht mehr mit Erweiterungsmaßnahmen, sondern, in immer kürzeren 
Abständen, mit reglementierenden Einsparmaßnahmen das Gesundheitssystem verändert: „46 größere 
Gesetze mit über 6800 Einzelbestimmungen wurden verabschiedet.“ (Lißner/Wöss 1999, 180) 

7 Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 21. 12. 1992 
(Lampert 1998, 243). 

10 
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eine neue Reformqualität erreicht: 

„Das Gesundheitsstrukturgesetz (...), das am 1. Januar 1993 in Kraft trat, enthielt sowohl kurz-
fristig wirksame, ausgabenbegrenzende als auch strukturverändernde Regelungen – vor allem 
für den bisher von Kostendämpfungsregelungen verschont gebliebenen Krankenhausbereich.“ 
(Blanke/Kania 1996, 529f) 

Während frühere Gesetzgebungsakte, bis hin zum Gesundheitsreformgesetz 1989 (GRG),8 

primär eine verstärkte Abschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven intendierten, geht die 

Regelungstiefe des GSG darüber hinaus, da dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität erstma-

lig konkrete Instrumente der Umsetzung an die Hand gegeben wurden. Hervorzuheben sind in 

diesem Zusammenhang die Einführung einer Budgetierung der Ausgaben in allen Leistungs-

bereichen sowie strukturelle Veränderungen zum Abbau von Überkapazitäten im ambulanten 

und stationären Bereich (Lampert 1998, 243). Für den stationären Bereich ist insbesondere die 

Abkehr vom „Selbstkostenprinzip“ zu nennen, die durch einen weitgehenden Ersatz der be-

stehenden Pflegesätze durch leistungsbezogene Fallpauschalen, Sonderentgelte und Abtei-

lungspflegesätze sowie Basispflegesätze (§ 17 KHG) erreicht werden soll (Bieback 1993, 

203) und derzeit9 im Rahmen einer flächendeckenden Einführung der DRGs vollzogen wird. 

Auch wenn im Gesetzestext selbst und der offiziellen Begründung der damaligen Bundesre-

gierung (vgl. BMG, 1993, 6ff; SopoU, 1992, 354, 567; 1993, 43; 1994, 442) nicht explizit 

davon gesprochen wird, dass ein Systemwandel beabsichtigt sei, so finden sich Kommentato-

ren, die in ihrer Analyse der Inhalte des GSG bzw. der gegenwärtigen Verfasstheit des Ge-

sundheitssystems zu dem Ergebnis gelangen, dass mit den zu implementierenden Verfahren 

ein ordnungs- bzw. strukturpolitischer Wandel herbeigeführt wurde oder im Verlauf ihrer 

Umsetzung als Folge zu erwarten ist (Blanke/Kania 1996; Deppe 1999; Döhler 1994; Roth-

gang 1996). 

Obwohl der Grundsatz der Beitragssatzstabilität (§ 141 Abs. 2 Satz 2 SGB V) als „Abwä-

gungsgebot“ (Bieback 1993, 205) formuliert wurde, dem vor allem der Grundsatz der ausrei-

chenden, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Versorgung (§§ 2, 12, 70 SGB V, 17 Abs. 1 

KHG) gegenüber steht, besteht dennoch die Gefahr, dass „die Aufsicht10 die eigene Abwä-

gungskompetenz der Vertragspartner nicht hinreichend beachtet und sich nicht auf die Einhal-

tung bestimmter Argumentations- und Begründungspflichten beschränkt“ (Bieback 1993, 

                                                 

8 Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen vom 25. 11. 1988 (Lampert 1998, 242). 
9 Die Einführung der DRGs ist 2003 freiwillig, ab 2004 verbindlich und soll bis 2007 abgeschlossen sein. 
10 „Aufsicht“ meint die Kontroll- und Eingriffsbefugnisse („staatliche Ersatzvornahme“ (Bieback 1993, 

205)) des BMG und der entsprechenden Landesbehörden gegenüber der Selbstverwaltung. 

11 
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205). Speziell die Einführung von harten Budgets11 führt, laut Aussagen von Kommentatoren, 

die einen ordnungs- bzw. strukturpolitischen Wandel diagnostizieren, zu einer Abkehr vom 

bis dato gültigen Bedarfsprinzip im Gesundheitswesen, hin zu einem Primat der Beitragssatz-

stabilität als Notwendigkeit volkswirtschaftlicher Erfordernisse.12 Im Krankenhausbereich 

wurde beispielsweise der Zwang zu wirtschaftlichem Handeln durch eine Auswei-

tung/Verbesserung des Kündigungsrechts der Krankenkassen gegenüber unwirtschaftlichen 

Krankenhäusern gestärkt (Bieback 1993, 206). Bezüglich der Beitragssatzstabilität wird in der 

Begründung des GSG davon ausgegangen, dass bei weiter steigenden Beitragssätzen zur ge-

setzlichen Krankenversicherung mit Akzeptanzproblemen auf Seiten der Beitragszahler ge-

rechnet werden muss. Dem so drohenden Legitimitätsverlust müsse zur Rettung der Funkti-

onsfähigkeit des Gesundheitssystems mit einem Primat der Beitragssatzstabilität begegnet 

werden. Die Konkurrenzsituation zwischen Beitragssatzstabilität und allen anderen originär 

gesundheitspolitischen Zielen begründet einen Konflikt, dessen Lösung m.E. maßgeblich die 

Zukunft des bundesdeutschen Gesundheitswesens bestimmen wird. Die hierin enthaltende 

Gefahr einer reduktionistischen Umdeutung der gesundheitspolitischen Verantwortung des 

Staates bzw. der Gesellschaft liefert die motivatorische Grundlage für diese Untersuchung. 

Für die gegenwärtige und künftige Entwicklung des bundesdeutschen Gesundheitswesens 

wurde untersuchet, inwieweit sich die derzeitige Bonner Koalitionsregierung von SPD und 

Grünen/Bündnis 90 mit ihrem Gesundheitsreformgesetz 2000 (GRG 2000) in die Tradition 

der vorherigen Regierung bzw. des GSG begeben hat oder nicht. Sowohl das vom Bundestag 

beschlossene, aber im Bundesrat gescheiterte Gesetz, als auch die später beschlossene, nicht 

zustimmungspflichtige Variante des GRG 2000, lassen eine Kehrtwende nicht erkennen, denn 

auch hier finden sich die Ziele Beitragssatzstabilität und Erhalt sowie Weiterentwicklung ei-

nes hohen Versorgungsniveaus unvermittelt nebeneinander. Auch die derzeitige Bundesge-

sundheitsministerin Ulla Schmidt forderte in einer programmatischen Rede auf einer Tagung 

der Friedrich Ebert Stiftung die Orientierung künftiger Reformen an zwei Prinzipien, nämlich 

dem der Solidarität und der Finanzierbarkeit, ohne den gordischen Knoten zwischen diesen 

beiden Leitbildern deutungsweise zu durchschlagen (SopoU, 2002, H 1, 19). Die beschlossene 

                                                 

11 Der Begriff „harte Budgets“ bezeichnet die verbindliche Festschreibung bestimmter Ausgabengrößen 
ohne oder mit nur geringem Spielraum für Ausnahmeregelungen (Bieback 1993, 205), während mit dem 
Begriff „weiche Budgets“ die Bestimmung von Ausgabenzielgrößen gemeint ist, für deren Überschrei-
tung mehr oder weniger zahlreiche Ausnahmeregelungen existieren. 

12 Heinz Rothgang hat in diesem Zusammenhang die Formulierung „vom Bedarfs- zum Budgetprinzip“ 
entwickelt (Rothgang 1996). Diese Hypothese kann mittelbar in den Kontext der von anderen Autoren 
allgemeiner gefassten These einer „Ökonomisierung der Politik“ gestellt werden (Blanke/Kania 1996). 
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Fortführung der sektoralen Budgetierung13, die geplante Neuauflage einer „Positivliste“ und 

die Ausweitung der über Fallpauschalen abzurechnenden Behandlungen im Krankenhaus14, 

nähren den Verdacht, dass es in absehbarer Zeit zu Leistungsengpässen in denjenigen Berei-

chen kommen wird, deren Rationalisierungspotenzial ausgeschöpft ist und/oder in denen ein 

exogen induziertes Leistungsmengenwachstum eintritt, so dass eine nach ärztlichem Standard 

erwiesenermaßen für die Patienten bessere Behandlung hinausgezögert wird oder sogar ganz 

unterbleibt. Der derzeit vorliegende und in Kooperation mit der CDU entwickelte Entwurf 

einer Gesundheitsreform 2004 (WK 2003, 22.07.03, Nr.168, S.3) deutet darauf hin, dass auch 

mit diesem Gesetz die Richtung des GSG konsequent fortgeführt und erweitert wird. Geprüft 

wird in dieser Arbeit, ob sich der Dreisatz Budgetieren, Rationalisieren und schließlich Ratio-

nieren empirisch erhärten lässt und mit der These eines ordnungspolitischen Wandels korre-

liert. 

1.3. Anmerkungen zur Forschungslandschaft 

Wenngleich der Titel dieser Arbeit bereits die zentrale Fragestellung zum Ausdruck bringt, 

nämlich die Verknüpfung von gesundheitspolitischen Reformen mit der Frage, ob diese an-

haltende Reformtätigkeit den Charakter des deutschen Gesundheitssystems nachhaltig geän-

dert habe, und zugleich ein spezifisches Konzept und Verständnis deutscher Gesundheitspoli-

tik beinhaltet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass unmittelbar einsichtig ist, weshalb 

der Begriff des ordnungspolitischen Wandels gegenüber z.B. dem des strukturellen Wandels 

präferiert wird, und weshalb als Untersuchungsgegenstand die Ärzte herangezogen werden 

und hier wiederum den Krankenhausärzten gegenüber den niedergelassenen Ärzten der Vor-

zug gegeben wird. Im Feld der Gesundheitssystemforschung lassen sich neben ordnungspoli-

tischen Ansätzen insbesondere zwei divergente theoretische Positionen ausmachen, die je-

weils spezifische Schwerpunkte setzen, namentlich korporatistisch und systemtheoretisch 

motivierte Forschungsansätze. 

                                                 

13 Zentraler Bestandteil des gescheiterten GRG 2000 war die geplante Einführung eines Globalbudgets. 
Beabsichtigt war die Aufrechterhaltung von Anreizen zur Abschöpfung von Rationalisierungspotenzialen 
bei gleichzeitiger Erhöhung des Spielraumes, Mittel zwischen den Sektoren des Gesundheitssystems be-
darfsgerecht zu verschieben, um so der Gefahr einer Fehlallokation zu begegnen, die eine Verstetigung 
harter Budgets mit sich bringt. Rationalisierung wandelt sich dann zur Rationierung, da einzelnen Berei-
chen nicht genügend Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

14 Die generelle Einführung von Fallpauschalen für alle bisher über Pflegesätze abgerechneten Leistungen 
erfolgt laut Gesetzentwurf zum 1. Januar 2003 auf freiwilliger Basis und wird ab dem 1. Januar 2004 für 
alle Krankenhäuser verpflichtend. Das neue „diagnoseorientierte Fallpauschalensystem“ wird von den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen, dem Verband der privaten Krankenversicherung und der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft erarbeitet. Bis zum 1. Januar 2007 soll eine landesweit einheitliche Fall-
pauschalenabrechnung etabliert worden sein, die im Gegenzug mit einer Aufhebung der globalen Kran-
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Korporatistische Ansätze beanspruchen, als Realtyp Geltung für bundesrepublikanische Sozi-

algesetzgebungsprozesse bis in die 80er Jahre hinein besessen zu haben und können als theo-

retische Entsprechung des Keynesianischen Wohlfahrtsstaates angesehen werden.15 Idealty-

pisch beruhen korporatistische Ansätze auf der Annahme, dass umfangreiche Gesetzesvorha-

ben von den zentralen Akteuren als verbindliche Vorgaben gehandelt und akzeptiert werden, 

da sie am Aushandlungsprozess beteiligt waren. Solche korporatistischen Arrangements set-

zen eine überschaubare Anzahl an Akteuren bzw. die Aggregation ihrer Interessen in Verbän-

den auf Bundesebene voraus sowie eine Verbindlichkeit der Verhandlungsergebnisse, d.h. die 

Fähigkeit der inkludierten Spitzenverbände eben diese Ergebnisse gegenüber ihren Mitglie-

dern durchzusetzen (Czada 1991). 

In diesem Sinne kommt der gesetzlichen Ebene eine umfassende Bedeutung zu: Anhand der 

Analyse gesetzlicher Vorschriften und Vorgaben können folglich weitreichende Schlüsse über 

das Verhalten der von diesen Maßnahmen betroffenen Akteure bzw. der inkorporierten Ver-

bände gezogen werden, da eine weitgehende Akzeptanz und Bereitschaft zur Umsetzung die-

ser Politikergebnisse angenommen werden kann. Die Frage nach einem ordnungspolitischen 

Wandel könnte somit anhand von Verhandlungsergebnissen und Gesetzesänderungen weitge-

hend diskutiert und beantwortet werden. 

Die Annahme dergestalt funktionierender korporatistischer Strukturen wäre für die Analyse 

zwar sehr praktisch, ihre Existenz ist jedoch strittig: Ob man für die BRD der 90er Jahre von 

korporatistischen Strukturen im Gesundheitsbereich sprechen kann ist zweifelhaft, da der 

Staat seit Ende der 70er Jahre versucht, die Verhandlungsposition der Krankenkassen so zu 

modifizieren, dass sie zum Agenten des staatlichen Sparwillens mutieren, während die Inte-

ressen anderer bisher korporierter Akteure, wie z.B. die Pharmaindustrie, bei einzelnen Geset-

zesänderungen übergangen wurden (Lütz 1995, 186f). Wenngleich die aktuelle Korporatis-

musforschung von der zuvor beschriebenen idealtypischen Sichtweise abgerückt ist und den 

Korporatismusbegriff nun zur Analyse/Beschreibung unterschiedlich gut funktionierender 

Verhandlungssysteme, unterschiedlich stark korporierter kollektiver Akteure verwendet (Lütz 

1995), so taugt sie heute weniger denn je zur Abstützung der Annahme, dass gesetzliche Vor-

gaben und Verhandlungsergebnisse der beteiligten Akteure unmittelbar implementiert wer-

                                                                                                                                                         

kenhausbudgetierung einhergeht. (SopoU, 2002, H 1, 7)  
15 Eine eindeutige empirische Zuordnung von Wohlfahrtsstaaten zu bestimmten Regimes oder Idealtypen ist 

sehr schwierig. Ein recht gelungener Versuch findet sich bei Esping-Andersen (Esping-Andersen 1990). 
Das einander begünstigende Verhältnis von Korporatismus und Wohlfahrtsstaat ist in einer Untersuchung 
von Katzenstein herausgearbeitet worden (Katzenstein 1985). 
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den. Zwar kann mittels spieltheoretischer Erwägungen recht plausibel erklärt werden, weshalb 

es zu den allseits diagnostizierten Fehlsteuerungen gekommen ist bzw. kommt, und es kann 

auch formuliert werden, welche Bedingungen aus staatlicher Sicht ein ideales korporatisti-

sches Arrangement zu erfüllen hat, um gewünschte Politikergebnisse zu bewirken, jedoch 

steht diese Verfahrenszentriertheit der Analyse einer mit dieser Arbeit beabsichtigten Aufde-

ckung prozesshafter Verschiebungen der konstituierenden Werte, Inhalte und Leitbilder des 

bundesdeutschen Gesundheitssystems wenig förderlich zur Seite. Während eine solche steue-

rungstheoretisch motivierte Analyse sich zur Verwendung im Bereich Politikberatung anbie-

tet, geht es in dieser Untersuchung um den Wandel von Werten und Normen, die jenseits spe-

zifischer institutioneller Arrangements Einfluss auf die Formulierung von Politikinhalten, die 

Durchsetzung von Politikergebnissen und das Akteursverhalten nehmen - eine Perspektive, 

die sich von den genannten korporatistischen Ansätzen deutlich abhebt, da die Messung von 

langfristigem Wandel selbst und nicht die Optimierung von Implementationsprozessen an sich 

im Vordergrund steht. Daher scheiden diese Ansätze als zentraler Bezugspunkt der Analyse 

aus, wenngleich bestimmte Begrifflichkeiten der Korporatismusforschung sehr wohl der an-

gemessenen Beschreibung von Strukturen des Gesundheitswesen dienen und in diesem Zu-

sammenhang auch herangezogen werden. 

Im Rahmen systemtheoretischer Abhandlungen funktionalistischer Couleur spielt im Gegen-

satz zu korporatistischen Ansätzen die Akteursebene zumeist eine untergeordnete oder gar 

keine Rolle, vielmehr wird die Struktur des Gesundheitssystems mit den Begriffen der Sys-

temtheorie beschrieben und analysiert (Herder-Dorneich/Schuller 1983; Luhmann 1983). Sys-

temtheoretische Annahmen gehen davon aus, dass Systeme nicht aktiv gestaltet, sondern qua 

Evolution modifiziert werden. Das Konzept eines politisch verordneten oder zumindest durch 

politischen Willen induzierten ordnungspolitischen Wandels ist dieser Konzeption nicht inhä-

rent. Ein auf Akteurshandeln beruhender Veränderungsprozess soll in dieser Arbeit jedoch 

nicht vorab als Möglichkeit ausgeschlossen werden. 

Aus systemtheoretischer Sicht ist die strukturelle Beständigkeit16 Ausgangs- und Endpunkt 

der Betrachtung und Erklärung von Phänomenen (z.B. mangelnde Reformfähigkeit). Während 

die Stärken systemtheoretischer Ansätze in einer semantischen Neubestimmung sozialer Rea-

lität liegen (Haller 1999, 411ff), ist Wandel das, was systemtheoretisch zwar nicht ausge-

                                                 

16 Angeblich hat die von vielen Seiten wissenschaftlich vertretene Kernthese einer fehlenden politischen 
Steuerbarkeit des Gesundheitswesens dazu beigetragen, dass über Jahrzehnte hinweg kein Eingriff in die 
Strukturen der GKV unternommen wurde, so dass z.B. die Kassenärzte ihre privilegierte Position erhalten 
konnten (Bandelow 1998, 152f). 
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schlossen, aber nur von marginalem Interesse ist. Auch für systemtheoretische Ansätze gilt 

somit, dass sie als zentraler theoretischer Bezugsrahmen für diese Arbeit ausscheiden, jedoch 

zur Beschreibung bestimmter Phänomene im Gesundheitswesen durchaus erhellend erschei-

nen und somit auch verwandt werden. 

Gerade im Gesundheitswesen bildet die Beobachtung, dass gesetzliche Maßnahmen – außer 

einem gewissen ‚Ankündigungseffekt‘ – nicht die gewünschten Wirkungen und Erfolge zei-

tigten,17 also die Steuerungsproblematik, den Fixpunkt beider theoretischer Bezugsrahmen. 

Die nämliche Frage lautet dann, weshalb diese Maßnahmen letztlich scheiterten: Lässt sich 

das ‚Scheitern‘ auf die Struktur des Systems, Stichwort „Anspruchsspirale“ (Herder-

Dorneich/Schuller 1983), auf die Akteursebene, Stichwort „Vetoplayer“18 (Pfaff 1998), oder 

eine Kombination beider Faktoren zurückführen? Dies ist aus politikwissenschaftlicher Sicht 

unzweifelhaft eine spannende Frage, geht es doch um eine der Kernfragen dieses Faches, 

nämlich die Suche nach idealen institutionellen Arrangements. Jedoch bleibt zu konstatieren, 

dass mit dieser Fokussierung ein wichtiger und für diese Abschlussarbeit zentraler Punkt aus 

dem Blickfeld gerät: 

„Die Mehrzahl der (...) Ansätze geht nur am Rande auf die Inhalte der Gesundheitspolitik ein. 
Im Mittelpunkt der soziologischen und politikwissenschaftlichen Studien steht die Frage, wieso 
Versuche staatlicher Steuerung des deutschen Gesundheitswesens nur selten ihre Ziele errei-
chen. Die Interessen und Ideologien, die den Eingriffen staatlicher Akteure zugrunde liegen, 
werden dabei selten hinterfragt.“ (Bandelow 1998, 152) 

In diesem Mangel liegt eine spezifische Motivation und Legitimation dieser Arbeit begründet, 

der es darum geht, der Frage nach einem grundsätzlichen Wandel des Gesundheitssystems 

nachzuspüren und einen Bezugsrahmen zu finden bzw. zu entwickeln, der sich dezidiert mit 

den Inhalten, Zielen und Leitbildern der bundesdeutschen Gesundheitspolitik beschäftigt, um 

einen solchen Wandel sichtbar machen zu können. 

Betrachten wir nun unter diesem spezifischen Blickwinkel die Grundstruktur des bundesdeut-

schen Gesundheitssystems, so ergibt sich im Wesentlichen eine Gegenüberstellung von bun-

desstaatlicher mit der verbandlichen Ebene bzw. den Organen der Selbstverwaltung. Im Mit-

telpunkt steht hierbei die historisch gewachsene gesetzliche Krankenversicherung (GKV). 

Was die Interessen und Ziele betrifft, so besteht ein äußerst spannungsreiches Verhältnis zwi-

schen Staat/Gesetzgeber (Bundesebene), den Verbänden/korporativen Akteuren (Selbstver-

                                                 

17 Verfestigt haben sich in der Darstellung des GRG das Bild vom „Blüm-Bauch“ und in Bezug auf das 
GSG die Rede vom „Seehofer-Buckel“ als Sinnbilder nichtintentionaler Vorzieheffekte. 

18 “…an individual or collective actor whose agreement is required for a policy decision.” (Tsebelis 1995). 
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waltung) und den Leistungserbringern/Einzelakteuren (Ärzte, Apotheker, Pflegepersonal, etc.) 

zumindest dann, wenn es gilt, Kostendämpfungsmaßnahmen zu implementieren. Auf Seiten 

der Selbstverwaltung kann als Sonderfall die Rolle der Krankenkassen angesehen werden, da 

diese quasi als Kontrolleure des staatlichen Sparwillens fungieren und über den Beitragssatz 

auch als Vertreter der Versicherten ein Eigeninteresse an dieser Funktion besitzen. In diese 

Rolle wurden die Krankenkassen vor allem durch die Einführung der Kostendämpfungspolitik 

bzw. dem 1977 einsetzenden Beginn einer „Interventionsspirale“ (Kopetsch 2001, 22) zu-

nehmend gedrängt. 

Das Selbstverwaltungsprinzip – eines der prägenden Strukturprinzipien der GKV –, diente 

ursprünglich dem Ziel der Einbindung der Arbeiterschaft in unmittelbar staatstragende Auf-

gaben, d.h. einer Pazifierung und Kontrolle derselben. Heutzutage ist es weiterhin so, dass die 

Arbeitnehmerseite als Versicherte mindestens paritätisch in den Gremien der Kassen vertreten 

ist, so auch im Verwaltungsrat, dessen Funktion dem Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften 

entspricht und zu dessen Aufgaben u.a. die Festlegung des Beitragssatzes und eventuell frei-

williger Zusatzleistungen, unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben, gehört.19 (Bandelow 

1998, 22) Diese Arbeitnehmervertreter befinden sich aufgrund ihrer Doppelrolle als Patien-

ten- und Gewerkschaftsvertreter in einer durchaus konflikthaften Lage, da eine Ausweitung 

der Leistungen im Interesse der Patienten zu Lasten des Beitragssatzes von Seiten der Ge-

werkschaften durchaus kritisch gesehen wird. Die Interessen der Arbeitgebervertreter dürften 

noch eindeutiger Richtung Beitragssatzstabilität gehen, wenngleich ihr Einfluss nicht zu hoch 

angesetzt werden darf, da sie z.B. im Gegensatz zur Organisation der AOKn in den Organen 

der Angestellten-Krankenkassen (VdAK) gar nicht erst vertreten sind (Bandelow 1998, 23). 

Die übrigen Organe der Selbstverwaltung und Verbände (Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Kran-

kenhausträger und Pharmaindustrie) repräsentieren im Prinzip die Anbieterseite. Von Ge-

sundheitsökonomen wird in diesem Zusammenhang immer wieder kritisiert, dass die Nach-

frageseite keine eigene Repräsentanz besitzt, da die Interessen der Versicherten als Ganzem 

den Interessen der Untergruppe Patienten im Brennpunkt Beitragssatz konträr gegenüberste-

hen. Wenn also die Nachfrage (Patient) dem Anbieter (Arzt) gegenübersteht, besteht keine 

Rationalität, Umfang und Qualität der Leistungserbringung einzuschränken. Hinzu kommt, 

dass der Patient als solcher kein gleichberechtigter Verhandlungspartner ist, da eine Nichtbe-

handlung oder auch nur Verzögerung der Behandlung für ihn unmittelbar negative Konse-

quenzen zeitigt und der Arzt qua Qualifikation weitgehende Deutungshoheit darüber besitzt, 

                                                 

19 Das Selbstverwaltungsprinzip wird durch eine staatliche Aufsicht eingeschränkt. 
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was „gut“ für den Patienten ist.20 Umgekehrt betrachtet wird hier bereits ein Aspekt themati-

siert, der für die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes maßgeblich ist: die fehlende Kon-

trollmöglichkeit des zentralen Leistungserbringers Arzt in seiner Praxis bzw. am Krankenbett. 

Verknüpft man nun diese Annahme mit dem schematischen Implementationsmodell der Kor-

poratismusforschung, ergibt sich folgende Notwendigkeit: Besteht das staatliche Interesse 

darin, wie nun schon viele Jahre der Fall, eine aus seiner Sicht prekäre Kostenentwicklung im 

Gesundheitsbereich, ohne eine Verbesserung der Einnahmeseite in den Griff bekommen zu 

wollen, muss er den Interessen der Leistungsanbieter zuwider handeln. 

Verabschiedet der Bund ein entsprechendes Kostendämpfungsgesetz, ohne sich vorab die 

Akzeptanz der betroffenen Verbände gesichert zu haben, muss mit Widerstand der Betroffe-

nen gerechnet werden. Bestimmte Regelungsarten lassen aufgrund ihrer Struktur einen hohen 

Grad an Durchsetzbarkeit erwarten, so z.B. im Falle von Arzneimittel-Positivlisten gegenüber 

der Pharmaindustrie, da in diesem Fall bestimmte Präparate ab einem bestimmten Datum 

nicht mehr über die Kassen abgerechnet werden können. Anders sieht es jedoch mit der 

Durchsetzbarkeit bei dem bisher zum Zwecke der Ausgabensteuerung primär eingesetzten 

System der Budgetierung aus: Hier kann im Prinzip weiterhin jede Leistung erbracht werden, 

nur der Erlös wird variabel. Für die Leistungserbringer, namentlich Ärzte, besteht in diesem 

System aus verschiedenen Gründen weiterhin oder sogar verstärkt der Anreiz21 und die Fä-

higkeit, das Budget zu sprengen. Die verschiedenen Versuche, staatlicherseits dieser Tendenz 

entgegen zu wirken – insbesondere durch verstärkte Kontrollmöglichkeiten seitens der Kran-

kenkassen – haben bisher offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg gehabt, was explizit 

jedoch nicht heißen soll, dass diese Maßnahmen wirkungslos waren oder sind.22 

                                                 

20 In Bezug auf die spezifische Situation des Krankenhausarztes ist anzumerken, dass er als Assistenzarzt 
kein und als Chefarzt nur im Falle von Privatpatienten (oder eines eigenen Instituts etc.) ein unmittelbares 
Gewinninteresse besitzt. Wichtiger erscheint für diese Situation, dass der behandelnde Arzt zumindest 
auch kein eigenes Sparinteresse besitzt, sofern folgende Annahmen zutreffen: a) die erfolgreiche Behand-
lung und Zufriedenheit des ihm als Individuum gegenüberstehenden Patienten ist ihm wichtiger als 
volkswirtschaftliche Interessen, b) der ärztliche Ethos bindet ihn in seinem Verhalten daran, das Patien-
teninteresse als höchstes Gut zu betrachten und c) die Möglichkeiten der Krankenhausverwaltung ihn zu 
einem betriebswirtschaftlichen Verhalten zu bewegen sind begrenzt bzw. ein solches Verhalten wird von 
der Verwaltung nur begrenzt erwartet. Die Beantwortung der sich aus diesen Annahmen ergebenden Fra-
gen auf Basis des erhobenen empirischen Materials wird wesentlich dazu beitragen, eine Einschätzung 
darüber abzugeben, ob wir uns auf dem Wege zu einem anderen Gesundheitssystem befinden. 

21 Zwei Beispiele für verstärkte Anreize für Mehrausgaben: a) im ambulanten Bereich steigert das Punkte-
system für den einzelnen Arzt den Anreiz, mehr zu verordnen, um seinen individuellen Anteil am „Ku-
chen“ zu steigern, b) im stationären Bereich wird bisher ein Großteil der Budgets aus den entstandenen 
Kosten ermittelt, d.h. wer nachweist, dass berechtigterweise die Ausgaben in seinem Krankenhaus mehr 
gestiegen sind als anderswo, erhält über das vereinbarte Budget hinaus Aufwandsentschädigungen und im 
kommenden Jahr überproportional mehr Geld. 

22 Hierzu zwei Beispiele: a) aufgrund der Budgetierung im ambulanten Bereich zeichnet sich ein zuneh-
18 
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Zusammenfassend kann also im Rahmen eines implementationstheoretischen Modells23 kons-

tatiert werden, dass die Struktur des bundesdeutschen Gesundheitssystems im Zeichen von 

Kostendämpfungsbemühungen spezifische Implementationsprobleme aufweist: Auf der Mak-

roebene24 (Gesetzgeber, hier: Bund) wird per Gesetz, entgegen den Interessen der Mesoebene 

(Verbände/Körperschaften der Leistungsanbieter, hier: Selbstverwaltungsorgane), somit unter 

Verzicht auf deren akzeptanzfördernde Vermittlungsleistung, die Mikroebene (einzelne Ak-

teure der Leistungserbringer, hier: Ärzte) aufgefordert, den staatlichen Sparwillen auszufüh-

ren, ohne dass aus der Struktur erkennbar wäre, dass diese sich hierzu verpflichten lassen. In 

Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit lässt sich somit die These formulieren, dass es ent-

scheidend auf die Einstellung und das Verhalten der Leistungserbringer auf Mikroebene an-

kommt, ob sich die aus den Gesetzestexten ergebenden Konsequenzen für das Gesundheits-

system tatsächlich im Leistungsgeschehen realisieren. Wie es um diese Einstellung und das 

Verhalten bestellt ist, wissen im Wesentlichen nur die Ärzte selbst – weshalb sie in dieser 

Arbeit befragt werden. Mit welchen Arbeitsschritten sich der Beantwortung dieser Frage kon-

kret genähert wird, wird im Folgenden erläutert.  

1.4. Aufbau und Konzeption der Arbeit 

Um die These eines ordnungspolitischen Wandels im Gesundheitswesen zu überprüfen, wur-

de ein dreischrittiges Verfahren entwickelt. Im ersten Schritt (Abschnitt 2.) wird ein analyti-

scher Rahmen zur Messung eines grundlegenden Wandels entworfen. Hierzu wird die histori-

sche Durchsetzung der Ordnungspolitik als dominantem Leitbild der bundesdeutschen Ge-

sundheitspolitik25 anhand ihrer theoretischen Bettung in dem der Policy-Forschung zugehöri-

                                                                                                                                                         

mender Verteilungskampf unter den Mitgliedern der kassenärztlichen Vereinigungen ab, wobei insbeson-
dere die Privilegien der Fachärzte zur Debatte stehen; b) im stationären Bereich stehen insbesondere klei-
ne innerstädtische Krankenhäuser unter dem Druck, ihre Existenzberechtigung nachweisen zu müssen, et-
lichen Häusern wurde bereits der Versorgungsvertrag gekündigt, mit der Folge von Schließungen. 

23 Implementationsforschung ist ein relativ neuer Forschungszweig, da lange Zeit die Umsetzungsprobleme 
nach Verabschiedung eines Gesetzes keine oder wenig Beachtung fanden (Héritier 1993; Mayntz 1980; 
Mayntz 1983; Mayntz 1988; Windhoff-Héritier 1980). Im Rahmen des Politikfeldes Gesundheitspolitik 
stehen jedoch genau solche Probleme im Vordergrund, weshalb hier auch ein mehrstufiges Implementati-
onsmodell (Makroebene – Gesetzgeber, hier: Bund, Mesoebene – Verbände, hier: Selbstverwaltung, Mik-
roebene – Leistungserbringer, hier: Ärzte) verwendet wird, um die Frage beantworten zu können, ob ein 
ordnungspolitischer Wandel im Gesundheitswesen stattfindet. 

24 Im Gegensatz zur hier benutzten Begrifflichkeit von Meso- und Mikroebene in Bezug auf die verschiede-
nen Ebenen des Implementationsprozesses, sprechen Gesundheitsökonomen von einer Mesoebene, wenn 
die Mittelallokation auf Krankenhaus- bzw. Abteilungsebene untersucht wird und von einer Mikroebene, 
wenn es um das konkrete Verordnungsverhalten am Krankenbett geht. Diese Unterscheidung der drei E-
benen entstammt der ökonomischen Allokations- bzw. Wohlfahrtstheorie. Zur Definition und Anwen-
dung der drei Ebenen Makro-, Meso- und Mikroebene im Gesundheitswesen vgl. Gäfken (Gäfken 1984, 
142ff). 

25 Der wesentliche Unterschied zwischen Struktur- und Ordnungspolitik besteht polit-historisch betrachtet 
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gen Modell der „Strukturbildung von Politikfeldern“ (Döhler/Manow 1997) dargestellt. Es 

wird herausgearbeitet, welche ordnungspolitischen Vorstellungen als historisch domi-

nant/effektiv26 für das bundesdeutsche Gesundheitssystem angesehen werden können. Es 

zeigt sich, dass die Strukturprinzipien der GKV als Indikatoren eines Ausstiegs aus dem be-

stehenden Modell herangezogen werden können. Als Ausstiegsrichtung wird eine Neubewer-

tung des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeitsgebot und Eigenverantwortung auf der einen 

Seite und Solidaritäts- und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite ausgemacht. 

In Anlehnung an ein von Peter A. Hall entwickeltes dreistufiges Modell zur Kategorisierung 

von Veränderungen in Politikfeldern (Hall 1993, 278f), wird auf Basis der erwähnten Struk-

turprinzipien ein Schema zur Operationalisierung von ordnungspolitischem Wandel im Ge-

sundheitswesen generiert. Demnach findet ordnungspolitischer Wandel statt, wenn sich im 

Kontext von Gesetzesänderungen – im Gesundheitsbereich primär auf Bundesebene – Ände-

rungen am Satz der übergeordneten Ziele ergeben und diese Veränderungen im Rahmen eines 

gelungenen Implementationsprozesses von den beteiligten Akteuren auf der Meso- und Mik-

roebene umgesetzt werden. Diese Überlegung führt zu einer Darstellung und Analyse der bis-

herigen Reformgesetze, um festzustellen, ob auf Makroebene ein ordnungspolitischer Wandel 

abgeleitet werden kann. Diese Analyse wird auf Basis einer formalen, quasi juristischen Per-

spektive auf die Gesetzestexte durchgeführt. Ein solches Vorgehen ermöglicht eine Analyse 

von Sinn, Zweck und Logik der Reformen. 

                                                                                                                                                         

darin, dass die SPD in den 70er Jahren unter der Begrifflichkeit ‚Strukturpolitik’ angetreten war. Ziel war 
es, über direkte staatliche Einflussnahme grundlegende Reformen durchzuführen. Der Begriff ‚Ord-
nungspolitik’ stellt ein neokonservatives Schlagwort der 80er Jahre dar, unter dem eine Rück-Reform im 
Sinne einer Rücknahme direkter staatlicher Regulierung unter Stärkung der Marktkräfte verstanden wur-
de. Analytisch gewendet zeigt sich jedoch, dass bereits zu Zeiten der sozial-liberalen Koalition in der Ge-
sundheitspolitik ordnungspolitische Elemente implementiert wurden (Döhler 1991). 

26 Das Verhältnis von ordnungspolitischen Leitbildern und Akteurshandeln lässt sich mit dem Begriff des 
„strategischen Orientierungswissens“ andeuten: „Leitbilder liefern normativ legitimierte Hinweise für po-
litische Richtungsentscheidungen und schaffen begünstigte Strategieoptionen wie auch Ausschlußregeln 
für abweichende Vorschläge. Sie sind dabei jedoch nicht frei von den Interessen der Akteure ... ohne aber 
vollkommen von ihnen beherrscht zu werden.“ (Döhler/Manow 1997, 116) Eine solche Betrachtungswei-
se zur Beschreibung von Prozessen des politischen/gesellschaftlichen Wandels besitzt eine große Nähe zu 
wissenssoziologischen bzw. -politologischen Theorien und Ansätzen (Berger/Luckmann 1995; Ble-
ses/Rose 1998; Meuser/Nagel 1997; Nullmeier 1993; Nullmeier 1994; Nullmeier/Rüb 1993) und wird als 
relevante Annahme in dieser Arbeit mitgeführt. 
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Schaubild 1: Modell des ordnungspolitischen Wandels im Gesundheitswesen 

Strittig: Primat 
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Legende: 

= Tendenz zur Schnittmengenvergrößerung durch gegenseitigen Rezeption im 

Kontext eines vieljährigen Reformprozesses 

 

Anhand des Schaubildes (Schaubild 1) wird verdeutlicht, was mit dieser Art ‚Scheuklappen-

methode’ geleistet werden kann. Die Fragen nach realen Akteurskonstellationen und bereits 

messbaren Outcomes einer Politikimplementation werden zunächst ausblendet (Schaubild 1: 

Makroebene). So ist es möglich, den Blick für prinzipielle Änderungen von Gestaltungspara-

metern und Funktionslogiken zu schärfen. Eine solche Wahrnehmung der von den Reformge-

setzen ausgehenden Veränderungen im Feld der Funktionslogiken des Gesundheitssystems 

und seiner Strukturprinzipien erlaubt Aussagen über prinzipielle Entwicklungstendenzen. Die 

formale Analyse der Gesetze gestattet also Prognosen, jedoch unter Ausblendung der konkre-

ten Implementation: Es wird also eine Aussage auf Makroebene der Implementation getrof-

fen, ob ein ordnungspolitischer Wandel stattfindet. 
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Im zweiten Schritt der Analyse (Abschitt 3.) erfolgt eine erste Beantwortung der Frage, ob ein 

derartiger Wandel auch von der Fachliteratur (Schaubild 1: Fachdiskurse) als effektiv angese-

hen wird. In diesem Passus wird ein Blick auf die bisher ausgeblendeten Outcomes der Re-

formgesetzgebung geworfen. Anhand ausgewählter Literatur der Sozial- und Gesundheitspoli-

tikforschung wird die auf der Makroebene generierte These eines sich anbahnenden respekti-

ve vollzogenen ordnungspolitischen Wandels im bundesdeutschen Gesundheitssystem ge-

prüft. Die im Rahmen der Darstellung des Fachdiskurses generierten Aussagen sind tenden-

ziell rückwärtsgewandt, da es hier um messbare, meist quantitative Bestimmungen von Poli-

cy-Outcomes geht. Dieses Vorgehen resultiert in der Annahme, dass sich im Zuge der Genese 

des Fachdiskurses diejenigen Aussagen verstärken, die auf das Vorhandensein eines ord-

nungspolitischen Wandels hinweisen. Die primäre Aufgabe dieses Arbeitsschrittes besteht 

folglich darin, die These, dass sich auch im Bereich messbarer Outcomes, Hinweise auf die 

Validität der These eines sich vollziehenden ordnungspolitischen Wandels finden, zu prüfen. 

Im dritten Schritt (Abschnitt 4.) wird die These des ordnungspolitischen Wandels auf der un-

tersten Ebene des Implementationsprozesses (Schaubild 1: Mikroebene) überprüft. Auf  Mik-

roebene wird auf Grundlage der mit Chefärzten in Bremer und Bremerhavener Krankenhäu-

sern geführten Experteninterviews abschließend untersucht, ob der auf Makroebene konsta-

tierte ordnungspolitischer Wandel von den Befragten wahrgenommen und umgesetzt wird. Es 

wird dargestellt, in welcher Form die Ärzteschaft die Debatte und die gesetzgeberischen Be-

mühungen wahrgenommen hat und für ihre Profession interpretiert. 

In Schaubild 1 wird die Mikroebene als ‚Gegenwart’ bezeichnet, da das empirische Material 

eine aktuelle Momentaufnahme des gesamten Reformprozesses liefert. Die befragten Chefärz-

te nehmen Stellung zu einer Materie, die ihr gesamtes professionelles Handeln seit vielen Jah-

ren begleitet und beeinflusst. Es ist zu vermuten, dass sie sowohl ein hohes Maß an Kenntnis 

über die Rechtslagen und den Reformprozess als solchen haben (Makroebene) als auch über 

den diesen Prozess begleitenden Fachdiskurs. Insofern und aufgrund einer seit circa 30 Jahren 

anhaltenden Reformdiskussion muss von einer fortschreitenden, sehr hohen wechselseitigen 

Durchdringung und Kenntnis der jeweiligen Positionen ausgegangen werden: Vermutlich 

nimmt die Schnittmenge (siehe Schaubild 1) – die Schnittmenge besteht aus gemeinsam ge-

teilten Annahmen über Ursachen und Lösungsstrategien gesundheitspolitischer Probleme – 

sukzessiv zu. Je größer die Schnittmenge ist, desto wahrscheinlicher ist eine aus Sicht des 

Gesetzgebers erfolgreiche Implementation und die hier interessierende Annahme vom ord-

nungspolitischen Wandel im Gesundheitswesen. 
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Grundsätzlich werden im Rahmen dieser Untersuchung folgende Aspekte geklärt bzw. Fragen 

beantwortet: 

- Es wird der Frage nachgegangen, ob auf Makroebene ein ordnungspolitische Wandel 

im Gesundheitswesen stattgefunden hat. 

- Eruiert wird, ob sich in den Fachdiskursen allmählich eine ähnliche Einschätzung der 

Entwicklung des gesundheitspolitischen Reformprozesses durchsetzt. 

- Es wird auf Mikroebene der Implementation geklärt, welche Reformvorstellungen 

umstritten sind und welche Vorstellungen auf weitgehende Akzeptanz stoßen (hier: 

unter den Krankenhausärzten). 

- Es wird im Kontext der Auswertung der Interviews die These geprüft, ob Rationalisie-

rung in Rationierung mündet. 

- Auf Grundlage der Interviews mit dem Führungspersonal Bremischer Krankenhäuser 

wird abschließend die Frage beantwortet, ob die Durchsetzung eines ordnungspoliti-

scher Wandels im Gesundheitswesen plausibel erscheint. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit werden im Schlussteil (Abschnitt 5.) dargestellt, zusammenge-

fasst und bewertet. In Kapitel 5. erfolgen abschließende Aussagen darüber, ob auf Makro- und 

Mikroebene der Implementation ein ordnungspolitischer Wandel im Gesundheitswesen statt-

findet. Im letzten Kapitel wird ferner insbesondere der Frage nachgegangen, welche Konse-

quenzen dieser Wandel für das künftige Verhältnis von Solidarität und Ökonomie im Ge-

sundheitswesen bereithält. 
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2. Ordnungspolitik und ordnungspolitischer Wandel im Gesundheitswesen 

Will man einen analytischen Rahmen entwickeln, um zu prüfen, inwieweit das bundesdeut-

sche Gesundheitssystem sich in einem grundlegenden Wandel befindet, bietet es sich an, sich 

mit theoretischen Konzepten zur Struktur- und Ordnungspolitik zu beschäftigen, da diese ei-

nen begrifflichen Rahmen bereitstellen, die inhaltlichen Facetten bundesdeutscher Gesund-

heitspolitik zu beschreiben und Veränderungsprozesse sichtbar zu machen. 

Zu klären ist in diesem Zusammenhang: 

- Wieso hilft der Begriff Ordnungspolitik, das Politikfeld ‚Gesundheitssystem’ analy-

tisch zu fassen? 

- Welches sind die ordnungspolitischen Leitbilder, die treffend zur Charakterisierung 

eines ordnungspolitischen Status quo bzw. ex ante Zustandes herangezogen werden 

können? 

- Welches Verhältnis zeichnet sich zwischen dem so definierten ex ante Zustand und ei-

nem zu messenden ex post Zustand ab, d.h. wie kann ordnungspolitsicher Wandel ope-

rationalisiert werden? 

2.1. Ordnungspolitik als analytischer Begriff im Kontext der For-

mierung von Politikfeldern 

Mit Blick auf die Bundesrepublik bieten sich ordnungspolitische Modelle insbesondere des-

halb an, da sie einem deutschen Spezifikum Rechnung tragen: der in Wissenschaft und Politik 

verbreiteten Ansicht, dass der Staat in vielen Bereichen eine ordnungspolitische Funktion 

besitzt (Lampert/Bossert 1992, 17ff), d.h. die demokratisch legitimierten Vertreter die Aufga-

be haben, mittels Gesetzgebung Ziele zu formulieren und auf verbandlicher Ebene organisier-

te Akteure zu benennen, die im Rahmen dieser Normen ihren Politikbereich (mit-) gestalten. 

Vertreten wird diese „Beschränkung staatlicher Interventionen auf die Gestaltung ordnungs-

politischer Rahmen“ von Anhängern des deutschen Neoliberalismus27 (Döhler/Manow 1997, 

120f). Namentlich das von Herder-Dorneich (Herder-Dorneich 1984) und seinen Schülern 

                                                 

27 Neoliberalismus meint in Abgrenzung zum klassischen Liberalismus eine Zuspitzung der Politik auf 
wirtschaftsliberale Ansätze. In Deutschland wird dieser Ansatz mit dem Konzept des Ordo-Liberalismus 
assoziiert. In Bezug auf die FDP kann diese Neuausrichtung u.a. anhand des Austritts etlicher prominen-
ter Liberaler und am Scheitern der sozial-liberalen Koalition 1982 deutlich gemacht werden. Das Pendant 
auf CDU-Seite kann mit dem Begriff des Neokonservatismus gefasst werden (Dubiel 1985; Schaper 
1990, 214). Eine eingehende Beschäftigung mit den historischen Wurzeln des Neoliberalismus und des 
Ordoliberalismus findet sich bei Tullney/Wolf (Tullney, 2001, 116ff). 

24 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

entwickelte und von neo-liberalem Gedankengut geprägte Konzept einer „Ordnungspolitik im 

Gesundheitswesen“ nahm einen nicht unerheblichen Einfluss auf die bundesdeutsche Ge-

sundheitspolitik und nimmt ihn auch heute noch (Oberender/Fleischmann 2002, 113ff). 

Konstitutiv für eine funktionierende Ordnungspolitik ist die Durchsetzung eines anerkannten 

Satzes von Zielen und Leitbildern – eines ordnungspolitischen Rahmens –, die für die zentra-

len und selbstverwaltenden Akteure verbindlich erscheinen. 

Im Gegensatz zu den normativ aufgeladenen Betrachtungen der Anhänger des deutschen Neo-

Liberalismus wird in dieser Arbeit der Begriff Ordnungspolitik als analytische Kategorie ver-

standen. Als richtungsweisend für einen solchen analytischen Ansatz hat sich die im Bereich 

Policy-Analyse angesiedelte Arbeit von Marian Döhler und Philip Manow (Döhler/Manow 

1997) erwiesen, die (nicht nur) für die bundesdeutsche Gesundheitspolitik ein Konzept bereit-

stellt, sondern ebenso als heuristischer Rahmen für die Analyse empirischer Daten herange-

zogen werden kann und im Verlauf dieser Arbeit herangezogen wird. Bereits in einem frühe-

ren Beitrag arbeitet Marian Döhler heraus, weshalb sich in der bundesdeutschen Gesundheits-

politik ein ordnungspolitisches Modell gegenüber einem strukturpolitischen Ansatz durchge-

setzt hat (Döhler 1991). Verkürzt kann gesagt werden, dass der sozialdemokratisch geprägte 

Reformansatz „Strukturpolitik“ geeignet war, eine expansive Gesundheitspolitik zu begrün-

den und umzusetzen, während „Ordnungspolitik“, als Neokonservatives Gegenmodell (Dubiel 

1985), sich als ein besseres Konzept zur Durchsetzung von Kostendämpfungsmaßnahmen 

erwies und dadurch mehrheitsfähig wurde. Faktisch schwenkte also auch die sozialdemokrati-

sche Politik Ende der 70er Jahre auf dieses Modell ein: Die 1977 erfolgte Einsetzung der kon-

zertierten Aktion im Gesundheitswesen (KAG) kann diesbezüglich als ein Beleg gelten 

(Döhler 1991, 472f). Die KAG war zwar von der damaligen Bundesregierung nicht als ein 

Einschwenken auf das ideologische Gegenmodell der Opposition betrachtet worden, beförder-

te jedoch durch seine andauernde und deutliche Aufwertung der Verbandsebene die Durchset-

zung jenes Ordnungsmodells, das eine Steuerung der Gesundheitspolitik auf mittlerer Ebene 

durch die Verbände propagiert (Döhler/Manow 1997, 119ff). 

2.2. Ordnungspolitischer Status quo und Leitbilder 

Wenn sich also das Politikfeld ‚Gesundheitswesen’ – in der BRD beherrscht von der Instituti-

on GKV28 – rund um einen Satz spezifischer Leitbilder formiert hat, gilt es zu klären, welche 

                                                 

28 Wie bereits in der Einleitung erwähnt, kann die GKV als Volksversicherung klassifiziert werden (vgl. 
Kapitel 1). Aus dieser Tatsache leitet sich die herausragende Bedeutung bzw. zentrale Position dieser Ein-
richtung ab. 
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konkreten ordnungspolitischen Zielvorstellungen als historisch dominant/effektiv29 für das 

bundesdeutsche Gesundheitssystem angesehen werden können. Zu nennen sind hier zuvor-

derst folgende, z.T. im Sozialgesetzbuch V (SGB V) kodifizierte Konstituenten der GKV: 

• Versicherungsprinzip 

• Prinzip der gegliederten Krankenversicherung 

• Selbstverwaltungsprinzip (Subsidiaritätsprinzip, Eigenverantwortung) 

• Solidarprinzip 

• Sachleistungsprinzip 

• Versorgungsgebot, Bedarfsprinzip 

• Wirtschaftlichkeitsgebot (effektive und effiziente Verwendung der Mittel) 
(Bandelow 1998, 21ff; Döhler 1991, 465; Döhler 1994, 148; Oberender/Fleischmann 

2002, 38ff; Murswieck 1992, 187; Nohlen 2002, 165; Schaper 1990, 144ff).30 

Systematisieren lässt sich diese Liste von Strukturprinzipien der GKV anhand dreier Ebenen 

des bundesdeutschen Gesundheitssystems: a) der gesellschaftlichen Ebene, b) der medizini-

schen Ebene und c) der ökonomischen Ebene. 

Die gesellschaftliche Ebene wird dominiert vom Solidarprinzip, d.h. von dem Ziel, im Be-

darfsfall jedem Bürger, unabhängig von Einkommen und sozialem Status, die notwendige 

Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen. Die medizinische Ebene wird getragen vom 

Ziel einer bestmöglichen medizinischen Versorgung unter Wahrung der menschlichen Würde 

und Freiheit. Die ökonomische Ebene wird von dem Ziel einer kostengünstigen Versorgung 

mit Gesundheitsgütern und -dienstleistungen dominiert: Kostengünstig meint, dass die zur 

Verfügung stehenden Mittel nicht nur effektiv, sondern auch effizient verwendet werden. Die 

genannten drei Ziele stehen grundsätzlich im Konflikt zueinander, das Effizienzkriterium der 

ökonomischen Ebene konfligiert insbesondere mit den Zielen der beiden anderen Ebenen, da 

seine Bestimmung grundsätzlich die Etablierung von Maßstäben außerhalb der gesundheitli-

chen Wohlfahrt des Einzelnen einschließt. Außerdem übersetzen Ökonomen das Kriterium 

der Effektivität häufig mit dem Begriff der „Planungseffizienz“ (Kyrer 1988, 47), so dass 

                                                 

29 Eine solche Betrachtungsweise zur Beschreibung von Prozessen des politischen/gesellschaftlichen Wan-
dels besitzt eine große Nähe zu wissenssoziologischen bzw. -politologischen Theorien und Ansätzen 
(Berger/Luckmann 1995; Bleses/Rose 1998; Meuser/Nagel 1997; Nullmeier 1993; Nullmeier 1994; 
Nullmeier/Rüb 1993). Die mit dieser Perspektive einhergehenden Annahmen werden in dieser Arbeit mit-
geführt. 

30 Auffällig ist, dass keiner der zitierten Autoren alle hier aufgelisteten Prinzipien benennt, sondern alle 
treffen eine Auswahl, z.T. in Verbindung mit einer Hierarchisierung, Bei- und Unterordnung. Dominant 
ist allerdings die Nennung von Solidaritäts- und Bedarfsprinzip zur Beschreibung der zentralen Funkti-
onslogik der GKV. 
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auch schon die Anwendung des Effektivitätskriteriums zu einer Abwägung von Zielerrei-

chungsgrad und Mitteleinsatz führt. „Der Versuch diese Ziele gleichzeitig zu verwirklichen, 

bestimmt die Konflikt- und Konsensprozesse der Gesundheitspolitik.“ (Murswieck 1992, 187) 

Die Konstruktionsprinzipien der GKV lassen sich nun mehr oder weniger eindeutig den o.g. 

drei Ebenen zuordnen: 

a) Gesellschaftliche Ebene: Solidarprinzip, Bedarfsprinzip 

b) Medizinische Ebene: Versorgungsgebot, Sachleistungsprinzip 

c) Ökonomische Ebene: Wirtschaftlichkeitsgebot, Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiari-

tätsprinzip, Eigenverantwortung, Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Ver-

sicherungsprinzip 

Eindeutig fällt die Zuordnung des Solidarprinzips, des Versorgungsgebots und des Wirtschaft-

lichkeitsgebots aus. Das Bedarfsprinzip wurde aufgrund seiner inhaltlichen Nähe zum Soli-

darprinzip der gesellschaftlichen Ebene zugeordnet, wenngleich auch die Funktionslogik der 

medizinischen Ebene bedarfsgesteuert abläuft; allerdings wird von dieser Ebene nur derjenige 

als bedürftig wahrgenommen, der zuvor über das Solidarprinzip Zugang zum System erhalten 

hat. Folgende Elemente der GKV können als solidarisch und distributiv wirksame Instrumen-

te gelten: 

1. Die Beiträge sind einkommensabhängig gestaffelt bei identischem Leistungsanspruch 

(§ SGB 5). 

2. Die GKV besitzt einen Familienlastenausgleich, der eine kostenlose Mitversicherung 

für unterhaltsberechtigte Familienmitglieder vorsieht (§ 10 SGB V). 

3. Die Leistungsausgaben werden umlagefinanziert immer aus den laufenden Beiträgen 

gedeckt (§§ 386, 389 und 390 RVO, sowie § 229 SGB V). 

4. Die Sonderstellung der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) im System der 

GKV bedeutet eine direkte Subventionierung der höheren pro Kopf Gesundheitskosten 

der Rentner durch die Beitragszahler der GKV (Generationenvertragselement). 

(Schulenburg 1989, 74f) 

Das Sachleistungsprinzip wird eher auf der medizinischen Ebene verortet, da es gewährleistet, 

dass keine ökonomischen Erwägungen das Arzt-Patientenverhältnis behindern. Dem Sachleis-

tungsprinzip ist natürlich eine große Nähe zum Solidarprinzip inhärent, jedoch könnten Sach-

leistungen auch im Rahmen einer entsolidarisierten Basisversorgung erbracht werden. Das 
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Selbstverwaltungsprinzip, das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der Eigenverantwortung, das 

Prinzip der gegliederten Krankenversicherung sowie das Versicherungsprinzip sind entweder 

Prinzipien, die unmittelbar mit dem Gedanken einer rationellen Versorgung respektive Ver-

sorgungsstruktur verbunden sind, oder die als Mittel zur Durchsetzung marktförmiger, kon-

kurrenzwirtschaftlicher Strukturen dienen. Das Versicherungsprinzip ist relativ uneindeutig, 

da sich die Konstruktionsprinzipien einer staatlichen Zwangsversicherung von denen privat-

wirtschaftlicher Versicherungen wesentlich unterscheiden. Erstere ist solidarisch mit der 

Gruppe der Versicherten, während Letztere individuelle Risiken des Versicherten im Bei-

tragssatz des Einzelnen abbildet. Sofern assekuranzmathematische Elemente Eingang in die 

GKV finden – z.B. über die derzeit in Diskussion befindlichen Boni- oder Mali-Systeme31 –, 

um zur Steuerung verhaltensbedingter Risiken beizutragen, wird das Versicherungsprinzip 

zunehmend als Argument für Maßnahmen zur Steigerung der Eigenverantwortung genutzt. 

Aufgrund seines stark formalen, da organisationsbezogenen Charakters und der daraus resul-

tierenden inhaltlichen Offenheit32 wurde das Versicherungsprinzip der ökonomischen Ebene 

zugeordnet. Dieses Beispiel zeigt, dass mit Bezug auf das gleiche Strukturprinzip unterschied-

liche übergeordnete Ziele bzw. Ebenen angesprochen werden können. 

Per Definition erfolgt an dieser Stelle die Setzung – weshalb eine solche Setzung plausibel 

erscheint, wird nachstehend näher begründet –, dass Veränderungen dieser Strukturprinzipien 

an sich oder Veränderungen im Verhältnis zueinander als Indikatoren für einen Ausstieg aus 

dem bestehenden Modell herangezogen werden können, da ein Ausstieg ohne Verletzung 

dieser Prinzipien nicht denkbar ist. Geht man von den bestehenden Reformdiskussionen aus, 

so ist die „Ausstiegsrichtung zweifellos im Bereich von Leistungsreduktionen zu suchen“ 

(Döhler 1994, 149), d.h. zu erwarten wäre insbesondere eine Schwächung des Solidar- und 

Bedarfsprinzips sowie des Versorgungsgebotes zugunsten des Selbstverwaltungs- und Versi-

cherungsprinzips und des Wirtschaftlichkeitsgebotes. 

                                                 

31 Boni- oder Mali-Systeme bezeichnen das gleiche Verfahren zur Verhaltenssteuerung mittels finanzieller 
Anreize. Der Unterschied entsteht im Auge des Betrachters, weshalb Boni-Regelungen meist bevorzugt 
werden, da mit einer höheren Akzeptanz gerechnet werden kann. In Bezug auf die Strukturprinzipien der 
GKV wirkt die Einführung dieses Instruments meist in Richtung einer Schwächung des Solidar- und Be-
darfsprinzips bei gleichzeitiger Aufwertung der Eigenverantwortung bzw. des Subsidiaritätsprinzips, da 
verhaltensbedingte Risiken negativ sanktioniert werden. 

32 Aufgrund des beschriebenen Zwittercharakters staatlicher Sozialversicherungen bewegen sich alle Versi-
cherungszweige im Spannungsfeld von Solidaritäts- versus Äquivalenzprinzip (Brümmerhoff/et al. 1991, 
177ff), wenngleich die GKV bisher am deutlichsten solidarische Elemente enthält. 
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2.2.1. Ordnungspolitische Leitbilder als Kristallisationspunkt eines ordnungspoli-

tischen Wandels 

Das „Wie“ der historischen Durchsetzung und Formierung der Ordnungspolitik als dominan-

tem Leitbild der bundesdeutschen Gesundheitspolitik wird von Döhler/Manow im Kontext 

des Modells zur „Strukturbildung von Politikfeldern“ (Döhler/Manow 1997) detailliert analy-

siert und dargestellt. Entscheidend und handlungsleitend für diese Arbeit ist der Befund, dass 

erwartet werden kann, dass sich die derart formierten zentralen Normen und Leitbilder als 

Dreh- und Angelpunkte künftiger Veränderungsprozesse erweisen werden: 

„Diese Wirkungsrichtung kristallisierte sich erstmals in der zweiten Hälfte der 70er Jahre her-
aus, als die Expansionsphase abgeschlossen war und nun nach einem gleichermaßen funktions-
fähigen wie ‚ordnungspolitisch’ legitimierten Instrumentarium zur Bewältigung der problemati-
schen Kostenentwicklung gesucht wurde.“ (Döhler/Manow 1997, 118) 

Quer zu bisherigen Forschungsansätzen, die sich primär mit den Auswirkungen von Veto-

Mächten organisierter Anbieterinteressen, föderaler Politikverflechtung sowie Konsenszwän-

gen von Koalitionsregierungen auf Struktur- und Bewegungsmuster von Reformprozessen 

beschäftigt haben, vertreten die beiden Autoren die These, dass die Sektoralisierung und Aus-

differenzierung eines Politikfeldes auch und gerade auf Ebene ordnungspolitischer Leitbilder 

stattfindet: 

„Leitbilder liefern normativ legitimierte Hinweise für politische Richtungsentscheidungen und 
schaffen begünstigte Strategieoptionen wie auch Ausschlußregeln für abweichende Vorschläge. 
Sie sind dabei jedoch nicht frei von den Interessen der Akteure, sondern entwickeln sich unter 
deren Einfluß, ohne aber vollkommen von ihnen beherrscht zu werden. Als entscheidend für 
diese von Akteurinteressen distanzierte Geltungskraft von Ordnungsmodellen erweist sich oft-
mals der Umstand, daß ihnen historisch ‚eingefrorene’ Kompromißlinien zugrunde liegen, deren 
Überschreitung oder Auflösung für die Akteure mit schwer kalkulierbaren Risiken verbunden 
ist.“ (Döhler/Manow 1997, 116) 

Diese Bestimmung von Ordnungspolitik wird in Form einer Kernthese von dieser Untersu-

chung aufgegriffen und mit der Frage nach der Messbarkeit von grundlegendem Wandel ver-

knüpft: Ordnungspolitischer Wandel findet immer dann statt, wenn sich in einem gegebenen 

Politikfeld etwas am Satz der handlungsleitenden Ziele und Normen ändert bzw. sich die Ge-

wichtung zueinander verschiebt.33 

Im Hinblick auf die Verfasstheit des bundesdeutschen Sozialstaates gilt es somit die Frage zu 

                                                 

33 Aus dieser Perspektive betrachtet könnte ein ordnungspolitischer Wandel sogar in seiner Konsequenz zu 
einer Ablösung des Leitbildes Ordnungspolitik führen, beispielsweise durch das sozialdemokratisch ge-
prägte Konzept der Strukturpolitik, indem die Rolle der Selbstverwaltung entscheidend geschwächt wird. 
Dieses Beispiel dient indessen allein der Veranschaulichung und rekurriert nicht auf ein wahrscheinliches 
Szenario. 
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beantworten, mittels welcher Kategorien die durch multiple Reformgesetzgebungsvorhaben in 

den letzten 25 Jahren hervorgerufenen Veränderungen im Gesundheitswesen zu beschreiben 

und zu qualifizieren sind. Anhand eines Kanons von für das bundesdeutsche Gesundheitssys-

tem in seiner historischen Gesamtheit als konstitutiv angesehenen Normen und Leitbildern 

(s.o.) wird im Folgenden ein ex ante Zustand formuliert, um schließlich einen vermuteten ex 

post Zustand messbar werden zu lassen. 

2.2.2. Messbarkeit von ordnungspolitischem Wandel 

Zu klären ist in diesem Passus das für die Arbeit zentrale Problem der Messung von langfris-

tigem politischen Wandel: Eine Kategorie, die in Bezug auf die erwähnte Strukturbildung von 

Politikfeldern ein doppeltes Problem aufwirft, konkret: das der Formation und das der Trans-

formation. Strukturbildung impliziert die Existenz einer irgendwie zeitlich abgegrenzten Pha-

se der Formation und auch Verstetigung bestimmter Strukturen, also so etwas wie eine Reife-

phase34, die einen Anfang und ein Ende besitzt. Für neue Politikfelder oder historische K

nuitätsbrüche lässt sich der Anfang relativ leicht begründen. 

onti-

                                                

Im Falle der bundesdeutschen Gesundheitspolitik kann als Ausgangspunkt der Formierung 

der institutionelle Kontinuitätsbruch zweiter Weltkrieg35 gesetzt werden. Unberücksichtigt 

bleiben dabei die gewiss nicht geringfügigen, weiter zurückliegenden historischen Präformie-

rungen. Anhaltspunkte fließen jedoch mit Hinweis auf eine Restaurationsphase (2.3.1.) in die 

Beschreibung des Status quo ein. Wann jedoch ist eine Formationsphase abgeschlossen, und 

wann beginnt die Transformation? Letztendlich wird die Antwort auf diese Frage strittig blei-

ben,36 da ein solcher historischer Zeitpunkt weder durch harte Zahlen oder Fakten objektivier-

bar ist, sondern vielmehr durch Plausibilitäten erzeugt werden muss, denen man sich an-

schließen kann, aber eben nicht muss. Eine solche Plausibilität herzustellen, ist eines der zent-

 

34 Döhler/Manow präferieren den Begriff „Differenzierung“, da er neutraler erscheint und keine Bewertung 
der Qualität von Politik in den unterschiedlichen Phasen vornimmt (Döhler/Manow 1997, 27). 

35 Gemeint ist der institutionelle Bruch durch das Ende des nationalsozialistischen Regimes, wobei hier 
nicht verleugnet werden soll, dass es auch viele institutionelle, kulturelle und personelle Kontinuitäten 
gegeben hat, die für die heutige Formation der bundesdeutschen Gesellschaft von Bedeutung sind. Isoliert 
betrachtet, kann man in Bezug auf die GKV von einer in historischer Perspektive hohen Strukturkontinui-
tät sprechen, die seit ihrer Einführung im Kaiserreich mehrere Regimewechsel überstanden hat (Alber 
1992, 19f). Eine solche Sicht scheint hier jedoch nicht angebracht, da sich diese Kontinuitäten auf die or-
ganisatorischen Strukturen beschränken, während sich z.B. der Grad der Inklusion und die Art und der 
Umfang der Leistungen dramatisch verändert haben. 

36 Ein harte Operationalisierung dieser Frage ist nicht möglich, denn: „Erschwerend tritt hinzu, daß ein 
Systemausstieg vermutlich nicht als dichotom codiertes (ja/nein) Ereignis stattfindet. Denn die Wahr-
scheinlichkeit eines abrupten Systemwechsel ist weitaus geringer als die eines gleitenden „Einstiegs in 
den Ausstieg“, der sich weitaus schwieriger identifizieren läßt.“ (Döhler 1994, 148) 
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ralen Ziele dieser Arbeit. 

Als Arbeitshypothese und ex-ante Zustand wird in dieser Arbeit der Zeitraum bis Ende der 

70er Jahre herangezogen, da sich argumentativ begründen läßt, dass sich das bundesdeutsche 

Gesundheitssystem bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen einer Restaurations- und Ausbaupha-

se formiert (Bandelow 1998, 177ff) und sich hernach sowohl der gesundheitspolitische als 

auch der gesamte sozialpolitische Diskurs unter dem Eindruck langfristig veränderter Wachs-

tumsperspektiven neu zu strukturieren begann (Alber 1989, 284ff; Flora 1986). Für diesen ex-

ante Zustand wird von einer weitgehenden Gültigkeit der oben ausformulierten ordnungspoli-

tischen Strukturprinzipien ausgegangen: „So fungierten die Strukturprinzipien der gesetzli-

chen Krankenversicherung spätestens nach dem 2. Weltkrieg regelrecht als ordnungspoliti-

sche Leitlinie mit Zielvorgabe-Charakter.“ (Döhler 1993, 136) Hiebei handelt es sich um ein 

ordnungspolitisches Modell, das sich, so die hier zu prüfende These, im Zuge von Kosten-

dämpfungspolitik und Strukturreform geändert hat bzw. sich akut in einem Transformations-

prozess befindet (Döhler/Manow 1997, 13). 

In Anlehnung an ein von Peter A. Hall entwickeltes dreistufiges Modell zur Kategorisierung 

von Veränderungen in Politikfeldern (Hall 1993, 278f), lässt sich auf Basis der bereits kontu-

rierten Strukturprinzipien ein erstes tentatives Schema zur Operationalisierung von ordnungs-

politischem Wandel generieren: 

Tabelle 1: Ordnungspolitischer Wandel 
Implementationsebenen Reformintensität 

 Veränderung im 

Bereich der Stell-

größen 

Veränderung im 

Bereich der Instru-

mente 

Veränderung im 

Bereich der Zie-

le/Prinzipien 

Bund/Staat    

Verbände/Selbstverwaltung    

Einzelakteure/Ärzte    

Quelle: basiert auf Konzeptionalisierungen von Peter A. Hall (Hall 1993, 278f), erweitert um 
Implementationsebenen, eigene Darstellung 

 

Dieses Modell beruht wesentlich auf einer zentralen Annahme: Vom Gesetzgeber induzierte 

gesundheitspolitische Veränderungen besitzen im Zuge ihrer Implementation immer zwei 

Wirkungsrichtungen: 
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Wirkungsrichtung a) zielt auf das Verhalten der verschiedenen, an der Um- und Durchsetzung 

einer Reform beteiligten Akteure (→Implementationsebenen). Im Zusammenspiel von (bun-

des-) staatlicher Regelung, Selbstverwaltung und privater Erbringung der Gesundheitsdienst-

leistungen sind in der BRD in aller Regel auch alle drei Ebenen an der Implementation betei-

ligt (Schmidt 1995, 366). Im Folgenden wird die Bundesebene bzw. der Gesetzgeber als Mak-

roebene bezeichnet, die Verbands-/Selbstverwaltungsebene als Meso- und die Ebene der Ein-

zelakteure/Ärzte bzw. Leistungserbringer als Mikroebene bezeichnet. Die Einführung der 

Dimension ‚Implementationsebenen’ erhält ihre spezifische Bedeutung aus dem Vorhanden-

sein einer komplexen „Vielfachsteuerung“ (Herder-Dorneich 1980, 18ff) im Gesundheitswe-

sen, d.h. dem Nebeneinander von hierarchischen Strukturen und korporatistischen Staat-

Verbände-Beziehungen, Verhandlungen zwischen den Verbänden und verbandlichen Selbst-

kontrollen. Verschiedene Experten sehen in diesem System eine wesentliche Ursache für die 

lange Zeit sehr ausgeprägte Strukturkontinuität des bundesdeutschen Gesundheitssystems 

(Alber 1992, 20f). Diese starke Position intermediärer Organisationen sowie die profilierte 

Autonomie der Leistungsanbieterseite – insbesondere Ärzte – führt dazu, dass die Umsetzung 

einer Reform sowohl auf der Meso- als auch der Mikroebene verzögert, verfälscht oder ganz 

und gar verhindert werden kann. So haben z.B. „die Selbstverwaltungsorgane im Anschluß an 

das Gesundheitsreformgesetz 1988 die beschlossenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen und 

Richtgrößen ebensowenig vollständig umgesetzt, wie die Transparenzvorschriften des Geset-

zes.“ (Bandelow 1998, 127) Da man davon ausgehen kann, dass für das letztendliche Schei-

tern einer Reform Handlungen auf der Mikroebene entscheidend sind – selbst wenn die Ursa-

che für dieses Scheiterns schon auf der Mesoebene angelegt wurde – beschränkt sich diese 

Untersuchung auf die Überprüfung auf Ebene der Leistungserbringer (Leitfadeninterviews mit 

Chefärzten, siehe Kapitel 4.). 

Wirkungsrichtung b) zielt demgegenüber auf die Qualität der Reformen, deren Eindringtiefe 

in bestehende Regelungen bzw. die Art und den Umfang der Neuregelungen 

(→Reformintensität). In der Rangfolge zunehmender Intensität finden Reformen auf der Ebe-

ne von Stellgrößenveränderungen statt, der Ebene des Hinzutretens und/oder Wegfallens be-

stehender Instrumente sowie der Veränderung übergeordneter Ziele respektive Prinzipien. Mit 

der Veränderung von Stellgrößen ist gemeint, dass sich am Satz der im Politikfeld Gesundheit 

im Einsatz befindlichen Instrumente nichts ändert, jedoch z.B. eine Anpassung der Leistungs-

höhe vorgenommen wurde.37 Eine Veränderung der Instrumente meint zusätzlich das hinzu-

                                                 

37 Beispiel: Die Zuzahlung bei Arzneimitteln wurde von der derzeitigen Regierungskoalition abgesenkt, 
32 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

treten neuer bzw. die Abschaffung bestehender Regelungsmechanismen in der Gesundheits-

politik, ohne das sich die übergeordneten Ziele ändern.38 Eine Veränderung der übergeordne-

ten Ziele/Prinzipien umfasst demgegenüber Veränderungen in allen drei genannten Berei-

chen.39 Hall nennt diese Veränderungsstufen schlicht Veränderungen der Kategorie 1, 2 und 

3, wobei Veränderungen der Kategorie 3 immer Veränderungen im Bereich der übergeordne-

ten Ziele bzw. Umgewichtungen derselben im Verhältnis zueinander einschließen. Deshalb 

können m.E. Veränderungen der 3. Kategorie mit dem hier für die deutsche Gesundheitspoli-

tik präferierten Begriff des ordnungspolitischen Wandels gleichgesetzt werden. 

Folgende Definition können aus den bisherigen Ausführungen abgeleitet werden: Ordnungs-

politischer Wandel findet immer dann statt, wenn sich im Zuge von Gesetzesänderungen – im 

Gesundheitsbereich primär auf der Bundesebene – Änderungen am Satz der übergeordneten 

Ziele ergeben und diese Modifikationen im Rahmen eines gelungenen Implementationspro-

zesses von den beteiligten Akteuren auf der Meso- und Mikroebene umgesetzt werden. Insbe-

sondere die Bedingung der Umsetzung/Befolgung sozialpolitischer Reformen auf Meso- und 

Mikroebene scheint, wie bereits erwähnt, im gesundheitspolitischen Kontext bedeutungsvoll. 

Zur Veranschaulichung dieser Problematik und als Modell hinsichtlich des Aufbaus des wei-

teren Vorgehens ein weiteres Beispiel dafür, weshalb und inwiefern eine Analyse beider Wir-

kungsrichtungen von Implementationsprozessen im Gesundheitswesen notwendig ist: Ohne 

hier einer abschließenden Interpretation vorgreifen zu wollen, kann man aus den Inhalten und 

Zielen der bisherigen Reformgesetzgebung, insbesondere des mehrstufigen GSG, eine Verän-

derung des rechtlichen Rahmens interpretieren: Dem Wirtschaftlichkeitsgebot wird als über-

geordnetem Ziel, in Verbindung mit der Konkretisierung „Beitragssatzstabilität“ und den zur 

Umsetzung vorgesehenen Instrumenten (Verzicht auf Maßnahmen zur Verbreiterung der Ein-

nahmeseite), eine gegenüber dem „Versorgungsgebot“ (Gebot der Versorgung mit allen me-

dizinisch notwendigen Leistungen) deutlich gestärkte Position verschafft. Eine solche Ver-

schiebung in der Anordnung der übergeordneten Ziele erfüllt die zuvor genannten Kriterien 

für einen ordnungspolitischen Wandel. Ist dies aber schon ein vollzogener ordnungspoliti-

scher Wandel? Nein, denn dies wäre erst ein Wandel auf der Bundesebene. Wie bereits ausge-

führt, kann nicht unmittelbar davon ausgegangen werden kann, dass es sich hier um einen 

                                                                                                                                                         

jedoch nicht abgeschafft. 
38 Beispiel: Teilweise Abschaffung der Vergütung über Pflegesätze und Ersatz durch FPn im Krankenhaus-

bereich. 
39 Beispiel: Primat der Beitragssatzstabilität. 
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erfolgreichen oder gar reibungslosen Implementationsprozess handelt.40 In einem zweiten 

Schritt (Kapitel 3.) wird deshalb im Rekurs auf die einschlägige Fachliteratur geprüft, inwie-

weit – neben der vorangegangen Analyse der Reformgesetze – hier ein solcher Wandel wahr-

genommen bzw. als effektiv angesehen wird. Ohne dieser Prüfung zu sehr vorgreifen zu wol-

len, kann kaum davon ausgegangen werden, dass ein reibungsloser politischer Prozess statt-

fand und -findet. Vielmehr steht zu vermuten an, dass gerade im Hinblick auf gelungene 

Strukturreformen und erfolgreiche Kostendämpfungsbemühungen die Beurteilungen der Re-

formwirkungen für die vergangenen 25 Jahre mehrheitlich negativ ausfallen. Generell kann 

also anhand der bisherigen Ausführungen folgende zu prüfende These formuliert werden: Zu 

beobachten ist derzeit im bundesdeutschen Gesundheitssystem ein ordnungspolitischer Wan-

del auf der Makroebene, der im Zuge seiner Perpetuierung sicherlich Konsequenzen für die 

Meso- und Mikroebene aufweist. Unklar ist jedoch, welches Maß an Widerständigkeit insbe-

sondere die Mikroebene zeigt bzw. ob ein Wandel handlungsleitender Maximen auf dieser 

Ebene wahrgenommen und umgesetzt wird. Die Leistungserbringer, namentlich die Ärzte, 

können als extrem bedeutungsvoll für eine solche Umsetzung angesehen werden, da sie rela-

tiv autonome Letztentscheider sind, d.h. ihr Verordnungsverhalten ist für das Gelingen eines 

ordnungspolitischen Wandels maßgeblich. Als Bedingung für einen erfolgreichen Implemen-

tationsprozess lässt auf Basis dieser Ausführungen schlussfolgern: Das Verhalten und die An-

sichten der Ärzte als primäre Leistungserbringer sind entscheidend für einen, aus Sicht der 

Bundesregierung erfolgreichen ordnungspolitischen Wandel. Unter dieser Prämisse wird eine 

Befragung der Ärzte zur Notwendigkeit, da auf diese Weise ein Zugriff auf ihre Wahrneh-

mungen von Veränderungen der Rahmenbedingungen möglich wird und entsprechende Aus-

wirkungen auf das ärztliche Handeln betrachtet werden können. Ein weiteres zentrales Ziel 

dieser Arbeit ist es also, anhand der Auswertung der Interviews Aussagen darüber zu generie-

ren, inwieweit der skizzierte ordnungspolitische Wandel auf der Mikroebene registriert und in 

praktisches Handeln übersetzt wird. 

In welchem Bereich des Gesundheitssystems wird sich ein solcher Wandel am deutlichsten 

abzeichnen? Wenn die „Ausstiegsrichtung zweifellos im Bereich von Leistungsreduktionen 

zu suchen“ ist (s.o.), der ordnungspolitische Wandel also im Rahmen einer Verschiebung der 

Gewichtung von Versorgungsgebot und Wirtschaftlichkeitsgebot zu suchen ist, dann sind 

insbesondere diejenigen Bereiche interessant, in denen eine Leistungsverweigerung vielfältige 

                                                 

40 Gerade derzeit sind als Reaktion auf eine angekündigte „Nullrunde“ – sprich eingefrorene Budgets im 
ambulanten Bereich – die Tageszeitungen wieder voll von Protesten der betroffenen Ärzteverbände (WK 
v. 21.11.2002, Nr.273, S. 4). 
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und schwere Konsequenzen für die betroffene Patientengruppe nach sich zieht. Diese Überle-

gung führt m.E. zu dem Schluss, dass es angezeigt ist, das Leistungsgeschehen im stationären 

Bereich zu untersuchen, da der ambulante Bereich in vielen Fällen dem stationären Bereich 

vorgeordnet ist. Wenn z.B. aufgrund unzureichender Diagnose- oder Behandlungsmöglichkei-

ten einem Patienten vom niedergelassenen Facharzt nicht geholfen werden kann, wendet sich 

dieser im Regelfall an ein geeignetes Krankenhaus (KH). Erfolgt auch hier keine geeignete 

Diagnose/Therapie, hat der Patient kaum noch Aussichten auf eine erfolgreiche Behandlung, 

d.h. Leistungsreduktionen sind im KH-Bereich hinsichtlich der Folgen für den Patienten kaum 

zu übertreffen. Das Versorgungsgebot wird hier also am empfindlichsten verletzt, der Primat 

des Wirtschaftlichkeitsgebotes träte am deutlichsten zu Tage, weshalb in dieser Arbeit eine 

Befragung der Krankenhausärzte41 einer Befragung der niedergelassenen Ärzte vorgezogen 

wurde. 

Zusammenfassend kann der Fahrplan für eine Überprüfung der These vom ordnungspoliti-

schen Wandel im Gesundheitssystem wie folgt beschrieben werden:  

- Zunächst ist eine Darstellung und Analyse der bisherigen Reformgesetzgebungsbemü-

hungen notwendig, um festzustellen, ob auf Makroebene ein ordnungspolitischer 

Wandel abgeleitet werden kann. Damit wird eine formale, quasi juristische Perspekti-

ve auf den semantischen Bestand der Gesetzestexte gewählt, die eine Analyse von 

Sinn, Zweck und Logik der Reformen ermöglicht. Mit dieser ‚Scheuklappenmethode’, 

die Fragen nach realen Akteurskonstellationen und bereits messbaren Outcomes einer 

Politikimplementation weitgehend ausblendet, ist es möglich, den Blick für grundle-

gende, prinzipielle Änderungen von Gestaltungsparametern und Funktionslogiken zu 

schärfen und den Veränderungen im Feld der drei Funktionslogiken des Gesundheits-

bereichs inklusive seiner sieben Strukturprinzipien nachzugehen. 

- Dieser Analyse schließt sich eine erste Beantwortung der Frage an, ob ein solcher 

Wandel auch von der Fachliteratur als effektiv angesehen wird. In diesem Abschnitt 

wird also ein erster Blick auf die Wahrnehmung von Outcomegrößen gewagt. 

- In einem dritten Schritt wird die These im Kontext der Mikroebene verhandelt. Empi-

risch – anhand der mit Chefärzten geführten Experteninterviews – wird untersucht, ob 

ein ordnungspolitischer Wandel wahrgenommen und umgesetzt wird. 

                                                 

41 Es bietet sich an, Chefärzte zu befragen, da sie in der Lage sind, auf Basis persönlicher Erfahrung Verän-
derungen über einen längeren Zeitraum hinweg zu bewerten. Darüber hinaus können sie qua Funktion das 
Leistungsgeschehen in ihrer Abteilung über ihre Weisungen entscheidend beeinflussen. 
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Es folgt die Darstellung der bisherigen Reformgesetze und ihre Interpretation im Rahmen des 

Modells eines ordnungspolitischen Wandels. 

2.3. GKV Reformen seit Gründung der BRD 

Reduziert auf die wesentlichen Inhalte wird nachstehend die Geschichte der Gesundheitsre-

formen chronologisch dargestellt. Laut einer Bestandsaufnahme des Gesetzgebers sind allein 

in den Jahren 1977 bis 1996 46 größere Gesetze mit 6.800 Einzelbestimmungen zur Regelung 

des bundesdeutschen Gesundheitswesens verabschiedet worden (Parlament 1996, Nr. 24-25, 

2). Diese enorme Quantität macht es erforderlich, sich auf die in der Literatur42 als wesentlich 

dargestellten Reformgesetze zu konzentrieren und hier wiederum nur auf die zentralen Rege-

lungen hinzuweisen. Um die Darstellung sinnvoll zu strukturieren, wird hier die Phaseneintei-

lung von Bandelow (1998, 177ff) übernommen, deren Gültigkeit zudem auf die Gesundheits-

reform 2000 und ihre Folgegesetze ausgedehnt wird. Analog zu diesem Vorgehen konturieren 

sich folgende Phasen: 

- Restauration und gescheiterte Reformen in den 50er und 60er Jahren 

- Expansion und Leistungsausbau 1969-1973 

- Kostendämpfung und Strukturreform 1974-1989 

- Kostendämpfung und Strukturreform 1992 bis 2003 

Der für die Frage nach einem ordnungspolitischen Wandel im Fokus stehende Zeitraum (ab 

1977) wird zwecks anschließender Analyse in Kapitel 2.4. einer weiteren Untergliederung 

unterzogen: 

- Phase 1: Kostendämpfung 1977-1982 unter SPD geführten Koalitionsregierungen 

- Phase 2: Kostendämpfung 1983-1989 unter CDU geführten Koalitionsregierungen 

- Phase 3: Strukturreform 1992-1998 unter CDU geführten Koalitionsregierungen 

- Phase 4: Strukturreform 1998-2003 unter SPD geführten Koalitionsregierungen 

Diese Strukturierung beinhaltet zwar den Anschluss an eine spezifische Interpretation des 

Reformgeschehens, die nicht eigens inhaltlich hergeleitet wird, jedoch verbleibt die Eintei-

                                                 

42 Alle in diesem Kapitel genannten Daten sind den folgenden Werken entnommen: (Alber 1989, 371; Ban-
delow 1998, 177ff; Eberle 1998, 53ff; Fleischmann 2002, 25; Gesundheitssysteme 2000, 119ff; Howorth 
1999, 304f; Kopetsch 2001, 22ff; Oberender 1996, 88ff; Oettgen 2001; Redler 1979, 93; Tschoepe 1989, 
328; Vosteen 1999), speziell für die 13. Wahlperiode: (Wasem 1998), 14. und 15. Wahlperiode insbeson-
dere (BMG 2003; BMI 2003; BMJ 2003; Gesundheitspolitik.net 2003; o.A. 2000). 
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lung auf recht deskriptivem Niveau: Die Titel der Phasen rekurrieren einerseits auf die für den 

jeweiligen Zeitraum primär diskutierte Reformintention (Kostendämpfung oder Strukturre-

form), andererseits auf die jeweilige Regierungsmehrheit im Parlament (SPD oder CDU ge-

führte Bundesregierung).43 

Der Umfang der Darstellung der Gesetze ist von zwei Faktoren abhängig: zum einen von der 

vorgefundenen Breite der Diskussion in der Fachliteratur, aus der die Annahme ihrer generel-

len Bedeutung abgeleitet wird, und zum anderen vom Faktor ihrer zeitlichen Nähe zur heuti-

gen Lage, der die Annahme ihrer aktuellen Relevanz begründet.44 Hieraus ergibt sich für die 

chronologische Darstellung die Tendenz, dass nach anfänglich starker Reduktion des Inhaltes 

auf Wesentliches, zu einer detaillierteren Darstellung der Regelungen, gebrochen von An-

nahmen über ihre relative Relevanz, übergegangen wird. Die Notwendigkeit der Dokumenta-

tion der Reformgesetze ergibt sich aus dem anschließenden Arbeitsschritt: eine Bewertung 

dieser Reformen in ihrem normativen Gehalt und die Anwendung dieser Interpretation auf das 

Modell ordnungspolitischen Wandels.45 

2.3.1. Restauration und gescheiterte Reformen 1949 bis 1968 

Im Zeitraum 1949 bis zum Jahre 1955 wird das Weimarer Modell der Gesundheitsversorgung 

mit nur geringen strukturellen Veränderungen wieder eingeführt. Insbesondere das Kassen-

arztgesetz von 1955 zementiert die Trennung von ambulanter Behandlung (einschließlich der 

Vorsorgeuntersuchung) durch die privaten niedergelassenen Ärzte und stationärer Behand-

lung durch die KH, wodurch ein wesentliches Strukturmerkmal des bundesdeutschen Ge-

sundheitssystems festgeschrieben wird. Die Beiträge werden seitdem paritätisch von Arbeit-

gebern und Arbeitnehmern finanziert, und auch die Organe der Selbstverwaltung (mit Aus-

nahme der Ersatzkassen) sind nun paritätisch besetzt. Ferner kommt es durch eine Anhebung 

des Verhältnisses von niedergelassenen Ärzten zu Versicherten (1:500) zu einer Ausweitung 

                                                 

43 Es wird hier nicht explizit unterstellt, dass die jeweilige Regierungsmehrheit von ausschlaggebender 
Bedeutung für die inhaltliche Ausrichtung der Gesetze gewesen sein muss. Ein Ergebnis dieser Arbeit 
könnte sein, dass genau dieses in Kernbereichen des Reformprozesses nicht der Fall gewesen ist. Weitere 
Ausführungen zu diesem Thema werden in Kapitel 2.4. präsentiert. 

44 Die aktuelle Bedeutung manifestiert sich in zweierlei Hinsicht, einerseits im Hinblick auf die ordnungs-
politische Ausrichtung des Gesundheitssystems im Allgemeinen, andererseits im Hinblick auf die gel-
tungsbedingte spezifische Relevanz für die Akteure (hier: die Wahrnehmung der befragten Chefärzte in 
Teil 4.), im Besonderen. 

45 M.W. handelt es sich bei dem Arbeitsschritt, die Daten zur Reformgesetzgebung bis 2003 zusammenzu-
tragen, um eine kleine Pionierarbeit. Keines der o.a. Werke liefert auch nur annähernd eine derart kom-
plette Darstellung. Eine ähnlich vollständige Übersicht findet sich bei Steffen/Arbeitnehmerkammer im 
Internet (Steffen 2003), jedoch nur für den Zeitraum 1977 bis heute. 
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der Zahl niedergelassener Ärzte. 1960 wird selbst diese Beschränkung durch ein Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes aufgehoben. Die vor diesem Urteil übliche Besetzung von Kas-

senarztsitzen nach einer Verhältniszahl wird mit dem Grundsatz der freien Berufsausübung 

für unvereinbar und daher verfassungswidrig erklärt. Dieses so genannte "Liberalisierungsur-

teil" hat zur Folge, dass Gebiete, die z.B. wegen ihres hohen Freizeitwertes für eine Nieder-

lassung besonders attraktiv sind, nun eine höhere Arztdichte aufweisen als strukturschwache 

Gegenden, wie beispielsweise Grenzgebiete. Der seit 1957 diskutierte und ab 1960 als Ge-

setzentwurf existente Versuch einer Reform des ambulanten Sektors, mit dem Ziel die Ausga-

bensteigerungen abzubremsen, scheitert nach mehreren Anläufen 1964 endgültig am Wider-

stand der niedergelassenen Ärzte und ihrer Vertreter. 

2.3.2. Expansion und Leistungsausbau 1969-1973 

Unter dem Vorzeichen eines stetigen Wirtschaftswachstums seit Gründung der BRD strebt die 

sozial-liberale Regierungskoalition bewusst einen qualitativen und quantitativen Ausbau des 

Gesundheitswesens auf der Basis eines allgemeinen Zugangs für alle gesetzlich Versicherten 

an. Besonderer Handlungsbedarf wird im Bereich des bisher unterfinanzierten Krankenhaus-

wesens gesehen. 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) von 1972, BGBl I, 1009 

Mit dem KHG wird eine weitreichende Umstrukturierung der Krankenhausfinanzierung vor-

genommen. Unter anderem sollen von nun an die KH nach einem „dualen System“ finanzielle 

Mittel aus zwei Quellen erhalten: Die laufenden Betriebskosten werden über tagesgleiche 

Pflegesätze mit den Krankenkassen abgerechnet und die Investitionen (bauliche, technische 

und medizinische Einrichtungen) vom Staat (Bundesland) finanziert. Dabei soll das S

kostendeckungsprinzip46 sicherstellen, dass die Fördermittel des Staates zusammen mit den 

Erlösen aus Pflegesätzen die verursachten Selbstkosten des KH decken. In den Folge

stiegen die Gesundheitsausgaben am Bruttosozialprodukt von circa sechs auf etwa acht % 

(BMG 1992, 9.4). 

elbst-

jahren 

                                                

2.3.3. Kostendämpfung und Strukturreform 1974-1989 

In Anbetracht der wirtschaftlichen Rezession 1973-75 („Ölpreiskrise“) kommt es zu einem 

von allen parlamentarischen Parteien gewollten Schwenk in der Gesundheitspolitik. Nachdem 

 

46 Das „Selbstkostendeckungsprinzip“ wird in der Literatur auch häufig als „Kostendeckungsprinzip“ be-
zeichnet; auch in dieser Arbeit werden die Begriffe synonym verwendet. 
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sich der von Heiner Geißler 1974 geprägte Terminus „Kostenexplosion“ zur Beschreibung 

bezüglich der Ausgabensteigerungen im Gesundheitswesen in weiten Kreisen der Politik 

durchsetzt (Bontrop 1999, 84f), ist man sich einig, als Grundlage und Ziel künftiger Gesund-

heitspolitik eine einnahmeorientierte Ausgabensteuerung verfolgen zu wollen. Letztendlich 

gibt es jedoch keinen Konsens über das „Wie“ einer solchen Politik, was dazu führt, dass alle 

zustimmungspflichtigen Gesetzesteile nicht verabschiedet werden und über Kostendämp-

fungsbemühungen hinausgehende Strukturreformen scheitern. 

2.3.3.1. Phase 1: Kostendämpfung 1977-1982 unter SPD geführten Koalitionsre-

gierungen 

Krankenversicherungsweiterentwicklungsgesetz 1977 (KVWG) von 1977, BGBl I, 3871 

Das KVWG bedeutet die Einführung erster Zulassungsbeschränkungen im ambulanten Be-

reich nach Inkrafttreten des „Liberalisierungsurteils“ des BVG, die vornehmlich auf überver-

sorgte Gebiete angewendet wird. Die regionale Über- bzw. Unterversorgung soll durch die 

mit dem KVWG vom 01.01.1977 eingeführte Bedarfsplanung im Bereich der vertragsärztli-

chen Versorgung abgebaut werden. Ziel ist es, eine gleichmäßige, flächendeckende Versor-

gung mit Gebietsärzten zu erreichen. Dazu wird auch das Instrument der Zulassungsbe-

schränkung bzw. -sperre in ausreichend versorgten Gebieten eingeführt. Von dieser Möglich-

keit macht nur die KV Bayerns, in der Zeit vom 22.01.1983 bis 25.01.1984, Gebrauch. 

Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz (KVKG) von 1977, BGBl I, 1069 

Das „Gesetz zur Dämpfung der Ausgabenentwicklungen und zur Strukturverbesserung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung“ ist die erste gesetzgeberische Reaktion, die ein partei-

übergreifendes Umschwenken hinsichtlich gesundheitspolitischer Zielsetzungen erkennen 

lässt: von expansiven Maßnahmen hin zu einer einnahmeorientierten Ausgabensteuerung. Als 

wesentliche Maßnahmen sind die Einführung der KAG, die Einführung eines einheitlichen 

Leistungsverzeichnisses auf Basis von Punktzahlen für alle Kassenarten im ambulanten Be-

reich (bundeseinheitlicher Bewertungsmaßstab) und die Kürzung der bisher vollen Übernah-

me der Zahnersatzkosten durch die Kassen auf 80 % der Gesamtkosten zu nennen. Bei kiefer-

orthopädischer Behandlung wird ebenfalls eine Eigenbeteiligung von bis zu 20 % eingeführt. 

Bis zum KVKG ist die Wirtschaftlichkeitsprüfung einzig und allein Aufgabe der KVn; seit 

1977 sind die Vertreter der KKn gleichberechtigte Mitglieder in den Prüfgremien. 

Krankenhaus-Kostendämpfungs-Gesetz (KHKG) von 1981, BGBl I, 1568 

Der KH-Bereich wird in die KAG einbezogen, und KH und KKn werden stärker an der Be-
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darfsplanung beteiligt. Erste finanzielle Anreize zum Abbau von Krankenhausbetten werden 

eingeführt. Die KKn erhalten ein stärkeres Mitspracherecht bei der Festsetzung der Pflegesät-

ze, die letzte Entscheidung verbleibt jedoch auf Länderebene. 

Krankenversicherungs-Ergänzungs-Gesetz (KVEG) von 1981, BGBl I, 1578 

Die Selbstbeteiligung für Arzneimittel, Heilmittel und Brillen wird erhöht, und es kommt zu 

Leistungskürzungen bei Fahrtkosten, Kuren und Krankenhausaufenthalten nach Entbindung. 

Zahnersatz wird Sachleistung, d.h. zahnärztliches Honorar wird weiterhin zu 100 % von Kas-

sen übernommen, Zahntechnikkosten jedoch nur mit 60 % bezuschußt. Die Absenkung der 

Praxislaborpreise um pauschal 5 % wird beschlossen und eine neuerliche Umstrukturierung 

im zahnärztlichen Bereich angemahnt. Honorarempfehlungen sollen jeweils im Turnus der 

KAG erneuert werden. Bei zahntechnischen Leistungen, Heil- und Hilfsmitteln treten 

Höchstpreise an Stelle der bisherigen Festpreise, die bis 1983 eingefroren werden. 

2.3.3.2. Phase 2: Kostendämpfung 1983-1989 unter CDU geführten Koalitionsre-

gierungen 

Haushalts-Begleit-Gesetz 1983 (HBG83) von 1982, BGBl I, 1857 

Eine indikationsbezogene Negativliste für Medikamente wird mit dem Ziel eingeführt, Medi-

kamente für Bagatellerkrankungen nicht mehr von den Kassen finanzieren zu lassen. Die 

Selbstbeteiligung bei Arzneimitteln steigt um ein Drittel, auf zwei DM je Packung. Selbstbe-

teiligungen für stationäre Behandlungen in KH – die ersten 14 Tage je DM 5,- – und Kurauf-

enthalte – zehn DM je Tag – werden eingeführt. Die Beitragsfreiheit der Rentner wird aufge-

hoben. 

Krankenhaus-Neuordnungsgesetz (KHNG84) von 1984, BGBl I, 1716 

Mit dem KHNG kommt es zu einer Verschiebung der dualen Krankenhausfinanzierung einer-

seits zu Lasten der KKn, da nun gerade die Rationalisierungsinvestitionen über den Pflegesatz 

abgerechnet werden, andererseits zu Lasten der Länder, da der Bund sich komplett aus der 

Finanzierung und Planung von Krankenhausinvestitionen zurückzieht. Ab 1986 werden die 

Pflegesätze unter Berücksichtigung der Empfehlungen der KAG zwischen KKn und KH ver-

einbart, bedürfen jedoch der Zustimmung durch die zuständige Landesbehörde. Bei Nichtei-

nigung wird eine unabhängige Schiedsstelle einberufen. KH können auf Basis der voraus kal-

kulierten Pflegesätze Gewinne und Verluste machen. 
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Gesundheitsreformgesetz 1989 (GRG) von 1988, BGBl I, 2477 

Das GRG tritt am 01.01.1989 in Kraft und wird durch das Gesundheitsstrukturgesetz abgeän-

dert. Mit dem GRG wird das Recht der GKV neu geregelt und im SGB V, zusammengefasst. 

Die wichtigsten Maßnahmen sind die Erhöhung oder Einführung von Selbstbeteiligungsrege-

lungen: Verdoppelung der Zuzahlung bei Krankenhausaufenthalt (zehn DM/Tag), 10 %ige 

Zuzahlung bei Heilmitteln. Beim Zahnersatz erfolgt die Umstellung vom Sachleistungsprinzip 

auf Kostenerstattung für alle Leistungen auf 50 % bzw. 60 % der tatsächlichen Kosten (plus 

5% Bonus-System für 10-Jahre Zahnprophylaxe) sowie auf eine nur noch 20 %ige Zuzahlung 

(Kostenerstattung) bei kieferorthopädischer Behandlung statt Sachleistungsprinzip, gekoppelt 

an eine Zuzahlungsbefreiung in Härtfällen. Außerdem wird die Eigenbeteiligung an den 

Fahrtkosten von fünf DM auf DM 20,- erhöht und der maximal erstattungsfähige Betrag ge-

deckelt. Überdies wird das Sterbegeld verringert; es wird insbesondere für mitversicherte Fa-

milienmitglieder drastisch gekürzt und für neue Mitglieder ganz gestrichen. Für Brillengestel-

le zahlt die Kasse nur noch einen Zuschuss von DM 20,-. Eingeführt werden ferner Festbeträ-

ge für Arzneimittelgruppen sowie eine Festlegung prozentualer Selbstbeteiligung für Arznei-

mittel ohne Festbetrag (15 %, maximal DM 15,-). Im Vergleich zum Gesetzentwurf wird eine 

deutlich reduzierte Negativliste von unwirtschaftlichen oder medizinisch wenig sinnvollen 

Arzneimitteln eingeführt. Änderungen ergeben sich auch im Bereich der Versicherungs-

pflicht: Arbeiter oberhalb der Versicherungspflichtgrenze, Studenten mit mehr als 14 Fach-

semestern oder nach Vollendung des 30. Lebensjahres sowie bestimmte Gruppen von Selb-

ständigen werden von der Versicherungspflicht befreit. Des Weiteren wird im Rahmen des 

Ausbaus von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen der Medizinische Dienst der Kran-

kenversicherung (MDK) als Prüfinstanz in der Hand der KKn gegründet, ausgestattet mit dem 

Recht auf umfassenden Datenträgeraustausch/Abrechnungsdatenaustausch, Leistungsdaten- 

und Personendatenaustausch. Generell ist zu vermerken, dass die Zahl und der Umfang kas-

senfinanzierter Präventionsmaßnahmen ausgebaut wird, und schließlich wird der Grundsatz 

der Beitragssatzstabilität als gesundheitspolitisches Ziel verankert. 

2.3.4. Kostendämpfung und Strukturreform 1992 bis 2003 

Das GSG von 1992 wird von vielen als Zäsur in der bundesdeutschen Gesundheitspolitik in-

terpretiert (Wasem 1998, 21), da mit diesem Gesetz erstmals strukturverändernde Maßnah-

men – insbesondere im Bereich der Organisationsreform der KKn und der Finanzierung des 

KH-Bereichs – verabschiedet werden. Möglich wird diese Strukturreform durch eine partei-

übergreifende Koalition der Sozialpolitikexperten, die unter dem Eindruck einer Krise der 
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Finanzen der GKV aber auch der Wirtschaft im Allgemeinen in der Lage sind, sich aus stand-

ortpolitischen Gründen untereinander zu verständigen und eine Blockadepolitik der Länder zu 

verhindern, da diese mittlerweile einem Tausch ‚Kompetenz gegen finanzielle Entlastung’ 

nicht mehr grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen (Döhler/Manow 1997, 81ff). Für alle 

weiteren Reformen kann jedoch ein solcher Konsens nicht erzielt werden bzw. wird erst gar 

nicht angestrebt, weshalb nur zustimmungsfreie Gesetze verabschiedet werden, was nicht 

heißen soll, dass diese undeutend sind, da gerade in Bezug auf das Leistungsrecht dem Ge-

setzgeber große Spielräume gegeben sind. Bisweilen wird z.B. mit Blick auf das 1. und 2. 

Neuordnungsgesetz 1997 von einem „Paradigmenwechsel“ gesprochen (Wasem 1998, 25). 

2.3.4.1. Phase 3: Strukturreform 1992-1998 unter CDU geführten Koalitionsregie-

rungen 

Gesundheitsstrukturgesetz 1993 (GSG) von 1992, BGBl I, 2266 

Die am 01.01.1993 in Kraft getretene Ergänzung des GRG wird häufig als 2. Stufe der Ge-

sundheitsreform bezeichnet. Wesentliches Ziel des Gesetzes ist, wie auch vorangegangener 

Kostendämpfungsgesetze, eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs in der GKV zu erreichen. 

Als Maßstab der Zielerreichung gilt der Grundsatz eines beitragssatzneutralen Kostenanstiegs. 

Das GSG beinhaltet eine Reihe von weitreichenden Eingriffen in die Struktur der GKV, so 

eine Gleichstellung von Ersatzkassen und Primärkassen, die einheitliche Bezeichnung als ver-

tragsärztliche Versorgung (früher: kassenärztliche Versorgung), Vertragsarzt, usw. und vor 

allem eine strikte Budgetierung der Gesamtvergütung und der Ausgaben für Arznei- und 

Heilmittel bei gleichzeitiger Einführung einer Haftung der Vertragsärzte für den Fall einer 

Budgetüberschreitung. Diese Organisationsreform der KKn beinhaltete außerdem die Einfüh-

rung des kassenartenübergreifenden RSA (ab 1994), die Neuordnung der Selbstverwaltung 

und den Ausbau von Wahlrechten. Ferner wird den KKn die Möglichkeit eingeräumt, über 

zufällige Plausibilitätsprüfungen abgerechneter Leistungen von niedergelassenen Ärzten 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen vorzunehmen. 

Sowohl für den ambulanten als auch den stationären Sektor wird eine auf drei Jahre zeitlich 

befristete Grundlohnanbindung auf regionaler Ebene beschlossen, die zu festen Budgets oder 

Ausgabenobergrenzen in den Hauptsektoren des Gesundheitssystems führt (Kosten für die 

ärztliche und zahnärztliche Versorgung, Krankenhauskosten ohne Personalkostensteigerung 

durch Tarifabschlüsse, Kosten für stationäre Kuren sowie Verwaltungskosten der KKn). Ins-

besondere im Bereich der zahnärztlichen Versorgung werden zahlreiche Eingriffe in die 

Kompetenzen der Selbstverwaltung beschlossen: eine dreijährige Festlegung (Budget) der 
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Ausgaben für konservierend-chirurgische Behandlungen, die pauschale Absenkung der Hono-

rare beim Zahnersatz um 10 % und die Einführung der Degressionsregelung, d.h. ab einer 

bestimmten Punktzahl-Menge/Abrechnungsleistung werden die erbrachten Leistungen in ei-

nem festgelegten Verhältnis nicht bezahlt. Darüber hinaus verlangt das Gesetz eine umfassen-

de Neugestaltung des ärztlichen Vergütungssystems, z.B. durch Einführung von Leistungs-

komplexen bzw. einer so genannten hausärztlichen Grundvergütung. Das GSG brachte auch 

eine erhebliche Verschärfung der Bedarfsplanung mit Festschreibung von Zulassungsbe-

schränkungen. Demnach wird Überversorgung angenommen, wenn der allgemeine bedarfsge-

rechte Versorgungsgrad um 10 von Hundert überschritten ist (110 %). Zur Ermittlung dieses 

Versorgungsgrades hat der Bundesausschuss Ärzte und Krankenkassen Bedarfsplanungs-

Richtlinien beschlossen. Dies bedeutet, dass jede Krankenversicherung für Fachgruppen, die 

der Bedarfsplanung unterliegen, eine Ermittlung des Versorgungsgrades durchführen muss. 

Sofern hierbei ein Versorgungsgrad von 110 % bzw. größer 110 % festgestellt wird, ist nach § 

103 SGB V eine Zulassungsbeschränkung anzuordnen. Dies bedeutet wiederum, dass in ei-

nem von Zulassungsbeschränkungen betroffenen Planungsbereich eine Neuzulassung für nie-

derlassungswillige Ärzte nicht mehr erteilt werden kann. Außerdem wird eine Altersgrenze 

für Kassenärzte von 68 Jahren festgelegt (ab 1999). Gesetzliche Regelungen hierzu finden 

sich in den §§ 100, 101 SGB V sowie Abschn. III, IV und IVa der Zulassungsverordnung für 

Vertragsärzte (Ärzte-ZV). 

Für den stationären Sektor wird eine Reform der Krankenhausfinanzierung beschlossen, die 

eine schrittweise Ablösung des Selbstkostendeckungsprinzips durch prospektive Erstattungs-

mechanismen – ab 1996 Einführung von FPn und Sonderentgelten – vorsieht. Für die Jahre 

1993 bis einschließlich 1995 werden feste Krankenhausbudgets eingeführt; die Ausgabenent-

wicklung wird an die Grundlohnzuwächse gekoppelt. Außerdem wird die strikte sektorale 

Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung eingeschränkt, z.B. wird ambu-

lantes Operieren in KH ermöglicht. 

Vorgesehen ist die Einführung einer Positivliste für Arzneimittel ab 1996, dieses Vorhaben 

wird jedoch 1995 von der Regierungsmehrheit gestoppt. Umgesetzt wird letztlich ein Preis-

moratorium für Arzneimittel. Neben einer Reihe neuer Zuzahlungspflichten für Arzneimittel – 

Zuzahlung nun auch bei Mitteln mit Festbetrag, Abstufung entsprechend Packungspreis oder 

Packungsgröße – hat das GSG für die Versicherten insbesondere die Ablösung des Kranken-

scheins durch die Krankenversichertenkarte zur Folge. Ab 1996 ist die freie Krankenkassen-

wahl für den Großteil der versicherten Bevölkerung möglich. 
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Die Kompetenzen der KAG werden im Zuge der Umstrukturierung erweitert. Der Auftrag zu 

einem Sondergutachten über die Zukunft der „Gesetzlichen Krankenversicherung im Jahre 

2000“ (14.01.1993) wird erteilt. Als Leitmotiv und Thema des Gutachtens fungiert der Satz 

„Vorfahrt für die Selbstverwaltung“. 

Bundespflegesatzverordnung 1995 (BPflV95) von 1994 

Die BPflV 1995 wird als Art. 1 der VO zur Neuordnung des Pflegesatzrechts vom 26.09.1994 

verkündet und regelt die im GSG beschlossene Einführung prospektiver Entgeldregelungen 

im KH-Bereich. Damit stellt die BPflV95 den vorerst größten Schritt im Sinne einer Abkehr 

vom Kostendeckungsprinzip im Bereich der KH dar. Verbindlich geregelt wird die Anwen-

dung von FPn und Sonderentgelten im operativen Bereich. Damit wird ein Preissystem instal-

liert, das durch 73 FPn, 34 Krankheitsarten und 147 Sonderentgelten für einzeloperative 

Maßnahmen eine bundesweit einheitliche Vergütung in einem besonders kostenträchtigen 

Bereich regelt. Die restlichen 75-80 % der Krankenhausleistungen dürfen wieder im Rahmen 

flexibler Budgets mit den Kostenträgern abgerechnet werden, aufgeteilt in Abteilungsbudgets 

und Budgets für operative Intensivstationen. 

Gesetz zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben 1996 (StabG96) von 1996 

Anders als vom GSG 1992 geplant, wird mit dem Krankenhausstabilitätsgesetz das Gesamt-

budget für KH erneut „gedeckelt“, d.h. der Gesamterlös der KH wird für 1996 auf den Stand 

des Vorjahres festgelegt und die Steigerung des Gesamterlöses an die Tariflohnsteigerung des 

BAT von damals 2 % angebunden. 

7. SGB V-Änderungsgesetz von 1996 

Arzneimittel mit patentgeschützten Wirkstoffen, die nach dem 31.12.1995 zugelassen worden 

sind, werden von der Festbetragsregelung ausgenommen, d.h. ein neuerlicher Anstieg der 

Arzneimittelkosten wird in Kauf genommen. 

Krankenversicherungs-Beitragsentlastungsgesetz 1997 (KBEG) von 1996 

Ziel dieses Gesetzes ist die sofortige Senkung der Lohnnebenkosten durch eine gesetzlich 

festgelegte Reduzierung des Beitragsatzes um 0,4 Prozentpunkte mit Wirkung vom 1.1.1997 

und die so genannte „Stärkung der Eigenverantwortlichkeit“, d.h. für die Gruppe der kranken 

Versicherten sind höhere und mehr Selbstbeteiligungskosten für ihre Behandlung aufzubrin-

gen. In verschiedenen Bereichen werden die Kassenleistungen eingeschränkt, so erfolgt u.a. 

die Kürzung des Krankengeldes um 10 % auf 80 % des Bruttolohns. Langfristig soll der Zu-

schuß der GKV zum Zahnersatz wegfallen; alle Versicherten des Jahres 1996 unter 18 Jahren 
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werden von Zahnersatzleistungen ausgeschlossen. Kuren werden auf drei Wochen alle vier 

Jahre, unter Anrechnung von zwei Urlaubstagen je Woche eingeschränkt. Die Zuzahlung zu 

Arzneimitteln wird um eine weitere Mark je Packung auf vier, sechs und acht DM angehoben. 

Der Zuschuß von DM 20,- zu Brillengestellen wird gestrichen. Außerdem wird den KKn un-

tersagt, Maßnahmen der allgemeinen Gesundheitsförderung (GF) zu finanzieren. Maßnahmen 

der beruflichen GF dürfen nur noch in sehr begrenztem Umfang durchgeführt werden. Im 

Rahmen der GF werden nur noch Schutzimpfungen, Gesundheits-Check-ups und zahnärztli-

che Individualprophylaxe geleistet. Im stationären Bereich werden wegen der Entlastung 

durch die Pflegeversicherung, d.h. dem Abbau von Fehlbelegungen, die Gesamtausgaben für 

drei Jahre um ein % pro Jahr gekürzt. 

1. und 2. GKV-Neuordnungsgesetz 1997/98 (1. u. 2. GKV-NOG) von 1997 

Dieses erste und zweite Gesetz zur Neuordnung von Selbstverwaltung und Eigenverantwor-

tung in der GKV von 1997 (1. und 2. GKV-NOG 1997) bilden zusammen mit o.g. Gesetzen 

des Jahres 1996 die so genannte 3. Stufe der Gesundheitsreform, wobei das 2. NOG die Kern-

regelungen enthält. Im 1. NOG wird bestimmt, dass Beitragssatzanhebungen einer KK, die 

nicht durch den RSA bedingt sind, automatisch zu erhöhten Zuzahlungen, begrenzt auf fünf 

DM, für die Versicherten führen. Die auf dieser Grundlage von Beitragssatzsteigerungen be-

troffenen Versicherten besitzen ein außerordentliches Kündigungsrecht, das es ihnen ermög-

licht, sofort die Kasse zu wechseln. Im Gegenzug werden die Härtefallregelungen für chro-

nisch Kranke verbessert. Das 2. NOG versucht die insbesondere durch Regelungen des KBEG 

induzierten Einnahmerückgänge der KKn durch Zuzahlungserhöhungen und Leistungskür-

zungen auszugleichen und nimmt gleichzeitig einige Reformansätze des GSG wieder zurück. 

Geltende Zuzahlungen werden um fünf DM bzw. geltende Selbstbeteiligungen um fünf % 

erhöht. Beim Zahnersatz wird der prozentuale Zuschuss zunächst um fünf % gekürzt und an-

schließend durch Festbeträge ersetzt. Die Arznei- und Heilmittelbudgets werden durch arzt-

gruppenspezifische Richtgrößen abgelöst. Bei Überschreitung der Richtgrößen entsteht Re-

gresspflicht für den einzelnen Arzt, sofern nicht Praxisbesonderheiten geltend gemacht wer-

den können. Auch die ärztliche Gesamtvergütung wird durch ein Regelleistungsvolumen mit 

festem Punktwert (arztgruppenspezifische Praxisvergütung) ersetzt. Bei Überschreitung er-

folgt für alle zusätzlichen Leistungen eine Vergütungsabstaffelung. Auch Änderungen im 

Beitragssystem sind vorgesehen: KKn erhalten die Option, für ihre Versicherten verschiedene 

Sonderleistungen zu unterschiedlichen Konditionen anzubieten, z.B. bietet sich nun die Mög-

lichkeit, für Zusatzleistungen zwischen Sachleistung und Kostenerstattung zu wählen oder bei 

Nichtinanspruchnahme von Leistungen Beitragsrückerstattungen anzubieten. 
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Im stationären Bereich sind die Instandhaltungskosten der KH im Pflegesatz zu berücksichti-

gen und werden in den Jahren 1997-1999 pauschal finanziert. Diese Mehrausgaben der KKn 

werden durch ein „Notopfer“ der Versicherten (DM 20 jährlich) ausgeglichen. Außerdem 

wird die Budgetierung im KH-Bereich entfristet und neu geregelt. Der Zuwachs des Kranken-

hausbudgets und die Vergütung für FPn und Sonderentgelte wird auf die pro Kopf Steige-

rungsrate aller GKV Beitragseinnahmen (=Grundlohnrate) begrenzt. Diese Grenze wird jähr-

lich in Verhandlungen der Vertragspartner – Bundesverbände der KKn und der Deutschen 

Krankenhausgesellschaft – auf Bundesebene vereinbart. 

GKV-Finanzstärkungsgesetz 1999 (GKVFG) von 1998 BGBl. I, Nr.18, 526 

Das Inkrafttreten des Koppelungsmechanismus von Beitragssatzsteigerungen und Zuzah-

lungserhöhungen für die Versicherten der betroffenen KK wird ausgesetzt. Außerdem wird 

die regionale Ost-West Trennung des RSA für die Jahre 1999-2001 weitgehend aufgehoben, 

d.h. das Niveau der beitragspflichtigen Einnahmen ausgeglichen. 

2.3.4.2. Phase 4: Strukturreform 1998-2003 unter SPD geführten Koalitionsregie-

rungen 

Psychotherapeutengesetz 1998 (PsychThG) von 1998, BGBl. I, Nr.36, 1311 

Psychotherapeuten sind nicht mehr länger ein Heilhilfsberuf, sondern können wie Ärzte ei-

genständig tätig werden und sind gleichberechtigte Mitglieder der KVn. Damit werden die 

Zugangsbarrieren zu ambulanter psychotherapeutischer Versorgung abgebaut und Leistungs-

ausweitungen in Kauf genommen (s.u.: SolG). 

GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz 1999 (SolG) von 1998, BGBl I, 3853 

Eine der ersten Handlungen der 1998 gewählten rot-grünen Koalition ist die Verabschiedung 

des „Gesetzes zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung“. Nach 

Meinung der Regierung werden damit „unvertretbare Belastungen für Versicherte und Patien-

ten ... zurückgenommen und zugleich wird durch eine vorläufige, kurzfristig wirksame Aus-

gabenbegrenzung ... die notwendige Stabilität der Beitragssätze ... sichergestellt.“ (SopoU, 

1998, H37, 27)  Diese Übergangslösung soll durch eine Strukturreform der GKV, wirksam ab 

dem Jahre 2000, abgelöst werden. 

Die Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf Regelungen des KBEG sowie auf das 1. und 

2. NOG. Verschiedene Zuzahlungsregelungen werden abgeschwächt, z.B. werden Arzneimit-

telzuzahlungen um ein bis drei DM je Packung reduziert, auf damit acht, neun und zehn DM. 

Der „Koppelungsmechanismus“ für Beitragssatzanhebungen/Zuzahlungserhöhungen wird ab 
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dem Jahre 2000 abgeschafft. Chronisch Kranke erhalten dauerhaft Zuzahlungsbefreiung, so-

fern sie bereits ein % ihres Jahresbruttoeinkommens dafür aufgewendet haben. Zahnersatz 

wird wieder zur Kassenleistung für alle Versicherten und als prozentualer Zuschuss anstelle 

der Festzuschüsse gewährt, unter Beibehaltung sowie Aufwertung der Boni-Regelungen zur 

Förderung der Zahnprophylaxe. Die sektorale Budgetierung wird gestärkt, d.h. sowohl das 

Arznei-, Heil, und Hilfsmittelbudget als auch die Budgets für ambulante und stationäre Ver-

sorgung werden modifiziert erneut in Kraft gesetzt. Der maximale Ausgabenanstieg 1999 

gegenüber dem Jahr 1998 wird auf den Anstieg der Grundlohnsumme beschränkt. Dies gilt 

für die genannten Budgets als auch für die Preise in den Bereichen Krankentransport. Die 

Festbeträge im Arzneimittelbereich sollen im unteren Drittel der Preisspanne für die jeweilige 

Gruppe festgelegt werden. Das vertragsärztliche Gesamtbudget wird aufgrund des PsychThG 

zusätzlich um denjenigen Anteil aufgestockt, den die KKn bisher für die psychotherapeuti-

sche Versorgung ihrer Versicherten aufgewendet haben, zuzüglich 40 % der bisherigen Sum-

me. 

Das für 1998 und 1999 zu erhebende „Krankenhausnotopfer“ wird ausgesetzt und abge-

schafft. Zugunsten der Beitragszahler in den neuen Ländern wird die zeitliche Befristung im 

gesamtdeutschen RSA bis 2001, entgegen der Regelung im GKVFG, aufgehoben. „Gestal-

tungsleistungen“ der KKn werden gestrichen, und die Wahlmöglichkeit für Versicherte zwi-

schen Sachleistung und Kostenerstattung wird zugunsten des Sachleistungsprinzips wieder 

abgeschafft. 

GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 (GRG2000) von 1999, BGBl I, Nr. 59, 2626 

Das Gesetz zur Reform der GKV ab dem Jahre 2000 wird auch als „kleine“ Gesundheitsre-

form 2000 bezeichnet, da nur die zustimmungsunabhängigen Teile verabschiedet werden 

konnten, so konnte u.a. die Einführung eines Globalbudgets nicht umgesetzt werden. Stattdes-

sen wird die sektorale Budgetierung beibehalten und verlängert. Die KKn und Ärzte sollen 

jedes Jahr ein Budget für Arznei- und Hilfsmittel aushandeln, wobei zunächst der einzelne 

Arzt für Überschreitungen haftet und, falls dies nicht ausreicht, alle Ärzte einer Region kol-

lektiv bis zu fünf % der Budgetsumme zurückzahlen müssen. Die KKn sind verpflichtet ihre 

Ausgaben bzw. Vergütungsvereinbarungen so auszurichten, dass Beitragssatzerhöhungen 

ausgeschlossen sind, es sei denn, die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Aus-

schöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven nicht zu gewährleisten. Der RSA wird ab dem 

Jahre 2001 stufenweise gesamtdeutsch zusammengeführt, wobei die bestehenden Förderun-

gen für die KKn der neuen Länder bestehen bleiben. 
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Die KKn sollen nur noch diejenigen Medikamente zahlen, die auf einer „Positivliste“ sind. 

Diese Liste soll bis zum 30. 06. 2001 vorgelegt werden und ab 2002 gelten, wobei als Kriteri-

um für die Aufnahme von Arzneimitteln in die „Positivliste“ der Nachweis einer über die be-

stehenden Regelungen der Zulassung von Arzneimitteln hinausgehenden therapeutischen 

Wirksamkeit fungieren soll. Der Hausarzt soll zur Vermeidung von Doppeluntersuchungen 

und überflüssigen Behandlungen eine „Lotsen-Funktion“ (BMG 2000a, 33) übernehmen. 

KKn können in ihren Satzungen ein Bonussystem verankern, das den Versicherten eine Teil-

nahme an einem solchen Hausarztmodell auf freiwilliger Basis ermöglicht und entsprechen-

des Handeln belohnt. Ferner erhalten die KKn neue Möglichkeiten zur Finanzierung von Pro-

grammen zur GF, Prävention und Rehabilitation; und der Selbsthilfebereich soll nachhaltig 

gefördert werden. Diese Programme sind vom Grundsatz der Beitragssatzneutralität ausge-

nommen. Gefordert wird ebenfalls, dass die verschiedenen Ärztegruppen und KH – Stichwort 

„Integrationsversorgung“ (SopoU 1999, H38, 16) – enger zusammenarbeiten, u.a. indem Ver-

sorgungsnetze aufgebaut werden. Im stationären Bereich wird die Budgetierung unter dem 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität fortgesetzt. Die Pflegesatzparteien vereinbaren ab dem 

Jahre 2000 entsprechend einen Gesamtbetrag für jedes KH. Außerdem soll bis zum 01. 01. 

2003 ein leistungsorientiertes FPn-System flächendeckend für alle Behandlungsformen ent-

wickelt werden, ausgenommen ist nur die Psychiatrie. Die Entwicklung und Einführung die-

ses neuen Vergütungssystems wird der Selbstverwaltung übertragen, d. h. den Spitzenverbän-

den der KKn, dem Verband der PKV und der DKG (Vertragsparteien). Diese sollen sich bis 

zum 30. Juni 2000 auf ein "international bereits eingesetztes Vergütungssystem auf der 

Grundlage der Diagnosis Related Groups (DRG)" einigen (SopoU 2000, H23, 13). Geeinigt 

hat man sich fristgerecht auf das australische AR-DRG-System als Grundlage für ein deut-

sches FPn-System. Des Weiteren wird unter dem Stichwort Qualitätssicherung ein Ausschuss 

Krankenhaus zur Überprüfung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gebildet. Ana-

log zu den Bundesausschüssen der Ärzte und KKn setzt sich dieses Gremium aus Vertretern 

der Bundesärztekammer, der Spitzenverbände der KKn und der DKG zusammen. Zusätzlich 

wird ein Koordinationsausschuss gebildet, der die Arbeit dieser beiden Gremien zusammen-

fasst und auf Basis evidenzmedizinischer Leitlinien Kriterien für eine zweckmäßige und wirt-

schaftliche Leistungserbringung für mindestens zehn Krankheiten pro Jahr beschließt. 

Gesetz zur Rechtsangleichung in der GKV 2001 von 1999, BGBl. I Nr.59 S.2657 

In Zuge der Umsetzung des mit dem GRG 2000 beschlossenen gesamtdeutschen RSA führt 

dieses Rechtsangleichungsgesetz zur Aufhebung der getrennten Rechtskreise ab dem 

01.01.2001 bei weitgehender Angleichung der Regelungen für Ost- und Westdeutschland, 
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z.B. werden die Versicherungspflicht- sowie die Zuzahlungsbefreiungsgrenze angeglichen 

und die Höhe von Zuzahlungen nivelliert (SopoU 2000, H33, 3ff). 

Arzneimittelbudget-Ablösungsgesetz 2001 (ABAG) von 2001 

Mit Zustimmung des Bundesrates wird das ABAG verabschiedet, welches die Verantwortung 

der KVn und der Vertragsärzte für die Arzneimittelausgaben stärkt, indem sie mit den Lan-

desverbänden der GKV Vereinbarungen treffen, die neben einem Ausgabenvolumen für Arz-

neimittel auch konkrete Ziele und Schritte zu ihrer Umsetzung sowie Sanktionen bei Nicht-

einhaltung festlegen. Dabei soll die Prüfung nach Richtgrößen ausgebaut werden. Ein paritä-

tisch besetzter Prüfungsausschuss soll mit dem Vertragsarzt rechtzeitig Maßnahmen vereinba-

ren, um den Regress zu verhindern. Bei erheblichen Überschreitungen ist der Überschrei-

tungsbetrag vom verordnenden Arzt zu erstatten. Die Datengrundlagen über das Verord-

nungsverhalten werden ausgebaut, um den KVn eine bessere und schnellere Überprüfung zu 

ermöglichen. Der "Kollektivregress" wird abgelöst: Die Vorgaben des bisherigen Rechts zur 

Verringerung der Gesamtvergütungen in Relation zur Überschreitung der Arzneimittelbudgets 

werden rückwirkend aufgehoben. Die Ausgabenvolumen für Arznei- und Heilmittel werden 

voneinander getrennt. 

Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV 2002 von 2001 

Mit Zustimmung des Bundesrates wurde dieses Gesetz beschlossen, mit dem Ziel, die Selek-

tion günstiger Risiken, die zu Vorteilen im Wettbewerb führt, auszuschließen. Deshalb wird 

in Zukunft auch die Morbidität der Patienten (Häufigkeit der Erkrankungen) bei den Aus-

gleichszahlungen berücksichtigt. Der Gesetzentwurf sieht einen Stufenplan aus kurz-, mittel- 

und langfristigen Maßnahmen vor: Alle KKn erhalten die Möglichkeit, Disease-Management-

Programme einzuführen. Den KKn werden für chronisch kranke Versicherte, die in Disease-

Management-Programmen eingeschrieben sind, im Risikostrukturausgleich erhöhte standardi-

sierte Ausgaben zugeschrieben. Ab dem 1. Januar 2003 wird ein Risikopool eingerichtet, 

durch den die Aufwendungen pro Versicherten für überdurchschnittlich hohe Leistungsausga-

ben zum Teil ausgeglichen werden. Zum 1. Januar 2007 soll ein morbiditätsorientierter RSA 

vollständig eingeführt sein und die Funktion des Risikopools übernehmen. Eine teilweise Ein-

führung ist bereits 2006 angestrebt. 

Fallpauschalengesetz 2002 (FPG) von 2002, BGBl. I Nr.27 S.1412 

Mit Zustimmung des Bundesrates wird das FPG im April 2002 beschlossen und stellt laut 

Bundesregierung die „größte Strukturreform im Gesundheitswesen seit 30 Jahren“ (SopoU 
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2002, H09, 2ff) dar. Ab 1.1.2003 tritt das DRG-FPn-System (Diagnosis Related Groups – 

diagnose-orientierte FPn) in Kraft. Dies bedeutet, dass im Jahr 2003 die KH auf freiwilliger 

Basis mit dem FPn-System abrechnen können, bevor es ab 2004 für alle KH verbindlich wird. 

Die Bundesregierung habe damit die „umfassendste Krankenhausreform aller Zeiten“ umge-

setzt. Mit diesem System werden eine Vielzahl unterschiedlicher Diagnosen und damit 

Krankheitsarten zu einer überschaubaren Anzahl von Abrechnungspositionen mit vergleich-

barem Aufwand zusammengefasst. Die Zuordnung zu einer solchen Abrechnungsposition 

erfolgt maßgeblich über medizinische Diagnosen-, Operationen- und Prozedurenschlüssel. 

Zusätzlich werden im Einzelfall weitere Kriterien herangezogen, z.B. Alter, Geschlecht, Ge-

burtsgewicht, Entlassungsstatus. Durch die Berücksichtigung von Haupt- und Nebendiagno-

sen soll das System auch unterschiedlichen Schweregraden Rechnung tragen können. Der 

Anreiz, die Patienten unnötig lange im KH zu behalten, soll damit beseitigt werden. Zusätz-

lich soll die Verpflichtung zu Qualitätsberichten die Transparenz erhöhen. Die Ausgestaltung 

und -differenzierung sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung liegt in den Händen der 

KKn und der Verbände der Krankenhäuser. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer zwei- 

bzw. einjährigen budgetneutralen Phase in den Jahren 2003 und 2004 sowie einer dreistufigen 

Angleichung der unterschiedlichen Krankenhausbudgets an das landeseinheitliche DRG-

Preisniveau (jeweils zum 1. Januar der Jahre 2005, 2006 und 2007), das zum 01.01.2007 er-

reicht sein soll. 

Unter Beachtung des Zieles der Beitragssatzstabilität soll von da an das Budget entfallen und 

die Ausgaben leistungsbezogen abgerechnet werden. Neben den DRG-FPn soll dieses Ziel 

durch die Vorgabe von Mindestmengen für planbare Leistungen, bei denen ein Zusammen-

hang zwischen Quantität und Qualität besteht (mit Ausnahmeregelung für die Länder zur Si-

cherung der flächendeckenden Versorgung), und die Festlegung bundesweiter Mindestanfor-

derungen an die Struktur- und Ergebnisqualität von Krankenhausleistungen erreicht werden. 

Zusätzlich werden dem MD der KKn für Streitfälle verbesserte Prüfrechte eingeräumt. Das 

FPG stellt außerdem finanzielle Mittel bereit, um die Arbeitszeitbelastungen der Beschäftig-

ten im KH abzubauen. Dieses Zwei- Jahres-Programm stellt den Einrichtungen des stationä-

ren Bereichs insgesamt € 200 Mio. zur Verfügung. 

Arzneimittelausgaben-Begrenzungsgesetz 2002 (AABG) von 2002, BGBl. I Nr.11 S.684 

Das Gesetz sieht unter anderem vor, den Rabatt der Apotheken gegenüber den KKn für die 

Jahre 2002 und 2003 von fünf auf sechs % zu erhöhen. Einsparungen für die GKV – und 

letztendlich eine Entlastung für die Vertragsärzte bezüglich Richtgrößen und Ausgabenvolu-
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men – sind zu erwarten. Seit Inkrafttreten des Gesetzes gilt auch die umstrittene Aut-idem-

Regelung (SGB V, § 129 Abs. 1). Sie verpflichtet den Apotheker, ein vom Vertragsarzt ver-

ordnetes durch ein wirkstoffgleiches Arzneimittel aus dem unteren Preisdrittel zu ersetzen. 

Beitragssatzsicherungsgesetz 2003 (BSSichG) von 2002, BGBl. I Nr.87 S.4637 

Ziel dieses Gesetzes ist, die finanzielle Basis der GKV zu stärken, das Beitragssatzniveau zu 

stabilisieren und finanziellen Spielraum für strukturelle Reformmaßnahmen zu schaffen. Es 

werden nach Arzneimittelpreisen gestaffelte Rabatte der Apotheken an die KKn eingeführt; 

z.B. sechs Prozent auf Medikamente mit einem Preis bis zu € 32,21 und 8,5 % bei einem Preis 

bis zu € 46,31. Die pharmazeutischen Unternehmen gewähren auf die Arzneimittel, die zu 

Lasten der GKV abgegeben werden, einen Rabatt von sechs % auf den Herstellerabgabepreis. 

Die pharmazeutischen Großhandelsorganisationen gewähren den Apothekern Rabatte von 

drei % zugunsten der GKV. Den KKn wird, mit wenigen Ausnahmen, mit Wirkung vom 7. 

November 2002 bis zum 31. Dezember 2003 untersagt, die Beiträge zu erhöhen. Für Ärzte, 

Zahnärzte und KH wird es 2003 statt der Grundlohnanpassung Nullrunden geben. Um dem 

zunehmenden Wechsel vor allem günstiger Versicherungsrisiken von der gesetzlichen in die 

private Versicherung vorzubeugen, wird die Versicherungspflichtgrenze entsprechend der 

neuen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung gestaltet. Die Preise für zahn-

technische Leistungen werden ab dem 1. Januar 2003 um fünf % gesenkt. Die Vergütung 

zahntechnischer Leistungen wird 2003 eingefroren. Außerdem wird das Sterbegeld halbiert. 

Arzneimittel-Positivlisten-Gesetz 2003 von 2003 

Das Gesetz tritt zum 01.07.2003 in Kraft. Die Positivliste enthält alle Arzneimittel, die bei 

Prävention, Diagnostik und Behandlung von behandlungsbedürftigen Gesundheitsstörungen 

und Krankheiten wirksam und zweckmäßig einsetzbar sind. Neben den so genannten schul-

medizinischen Arzneimitteln (Arzneimittel aus chemisch definierten Wirkstoffen) werden im 

Anhang phytotherapeutische, homöopathische und anthroposophische Arzneimittel aufgelis-

tet. Das Institut für die Arzneimittelverordnung in der GKV hat die Aufgabe, diese Liste lau-

fend zu aktualisieren. 

12. SGB V Änderungsgesetz 2003 von 2003 

Dieses mit Zustimmung des Bundesrates beschlossene Änderungsgesetz erweitert die diesjäh-

rige Nullrunde für die Leistungserbringer nach Steigerungen von 4,5 % in 2002 jetzt auch auf 

die Verwaltungsausgaben der KKn. 
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Fallpauschalenänderungsgesetz 2003 (FPÄndG) von 2003 

Die Handlungsmöglichkeiten der für die DRG-Einführung zuständigen Selbstverwaltungsor-

gane (DKG, Spitzenverbände der KKn, Verband der PKV) werden erweitert. Für bisher 

schwer im FPn-System abbildbare Leistungen und Zusatzentgelte können noch bis 2006 

krankenhausindividuelle Vergütungsvereinbarungen getroffen werden. Der Anspruch der KH 

auf Finanzmittel aus dem Programm zur Optimierung der Arbeitszeitbedingungen wird ver-

bessert und auf die für 2004 geplante Gegenfinanzierung durch Einsparungen verzichtet. Die 

grundlegende Umstellung der Ausbildungsfinanzierung wird von 2004 auf 2005 verschoben. 

KH, die bereits im Jahr 2003 DRG-FPn abrechnen, werden im Jahr 2003 ganzjährig von der 

ansonsten geltenden Nullrate ausgenommen und erhalten DRG-Erlösausgleiche. 

Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz 2004 (GMG) von 2003, Entwurf v. 13.03.2003 

Vor dem Hintergrund weiterhin steigender Gesundheitsausgaben, anhaltenden Drucks auf die 

Wahrung der Beitragssatzstabilität, geringen Wirtschaftswachstums sowie der demographi-

schen Entwicklung ist es das vorrangige Ziel der Bundesregierung, mit dem Gesetz zur Mo-

dernisierung des Gesundheitssystems „die Qualität der Gesundheitsversorgung nachdrücklich 

und dauerhaft zu verbessern.“ 

„Durch Aufbrechen starrer historisch gewachsener Strukturen und Weiterentwicklung einer so-
lidarischen Wettbewerbsordnung werden Anreize auf allen Ebenen gesetzt, Wirtschaftlichkeits-
reserven zu erschließen sowie die Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung deutlich 
zu steigern. Zugleich wird sichergestellt, dass die bewährten Grundprinzipien der gesetzlichen 
Krankenversicherung – Solidarität, Sachleistungsprinzip und gleicher Leistungsanspruch für al-
le – zu bezahlbaren Bedingungen für die Zukunft Bestand haben.“ (GMG Entwurf v. 
13.03.2003, 2) 

Das Ziel liege u.a. darin, „Patientinnen und Patienten künftig für ihre Beiträge eine zielgenaue 

Behandlung“ zu kommen zu lassen. Die Qualität der medizinischen Versorgung soll durch die 

Einrichtung eines Deutschen Zentrums für Qualität in der Medizin gesteigert werden. Durch 

eine Flexibilisierung des Vertragsrechts soll ein qualitätsorientierter und effizienzsteigernder 

Wettbewerb gefördert werden. Gesundheitszentren zur vertragsärztlichen Versorgung sollen 

entstehen, die integrative Versorgung soll verbessert werden und eine weitere Öffnung der 

KH für ambulante Versorgungsformen erfolgen. Die elektronische Gesundheitskarte soll ein-

geführt und der Arzneimittelmarkt liberalisiert werden. Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Missbrauch und Korruption sollen verschärft werden. 

52 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

2.4. Ordnungspolitischer Wandel im Gesundheitswesen aus norma-

tiver Sicht 

Ohne eine dezidiert juristische Perspektive einnehmen zu wollen, bewegt sich die folgende 

Analyse im Rahmen einer Betrachtung des normativen Gehalts der Reformgesetze. Unter-

sucht wird das „Wollen“ der Gesetze an sich, d.h. die Interpretation beschränkt sich auf die 

Gesetzestexte selbst sowie auf Kommentare aus juristischer oder ‚quasi’-juristischer Sicht.47 

Bezweckt wird damit, auf recht pragmatische Art und Weise eine Aussage darüber treffen zu 

können, ob sich auf der Ebene der Reformgesetze ein ordnungspolitischer Wandel im Ge-

sundheitswesen abzeichnet, und wenn ja, ab wann und mit welchem Gesetz dies der Fall ist. 

Diese Form der Auswertung liefert die Grundlage für die Untersuchungen der Fragestellung, 

ob sich das Gesundheitssystem derzeit in einem grundlegenden Veränderungsprozess befin-

det. Der Versuch, die Motivationen und Absichten der am Gesetzgebungsprozess Beteiligten 

– Bund, Länder, Parteien, Organe der Selbstverwaltung, Verbände – zu rekonstruieren, wird 

hier nicht unternommen. Ebensowenig wird der Frage nachgegangen, inwieweit die verschie-

denen Interessen dieser Akteure bei der Politikformulierung bzw. im Kontext der vielfältigen 

Aushandlungsprozesse bis zur endgültigen Verabschiedung eines Gesetzes zum Zuge ge-

kommen sind: Derartig komplexe Untersuchungsgegenstände erfordern eigenständige Studien 

mit spezifischen Designs. Gezeigt wird im Verlauf der folgenden Analysen und Ausführun-

gen, inwieweit sich die Reformgesetze in Anlehnung an das von Peter A. Hall entwickelte 

dreistufige Modell zur Kategorisierung von Veränderungen in Politikfeldern (Hall 1993, 278f) 

abbilden lassen, um so die Frage nach einem sich abzeichnenden ordnungspolitischem Wan-

del auf Makroebene einer Beantwortung zuführen zu können. Strukturierend und veranschau-

lichend wird in gewissen Variationen auf das bereits präsentierte Drei-Felder Schema zurück-

gegriffen (Tabelle 1). 

2.4.1. Ex-Ante Zustand 1977 

Um Veränderung messbar werden zu lassen, muss zuerst ein ordnungspolitischer Status quo 

benannt und qualifiziert werden. Als Zeitpunkt wird hier das Jahr 1977 gewählt, da mit dem 

KVWG und dem KVKG erstmalig per Gesetz der expansive Kurs verlassen wird. Der Zeit-

raum 1974 bis 1977 kann als Diskussionsphase aufgefasst werden, als dessen erstes Ergebnis 

diese beiden Gesetze betrachtet werden können. 

                                                 

47 Quasi juristische Sicht meint Sekundärliteratur, die in ihrer Darstellung und Analyse ganz oder in Teilen 
dicht an den konkreten gesetzlichen Neuregelungen entlang argumentiert. 
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2.4.2. Ordnungspolitische Ziele/Prinzipien 

Rekapitulieren wir kurz das bereits entwickelte Modell der Messung von ordnungspolitischem 

Wandel (Kapitel 2.2.). Als ordnungspolitisch wirksame und historisch dominant geltende 

Zielvorstellungen können für das bundesdeutsche Gesundheitssystem nachstehend aufgeführ-

te Prinzipien und Gebote angesehen werden: Versicherungsprinzip, Prinzip der gegliederten 

Krankenversicherung, Selbstverwaltungsprinzip (Subsidiaritätsprinzip, Eigenverantwortung), 

Solidarprinzip, Sachleistungsprinzip, Versorgungsgebot, Bedarfsprinzip, Wirtschaftlichkeits-

gebot (effektive und effiziente Verwendung der Mittel). Zentral für die Formulierung eines 

Ex-Ante Zustandes ist die Annahme über die Geltung dieser sieben Prinzipien, wobei von 

einem klaren, bis zu diesem Zeitpunkt politisch tolerierten oder sogar gewollten Trade off zu 

Lasten des Wirtschaftlichkeitsgebots ausgegangen werden muss. Interessant ist, dass die Ge-

sundheitssystemforschung zu diesem Zeitpunkt noch in den Anfängen steckt, und ihr Auf-

schwung unmittelbar mit der einsetzenden Kostendiskussion in Verbindung steht (Fiedler 

1978, 7f; Herder-Dorneich 1980, IIIf; Redler 1979, 43).48 Hubert Metz charakterisiert in ei-

nem Materialband zum Stand der Reformdiskussion 1977 das bundesdeutsche Gesundheits-

wesen wie folgt: 

„Dem Krankenversicherungssystem in der Bundesrepublik gehören 98,4%49 der Bevölkerung 
teils aufgrund gesetzlicher Zwangsmitgliedschaft, teils auf freiwilliger Basis an. Die Solidarge-
meinschaft der Versicherten bringt Beiträge zu den verschiedenen Krankenkassen auf, die das 
individuelle Risiko des Krankseins auffangen. Das Prinzip der Solidargemeinschaft der Versi-
cherten entspricht der sozialen Verantwortung der Gesamtheit für ihre einzelnen Mitglieder. Je-
der Versicherte erhält im Bedarfsfall von seiner Krankenkasse einen Krankenschein, auf den hin 
er einen Arzt aufsuchen kann. Die eigentliche medizinische Versorgung wird arbeitsteilig im 
ambulanten Bereich von den niedergelassenen Ärzten und im stationären Bereich von den 
Krankenhäusern wahrgenommen.“ (Metz 1977, 7) 

Den in dieser Beschreibung primär angesprochenen Strukturprinzipien Solidarprinzip, Versi-

cherungsprinzip, Sachleistungsprinzip und Versorgungsgebot steht bereits 1977 das Wirt-

schaftlichkeitsgebot als Problemdimension gegenüber: 

„Das in ökonomischer Hinsicht organisierende Prinzip der medizinischen Versorgung, d. h. der 
ärztlichen Leistungserstellung, ist in der Bundesrepublik die private Erwerbswirtschaft. Wäh-
rend die niedergelassenen Ärzte nach rein erwerbswirtschaftlichen Grundsätzen praktizieren, 
arbeiten die Krankenhäuser weitgehend nach dem Kostendeckungsprinzip meist unter der Regie 

                                                 

48 Obwohl Deutschland mit dem Krankenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1883 und mit der Reichsversi-
cherungsordnung von 1911 schon seit fast hundert Jahren ein oftmals hochgelobtes Gesundheitssiche-
rungssystem besitzt, wird seine Erforschung erst unter dem Vorzeichen der Problematisierung seiner 
Funktionslogiken in nennenswertem Umfang betrieben. Systemtheoretisch könnte hieraus gefolgert wer-
den, dass sich Systeme ihrer selbst erst unter dem Vorzeichen der Krise bewusst werden. 

49 Diese Zahl summiert anscheinend die Versicherten und Mitversicherten von GKV und PKV. 
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der jeweiligen Kommunen oder caritativer Verbände. Gleichwohl hat das Chefarztsystem das 
privatwirtschaftliche Erwerbsprinzip auch zu einem Strukturmerkmal der krankenhausärztlichen 
Versorgung gemacht. Ebenso wird der Arzneimittelmarkt ausschließlich von Privatunternehmen 
erwerbswirtschaftlich genutzt.“ (Metz 1977, 7f) 

Die marktwirtschaftliche, d.h. gewinnwirtschaftliche Erstellung der Leistungen wird hier noch 

als Problem für eine Einlösung des Wirtschaftlichkeitsgebots angesehen. Als übergeordnetes 

Ziel des Gesundheitssystems wird eine angemessene und ausreichende ärztliche Versorgung 

für alle Versicherten und Patienten genannt. 

2.4.3. Organisation/Planung/Verwaltung 

Das bundesdeutsche Gesundheitssystem beruht wesentlich auf der im Jahre 1955 im Kassen-

arztrecht gesetzlich festgeschriebenen Trennung von ambulanter Behandlung durch die priva-

ten niedergelassenen Ärzte (einschließlich der Vorsorgeuntersuchung) und der stationären 

Behandlung durch die KH. Diese Trennung avanciert zum fundamentalen Strukturmerkmal 

der ärztlichen Versorgung in der Bundesrepublik. Die gesamte Organisationsstruktur ist auf 

Seite der Planungs- und Entscheidungsträger von einem Nebeneinander staatlicher Stellen, 

Organen der Selbstverwaltung und Einzelpersonen geprägt. Im Bereich KH spielen außerdem 

freigemeinnützige Organisationen und private Träger eine wichtige Rolle. (Fiedler 1978, 9f) 

2.4.3.1. Ambulanter Sektor 

Hauptstützen der ambulanten Versorgung sind die KVn. Die regionalen KVn haben den – 

quasi hoheitlichen – Auftrag, die ambulante ärztliche Versorgung der Bevölkerung sicherzu-

stellen (Sicherstellungsauftrag). Sie handeln mit den KKn die Honorare für die einzelnen ärzt-

lichen Leistungen in der Gebührenordnung aus und fungieren als Verteilerstelle für die von 

den KKn überwiesenen Honorare an die einzelnen Ärzte. Die ambulante kassenärztliche Ver-

sorgung verfolgt gemäß § 368 Abs. 3 RVO (Stand 1977) folgendes Ziel: 

„Ziel der Sicherstellung der kassenärztlichen Versorgung ist es, den Versicherten und ihren Fa-
milienangehörigen eine bedarfsgerechte und gleichmäßige ärztliche Versorgung, die auch einen 
ausreichenden Not- und Bereitschaftsdienst umfaßt, in zumutbarer Entfernung unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Standes der medizinischen Wissenschaft und Technik sowie der Mög-
lichkeiten der Rationalisierung und Modernisierung zur Verfügung zu stellen.“ 

Die genannten Kriterien und Ziele werden als rechtlich gleichrangig angesehen, unter ihnen 

soll ein ausgewogenes Verhältnis herrschen. Die Erreichung der geforderten „Bedarfsgerech-

tigkeit“ könne man nicht endgültig bestimmen, da schon der Begriff „Bedarf“ nicht eindeutig 

festzulegen sei. Bei der Planung müsse daher „pragmatisch“ vorgegangen werden. Der Zu-

stand der Bedarfsdeckung, definiert als Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage, sei je-

doch bis auf „wenige Lücken“ erreicht. Das Kriterium der „zumutbaren Entfernung“ lässt sich 
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als Verpflichtung der GKV gegenüber den Versicherten zu qualitativ gleichwertiger Versor-

gung interpretieren, da die KKn dem vom Gleichheitsgrundsatz geprägten öffentlichen Recht 

unterstehen. Der Qualitätsmaßstab „Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik“ wird 

mit dem Anspruch einer wirtschaftlichen Versorgung gekoppelt, woraus sich einerseits die 

Forderung nach Etablierung eines umfangreichen Facharztsystems ableiten lasse, andererseits 

einem zu starken Anwachsen des Facharztanteils gegenüber dem Anteil der Allgemeinmedi-

ziner an der Versorgung entgegen zu wirken sei. (Fiedler 1978, 42) 

2.4.3.2. Stationärer Sektor 

KH werden in der Regel nach dem Chefarztprinzip statt nach dem Kollegialprinzip geleitet. 

Der Chefarzt einer Abteilung eines KH hat das Privileg, eine Privatstation im KH zu führen. 

Für die privat behandelten Patienten darf er persönlich liquidieren, d.h. gesonderte Rechnun-

gen außerhalb der normalerweise abzuführenden Krankenhauspflegesätze ausstellen. In eini-

gen Bundesländern besteht die Verpflichtung für Chefärzte, ihre zusätzlichen Honorare mit 

dem KH, den beteiligten Ober- und Assistenzärzten, Medizinalassistenten und dem Pflegeper-

sonal zu teilen, da sie alle an der Erbringung der Leistung beteiligt sind. (Metz 1977, 12) Eine 

zentrale Zielbestimmung für diesen Sektor findet sich in § 3 KHG von 1972: „Zweck dieses 

Gesetzes ist die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Ver-

sorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozi-

al tragbaren Pflegesätzen beizutragen.“ Auch in diesem Falle werden die drei angesprochenen 

Zielsetzungen (s.o.) als „im wesentlichen“ gleichrangig betrachtet. Die „wirtschaftliche Siche-

rung“ der KH wird vom Gesetzgeber also als vordringliche Aufgabe kenntlich gemacht, u.a. 

indem bestimmt wird, dass die Investitionskosten für Neu-, Um-, und Ersatzbauten sowie die 

Kosten der Erneuerung der Anlagegüter vom Bund und den Ländern zu tragen sind. Die Pfle-

gesätze im Niveau sollen die Benutzungskosten „eines sparsam wirtschaftenden und leis-

tungsfähigen Krankenhauses“ decken. Darüber hinaus bleibt die „bedarfsgerechte Versorgung 

der Bevölkerung“ ebenso unbestimmt wie im Falle der ambulanten Versorgung. Das KHG 

erklärt jedoch die Länder als für die Bedarfsplanung zuständig. Damit kommt ihnen eine für 

die Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung zentrale Aufgabe zu. Die Bettendichte 

wird gemeinhin als Maßstab bedarfsgerechter Versorgung – in Anpassung an die Morbiditäts-

struktur unterschiedlicher Krankenhaustypen – herangezogen. Das dritte Ziel, die Anpassung 

des Niveaus der Pflegesätze an die Höhe der Behandlungskosten in einem wirtschaftlich ge-

führten KH (Kostendeckungsprinzip), hat faktisch durch die Herausnahme der Investitions-

kosten zu einer Senkung der Pflegesätze um etwa 20 % geführt. (Fiedler 1978, 44) Die primä-
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re Aufgabe der KH ist in § 2 KHG festgelegt, nämlich die ärztliche und pflegerische Hilfeleis-

tung. Auffällig ist, dass es keine Bestimmung gibt, die regelt, ob die Funktion der KH auf die 

Versorgung stationärer Patienten begrenzt ist. (Fiedler 1978, 45) 

2.4.3.3. Finanzierung 

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der paritätischen Beitragszahlung von Arbeitnehmern 

und Arbeitgebern sowie staatlicher Haushalte, insbesondere bei der Krankenhausfinanzierung. 

Eine Sonderform besteht bezüglich der KVdR, die unter dem Aspekt der Solidarität von ihrer 

Beitragspflicht befreit sind. Sachwalter der Gelder sind im wesentlichen die KKn. 1977 ste-

hen bei den Honorarverhandlungen rund 1750 verschiedene KKn der Sozialversicherten50 den 

Vertretern der KVn gegenüber. Zwischen den KKn besteht Konkurrenz um die Versicherten. 

Eine einheitliche Interessenvertretung der Sozialversicherten besteht nicht. Die Sozialversi-

cherten sind keine gesellschaftlich organisierte Gruppe, die sich interessensmäßig in eine ein-

heitliche, starke Verhandlungsposition gegenüber den KVn gebracht hat. (Metz 1977, 10f) 

Die Löhne und Gehälter in den KH sind der allgemeinen Einkommensentwicklung angepasst, 

außer bei den Chefärzten, insofern sie einen Privatzugang zu Privatversicherungen haben. Die 

durchschnittlichen Einkommen der niedergelassenen Kassenärzte stiegen von 1962 bis 1972 

um annähernd 13 % jährlich. „Keine andere Gruppe in der Gesellschaft hat in diesem Zeit-

raum eine so durchschlagende und permanente Einkommenssteigerung erfahren.“ (Metz 

1977, 11) Entsprechend besteht für die Beitragssätze 1977 eine kontinuierliche Steigerungs-

tendenz. Systemisch betrachtet legt der Bundesgesetzgeber den Leistungsumfang fest und 

überlässt es den KKn, über die autonome Festlegung der Beitragsätze diesen zu finanzieren, 

wobei die Kassen lediglich unerhebliche Spielräume (Ermessensleistungen) bei der Wahl des 

Leistungskatalogs besitzen. Als ex-ante Zustand des bundesdeutschen Gesundheitswesens, 

wie es für die große Mehrheit der Bevölkerung als Versicherte der GKV Gültigkeit besitzt, 

lässt sich in Zusammenfassung der geschilderten Gesetzgebungsaktivitäten der so genannten 

Restaurations- sowie Ausbauphase bis Ende der 70er Jahre folgende Darstellung generieren: 

Das folgende Schaubild zeigt auf schematische Weise den Zustand des bundesdeutschen Ge-

sundheitssystems vor Beginn der Kostendämpfungsphase mit seinen Prinzipien und Instru-

menten sowie dem Niveau der Stellgrößen. 

                                                 

50 398 AOKn, 100 Landeskrankenkassen, 177 Innungskrankenkassen, 1059 BKKn, 1 Seekasse, 1 Bundes-
knappschaft sowie 15 Arbeiter- und Angestelltenkassen. 

57 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

Tabelle 2: Ex-ante Zustand des Gesundheitswesens bis 1977 
Implementationsebenen Ordnungspolitischer Status quo 1977 

 Kategorie 1: Stellgrößen Kategorie 2: Instrumente Kategorie 3: Zie-
le/Prinzipien 

Makroebene: 

Bund/Staat 

Ambulanter Sektor: 
Uneingeschränkte Niederlas-
sungsfreiheit für Ärzte, freie 
Arztwahl, uneingeschränkte 
Sachleistungserbringung, gerin-
ge Zuzahlungen, wenige Zu-
schußregelungen 

Stationärer Sektor: 
Uneingeschränkte Sachleis-
tungserbringung nach Stand des 
medizinischen Wissens u. Tech-
nik, wenige u. in der Höhe 
geringe Zuschußregelungen51 

Geltungsbereich: 
Für circa 90 % der Bevölke-
rung52 

Mitgliedschaft: 
Zwangsmitgliedschaft u. Inklu-
sion fast aller Bevölkerungs-
gruppen 

Organisation: 
Regionale, sektorale und betrieb-
liche Gliederung der KKn als 
Mitgliederorganisation u. 
Selbstverwaltungsorgan (als 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts); die Selbstverwaltung 
der Anbieterseite ist in KVn und 
LKG organisiert 

Leistun-
gen/Abrechnung: 
Ambulante u. stationäre Sach-
leistungen, Zuschüsse, Zuzah-
lungen, Krankengeld; Leistun-
gen werden bedarfsbezogen im 
Rahmen der Selbstkostende-
ckung (Selbstkostendeckungs-
prinzip) erbracht 

Finanzierung: 
Paritätische Beiträge (abhängig 
Beschäftigte/Unternehmen), 
Ausnahme: Rentner, Landes- u. 
Bundesmittel (KH, Mutter-
schaft) 

Gültigkeit der sieben Prinzipien, 
Trade off zu Lasten des Wirt-
schaftlichkeitsgebots 

Verbän-
de/Selbstverwaltung 

o.g. Regelungen werden befolgt o.g. Regelungen werden akzep-
tiert 

Gültigkeit der sieben Prinzipien, 
Trade off zu Lasten des Wirt-
schaftlichkeitsgebots 

Einzelakteure/Ärzte o.g. Regelungen werden befolgt o.g. Regelungen werden akzep-
tiert 

Gültigkeit der sieben Prinzipien, 
Trade off zu Lasten des Wirt-
schaftlichkeitsgebots 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Peter A. Hall (Hall 1993, 278f) 

 

Was die verschiedenen Implementationsebenen betrifft, so wird davon ausgegangen, dass die 

geltenden gesetzlichen Regelungen weder auf Ebene der Selbstverwal-

tung/Interessensverbände noch auf Ebene der Einzelakteure/Ärzte grundlegend unterlaufen 

werden. Nur die Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots bei der Leistungserbringung steht in 

Zweifel. 

Das anschließende Kapitel widmet sich der Verortung der ab 1977 verabschiedeten Kosten-

                                                 

51 Einige Kommentatoren sprechen selbst 1990 noch von einem Zustand der „Vollversorgung, da das Maß 
des Notwendigen grundsätzlich mit dem Maß des medizinisch Möglichen identisch ist“ (Schulin/Kegel 
1990, 21). 

52 Eigene Berechnung für das Jahr 1985, Quellen: (BMA 1991, 2.1; BMG 1992, 10.4). 
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dämpfungs- und Strukturreformgesetze innerhalb des entwickelten Modells. Strukturiert wird 

die Darstellung mittels der in Kapitel 2.4. eingeführten vier Phasen: Phase 1: Kostendämp-

fung 1977-1982 unter SPD geführten Koalitionsregierungen, Phase 2: Kostendämpfung 1983-

1989 unter CDU geführten Koalitionsregierungen, Phase 3: Strukturreform 1992-1998 unter 

CDU geführten Koalitionsregierungen, Phase 4: Strukturreform 1998-2003 unter SPD geführ-

ten Koalitionsregierungen. Im Gegensatz zur Darstellung des Status quo beschränken sich die 

folgenden Tabellen auf die Makroebene (Bund/Staat), da an dieser Stelle noch nichts über die 

Auswirkungen der Reformgesetze auf den anderen Ebenen ausgesagt werden kann und soll. 

Die Auseinandersetzung mit Implementationsprozessen und seinen Ergebnissen findet sich in 

den Abschnitten 3.4. und 4.4. 

2.4.4. Phase 1: Kostendämpfung 1977-1982 unter SPD geführten Koalitionsregie-

rungen 

Diese Phase steht eindeutig unter dem Vorzeichen einer Kostendämpfung, wobei immer eine 

Dämpfung der Kostenwachstumsrate gemeint ist, nicht der absoluten Kosten. Erklärtes Ziel 

ist eine Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebotes. Unmittelbar deutlich wird diese Intention 

durch die Ersetzung des Selbstkostendeckungsprinzips durch das Ziel einer einnahmeorien-

tierten Ausgabensteuerung.53 Im Bereich der Organisation werden hierzu zwei neue Instru-

mente geschaffen, die KAG, ein paritätisch besetztes Gremium zur Überprüfung der Wirt-

schaftlichkeit im ambulanten Sektor und die Verpflichtung der KVn, eine Bedarfsplanung 

durchzuführen. Somit wird faktisch das Selbstverwaltungsprinzip gestärkt, einerseits indem 

alle Beteiligten oder einzelne Akteure ‚mit ins Boot’ genommen werden (KAG, KVn), 

andererseits indem die Rolle spezifischer Akteure gestärkt wird (KKn). Unter den Organen 

der Selbstverwaltung sind die KKn als primärer Sachwalter der Gesundheitskostenabrechnu

und Vertretung der Beitragszahler am ehesten geeignet, den staatlichen Sparwillen umzuset-

zen, ohne das Selbstverwaltungsprinzip zu verletzten. Im Leistungsbereich werden für den 

ambulanten Sektor drei neue Instrumente eingesetzt: für die Abrechnung mit den Kostenträ-

gern ein einheitliches Leistungsverzeichnis auf Basis von Punktzahlen (bundeseinheitlicher 

Bewertungsmaßstab), für die Versicherten die Einführung des Kostenerstattungsprinzips bei 

Zahnersatz und kieferorthopädischer Behandlung (1981 teilweise Rücknahme) und in Verbin-

dung damit, Höchstpreise statt Festpreise bei den bezuschussten Leistungen (Zahntechnik, 

ng 

                                                 

53 Beide Prinzipien erscheinen aus ökonomischer Sicht sehr naiv: Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Ärzte ein sehr ausgedehntes Verständnis von ihren ‚Selbstkosten’ angewandt haben, also die Abgren-
zung zum Begriff ‚Gewinn’ nicht gegeben ist. Einnahmeorientierte Ausgaben sind ebenso dubios, denn 
jedes Unternehmen wird mit Krediten finanziert und Staaten sowieso. 
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Heil- und Hilfsmittel). 

Bevor die Änderungen tabellarisch dokumentiert werden, sind noch einige kurze Anmerkun-

gen zur Form der Präsentation angebracht. Eine Notation in der Rubrik Veränderung im Be-

reich der Stellgrößen erfolgt dann, wenn vor der Regeländerung für diesen Leistungsbereich, 

diesen Abrechnungsbereich, diesen Finanzierungsbereich oder Geltungsbereich bereits das 

entsprechende Instrument im Einsatz war. Ein Eintrag unter Veränderung im Bereich der In-

strumente wird in den Fällen vorgenommen, in denen für einen spezifischen Leistungs-, 

Abrechnungs-, Organisations- oder Finanzierungsbereich ein anderes als das bisherige In-

strument exklusiv oder ergänzend zur Regelung herangezogen wird. Z.T. ist eine Abgrenzung 

zur Veränderung der Stellgrößen schwierig, z.B. im Bereich Mitgliedschaft: 

Tabelle 3: Kostendämpfung 1977-198254 
Reformintensität 

Veränderung im Bereich der Stell-
größen 

Veränderung im Bereich der Instru-
mente 

Veränderung im Bereich der Zie-
le/Prinzipien 

Ambulanter Sektor: 
Einschränkung der Niederlassungsfreiheit: 
Bedarfsplanung für die vertragsärztliche 
Versorgung 

Beschränkung der Zahnersatzleistung u. 
kieferorthopädischen Behandlung auf 80 % 
der Kosten; 1981 wird Zahnersatz wieder 
Sachleistung, jedoch werden Zahntechnikkos-
ten nur noch zu 60 % bezuschusst 

Erhöhung von Selbstbeteiligung bei Arznei-
mittel, Heilmittel u. Brillen 

Entgeldregelungen für Anbieter: Absenkung 
der Praxislaborpreise um fünf % 

Stationärer Sektor: 
erste finanzielle Anreize zum Abbau von 
Krankenhausbetten 

Leistungskürzungen bei Kuren u. KH-
Aufenthalten nach Entbindungen 

Sektorunabhängig:  
Leistungskürzungen bei Fahrtkosten 

Geltungsbereich: 
keine Änderungen 

Mitgliedschaft: 
keine Änderungen 

Organisation: 
Einführung der KAG 

Einführung einer paritätischen Wirtschaftlich-
keitsprüfung im ambulanten Bereich (vorher 
nur KV, nun KV u. KK) 

Bedarfsplanung für die vertragsärztliche 
Versorgung 

Leistungen/Abrechnung: 
vom Selbstkostendeckungsprinzip zur ein-
nahmeorientierten Ausgabensteuerung 

Einführung eines einheitlichen Leistungsver-
zeichnisses (bundeseinheitlicher Bewertungs-
maßstab) auf Basis von Punktzahlen 

Einführung des Kostenerstattungsprinzips bei 
Zahnersatz und kieferorthopädischer Behand-
lung, 1981 teilweise Rücknahme bei zahn-
technischen Leistungen, Heil- u. Hilfsmitteln, 
Höchstpreise statt Festpreise 

Finanzierung: 
keine Änderungen 

Versicherungsprinzip: 
keine Änderungen 

Prinzip der gegliederten Kranken-
versicherung: 
keine Änderungen 

Selbstverwaltungsprinzip (Subsi-
diaritätsprinzip, Eigenverantwor-
tung): 
keine Änderungen/Stärkung 

Solidarprinzip: 

keine Änderungen 

Sachleistungsprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Versorgungsgebot, Bedarfsprin-
zip: 
keine Änderungen 

Wirtschaftlichkeitsgebot (effektive 
und effiziente Verwendung der 
Mittel): 
Stärkung 

 

Werden bestimmte, bisher Pflichtversicherte zu freiwillig Versicherten kann dies aus Sicht 

der GKV als Veränderung von Stellgrößen aufgefasst werden, aus Sicht der Versicherten fin-

                                                 

54 Der Darstellung liegen folgende Gesetze zugrunde: KVWG 1977, KVKG 1977, KHKG 1981, KVEG 
1981. 
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det jedoch eine komplette Statusänderung statt; daher werden hier Mitgliedschafts- und 

Leistungsexklusionen grundsätzlich dem Bereich ‚Instrumente’ zugeordnet. Und schließlich 

sind die Kategorien ‚Stärkung’ und ‚Schwächung’ im Feld Veränderung im Bereich der Zie-

le/Prinzipien als Tendenzaussagen zu lesen. Es handelt sich hier um Interpretation der Verän-

derungen auf Ebene 1 und 2; sofern vorhanden wird die vom Gesetzgeber vorgenommene 

Zuordnung übernommen. Der Kommentar ‚keine Änderungen’ weist auf weniger eindeutige 

Tendenzen hin. 

Im Bereich der Stellgrößen werden einerseits bestehende Selbstbeteiligungen erhöht (Arznei-

mittel, Heilmittel und Brillen), Leistungen gekürzt (Fahrtkosten, Zahntechnikkosten, Kuren 

und Krankenhausaufenthalten nach Entbindungen). Auf der Anbieterseite werden Preise ge-

senkt (Praxislaborpreise) und finanzielle Anreize geschaffen (Bettenabbau in KH). 

2.4.4.1. Zusammenfassung und Bewertung 

Neben der erklärten Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots und einer mit gleichen Intentio-

nen herbeigeführten faktischen Stärkung der Selbstverwaltung wird mit der Einführung des 

Kostenerstattungsprinzips im zahnmedizinischen Bereich das Sachleistungsprinzip ge-

schwächt. Insbesondere die Schaffung der Institution KAG ist von nachhaltiger Tragweite, da 

alle beteiligten Akteure langfristig gezwungen werden, unter den von staatlicher Seite vorge-

gebenen Zielen/Prämissen miteinander zu kooperieren und nach Lösungsansätzen zu suchen. 

Langfristige Diskussionszusammenhänge haben allein aufgrund ihrer Konstanz die Tendenz, 

dass gemeinsame Deutungshorizonte geschaffen werden (Bohnsack 1993, 108ff). 

2.4.5. Phase 2: Kostendämpfung 1983-1989 unter CDU geführten Koalitionsregie-

rungen 

Dominantes Gesetz dieser Periode ist das GRG von 1989. Alle seine Bestimmungen sind dem 

Ziel einer Förderung der Wirtschaftlichkeit bei Leistungserbringung und -inanspruchnahme 

untergeordnet. Konkret gefasst wird die Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebotes mit der 

Verpflichtung aller Akteure, die Beitragssatzstabilität zu gewährleisten. Auffällig ist, dass 

erstmalig, nach langen Zeiten der immer weiter gefassten Inklusionsregelungen bestimmte 

Gruppen aus dem Kreis der Pflichtversicherten ausgeschlossen werden. Begründet wird dies 

zwar mit dem Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, faktisch wird jedoch eine ent-

scheidende Option zur Lösung der Einnahmeprobleme in konjunkturell schwachen oder struk-

turell schlechten wirtschaftlichen Zeiten negiert, nämlich weitere gutverdienende Bevölke-

rungskreise in die GKV zu integrieren. 
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Im Bereich der Organisation wird mit dem MDK ein für die weitere Entwicklung bedeutsa-

mes Instrument geschaffen. Personell zwar unabhängig, faktisch aber in der Hand der KKn 

soll der MDK die Wirtschaftlichkeit des Verordnungsverhaltens der Ärzte überprüfen. Auf 

diese Weise werden die KKn zum ersten Mal personell in die Lage versetzt, das bisher inhalt-

lich kaum zu kontrollierende Verhalten der Ärzte zu bewerten und ggf. die Behandlung an 

sich oder deren Bezahlung zu verweigern. Für den stationären Bereich wird die Verhandlung 

der Pflegesätze den KKn und KH übertragen, d.h. einerseits wird die Selbstverwaltung ge-

stärkt, andererseits werden Leistungserbringer und Kostenträger an einen Tisch gesetzt, um so 

die Anreize zu wirtschaftlichem Verhalten zu stärken. Konsequenterweise können KH von 

nun an Gewinne und Verluste machen. Zu den Umstellungen im KH-Bereich gehören außer-

dem Änderungen der Finanzierungsmodalitäten: Die Investitionskostenzuschüsse des Bundes 

werden den Ländern zugeschlagen, und die KKn müssen die Rationalisierungsinvestitionen 

über den Pflegesatz abrechnen. Letzteres lässt den Verdacht entstehen, es könnte nun Vieles 

als Rationalisierung deklariert werden, was vorher als Investition galt. Außerdem wird für die 

in der KVdR versicherten Rentner das für sie neue Instrument der Beitragspflicht geschaffen. 

Der nun geltende ermäßigte Beitragssatz soll im weiteren Verlauf schrittweise bis zum vollen 

Beitragssatz der jeweiligen KK angehoben werden. Diese Absicht kann als Schwächung des 

Solidarprinzips gewertet werden, da der so erheischte Zugriff auf die Renten eine bisher sozi-

alpolitisch gewollte Förderung der Alterseinkommen beschneidet.55 

Im Leistungsbereich werden zahlreiche Instrumente neu eingeführt. Hervorzuheben ist das 

Novum, dass eine Leistung aus Kostengründen aus dem GKV-Katalog gestrichen wird: Die 

indikationsbezogene Negativliste schließt Medikamente für ‚Bagatellerkrankungen’ aus und 

schafft auf diesem Weg einen Präzedenzfall für die weitere Entwicklung des Leistungsrechts: 

Krankheiten, deren Prävalenz auch ohne medikamentösen oder sonst wie therapeutischen Ein-

satz verschwindet oder mit ‚Hausmitteln’ zu beseitigen ist, sollen nicht von der Solidarge-

meinschaft finanziert werden. Neben diesem Leistungsausschluss werden die Leistungen im 

Bereich der Fahrtkosten gedeckelt. 

Das Kostenerstattungsprinzip wird im Bereich der Zahnmedizin zum dominanten Prinzip, das 

Sachleistungsprinzip wird somit weiter geschwächt. Hinzu treten beim Zahnersatz Bonus-

Regelungen, die mit einer Stärkung der Eigenverantwortung begründet werden. 

                                                 

55 Inwieweit heutzutage das Risiko Alter als sozialpolitisch überkompensiert erscheint, ist eine anhaltende 
Debatte und wird im Rahmen von Framing-Prozessen unter dem Schlagwort ‚Generationenkonflikt’ ver-
handelt (Backes 1999; Butterwegge 1999; Klinke 1995; Silverstone 1994). 
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Tabelle 4: Kostendämpfung 1983-198956 
Reformintensität 

Veränderung im Bereich der Stell-
größen 

Veränderung im Bereich der Instru-
mente 

Veränderung im Bereich der Zie-
le/Prinzipien 

Ambulanter Sektor: 
Kostenerstattung bei Zahnersatz und kieferor-
thopädischer Behandlung in Höhe von 50 % 
(60 % bis Ende 1990, ab 1991 nur noch bei 
Prophylaxe Nachweis), bei 10 jähriger Pro-
phylaxe Bonus von fünf % 

Erhöhung von Selbstbeteiligungen bei Arz-
neimitteln um etwa 30 % (ab 1989 bei Arz-
neimitteln ohne Festbetrag 15 % bzw. maxi-
mal DM 15,-), bei Heilmittel auf zehn % der 
Kosten, bei Fahrtkosten von fünf auf DM 20,- 

Zuschussregelungen bei Brillengestellen: DM 
20,- 

Stationärer Sektor: 
Selbstbeteiligungen je Tag fünf DM, ab 1989 
zehn DM für maximal 14 Tage in KH, je Tag 
zehn DM bei Kuraufenthalten 

Sektorunabhängig: 
Erhöhung von Selbstbeteiligungen bei 
Fahrtkosten von fünf auf DM 20,- 

Zuschussregelungen: Absenkung des Sterbe-
geldes, insbs. für Familienmitversicherte 

Deckelung: bei Fahrtkosten, Kuren u. KH-
Aufenthalten nach Entbindungen 

Leistungsausbau: im Bereich Präventions-
maßnahmen 

Geltungsbereich: 
Verringerung der Versicherungspflicht für 
Arbeiter, Studenten und Selbständige 

Mitgliedschaft: 
Arbeiter oberhalb der Versicherungspflicht-
grenze, Studenten mit mehr als 14 Fachsemes-
tern oder nach Vollendung des 30. Lebensjah-
res sowie bestimmte Gruppen von Selbständi-
gen werden von der Versicherungspflicht 
befreit 

Organisation: 
KKn u. KH verhandeln ab 1986 die Pflegesät-
ze; KH können nun Gewinne/Verluste machen 

MDK als Instanz zur Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit gegründet  

Leistungen/Abrechnung: 
das Wirtschaftlichkeitsgebot wird mit der 
Zieldimension „Beitragssatzstabilität“ konkre-
tisiert 

Leistungsausschluss: indikationsbezogene 
Negativliste (Bagatellerkrankungen) für 
Medikamente 

Einführung von Selbstbeteiligungen: KH- u. 
Kuraufenthalte 

Einführung von Zuschussregelungen bei 
Brillengestellen (statt Selbstbeteiligungen) 

Kostenerstattungsprinzip statt Sachleistungs-
prinzip bei Zahnersatz u. Kieferorthopädie 

Einführung von Bonus-/Malus-System bei 
Zahnersatzleistungen 

Leistungsdeckelung bei Fahrtkosten 

Einführung von Härtefallregelungen 

Einführung von Festbetragsregelungen bei 
Arzneimitteln 

Finanzierung: 
KKn müssen Rationalisierungsinvestitionen in 
KH über Pflegesatz finanzieren 

Länder müssen komplett die Investitionskos-
ten der KH übernehmen (vorher Bundesantei-
le) 

Rentner werden beitragspflichtig 

Versicherungsprinzip: 
keine Änderungen 

Prinzip der gegliederten Kranken-
versicherung: 
keine Änderungen 

Selbstverwaltungsprinzip (Subsi-
diaritätsprinzip, Eigenverantwor-
tung): 
keine Änderungen/Stärkung 

Solidarprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Sachleistungsprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Versorgungsgebot, Bedarfsprin-
zip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Wirtschaftlichkeitsgebot (effektive 
und effiziente Verwendung der 
Mittel): 
Stärkung 

 

Auch hier handelt es sich um ein gänzlich neues Instrument, welches von seiner Eigenlogik 

her auch auf viele andere Bereiche, in denen die verhaltensbedingte Risiken eine Rolle spie-

len, angewandt werden kann. Eine solche Logik schwächt das Solidarprinzip, da dieses allein 

durch Mitgliedschaft den Zugang zu gleichen Leistungen ermöglicht. Elemente, die den Zu-

                                                 

56 Der Darstellung liegen folgende Gesetze zugrunde: HBG83 1983, KHNG84 1984, GRG 1989. 
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gang zu Leistungen an weitere Bedingungen knüpfen, wirken tendenziell entsolidarisierend.57 

Insofern die Stärkung der Eigenverantwortung zur Nicht- oder verzögerten Inanspruchnahme 

von benötigten Leistungen führt, schwächt sie zusätzlich das Bedarfsprinzip. Weitere Instru-

mente, deren Einsatzbereiche ausgedehnt werden, sind Selbstbeteiligungen (KH- und Kurauf-

enthalt) und Zuschussregelungen (Brillengestelle) auf Seiten der Versicherten sowie Festbe-

tragsregelungen auf Anbieterseite (Arzneimittel). Bestehende Selbstbeteiligungen werden 

erhöht (Arznei- und Heilmittel, Fahrtkosten) und bestehende Zuschüsse abgesenkt (Sterbe-

geld). Als sozialer Ausgleich für diese Maßnahmen wird das Instrument ‚Härtefallregelung’ 

neu geschaffen. Im Bereich der Stellgrößen kommt es sogar zu einer Leistungsausweitung, 

denn die Berechtigung zur Teilnahme an Präventionsmaßnahmen wird ausgebaut. 

2.4.5.1. Zusammenfassung und Bewertung 

Diese Phase steht bereits unter dem Vorzeichen angestrebter Strukturreformen, um kosten-

steigernde Mechanismen zu beseitigen, jedoch sind die meisten Maßnahmen dieser Zeit eher 

dem Typ ‚kurzfristig wirksame Regelungen’ zuzuordnen, wenngleich in vielen Bereichen 

neue Instrumente zur Ausgabensteuerung eingesetzt werden. Mittel- bis langfristig von großer 

Bedeutung ist die Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots mit dem Ziel der Beitrags-

satzstabilität, denn mit Einführung dieser Größe wird die Zielerreichung zum ersten Mal 

messbar. Deutlich wird die damit einhergehende Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots 

gegenüber allen anderen Prinzipien durch einen Blick auf die bisherige Beitragssatzentwick-

lung: Jede Weiterentwicklung des Gesundheitssystems der BRD wurde bislang über eine 

Steigerung des Beitragsatzes finanziert. Hinzu kommt eine langfristige Schwächung des Soli-

daritätsprinzips durch die eingeführte Beitragspflicht der Rentner und Befreiung besser ver-

dienender Arbeiternehmer von der Versicherungspflicht. Ergänzend führt die Aufwertung der 

Eigenverantwortung zu einer weiteren Schwächung des Sachleistungs- und Solidarprinzips. 

Im Bereich der Zahnmedizin wird das Bedarfsprinzip geschwächt. 

2.4.6. Phase 3: Strukturreform 1992-1998 unter CDU geführten Koalitionsregie-

rungen 

Definitiv prominentestes Gesetz dieser Phase ist das GSG von 1992, bei dem bereits die Na-

                                                 

57 Auch wenn das Erfordernis zahnmedizinischer Prophylaxe nicht besonders gravierend erscheint, wird 
diese Problematik deutlich, betrachtet man die Diskussionen über andere verhaltensbedingte Risiken: Ne-
gative Sanktionierungen hinsichtlich durch Freizeitsport, ungesunde Ernährung, Rauchen, sonstige Dro-
gen, Bewegungsmangel am Arbeitsplatz oder ungesunde Körperhaltung bei der Arbeit verursachte Er-
krankungen/gesundheitliche Beeinträchtigungen würden das Solidaritätsprinzip quasi abschaffen und das 
Bedarfsprinzip drastisch einschränken. 
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mensgebung den gesetzgeberischen Willen zu grundlegenden Reformen ausdrückt. Als weite-

re zentrale Reformgesetze dieser Phase können die beiden, inhaltlich nicht weniger struktur-

verändernd wirkenden Neuordnungsgesetze von 1997/98 angesehen werden. 

Im Bereich der Instrumente kommt es zu zahlreichen Veränderungen, die die Organisation 

und Leistungserbringung bzw. Abrechnung betreffen. In organisatorischer Hinsicht wird die 

Gleichstellung von Ersatz- und Primärkassen beschlossen, verbunden mit der freien Kassen-

wahl für die Versicherten ab 1996. Die traditionelle Statusdifferenzierung wird gewisserma-

ßen nivelliert und das Prinzip der gegliederten KV geschwächt. Der damit einsetzende und 

über den Beitragssatz geführte Wettbewerb um Mitglieder, ist als Instrument zur Förderung 

von Kostendämpfungsbemühungen seitens der Kassen gedacht und wird mit dem Instrument 

des RSA ergänzt, um die durch ungleiche Mitgliederstrukturen vorhandenen Wettbewerbs-

nachteile, insbesondere der AOKn, auszugleichen. Zudem wird die Selbstverwaltung der KKn 

reformiert und das bisher ungenutzte Instrument der Sonder- und Wahlleistungen als Option 

eingeführt. Auch wenn von diesen Wahlrechten kaum Gebrauch gemacht wird, bedingt dieses 

neue Instrument, logisch betrachtet, eine Schwächung des Solidar- und Sachleistungsprinzips, 

da vom Grundsatz der beitragshöhenunabhängigen Versorgung abgewichen wird. Den KVn 

wird auferlegt, anhand einer fixen Formel künftig den Versorgungsgrad für einzelne Fachdis-

ziplinen in den jeweiligen Regionen zu ermitteln und im Fall einer Überversorgung die Zulas-

sung zu beschränken. Dem allgemeinen Ziel einer bedarfsgerechten ambulanten Versorgung 

wird ein konkreter Maßstab an die Hand gegeben und ein Akteur im Rahmen der Selbstver-

waltung bestimmt, der diesen anwenden und durchsetzen soll. Formal betrachtet handelt es 

sich um eine Stärkung der Selbstverwaltung, da Kompetenzen zugeteilt werden, jedoch be-

wirkt die Durchsetzung paradoxerweise eher eine Schwächung dieser Institution, da massive 

Konflikte in den Reihen der vertretenen Ärzte zu befürchten sind.58 In diesem Zusammenhang 

wird zudem erstmalig eine Altersgrenze für Kassenärzte erlassen, d.h. der Status des niederge-

lassenen Arztes als Selbstständiger wird faktisch beschnitten, denn von Privatpatienten allein 

kann der ‚Durchschnittsarzt’ seine Praxis nicht finanzieren. Die Position der KVn wird weiter 

geschwächt, indem die Kontrollrechte der KKn um die Möglichkeit der zufälligen Plausibili-

tätsprüfung (Wirtschaftlichkeitsprüfungen) erweitert wird. Eine weitere Organisationsreform 

betrifft die Aufweichung der bisher strikten Trennung von ambulantem und stationärem Sek-

                                                 

58 Ein markantes Problem in Gebieten mit Zulassungsbeschränkungen ist anscheinend dadurch bedingt, dass 
in den Ruhestand tretende Ärzte Teile ihres Alterseinkommens traditionell aus dem Verkaufserlös ihrer 
Praxis beziehen, sich jedoch derzeit mit dem Problem konfrontiert sehen, dass der Nachwuchs nicht be-
rechtigt ist ihre Praxis zu übernehmen. 
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tor, wobei insbesondere der Kompetenzbereich der KH in Richtung ambulanter Behandlungs-

formen erweitert wird, mit dem Ziel, teure stationäre Behandlungen zu vermeiden. Damit 

wird ein neues Steuerungsinstrument geschaffen, denn nun können, je nach Absicht des Ge-

setzgebers, dem einen oder anderen Bereich Kompetenzen entzogen oder zugeteilt werden. 

Bisher sieht es danach aus, dass der von staatlicher Seite als zu teuer und teilweise überflüssig 

betrachtete fachärztliche Bereich Kompetenzen und Ressourcen abgeben soll (s.u.: 

Hausarztmodell). 

Tabelle 5: Strukturreform 1992-199859 
Reformintensität 

Veränderung im Bereich der Stell-
größen 

Veränderung im Bereich der Instru-
mente 

Veränderung im Bereich der Zie-
le/Prinzipien 

Ambulanter Sektor: 
Einschränkung der Niederlassungsfreiheit: 
Verschärfung der Bedarfsplanung mit Fest-
schreibung von Zulassungsbeschränkungen 

alle Versicherten des Jahres 1996 unter 18 
Jahren werden von Zahnersatzleistungen 
ausgeschlossen 

Erhöhung von Selbstbeteiligungen bei Arz-
neimittel (mehrfach), Zuzahlung auch bei 
Mitteln mit Festbetrag; Zuzahlung zu Heilmit-
teln steigt auf 15 %, bei Hilfsmitteln auf 20 % 
(1997/98) 

Kostenerstattung: bei Zahnersatz um fünf % 
gekürzt (1997/98) 

Festzuschüsse bei „höherwertigem“ Zahner-
satz (1998) 

Entgeltregelungen für Anbieter: Budgetierung 
der Gesamtvergütung, der Zahnbehandlungs-
kosten u. für Arznei- u. Heilmittel; Absenkung 
der Honorare beim Zahnersatz um 10 % u. 
Einführung der Degressionsregelung 

Stationärer Sektor: 
Kuren werden auf drei Wochen alle vier Jahre 
beschränkt unter Anrechnung von zwei Ur-
laubstagen je Woche als erweiterte „Selbstbe-
teiligung“ (1997) 

Zuzahlung bei KH-Behandlung steigt auf DM 
17 pro Tag (1998) 

Einführung von 73 FPn und 147 
Sonderentgelten (1996) 

ab 1996 flexible Abteilungsbudgets bei fixem 
Gesamtbudget; Entfristung der Budgetierung 
ab 1997/98 

ab 1997 Kürzung der Gesamtbudgets um ein 
% (wg. Pflegeversicherung) 

1997/98: KH-Notopfer DM 20,- je Versicher-
ten 

Mitgliedschaft: 
keine Änderungen 

Organisation: 
Gleichstellung von Ersatzkassen und Primär-
kassen 

einheitliche Bezeichnung als vertragsärztliche 
Versorgung (früher: kassenärztliche Versor-
gung) 

kassenartenübergreifender RSA (ab 1994) 

Neuordnung der Selbstverwaltung und den 
Ausbau von Wahlrechten 

ab 1996 freie Krankenkassenwahl 

KVn müssen Versorgungsgrad berechnen u. 
ggf. Zulassung beschränken 

Einführung einer Altersgrenze für Kassenärzte 
von 68 Jahren (ab 1999) 

sektorale Trennung zwischen ambulanter u. 
stationärer Versorgung eingeschränkt 

Wirtschaftlichkeitsprüfungen: KKn dürfen 
zufällige Plausibilitätsprüfungen durchführen 

Leistungen/Abrechnung: 
Leistungsausschluss: Zahnersatz für 1996 
unter 18 Jährige; Brillengestellzuschuss 
gestrichen (1997); allgemeine GF gestrichen 

Leistungsdeckelung: bei „höherwertigem“ 
Zahnersatz, Umstellung auf Festbetragszu-
schuss (1998)  

Beitragssatzanhebungen einer KK führen zu 
erhöhten Zuzahlungen für Versicherte, diese 
erhalten außerordentliches Kündigungsrecht 
(1997); 1998 ausgesetzt 

Ausgabendeckelung: strikte Budgetierung der 
Gesamtvergütung, der KH-Kosten (ohne 
Personalkostensteigerung durch Tarifab-
schlüsse), Kosten für stationäre Kuren, Zahn-
behandlungskosten sowie die Verwaltungs-

Versicherungsprinzip: 
keine Änderungen 

Prinzip der gegliederten Kranken-
versicherung: 
keine Änderungen/Schwächung 

Selbstverwaltungsprinzip (Subsi-
diaritätsprinzip, Eigenverantwor-
tung): 
Schwächung/Stärkung 

Solidarprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Sachleistungsprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Versorgungsgebot, Bedarfsprin-
zip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Wirtschaftlichkeitsgebot (effektive 
und effiziente Verwendung der 
Mittel): 
Stärkung 

                                                 

59 Gesetze: GSG 1992/93, BPflV95 1995, StabG96 1996, 7. SGB V-Änderungsgesetz 1996, KBEG 1997, 1. 
u. 2. GKV-NOG 1997/98, GKVFG 1998/99. 
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Reformintensität 
Leistungsausbau: ambulantes Operieren 

Sektorunabhängig: 
Kürzung des Krankengeldes um 10 % auf 80 
% des Bruttolohns 

Verbesserung der Härtefallregeln für chro-
nisch Kranke 

Eigenanteil bei Fahrkosten steigt auf DM 25,- 
(1998) 

zeitlich befristete Grundlohnanbindung auf 
regionaler Ebene, mittels fester Budgets oder 
Ausgabenobergrenzen in den Hauptsektoren 
des Gesundheitssystems 

Preismoratorium für Arzneimittel, Ausnahme 
für nach 1995 zugelassene Arzneimittel mit 
patentgeschützten Wirkstoffen 

KAG: Kompetenzen erweitert 

1997 Reduzierung des Beitragssatzes um 0,4 
% 

Geltungsbereich: 
keine Änderungen 

kosten der KKn u. der Ausgaben für Arznei- 
und Heilmittel, Haftung der Vertragsärzte für 
eine Budgetüberschreitung 

1997/98: Zuwachs der KH-Budgets u. der 
Vergütung für FPn u. Sonderentgelte wird auf 
die Pro-Kopf-Steigerungsrate aller GKV 
Beitragseinnahmen (=Grundlohnrate) begrenzt 

Einführung der Degressionsregelung im 
ambulanten Bereich, d.h. ab einer bestimmten 
Punktzahl-Menge werden die erbrachten 
Leistungen in einem festgelegten Verhältnis 
nicht mehr bezahlt 

umfassende Neugestaltung des ärztlichen 
Vergütungssystems, durch Einführung von 
Leistungskomplexen, z.B. einer hausärztlichen 
Grundvergütung 

1997/98: Arznei- und Heilmittelbudgets 
werden durch arztgruppenspezifische Richt-
größen abgelöst. Bei Überschreiten der Richt-
größen entsteht Regresspflicht für den einzel-
nen Arzt; die ärztliche Gesamtvergütung wird 
durch ein Regelleistungsvolumen mit festem 
Punktwert (arztgruppenspezifische Praxisver-
gütung) ersetzt. Bei Überschreitung erfolgt für 
alle zusätzlichen Leistungen eine Vergütungs-
abstaffelung 

KKn können Zusatzleistun-
gen/Sonderkonditionen anbieten („Gestal-
tungsleistungen“) u. für Nichtinanspruchnah-
me Beitragsrückerstattungen anbieten 
(1997/98) 

in KH: schrittweise Ablösung des Selbstkos-
tendeckungsprinzips durch prospektive Erstat-
tungsmechanismen 

1997/98: Instandhaltungskosten der KH 
werden über Pflegesatz abgerechnet 

Finanzierung: 
1997 Reduzierung des Beitragssatzes 

volkswirtschaftliche Gegenfinanzierung von 
Kuren durch Urlaubstage 

1997/98: Gegenfinanzierung der KH Investiti-
onskosten durch Kopfbetrag  

 

Im Bereich der Leistungen wird die Anwendung des Instruments des Leistungsausschlusses 

auf die Bereiche Zahnersatz (für unter 18-Jährige), Hilfsmittel (Brillengestelle) und GF (all-

gemeine GF) ausgedehnt. Hervorzuheben ist die Begründung für den Leistungsausschluss 

beim Zahnersatz für jüngere Versicherte: Erneut (s.o.) wird der Gedanke der Eigenverantwor-

tung bemüht, um nun erstmalig sogar den Ausschluss von einer medizinisch notwendigen 

Maßnahme zu rechtfertigen, d.h. das Prinzip der Eigenverantwortung wird gestärkt; Bedarfs- 

und Solidarprinzip werden geschwächt. Eine weitere Schwächung des Bedarfsprinzips findet 

sich durch die Anwendung des Instruments der Leistungsdeckelung auf den Bereich des hö-

herwertigen Zahnersatzes. 

Ein gänzlich neuer Mechanismus wird im Bereich der Selbstbeteiligungen eingeführt, in dem 
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Beitragssatzerhöhungen einer KK automatisch zu einer Erhöhung der Selbstbeteiligungen 

führen. Damit wird eine Wechselbeziehung zwischen zwei Instrumenten hergestellt, die ge-

wissermaßen ein neues Steuerungsinstrument hervorbringen, nämlich die ‚beitragssatzabhän-

gige Selbstbeteiligung’. Dieses dubiose Instrument soll die KKn indirekt60 zur Einhaltung des 

Grundsatzes der Beitragssatzstabilität veranlassen und somit das Wirtschaftlichkeitsgebot 

stärken. Für die Leistungsanbieter kommt es zu einem massiven Ausbau des Instruments der 

Ausgabendeckelung mittels sektorbezogener fixer Budgets, so dass nahezu alle Bereiche von 

mehr oder minder starren Budgets erfasst sind. Insbesondere der bisher ausgeklammerte und 

vom Umfang her große Bereich der Krankenhauskosten erhält nun auch ein Budget. In die-

sem Kontext ist auch die schrittweise Ablösung des Selbstkostendeckungsprinzips im KH-

Bereich durch das Instrument prospektiver Erstattungsverfahren zu betrachten. Die Änderung 

beinhaltet einen weitgehenden Ersatz der bestehenden Pflegesätze durch leistungsbezogene 

FPn, Sonderentgelte (Einführung von 73 FPn und 147 Sonderentgelten ab 1996) und Abtei-

lungspflegesätze sowie Basispflegesätze (§ 17 KHG) (Bieback 1993, 203). Die Höhe der jähr-

lichen Budgetsteigerungsrate und Preise prospektiver Erstattungsverfahren wird an die Ent-

wicklung der Grundlohnrate der Versicherten geknüpft, um Beitragssatzsteigerungen zu ver-

meiden. Dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität wird ergo ein konkretes Instrument zu sei-

ner Erreichung zugeteilt; das Wirtschaftlichkeitsgebot wird gegenüber allen anderen Prinzi-

pien massiv gestärkt. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass allein die Einführung des Instruments Budgetie-

rung in das bundesdeutsche Gesundheitssystem zu einer Debatte geführt hat, ob mit dieser 

Modifikation nicht ein Systemwandel einhergeht, da dem Wirtschaftlichkeitsgebot in einem 

komplett budgetierten System eine Primatstellung zukommt, hinter dem alle anderen Prinzi-

pien des Gesundheitswesens zurückzutreten haben. Heinz Rothgang hat in diesem Zusam-

menhang z.B. die Formulierung „vom Bedarfs- zum Budgetprinzip“ entwickelt (Rothgang 

1996). Diese Hypothese kann mittelbar in den Kontext der von anderen Autoren allgemeiner 

gefassten These einer „Ökonomisierung der Politik“ gestellt werden (Blanke/Kania 1996), die 

ein Umschwenken der Politik in Zeiten des langfristig geschwächten Wachstums über Partei-

grenzen hinaus abbilden soll. Dieser Hinweis soll plausibel machen, dass von der Einführung 

einer strikten Budgetierung – unabhängig von ihrer tatsächlichen ökonomischen Wirkung – 

für alle Akteure eine Signalwirkung ausgeht: Es wird deutlich, dass eine Veränderung des 

Verhältnisses der ordnungspolitischen Prinzipien zueinander intendiert ist. 

                                                 

60 Es droht die Wahrnehmung der Exit-Option durch die Versicherten. 
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Zur Durchsetzung der Budgets wird im ambulanten Bereich das Instrument der vertragsärztli-

chen Haftung (Degressionsregelung) eingeführt, und im Bereich KH wird der Zwang zu wirt-

schaftlichem Handeln durch eine Ausweitung/Verbesserung des Kündigungsrechts der KKn 

gegenüber unwirtschaftlichen Häusern gestärkt (Bieback 1993, 206). Des Weiteren wird das 

vertragsärztliche Vergütungssystem einer umfassenden Neuordnung unterzogen, u.a. mit dem 

Ziel, die Position des Hausarztes (hausärztliche Grundvergütung) zu stärken. Gegen Ende 

dieser Phase werden die Arznei- und Heilmittelbudgets durch arztgruppenspezifische Richt-

größen mit individueller Regresspflicht abgelöst. Die vertragsärztliche Gesamtvergütung wird 

durch ein Regelleistungsvolumen mit festem Punktwert (arztgruppenspezifische Praxisvergü-

tung) mit Vergütungsabstaffelung bei Überschreitung ersetzt. Diese Instrumente führen im 

ambulanten Bereich zu einem weitgehend bedarfsentkoppelten Abrechnungssystem, welches 

aus betriebwirtschaftlichen Gründen Leistungsverweigerungen in Teilbereichen nahe legt 

(Arznei- und Heilmittel) und für das Gesamtsystem irrationale Mehrbehandlungen (Regelleis-

tungsvolumen mit festem Punktwert) fördert. 

Im Bereich der Finanzierung wird die bisherige duale Finanzierung des stationären Sektors 

aufgehoben: Die bisher von den Ländern getragenen Investitionskosten werden über den Pfle-

gesatz finanziert. Um das Ziel der Beitragssatzstabilität nicht zu gefährden, wird als neues 

Instrument eine Art Kopfsteuer61 eingeführt, das „Krankenhausnotopfer“. Im Vergleich zur 

vorherigen Finanzierung dieses Bereichs wird das Solidarprinzip geschwächt, da nicht mehr 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Einzelnen über die Höhe des Beitrags entscheidet. 

Ein weiteres, wenn auch indirektes Finanzierungsinstrument findet sich bei den Kuren, die 

nun über zwei Urlaubstage je Woche vom Patienten gegenfinanziert werden. In Anlehnung an 

die Intention der damaligen Bundesregierung kann von einem ‚Unternehmensentlastungsin-

strument’ gesprochen werden. Zusätzlich wird 1997 erstmalig das Instrument einer gesetzli-

chen Beitragssatzsenkung angewendet, womit wiederum das Wirtschaftlichkeitsgebot gestärkt 

wird, in diesem Fall sogar mittels temporärer Schwächung des Selbstverwaltungsprinzips.62 

Im Bereich der Stellgrößen kommt es im ambulanten Sektor zu weiteren Erhöhungen der 

Selbstbeteiligungen und Zuzahlungsregelungen – bei Arzneimitteln sogar mehrfach –, Kür-

zungen von Kostenerstattungsbeträgen (Zahnersatz) und auf Anbieterseite (Zahnärzte) zu ei-

                                                 

61 Kopfsteuern sind eine antike Form der Besteuerung von Personen anhand äußerer Merkmale wie Wohn-
ort etc., ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder Verhältnisse (Woll 1990, 418). 

62 Das Selbstverwaltungsprinzip war bisher von der CDU immer als besonders förderungswürdig angesehen 
worden. Insofern ist die zeitweilige Aussetzung der Beitragssatzhöhenfestlegungskompetenz der KKn 
bemerkenswert. 
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ner pauschalen Absenkung der Honorare. Im stationären Sektor wird für die Versicherten der 

Zugang zu Kuren und deren Dauer beschränkt und die Zuzahlung bei Krankenhausbehand-

lung weiter erhöht. Sektorunabhängig wird das Krankengeld von 90 auf 80 % gekürzt und der 

Eigenanteil bei den Fahrtkosten erhöht. Als sozialer Ausgleich für all diese Verschärfungen 

werden die Härtefallregelungen für chronisch Kranke verbessert. Auf Anbieterseite wird ein 

Preismoratorium für Arzneimittel erlassen, mit Ausnahme von Präparaten mit patentgeschütz-

ten Wirkstoffen. Die Kompetenzen der KAG werden erweitert, insbesondere wird ein weite-

res Sondergutachten zum Thema ‚Zukunft der GKV im Jahre 2000’ in Auftrag gegeben. 

2.4.6.1. Zusammenfassung und Bewertung 

Diese Phase ist geprägt von strukturellen Änderungen, die zu einer Umgewichtung des Ver-

hältnisses der Prinzipien zueinander führen.  

„Das Gesundheitsstrukturgesetz ..., das am 1. Januar 1993 in Kraft trat, enthielt sowohl kurzfris-
tig wirksame, ausgabenbegrenzende als auch strukturverändernde Regelungen – vor allem für 
den bisher von Kostendämpfungsregelungen verschont gebliebenen Krankenhausbereich.“ 
(Blanke/Kania 1996, 529f) 

Während frühere Gesetzgebungsakte, bis hin zum GRG 1989,63 eine verstärkte Abschöpfung 

von Wirtschaftlichkeitsreserven intendierten, geht die Regelungstiefe des GSG darüber hin-

aus, da dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität zum ersten Mal konkrete Instrumente der 

Umsetzung an die Hand gegeben werden. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die 

Einführung einer Budgetierung der Ausgaben in allen Leistungsbereichen sowie strukturelle 

Veränderungen zum Abbau von Überkapazitäten im ambulanten und stationären Bereich 

(Lampert 1998, 243). Bemerkenswert ist in diesem Kontext auch die Bedeutung der beiden 

Neuordnungsgesetze, die einige traditionelle Bestimmungen des Systems verletzt haben 

(Gesundheitssysteme 2000, 125f). 

Da das Wirtschaftlichkeitsgebot gegenüber allen andere Prinzipien gestärkt wird – im Kon-

fliktfall sogar zu Lasten des politisch gern protegierten Selbstverwaltungsprinzips –, kann 

davon ausgegangen werden, dass mit dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität, ausgestattet 

mit konkreten Instrumenten zu seiner Erreichung (Grundlohnanbindung), eine Neudefinition 

des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und Eigenverantwortung auf der einen Seite und 

Solidarität und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite beabsichtigt ist, wenngleich noch „keine 

endgültige Antwort auf die Frage“ (Bandelow 1998, 211) nach den Konsequenzen und der 

Reichweite dieser Neudefinition gegeben wird. 
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2.4.7. Phase 4: Strukturreform 1998-2003 unter SPD geführten Koalitionsregie-

rungen 

Die derzeitige Phase der Gesundheitsreformen ist zunächst geprägt von einer gewissen Auf-

bruchstimmung seitens der neuen Regierungskoalition nach einer langen Zeit der Oppositi-

onsarbeit. Dieser gesundheitspolitische Optimismus lässt sich maximal bis zum Jahre 2000 

nachweisen. Entsprechend zweigeteilt ist auch der inhaltliche Verlauf dieser Phase. Während 

anfänglich die Diskussionen um Strukturreformen unter dem Vorzeichen eines gezielten Aus-

baus des Systems standen, kam es spätestens mit der gescheiterten großen Gesundheitsreform 

zu einem Umschwenken in Richtung des Zieles kurz- und langfristiger Ausgabenbegrenzung. 

Die heutige Debatte um die Gesundheitsreform 2004 (GMG) läuft erneut, wie schon im Falle 

des GRG, auf eine große Sachkoalition hinaus und wird vermutlich eine ähnliche 

Wirkungsrichtung besitzen (WK 25.06.2003, Nr. 145 S.1) . 

Im Bereich der Instrumente kommt es zu einer gewissen ‚Hüh-Hott’-Bewegung, denn das 

PsychThG und das SolG beinhalten expansive Maßnahmen, insbesondere bezüglich des Zu-

gangs zu ambulanter Psychotherapie sowie im Bereich GF und Prävention, während die fol-

genden Gesetze erneut Budgetierungen und Leistungsmengenbegrenzungen vorsehen. Im 

Bereich der Mitgliedschaft wird als neues Instrument die Bemessung der Versicherungs-

pflichtgrenze an die jeweilige Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der GRV gekoppelt, d.h. 

die so genannte „Friedensgrenze“ wird zuungunsten der PKV verschoben, somit das Solidar-

prinzip gestärkt, da die Finanzgrundlagen der GKV gestärkt werden. 

Im Feld der Organisation wird das Konzept einer sektorübergreifenden Versorgung um das 

Ziel des Aufbaus einer „Integrationsversorgung“ erweitert, d.h. die Versorgungspfade sollen 

grundsätzlich besser aufeinander abgestimmt werden. Dieses Ziel ist insbesondere im Kontext 

der angestrebten Verkürzung von Liegezeiten in den KH und dem daraus resultierenden Be-

darf an einer verbesserten ambulanten Nachsorge zu betrachten. Geplant ist eine stärkere 

räumliche Anbindung der Fachärzte an die KH, um dort vorhandene diagnostische Kapazitä-

ten besser auszulasten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass diagnostische Kapazitäten im 

ambulanten Bereich abgebaut werden sollen. Wenngleich das BMGS in der Begründung auch 

vom Ziel einer verbesserten Versorgung spricht, bleibt der Mechanismus zur Erreichung 

weitaus unklarer als der ökonomische Zusammenhang. Der Aufbau einer solchen „Integrati-

onsversorgung“ dient deshalb m.E. primär einer Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots. 

                                                                                                                                                         

63 Gesetz zur Strukturreform im Gesundheitswesen vom 25. 11. 1988 (Lampert 1998, 242). 
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In Analogie zum ambulanten Sektor werden nun auch für den stationären Sektor Instrumente 

zur Qualitätssicherung eingeführt. Dazu gehört die Gründung des „Ausschuss Krankenhaus“ 

zur Überprüfung von Untersuchungs- und Behandlungsmethoden sowie eines Koordinie-

rungsausschuss, der auf Basis evidenzmedizinischer Leitlinien64 Kriterien für eine zweckmä-

ßige und wirtschaftliche Leistungserbringung erstellen soll. Ähnlich wie im Falle der Integra-

tionsversorgung steht die kostengünstige Leistungserbringung im Vordergrund, da es nicht 

unmittelbar plausibel ist, dass eine solche Standardisierung65 der Versorgung in jedem Fall 

einer individuell optimalen Versorgung entspricht, z.B. wenn man an innovative Verfahren 

denkt, für die per se noch keine solche Evidenzbasierung vorhanden sein kann. Im ambulan-

ten Bereich wird auf Basis ähnlicher Überlegungen ein neues Instrument zur Verhinderung 

der Überschreitung der Arzneimittelbudgets gebildet: Zuständig ist ein aus Vertretern der 

KVn und KKn zusammengesetzter Prüfausschuss. Dieser soll anhand von zu generierenden 

Richtgrößen das Verordnungsverhalten der Vertragsärzte überprüfen und auf die Einhaltung 

der Richtgrößen achten. Hierzu wird ihm als Instrument die Erhebung von Daten und der 

Aufbau einer kontinuierlich fortzuschreibenden Datenbank an die Hand gegeben. Maßnah-

men, die der Einhaltung von Budgets dienen, stärken das Wirtschaftlichkeitsgebot, da allein 

die ökonomische Kontrollgröße den Bezugspunkt bildet, und eine Abdeckung gesundheitli-

cher Bedarfe als in der Richtgröße enthalten vorausgesetzt wird. 

Zusätzlich wird der organisatorische Rahmen der RSA – zur Vermeidung der Selektion güns-

tiger Risiken (Abwanderung vor allem in Richtung BKKn) – um die Komponente der Berück-

sichtigung der Morbidität erweitert. Als Instrumente sind vorgesehen: Boni für KKn, die Di-

sease-Management-Programme für chronisch Kranke betreiben, sowie die Schaffung eines 

Risikopools für eine Überganszeit, aus der die KKn für Patienten mit überdurchschnittlichen 

Kosten Ausgleichszahlungen erhalten. Ab 2007 soll der Beitragsbedarf der KKn im RSA 

dann auf Grundlage direkter Morbiditätsmerkmale der Versicherten bestimmt werden. Mit 

Inkrafttreten dieses weiterentwickelten RSA soll dann der Risikopool durch einen Hochrisi-

kopool abgelöst werden, der mit erhöhten Schwellenwerten den Ausgleich besonders 

                                                 

64 Evidenzmedizin ist ein Begriff, der im Gegensatz zur etablierten Praxis in den Krankenhäusern steht, dass 
der jeweilige Chefarzt gemäß seiner persönlichen Erfahrungen und Neigungen über die Behandlungsme-
thode entscheidet. Im Gegensatz zu dieser Praxis sollen nur noch diejenigen Methoden zur Anwendung 
kommen, die auf der Basis allgemein verfügbarer Daten als effektiv und wirtschaftlich angesehen werden 
und daher Eingang in die o.g. evidenzmedizinischen Leitlinien gefunden haben. 

65 Standardisierung der Behandlungsmethoden in der Medizin ist sicherlich auch bezüglich einer Verbesse-
rung der Versorgung förderlich, jedoch sollte m.E. immer die Möglichkeit zur Abweichung gegeben sein. 
Dies zu gewährleisten, steht derzeit nicht im Vordergrund, wenn es darum geht, evidenzmedizinischen 
Verfahren zur Durchsetzung zu verhelfen. 
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schwerwiegender Belastungen von KKn durch einzelne Versicherte gewährleisten und den 

weiterentwickelten RSA flankieren soll. Diese Maßnahme kann als Stärkung des Solidarprin-

zips angesehen werden, da vermieden werden soll, dass kranke und gesunde Versicherte un-

terschiedliche Beitragssätze zu zahlen haben. 

Im Bereich der Leistungen werden einige aus der Endphase der schwarz-gelben Koalition 

stammende systemverändernde Instrumente wieder abgeschafft. Hiervon betroffen ist der 

Komplex des Zahnersatzes, der wieder für alle Versicherten zugänglich gemacht und ‚entde-

ckelt’ wird: Für Zahnersatzleistungen wird der Zustand des Jahres 1989 wiederhergestellt. 

Außerdem wird das „Krankenhausnotopfer“ ausgesetzt und abgeschafft. Des Weiteren wer-

den die „Gestaltungsleistungen“ der KKn gestrichen und die Option der Abrechnung über 

Kostenerstattung zugunsten des Sachleistungsprinzips wieder abgeschafft. Im Bereich der 

Stellgrößen wird in diesem Zusammenhang die Selbstbeteiligungen bei Arzneimitteln erstma-

lig wieder abgesenkt. 

Kurz nach dieser restaurativen Phase werden „Gestaltungsleistungen“ quasi wieder durch die 

Hintertür eingeführt und zwar in Form einer Einschränkung der freien Arztwahl, dem so ge-

nannten Hausarztmodell. Derzeit ist es noch den KKn überlassen, ob sie ihren Mitgliedern die 

optionale Teilnahme an einem solchen Modell unter Verwendung von Boni-Regelungen er-

möglichen, geplant ist jedoch eine verbindliche Einführung für das Jahr 2004. Ein solches 

Hausarztmodell hat potenziell, je nach Ausgestaltung, verschiedene Wirkungsrichtungen. Sei-

ne zugrunde liegende Logik bewirkt zumindest eine Schwächung des Solidar- und Sachleis-

tungsprinzips, da über eine im Vergleich höhere Geldleistung der Zugang zu einer tendenziell 

höherwertigen Versorgung (Facharzt) möglich wird. Eine weitere Wirkungsrichtung besteht 

darin, die fachärztliche Versorgung vom Umfang her zu beschneiden, womit eine Stärkung 

des Wirtschaftlichkeitsgebots beabsichtigt ist. Gegenwärtig ist nicht genau abzuschätzen, ob 

perspektivisch eine Auflösung der fachärztlichen Versorgungsstrukturen bzw. ihre sukzessive 

Integration in den stationären Bereich mit seinen Tageskliniken und Ambulanzen geplant 

ist.66 In einem solchen Fall würde das Versorgungsgebot zugunsten des Wirtschaftlichkeits-

gebots ernsthaft geschwächt. 

                                                 

66 Die umfangreiche fachärztliche Versorgung unterscheidet das bundesdeutsche Gesundheitssystem von 
vielen anderen Ländern. Insbesondere Staaten, in denen bereits weitreichende gesundheitspolitische Re-
formen umgesetzt wurden, wie z.B. Schweden, besitzen nur (noch) eine ambulante Basisversorgung auf 
allgemeinmedizinischem Niveau. 
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Tabelle 6: Strukturreform 1998-200367 
Reformintensität 

Veränderung im Bereich der Stell-
größen 

Veränderung im Bereich der Instru-
mente 

Veränderung im Bereich der Zie-
le/Prinzipien 

Ambulanter Sektor: 
Boni-Regelungen bei Zahnersatzleistung 
erhöht  

Absenkung von Selbstbeteiligungen bei 
Arzneimittel 

Entgeltregelungen für Anbieter: Preise für 
zahntechnische Leistungen werden ab dem 1. 
Januar 2003 um fünf % gesenkt, Vergütung 
2003 eingefroren 

Zugangserleichterung bei psychotherapeuti-
scher Versorgung 

Festbeträge im Arzneimittelbereich: im unte-
ren Drittel der Preisspanne für die jeweilige 
Gruppe festgelegt; 2002 müssen Apotheker 
Rabatt für KKn von fünf auf sechs % anhe-
ben, 2003 Erhöhung u. Staffelung des Rabat-
tes nach Packungspreis; die Pharma-
Unternehmen gewähren einen Rabatt von 
sechs % u. die Pharma-
Großhandelsorganisationen gewähren dafür 
den Apothekern Rabatte von drei %  

Stationärer Sektor: 
Budgetierung unter dem Grundsatz der Bei-
tragssatzstabilität fortgesetzt; die Pflegesatz-
parteien vereinbaren ab 2000 entsprechend 
einen Gesamtbetrag für jedes KH 

FPn-System Ausdehnung: 2003 flächende-
ckendes DRG-FPn-System für alle Behand-
lungsformen (Ausnahme Psychiatrie), ver-
bindlich für alle KH ab 2004 

Ausbau der Prüfrechte des MDK 

Sektorunabhängig: 
Verbesserung der Härtefallregeln für chro-
nisch Kranke: Zuzahlung nur bis ein % des 
Jahresbruttoeinkommens 

GF, Prävention, Rehabilitation ausgebaut 

Grundlohnanbindung für Ausgaben-
Zuwachsraten ausgedehnt: für Budgets, Preise 
für Krankentransport und Heil- u. Hilfsmittel; 
für Ärzte, Zahnärzte, Verwaltungsausgaben 
der KKn und KH 2003 statt Grundlohnanpas-
sung Nullrunden; Ausnahme: KH, die 2003 
am DRG-System teilnehmen  

verstärkte Dokumentationspflichten der 
Leistungserbringer gegenüber Selbstverwal-
tungsorganen/Kostenträgern 

Sterbegeld halbiert (2003)  

 

 

Mitgliedschaft: 
Versicherungspflichtgrenze mit RV-
Beitragsbemessungsgrenze vereinheitlicht: 
Zuwachs der PKV soll beschnitten werden 

Organisation: 
Psychotherapeuten werden Ärzten gleichge-
stellt und zu vollwertigen Mitgliedern der 
KVn 

sektorenübergreifende „Integrationsversor-
gung“ soll aufgebaut werden 

Qualitätssicherung: in Ergänzung zu den 
Bundesausschüssen der Ärzte u. KKn wird der 
„Ausschuss Krankenhaus“ zur Überprüfung 
von Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den eingerichtet; Koordinierungsausschuss 
soll auf der Basis evidenzmedizinischer 
Leitlinien Kriterien für eine zweckmäßige und 
wirtschaftliche Leistungserbringung erstellen 

Verhinderung von Arzneimittel-
Budgetüberschreitung: paritätischer Prüfaus-
schuss prüft nach Richtgrößen, dazu werden 
Datengrundlagen über Verordnungsverhalten 
ausgebaut (2001) 

RSA-Reform um Selektion günstiger Risiken 
zu vermeiden: Berücksichtigung der Morbidi-
tät, Boni für Disease-Management-
Programme, Risikopool ab 2003, Umsetzung 
bis 2007  

Leistungen/Abrechnung: 
Leistungsinklusion: Zahnersatz wieder für alle 
Versicherten  

Deckelung beim Zahnersatzzuschuss entfällt, 
wird wieder prozentual geleistet 

„Gestaltungsleistungen“ der KKn gestrichen, 
Kostenerstattung zugunsten des Sachleis-
tungsprinzips abgeschafft 

Leistungsausschluss: Einführung einer Arz-
neimittelpositivliste (01.07.2003) 

Aut-idem-Regelung 2002: Apotheker müssen 
teure verordnete Medikamente durch Generika 
ersetzen 

Einschränkung der freien Arztwahl: Haus-
arztmodell, Teilnahme freiwillig, Boni-
Regelungen, geplant für 2004 

sektorale Budgetierung: Arznei-, Heil-, u. 
Hilfsmittelbudget, Budgets für ambulante und 
stationäre Versorgung werden modifiziert 
erneut in Kraft gesetzt; Grundsatz der Bei-
tragssatzneutralität 

 

Versicherungsprinzip: 
keine Änderungen 

Prinzip der gegliederten Kranken-
versicherung: 
keine Änderungen 

Selbstverwaltungsprinzip (Subsi-
diaritätsprinzip, Eigenverantwor-
tung): 
keine Änderungen/Stärkung 

Solidarprinzip: 
Stärkung/Schwächung 

Sachleistungsprinzip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Versorgungsgebot, Bedarfsprin-
zip: 
keine Änderungen/Schwächung 

Wirtschaftlichkeitsgebot (effektive 
und effiziente Verwendung der 
Mittel): 
Stärkung 

                                                 

67 Gesetze: PsychThG 1998, SolG 1999, GRG2000 2000, Gesetz zur Rechtsangleichung in der GKV 2001, 
ABAG 2001, Gesetz zur Reform des Risikostrukturausgleichs in der GKV 2002, FPG 2002, AABG 2002, 
BSSichG 2003, Arzneimittel-Positivlisten-Gesetz 2003, 12. SGB V Änderungsgesetz 2003, FPÄndG 
2003. 
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Reformintensität 

Geltungsbereich: 
Anhebung der Versicherungspflichtgrenze auf 
Niveau der GRV 

DRG-FPn-System ab 2003: soll Liegezeiten 
verkürzen; Verpflichtung zu Qualitätsberich-
ten; dreistufige Angleichung der unterschied-
lichen KH-Budgets an das landeseinheitliche 
DRG-Preisniveau bis 2007, danach Ende der 
Budgetierung 

für KH Vorgabe von Mindestmengen für 
planbare Leistungen, bei denen ein Zusam-
menhang zwischen Quantität und Qualität 
besteht u. Festlegung bundesweiter Mindest-
anforderungen an die Struktur- u. Ergebnis-
qualität von KH-Leistungen 

KKn sind verpflichtet die Ausgaben bzw. 
Vergütungsvereinbarungen so auszurichten, 
dass Beitragssatzstabilität gewährleistet ist 

Budget Überschreitung: bei Arznei- u. Hilfs-
mitteln haftet zunächst der einzelne Arzt, 
ergänzend alle Ärzte einer Region kollektiv 
mit bis zu fünf % der Budgetsumme; Kollek-
tivhaftung 2001 abgeschafft 

Finanzierung: 
„Krankenhausnotopfer“ wird ausgesetzt u. 
abgeschafft 

€ 200 Mio. für Arbeitszeitentlastungen im 
KH-Bereich aus Bundesmitteln für 2002 u. 
2003 

Beitragssatzanhebungsverbot: vom 
07.11.2002 bis zum 31.12.2003 ist es KKn 
untersagt, die Beiträge zu erhöhen 

 

Ein weiteres neues Instrument im Leistungsbereich ist die Einführung einer Arzneimittelposi-

tivliste, mittels derer bestimmte teure aber wirkungsgleiche Medikamente oder Medikamente 

ohne erwiesene Wirkung aus dem Leistungskatalog entfernt werden. Ergänzt wird dieses In-

strument mit einer Verpflichtung der Apotheker, die Aut-idem-Regelung auf alle Kassenre-

zepte anzuwenden. Erneut wird das Wirtschaftlichkeitsgebot gestärkt, ob gleichzeitig das Be-

darfsprinzip geschwächt wird, ist strittig. 

Im Hinblick auf Abrechnungsmodi wird das Instrument der sektoralen Budgetierung für alle 

relevanten Leistungsbereiche modifiziert erneut in Kraft gesetzt. Im stationären Bereich wird 

mit der 2003 noch freiwilligen und 2004 verbindlichen Einführung der DRG-FPn ein neues 

Instrument zur Abrechnung der Krankenhauskosten geschaffen. Im Gegensatz zu den weni-

gen bisherigen FPn werden die DRG-FPn das gesamte Leistungsgeschehen im Bereich KH 

abbilden und die Pflegsätze ersetzen. Bis 2007 soll ein landeseinheitliches DRG-Preisniveau 

entwickelt und im Gegenzug die Budgetierung beendet werden. Ergänzend wird für KH als 

Instrument zur Förderung der Standardisierung von Leistungen die Vorgabe von Mindest-

mengen für planbare Leistungen, bei denen ein Zusammenhang zwischen Quantität und Qua-

lität besteht, und die Festlegung bundesweiter Mindestanforderungen an die Struktur- und 

Ergebnisqualität von Krankenhausleistungen beschlossen. An der Einführung der DRG-FPn 
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wird deutlich, dass eine Standardisierung medizinischer Leistungen im stationären Sektor auf 

allgemeinem Niveau beabsichtigt ist. Insbesondere der Fortbestand kleiner städtischer Klini-

ken, die nicht durch das Gebot einer flächendeckenden Versorgung geschützt sind, scheint 

gefährdet. Neben einer ausgeprägten Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebotes ist als Wir-

kungsrichtung eine Schwächung des Versorgungsgebots zu erkennen, da eine längere als die 

durchschnittliche Verweildauer nicht finanziert wird. Grundsätzlich ist zwar im DRG-System 

sehr vieles möglich – auch die Behandlung untypischer Krankheitsverläufe –, nur wird es 

immer aufwendiger für den behandelnden Arzt Kostenstellen zu finden bzw. die Kostenüber-

nahme durch die Kassen zu erreichen. Mit anderen Worten: Es werden Anreize gesetzt, mög-

lichst viele Patienten im Rahmen des jeweiligen Standards zu behandeln und nicht schon bei 

kleineren Komplikation den einmal eingeschlagenen Versorgungspfad einer Überprüfung zu 

unterziehen. 

Im ambulanten Bereich wurde zunächst eine kombinierte individuelle und kollektive regiona-

le Haftung der Ärzte bei Überschreitung des jeweiligen Arznei- oder Hilfsmittelbudgets ein-

geführt, 2001 wird die kollektive Haftung jedoch wieder abgeschafft. Erneut wird mit diesem 

Instrument ein Anreiz geschaffen, das Wirtschaftlichkeitsgebot ohne Anbindung an das Ver-

sorgungsgebot zu beachten. Wie im Falle der DRG-FPn kann der Arzt zwar versuchen, eine 

erfolgte Budgetüberschreitung zu rechtfertigen, jedoch ist dieses Vorgehen aufwendig und der 

Ausgang ungewiss. 

Per Gesetz werden die KKn verpflichtet, ihre Ausgaben bzw. Vergütungsvereinbarungen so 

auszurichten, dass die Beitragssatzstabilität gewährleistet ist. Damit wird ein weiterer Schritt 

auf dem Weg der Durchsetzung des Gebotes der Beitragssatzstabilität unternommen, ohne die 

Einnahmeseite zu verbessern. Neben dieser grundsätzlichen Regelung kommt es parallel zur 

Verabschiedung eines temporären, per Gesetz verordneten Beitragssatzmoratoriums, welches 

den KKn für die Dauer eines Jahres (bis zum 31.12.2003) verbietet, die Beiträge zu erhöhen. 

Neben der Einführung dieser das Wirtschaftlichkeitsgebot stärkenden Instrumente zeichnen 

sich Veränderungen vor allem im Bereich der Stellgrößen ab. Neben den bereits angesproche-

nen Regelungen, kommt es zu einer Ausweitung der Boni-Regelungen, d.h. die Tendenz einer 

negativen Sanktionierung verhaltensbedingter Risiken wird verstärkt. Hinsichtlich der Vergü-

tung von Leistungen im ambulanten Bereich werden verschiedene Preise gesenkt oder einge-

froren, insbesondere im Bereich der Arzneimittelpreise, wobei die Apotheker mehr als der 

Großhandel oder die Pharmaunternehmen belastet werden. Insofern wird in diesem Fall das 

Wirtschaftlichkeitsgebot gestärkt, jedoch ohne eines der anderen Prinzipien zu schwächen. 
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Im stationären Bereich ist – neben den bereits erwähnten Stellgrößen-Veränderungen – auf 

den Ausbau der Prüfrechte des MDK hinzuweisen, der in Streitfällen bezüglich der Kosten-

übernahme zwischen behandelndem Arzt und KK Entscheidungen herbeiführen kann, d.h. 

auch in diesem Fall geht es um eine Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Sektorübergrei-

fend werden hierzu analog die Dokumentationspflichten der Leistungserbringer gegenüber 

den Selbstverwaltungsorganen bzw. Kostenträgern verstärkt. Die Grundlohnanbindung der 

Budgets, der Preise für Krankentransport und Heil- und Hilfsmittel wird verlängert. 2003 wird 

für Ärzte, Zahnärzte, Verwaltungsausgaben der KKn und KH darüber hinaus eine Nullrunde 

beschlossen. Ausgenommen hiervon sind nur die Häuser, die 2003 bereits am DRG-System 

teilnehmen. Ferner werden das Sterbegeld um 50 % gesenkt und die Härtefallregelungen für 

chronisch Kranke verbessert. 

2.4.7.1. Zusammenfassung und Bewertung 

Charakteristisch für die gegenwärtige Phase ist, dass anfänglich gewisse strukturverändernde 

Maßnahmen der Jahre 1997/98 zurückgenommen und originär gesundheitspolitische Ziele 

verfolgt wurden – Beispiele: der Zugang zu ambulanter Psychotherapie wird verbessert, GF, 

Prävention und Rehabilitation werden ausgebaut. Spätestens jedoch im Jahr 2000 fand ein 

Umsteuern in Richtung Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots statt. Die angestrebte Stärkung 

des Wirtschaftlichkeitsgebots wird in der Mehrzahl der Maßnahmen mittels einer Schwä-

chung der Anbieter- und Leistungserbringerseite verfolgt, teilweise über eine Aufwertung des 

Selbstverwaltungsprinzips (KKn) bei gleichzeitiger Schwächung durch Interessenskonflikte 

(KVn). Obwohl die rot-grüne Regierungskoalition in den Begründungen ihrer Reformgesetze 

immer einen Passus bezüglich des Ausbaus oder zumindest der Wahrung des Solidaritätsprin-

zips einbaut, gehen einige in dieser Phase verabschiedete Regelungen im Bereich der Instru-

mente zu Lasten des Solidaritäts-, Sachleistungs- und Bedarfprinzips und stehen in der Tradi-

tion des GSG, gehen jedoch darüber hinaus. Hervorzuheben sind die verschärfte Fortsetzung 

der Budgetierung, die Einführung der DRG-FPn und die beabsichtigte Einführung des Haus-

arztmodells, die in Verbindung einer fortgesetzten Anbindung an den Grundsatz der Bei-

tragsatzstabilität eine von der Bedarfsentwicklung relativ unabhängige Ausgabensteuerung 

ermöglichen. Gerade im Bereich des ärztlichen Verordnungsverhaltens werden Logiken etab-

liert – Begründungs- und Dokumentationspflichten, drohende Kostenübernahmeverweige-

rung, Prüfrechte der KKn und des MDK –, die einen Vorrang der wirtschaftlichen Verord-

nung vor einer möglichst umfassenden Behandlung nahe legen. Eine langfristige Schwächung 

der Position der Ärzte geht vermutlich mit dem Aufbau diverser Datenbanken und der Aus-
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weitung evidenzmedizinischer Verfahren einher. 

2.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen der Analyse 

Was ergibt nun eine Zusammenschau von annähernd 25 Jahren gesundheitspolitischer Re-

formgesetzgebung im Hinblick auf die Frage nach einem ordnungspolitischen Wandel? Auf 

einen ersten Blick eventuell gar nichts – im SGB V findet sich weiterhin ein umfassender 

Versorgungsanspruch und die Forderung nach Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Ge-

nauso augenfällig ist jedoch die Tatsache, dass fast jedes dieser vielen Gesetz eigentlich nur 

ein Ziel kannte, das auf verschiedenen Wegen, also mit unterschiedlichen Instrumenten, unter 

Förderung oder Schwächung der anderen Strukturprinzipien der GKV erreicht werden sollte: 

Das Wirtschaftlichkeitsgebot. 

Versucht man eine Kontinuitätslinie zu skizzieren,68 dann wurde in der ersten Reformphase 

das Wirtschaftlichkeitsgebot mittels Stärkung der Selbstverwaltung bei gleichzeitiger Schwä-

chung des Sachleistungsprinzips gefördert. Von nachhaltiger Bedeutung ist hier die Schaffung 

der Institution KAG, die einen parteiübergreifenden Wandel von der Struktur- zu Ordnungs-

politik als dominantem Modus einleitet. Die zweite Reformphase brachte eine stärkere Beto-

nung des Wirtschaftlichkeitsgebots, indem konkretisiert und die Zielerreichung kontrollierbar 

gemacht wurde. Die hier angesprochene Beitragssatzstabilität kann in ihrer Funktionalität als 

bivalent charakterisiert werden, denn sie befindet sich einerseits auf Ebene einer Zieldimensi-

on, andererseits kann sie auch als Instrument zur Bemessung von Ausgabengrenzen fungie-

ren.69 Das Sachleistungsprinzip wurde weiter geschwächt, die Eigenverantwortung gestärkt, 

damit das Solidarprinzip geschwächt, und Erfordernisse des Wirtschaftlichkeitsgebots führten 

zu einer Aufweichung des Bedarfsprinzips im Bereich Zahnmedizin. Als neue Institution von 

langfristiger Bedeutung wurde der MDK geschaffen, der dazu dient, das bisher aus Sicht der 

KKn und des Gesetzgebers einer inhaltlichen Überprüfung entzogene Verordnungsverhalten 

der Ärzte transparent zu machen, indem sie gezwungen werden, ihr therapeutischen Verhalten 

gegenüber andern Ärzten zu begründen.70 Die dritte Reformphase beinhaltete strukturelle Än-

                                                 

68 Soll heißen: man kann auch die Diskontinuitäten betonen, jedoch erscheint dies hier unangemessen, da 
der Schwerpunkt auf der Betrachtung langfristiger Tendenzen liegt. 

69 Dies liegt daran, dass die KKn nur geringe Ermessenspielräume bei der Festlegung des Beitragssatzes 
besitzen und auf den Einnahmebereich keinen Einfluss haben – einmal abgesehen von Versuchen der 
Mitgliederwerbung in gesellschaftlichen Gruppen mit günstigem Beitragshöhen-Morbiditäts-Verhältnis, 
den so genannten günstigen Risiken –, d.h. eine Erhöhung von Ausgabeposten X würde unweigerlich zu 
einer Erhöhung des Beitragssatzes Y führen. Damit erhält das Ziel der Beitragssatzstabilität den Charak-
ter eines Instruments zur Ausgabenobergrenzenbemessung. 

70 Eine solche Begründung gegenüber einem vom MDK beschäftigten Arzt kann bis zu einer Vorführung 
des Patienten führen. 
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derungen, die zu einer Umgewichtung des Verhältnisses der Prinzipien zueinander führten, da 

dem Grundsatz der Beitragssatzstabilität mit der Einführung einer Budgetierung der Ausga-

ben in allen Leistungsbereichen und der Grundlohnanbindung zur Bemessung von Ausgaben-

steigerungen konkrete Instrumente einer Umsetzung zugeordnet wurden. Aufgrund der Tatsa-

che, dass das Wirtschaftlichkeitsgebot gegenüber allen anderen Prinzipien gestärkt wurde, 

kann von einer Neudefinition des Verhältnisses von volkswirtschaftlichen Belangen und Ei-

genverantwortung auf der einen und Solidarität und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite aus-

gegangen werden, wenngleich noch keine endgültige Antwort auf die Frage des Ausmaßes 

dieser Neubewertung gegeben wurde. 

Die vierte und jetzige Phase zeichnet sich dadurch aus, dass die angestrebte Stärkung des 

Wirtschaftlichkeitsgebots in der Mehrzahl der Maßnahmen mittels einer Schwächung der An-

bieter- und Leistungserbringerseite verfolgt wird, teilweise über eine Aufwertung des 

Selbstverwaltungsprinzips (KKn) bei gleichzeitiger Schwächung durch Interessenskonflikte 

(KVn). Einige der verabschiedeten Regelungen im Bereich der Instrumente gehen direkt zu 

Lasten des Solidaritäts-, Sachleistungs- und Bedarfprinzips und stehen damit in der Tradition 

des GSG, weisen jedoch über diese juridischen Werke hinaus. Hierzu gehört die verschärfte 

Fortsetzung der Budgetierung, die Einführung der DRG-FPn und die beabsichtigte 

Einführung des Hausarztmodells, die eine von der Bedarfsentwicklung entkoppelte 

Ausgabensteuerung ermöglichen. Speziell im Bereich des ärztlichen Verordnungsverhaltens 

wurden Logiken etabliert – Begründungs- und Dokumentationspflichten, drohende 

Kostenübernahmeverweigerung, Prüfrechte der KKn und des MDK –, die einen Vorrang der 

wirtschaftlichen Verordnung vor einer möglichst umfassenden Behandlung nahe legen. Die 

Hauptwirkungsrichtungen der gesundheitspolitischen Reformgesetzgebung lassen sich 

demnach als starke Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots, unter Stärkung des 

Selbstverwaltungsprinzips und der Eigenverantwortung bei gleichzeitiger Abwertung des 

Sachleistungsprinzips, des Solidarprinzips sowie des Bedarfprinzips darstellen (vgl. Schaubild 

2). 
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Schaubild 2: Zentrale Wirkungsrichtungen der Gesundheitsreformen 

 

Legende 
  = Phase 1-4, + Stärkung, 
                  - Schwächung 
               = Wirkungsrichtung, Schwächung 
                  des Ziels 
               = Wirkungsrichtung, Stärkung 

des Ziels

             +  +  +  + 

   -  -  -    -  -  - 

+  +  +  +/- -  -  -  - 

+  +  +  + 

      -  -  

Bedarfsprinzip, Versor-
gungsgebot 

Solidaritätsprinzip 

Selbstverwaltungsprinzip, 
Eigenverantwortung 

Sachleistungsprinzip 

Versicherungsprinzip 

Wirtschaftlichkeitsgebot 

Prinzip der gegliederten 
Krankenversicherung 

Zusammenfassend kann für alle vier Phasen demnach konstatiert werden, dass, nach gewissen 

institutionellen Grundsteinlegungen in der ersten und zweiten Phase, in der dritten Phase ein 

signifikanter Bruch im ordnungspolitischen Gefüge zu verzeichnen ist, der in der vierten Pha-

se verstärkt wurde und heute zu einem Zustand geführt hat, den man wie folgt charakterisie-

ren kann: dem Wirtschaftlichkeitsgebot kommt eine die übrigen Prinzipien dominierende Rol-

le zu. Im Vergleich zum ex ante Zustand wurde der damalige Trade off zu Lasten des Wirt-

schaftlichkeitsgebots mehr als einfach nur ausgeglichen (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Ordnungspolitischer Wandel auf der Makroebene 2003 
Implementationsebenen Ordnungspolitischer Status quo 2003 

 Kategorie 1: Stellgrößen Kategorie 2: Instrumente Kategorie 3: Ziele/ Prin-
zipien 

Makroebene: 

Bund/Staat 

Ambulanter Sektor: 
eingeschränkte Niederlassungs-
freiheit für Ärzte, freie Arztwahl 
(noch), eingeschränkte Sachleis-
tungserbringung im Rahmen 
medizinisch notwendiger Ver-
sorgung und Budgets bzw. 
Richtgrößen, Zuzahlungen, 
Zuschussregelungen 

Stationärer Sektor: 
Sachleistungserbringung im 
Rahmen medizinisch notwendi-
ger Versorgung und Budgets 
bzw. FPn, Selbstbeteiligung 

Geltungsbereich: 

Für ca. 90 % der Bevölkerung71 

Mitgliedschaft: 
Zwangsmitgliedschaft und 
Inklusion fast aller Bevölke-
rungsgruppen 

Organisation: 
Regionale, sektorale und betrieb-
liche Gliederung der KKn als 
Mitgliederorganisation und 
Selbstverwaltungsorgan (als 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts); die Selbstverwaltung 
der Anbieterseite ist in KVn und 
LKG organisiert; KAG erarbei-
tet Vorschläge zur Umsetzung 
der von der Politik vorgegeben 
Sparziele; MDK und andere 
Prüfgremien wachen über die 
Einhaltung der Sparziele 

Leistun-
gen/Abrechnung: 
ambulante und stationäre Sach-
leistungen, Zuschüsse, Zuzah-
lungen, Krankengeld; Leistun-
gen werden bedarfsbezogen im 
Rahmen der Budgets und pro-
spektiver Erstattungsverfahren 
erbracht 

Finanzierung: 
paritätische Beiträge (noch)  

Gültigkeit der sieben Prinzipien, 
Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfs- und des 
Sachleistungsprinzips 

Verbän-
de/Selbstverwaltung 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
insbs. auf Seiten der Leistungs-
erbringer 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
insbs. auf Seiten der Leistungs-
erbringer 

Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfs- und des 
Sachleistungsprinzips wird 
registriert 

Einzelakteure/Ärzte es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
insbs. auf Seiten der Leistungs-
erbringer 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
insbs. auf Seiten der Leistungs-
erbringer 

Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfs- und des 
Sachleistungsprinzips wird 
registriert 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Peter A. Hall (Hall 1993, 278f) 

 

Die Einteilung der Phasen entlang von Regierungskoalitionen konnte keine wesentlichen Brü-

che in der Politikausrichtung nachweisen, d.h. gesundheitspolitisch herrscht seit vielen Jahren 

eine große Koalition der Gesundheitsexperten der Parteien. Als Unterschied lässt sich maxi-

mal eine stärkere Betonung des Selbstverwaltungsprinzips und der Eigenverantwortung bei 

CDU geführten Koalitionen gegenüber dem Vorzug von direkten Einschränkungen auf 

Anbieter- und Nachfrageseite bei SPD geführten Koalitionen feststellen. Gemeinsam ist den 

aus den Reformgesetzen ersichtlichen Politiken indessen die inhaltliche und ordnungspoli-

ältnisses von Wirtschaftlichkeitsgebot und Eigenverantwortung tische Neubewertung des Verh                                                 

71 Für das Jahr 1999, Quelle: (BMG 2002, 9.2). 
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Neubewertung des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeitsgebot und Eigenverantwortung auf 

der einen und Solidar- und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite. 

Betont werden muss an dieser Stelle, dass nicht alle Verortungen von Schwächungen und 

Stärkungen der Prinzipien an sich oder im Verhältnis zueinander in den entsprechenden Ge-

setzestexten oder den sie begleitenden offiziellen Begründung zu finden sind. Diese Veror-

tungen sind als plausible Interpretationen des Inhalts dieser Gesetze zu verstehen. 

In Bezug auf die beiden untergeordneten Ebenen des Implementationsprozesses –Meso- und 

Mikroebene –, ergibt sich nun die Frage, ob diese Verschiebungen in der Gewichtung der 

Prinzipien ebenfalls wahrgenommen wurde bzw. wird. Mit Sicherheit wahrgenommen werden 

die vielen Änderungen von Stellgrößen und das Hinzutreten neuer Instrumente. Da etliche 

Neuregelungen zu Handlungsrestriktionen und finanziellen Einbußen für die von ihnen be-

troffenen Akteure – hauptsächlich Leistungserbringer und ihre Organe der Selbstverwaltung – 

führen, kann die These vertreten werden, dass eine loyale Befolgung der Gesetzesänderungen 

nicht vorausgesetzt werden kann. Vielmehr ist mit Konflikten und Verweigerungshaltungen 

zu rechnen. In Kapitel 4. wird dies für die Mikroebene zumindest im Hinblick auf die Kran-

kenhausärzte untersucht, um so Aussagen hinsichtlich der Frage zu generieren, ob mit einer 

weitreichenden Implementation und Umsetzung des für die Makroebene verorteten Wandels 

zu rechnen ist. 

Will man nun abschließend klären, ob sich entsprechend des in dieser Arbeit entwickelten 

Modells zur Messung eines ordnungspolitischen Wandels aus den gesundheitspolitischen Re-

formgesetzen der letzten 25 Jahre qualitativ nur ein Wandel des 1. und 2. Grades interpretie-

ren lässt oder tatsächlich ein Wandel 3. Grades, dazu zunächst folgende Einschätzung: 

"Es ist allerdings zweierlei zu bedenken: Zum einen muss auch ein radikaler Paradigmen- und 
Instrumentenwechsel durch vielleicht sogar langwierige Debatten politisch vorbereitet werden. 
Er kündigt sich also meist lange an, bevor er sich vollzieht. Zum anderen kann ein Strukturwan-
del auch weniger radikal verlaufen, in dem sich Veränderungen erster und vor allem zweiter 
Ordnung in großer Zahl über längere Zeiträume aneinander reihen und schließlich zu einem 
schleichenden Strukturwandel führen können. In ausdifferenzierten politischen Systemen dürfte 
diese Form des Strukturwandels sogar der wahrscheinlichere Fall sein, da es hier aufgrund 
komplexer Strukturen selten – aber nicht völlig unmöglich – zu radikalen Veränderungen in 
kurzen Schritten und Zeiträumen kommen kann." (Bleses 2003) 

Ersetzt man den Begriff des Strukturwandels mit dem in dieser Arbeit präferierten Begriff des 

ordnungspolitischen Wandels, dann scheint es im Falle des bundesdeutschen Gesundheitssys-

tem gerechtfertigt, von einem ordnungspolitischen Wandel auf der Makroebene zu sprechen, 

denn keines der ordnungspolitischen bzw. Strukturprinzipien wurde aus der Agenda entfernt, 

jedoch ihre Gewichtung zueinander entscheidend verändert: Volkswirtschaftliche Interessen 
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besitzen mittlerweile im Konfliktfall mehr Gewicht als medizinische Erwägungen. In Bezug 

auf die drei Ebenen von Gesundheitszielen und denen ihnen beizuordnenden Strukturprinzi-

pien der GKV lässt sich der ordnungspolitische Wandel als Hierarchisierung der Ebenen ab-

bilden, d.h. von einem relativ gleichgewichtigen Nebeneinander hin zu einer klaren Rangfol-

ge: 

1) Ökonomische Ebene: Wirtschaftlichkeitsgebot, Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiari-

tätsprinzip, Eigenverantwortung, Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Versiche-

rungsprinzip 

2) Gesellschaftliche Ebene: Solidarprinzip, Bedarfsprinzip 

3) Medizinische Ebene: Versorgungsgebot, Sachleistungsprinzip 

Nachdem dieses Teilergebnis erzielt wurde, ist nun zu prüfen, wie dieser Reformprozess in 

der gesundheitspolitischen Fachliteratur dargestellt und bewertet wurde/wird, d.h. zu fragen 

bleibt, ob sich hier eine ähnliche Sichtweise findet, oder ob die Gesundheitsreformen als ge-

ringfügig systemverändernd angesehen wurden und werden. Da die Fachliteratur einen Zu-

sammenhang zwischen Reformen und ihren realen Folgen herstellt, kann so eine Aussage 

darüber getroffen werden, ob bereits spürbare Veränderungen vorhanden sind. 
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3. Wirkung der Reformgesetzgebung aus Sicht der Fachliteratur 

Im vorherigen Abschnitt wurde eine formale, quasi juristische Perspektive auf den semanti-

schen Bestand der Gesetzestexte gewählt, die eine Analyse von Sinn, Zweck und Logik der 

Reformen ermöglicht hat. Mit dieser Fokussierung, die Fragen nach realen Akteurskonstella-

tionen und bereits messbaren Outcomes einer Politikimplementation weitgehend ausblendet, 

war es möglich, den Blick zunächst für grundlegende Änderungen in den Gestaltungsparame-

tern und Funktionslogiken zu schärfen, also für Veränderungen auf den drei Ebenen von Ge-

sundheitszielen und den diesen Zielen zuzuordnenden sieben Strukturprinzipien der GKV. 

Der bisherige Befund lautet, ein ordnungspolitischer Wandel auf Makroebene zeichnet sich ab 

und zwar als Umgewichtung der Ebenen im Verhältnis zueinander. Die neue Rangfolge ges-

taltet sich wie folgt: 1) ökonomische Ebene, 2) gesellschaftliche Ebene, 3) medizinische Ebe-

ne. 

In diesem Abschnitt wird nun eine forschungshistorische Perspektive gewählt, um so einen 

Zugriff auf die Entwicklung der Fachdiskurse zu erhalten. Hier wendet sich der Blick nun 

dezidiert der Wahrnehmung von Outcomes der Reformgesetze zu: Es ist zu prüfen, wie dieser 

Reformprozess in der gesundheitspolitischen Fachliteratur dargestellt und bewertet wurde, 

d.h. ob sich hier eine zur vorangegangenen Interpretation der Gesetze (Abschnitt 2.5.) ähnli-

che Sicht findet, oder ob die Gesundheitsreformen als nur in geringem Umfang systemverän-

dernd angesehen wurden und werden. Da in der Fachliteratur teilweise ein Zusammenhang 

zwischen den Reformen und den realen Folgen der Gesetze hergestellt wird, kann auch eine 

Aussage darüber getroffen werden, ob bereits spürbare Veränderungen vorhanden sind oder 

nicht. Natürlich gibt es auch juristische Fachliteratur, die an dieser Stelle jedoch unberück-

sichtigt bleibt, da hier ja gerade ein anderer als der bisherige Zugang gesucht wird.  

Die Auswahl der Literatur beschränkt sich zum großen Teil auf aus den Bereichen Gesund-

heitsökonomie und politikwissenschaftlicher Sozialstaats- und Gesundheitssystemforschung 

mit z.T. historischer Perspektive stammende Grundlagenwerke der jeweiligen Phase, um so 

einen Zugriff auf dominante Interpretationen zu bekommen. In diesem Passus geht es nicht 

um die Darstellung einer möglichst großen Zahl an Interpretationen des Reformgeschehens, 

sondern um die Suche nach derjenigen Perzeption, die sich durchgesetzt hat. Nur so lässt sich 

zeigen, ob es eine breitere Wahrnehmung von Veränderungen durch die Reformgesetze gab, 

und inwiefern diese Wahrnehmung mit der in dieser Arbeit entwickelten Perspektive korres-

pondiert. Wenig erkenntnisstiftend scheint auch die Analyse der relevanten Fachliteratur vor 

Beginn des Reformprozesses, da hier keine Aussagen über die Wirkung von Reformen gefun-
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den werden können. Da die Reformen der 70er und 80er Jahre noch keine gravierenden Ver-

änderungen erkennen ließen, können die Kommentare in der Literatur aus dieser Zeit unter 

dem Schlagwort die ‚Kostenexplosion geht weiter’ subsummiert werden (Schmidt 1988). Mit 

ersten ernsthaften Auseinandersetzung mit vorhandenen oder erwarteten Folgen von Gesund-

heitsreformen kann eigentlich erst nach Inkrafttreten des GRG 1989 gerechnet werden – eine 

Einschätzung, die auch der Auswahl der hier verhandelten Publikationen zugrunde liegt. Die 

Struktur dieses Abschnitts erfolgt analog zum zuvor entwickelten vier Phasen Modell, um die 

Wahrnehmung der Reformgesetze in der Fachliteratur mit der jeweiligen juristischen Interpre-

tation vergleichen zu können. 

3.1. Gesundheitspolitische Fachliteratur bis 1992 

In einem Übersichtsband über Sozialstruktur und Sozialpolitik der BRD von 1989 wird in 

Bezug auf das Gesundheitssystem von einer Kostenexplosion, verbunden mit massiven Bei-

tragssatzsteigerungen gesprochen. Als Beginn von Kostendämpfungsmaßnahmen wird das 

Jahr 1982 (!) genannt,72 und die Regelungen des GRG werden als „in der Tat erhebliche Ein-

schnitte in die gesetzliche Krankenversicherung“ (Claessens/Klönne/Tschoepe 1989, 331) 

gewertet. 

In einem weiteren Übersichtsband zur bundesdeutschen Sozialordnung von 1990 wird die 

GKV als diejenige Institution im System sozialer Sicherheit gehandelt, „bei der das Bedarfs-

prinzip und das Solidarprinzip am deutlichsten ausgeprägt sind“ (Neumann/Schaper 1990, 

144). Das GRG wird als eher expansive Maßnahme gekennzeichnet, indem auf die Ausdeh-

nung der Zuständigkeit auf den Bereich der ambulanten Pflege Schwerpflegebedürftiger hin-

gewiesen wird. Das Sachleistungsprinzip wird als die absolut dominante Form der Leistungs-

erbringung gekennzeichnet und inhaltlich vom Kostenerstattungsprinzip der PKV abgegrenzt, 

wobei diese Sachleistungen nach dem Bedarfsprinzip verteilt werden. Die Beitragspflicht der 

Rentner wird nicht unter dem Aspekt der solidarischen Umverteilung thematisiert, sondern als 

Finanzierungsproblem skizziert, für das eine Lösung gefunden werden müsse 

(Neumann/Schaper 1990, 152). Die Kostenexpansion im Gesundheitswesen habe zu verschie-

denen Kostendämpfungsgesetzen geführt, die „nach allgemeiner Einschätzung zu wenig ge-

bracht“ (Neumann/Schaper 1990, 148) haben, da weitere Beitragssatzsteigerungen folgten. 

Das GRG wird als zu wenig ursächlich kritisiert, da der Weg des geringsten verbandlichen 

Widerstandes gewählt worden sei. Von Einsparungen betroffen seien vor allem die sozial 

                                                 

72 Anscheinend möchte der Autor nicht wahrhaben, dass schon die SPD Kostendämpfung im Gesundheits-
bereich betrieben hat. 
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Schwächeren. Die bisherigen Reformen des Krankenhauswesens werden dem als zentral an-

gesehenen Kostenproblem nicht gerecht. Insgesamt sei durch die bisherigen Reformen die 

Struktur des Systems nicht in Frage gestellt worden und „das Gros der Leistungsansprüche im 

wesentlichen erhalten geblieben“ (Neumann/Schaper 1990, 1560). 

Abholz, der in einem Sammelband einen Beitrag zu den Folgen des GRG plaziert, spricht von 

einer „– zumindest für den ambulanten Bereich – relativ erfolgreich[-en]“ Bindung der Leis-

tungsausgaben an die Entwicklung der Grundlohnsumme (Abholz 1990, 8). Das GRG habe 

nun erstmalig die inhaltliche Steuerung des Leistungsgeschehens zum Ziel. Die mit diesem 

Gesetz angestrebte Erstellung von Richtlinien durch KVn und KKn als Mittel der Qualitätssi-

cherung wird als Standardisierung der Behandlung und damit als Absage an ganzheitliche 

Formen der Versorgung73 interpretiert. Allgemein wird das GRG als Schritt hin zu einer ver-

besserten Überprüfbarkeit des ärztlichen verordneten Leistungsgeschehens angesehen, zu des-

sen Zweck die Verhandlungsposition der KKn gegenüber den KVn gestärkt wurde (Abholz 

1990, 14). Ein anderer Autor dieses Bandes kommt zu dem Ergebnis, dass die Gesundheitsre-

form 1989 einen nach 1976 beginnenden langfristigen Trend hin zur PKV verstärkt habe, da 

sich der Neuzugang von durchschnittlich 144000 Vollversicherten pro Jahr auf 530000 Ende 

1989 gesteigert hat und in der Summe seit 1976 zu einem Anstieg des Versichertenanteils von 

7,3 % der Bevölkerung auf über 10 % führte (Kühn 1990, 31). Als Ursache wird – neben 

Kürzungen und Zuzahlungen – vor allem die Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft in der 

GKV für Arbeiter mit höherem Einkommen lokalisiert (Gleichstellung mit Angestellten). 

Gewertet wird dieser Prozess als Schwächung des Solidarprinzips, verbunden mit einer Ver-

stärkung der Finanzierungsprobleme, weil überproportional schlechte Risiken74 in der GKV 

verbleiben (Kühn 1990, 36f). In dieser Problemkonstellation sieht Kühn eine langfristig wirk-

same Tendenz begründet, die allein über eine Veränderung der Stellgrößen (Höhe der Zuzah-

lungen, Kürzungen) grundlegende Veränderungen im Verhältnis von GKV und PKV herbei-

zuführen vermag: „Die ‚schiefe Ebene’ auf der sie sich mit eigener Schwerkraft auf ihr Ziel 

hinbewegen können, ist durch die Kostengesetze der 70er und 80er Jahre bereitet“ (Kühn 

1990, 42). Aufgrund der abnehmenden Finanzkapazität der GKV, bedingt u.a. durch die Ab-

wanderung der freiwillig Versicherten in die PKV, befürchtet der Verfasser eine Art ‚Leis-

                                                 

73 Ganzheitliche Versorgung meint die umfassende Berücksichtigung aller Aspekte des Krankseins – medi-
zinische, psychische, soziale und kulturelle – sowie die Berücksichtigung des Wunsches des Patienten, 
am Behandlungsprozess aktiv oder passiv teilzunehmen oder sich ihm zu entziehen (Abholz 1990, 12). 

74 Der Terminus ‚schlechte Risiken’ bezieht sich auf Personengruppen, die eine negative Finanzierungsbi-
lanz aufweisen, d.h. mehr Krankheitskosten verursachen als Beiträge zahlen (z.B. Rentner, Frauen, sozial 
Schwache). 
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tungsausschlussspirale’,75 die bewirkt, dass die GKV zu einer Art Grundversorgung mutiert. 

In einem Grundlagenwerk zum bundesdeutschen Gesundheitswesen von 1992 wird das Sach-

leistungsprinzip als primäres Funktionsmerkmal der GKV genannt. Das Prinzip der Nieder-

lassungsfreiheit der Ärzte wird als effektiv geltend dargestellt (Alber 1992, 18f). Alber be-

trachtet das Selbstverwaltungsprinzip als historisch dominante Strukturkontinuität, weshalb 

bisher versucht worden sei, Gesundheitsreformen über eine Stärkung der Verbandsebene 

durchzusetzen. Als Beispiele erwähnt er die Einführung der KAG 1977 mit dem Auftrag zur 

Entwicklung von Reformvorschlägen, die Kompetenzerweiterung der gemeinsamen Aus-

schüsse zur Entwicklung von Richtlinien im Bereich Wirtschaftlichkeit und Qualitätssiche-

rung sowie Maßnahmen zur innerverbandlichen Selbstregulierung. Hervorgehoben wird, dass 

den Selbstverwaltungsorganen neue Kontrollfunktionen zugedacht werden (Wirtschaftlich-

keitsprüfung, Bedarfsplanung, Qualitätssicherung). Gemeinsame Tendenz der bisher be-

schlossenen Reformgesetze sei es daher, 

„die Kompetenz der Verbände zum Erlaß standardisierter Richtlinien zu stärken, individuelle 
Leistungsanbieter damit einer strikteren Verbandskontrolle im Sinne der Sicherung von Qualität 
und Wirtschaftlichkeit der Leistungen zu unterwerfen und die Mitwirkungsrechte der Kranken-
kassen bei der Kontrolle des Leistungsgeschehens zu stärken“ (Alber 1992, 47). 

Während für alle übrigen Bereiche des Gesundheitswesens weiterhin Wachstumstendenzen 

ausgemacht werden, konstatiert der Autor für den KH-Bereich Schrumpfungstendenzen, die 

er an sinkender Bettendichte festmacht. Außerdem wird der KH-Bereich als Kernbereich der 

„Kostenexplosion“ ausgewiesen (Alber 1992, 119). Zusammenfassend sieht Alber als Folge 

der bisherigen Reformgesetzgebung im Allgemeinen und des GRG im Besonderen eine Auf-

wertung der Verbandsebene gegenüber den individuellen Leistungsanbietern (insbesondere 

den Ärzten) und innerhalb der Verbandsebene die Aufwertung der Kostenträger (KKn), dies 

wiederum speziell im KH-Bereich, u.a. weil die Pflegesätze nun direkt zwischen DKG und 

KK auf Landesebene verhandelt werden und die KK die Möglichkeit zur Kündigung von Ver-

sorgungsverträgen erhält. In diesem Vorgehen des Gesetzgebers sei eine „ordnungspolitische 

Strategie“ zu erkennen, die als „Veränderung der Machtrelationen im System der Vielfach-

steuerung zugunsten der Kassen und des Bundes“ zu kennzeichnen ist (Alber 1992, 164). 

Vergleich mit den Befunden bezüglich des Modells eines ordnungspolitischen Wandels 

Auf den ersten Blick ergibt sich ein recht uneinheitliches Bild, ein Gemisch von geteilten und 

                                                 

n-75 Bei der Bezeichnung ‚Leistungsausschlussspirale’ handelt es sich um eine eigene Wortkreation in A
spielung auf die zur Erklärung der Kostendynamik im Gesundheitswesen lange Zeit populäre „An-
spruchsspirale“ (Herder-Dorneich/Schuller 1983). 
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ungeteilten Einschätzungen bezüglich dominanter Funktionslogiken des Gesundheitssystems 

und Wirkungen der Reformgesetze. Eine mögliche Erklärung dieses Phänomens hängt mit 

einer starken gesundheitspolitischen Lagerbildung innerhalb derjenigen Wissenschaften76, die 

sich mit diesem Thema befassen, zusammen. Wie sich zeigen wird (s.u.), besitzt diese allge-

meine Einschätzung auch für die folgenden Phasen Gültigkeit. 

Gemeinsam ist allen Befunden, dass der Begriff der „Kostenexplosion“ aufgegriffen und von 

fast allen Autoren als zentrales Problem aufgefasst wird. Meist wird diese Eindruck an die 

Erwähnung massiv gestiegener Beitragssätze gebunden (Neumann/Schaper 1990; Tschoepe 

1989). Die Strukturen des Gesundheitssystems werden mehrheitlich als intakt, also unverän-

dert angesehen. Allerdings werden mal das Bedarfs- und Solidaritätsprinzip (Alber 1992; 

Schaper 1990), mal das Sachleistungsprinzip oder das Selbstverwaltungsprinzip als oberste 

Strukturmerkmale gesetzt. 

Die Einschätzung der Wirkung der Reformgesetze auf ambulanten und stationären Sektor 

variiert ebenfalls. Einerseits wird im ambulanten Sektor aufgrund der Grundlohnanbindung 

im Vergleich zum stationären Sektor von relativ erfolgreichen Reformen gesprochen (Abholz 

1990), andererseits wird die abnehmende Bettendichte als Beleg erfolgreicher Umsteuerung 

im Bereich der KH angeführt (Alber 1992). Insgesamt wird von durchaus erheblichen Ein-

schnitten gesprochen (Claessens/Klönne/Tschoepe 1989), wobei diese nicht näher qualifiziert 

werden. Diese Einschätzungen korrespondieren mit der in der juristischen Bewertung getrof-

fenen Aussage, dass in vielen Bereichen neue Instrumente zur Ausgabensteuerung eingesetzt 

wurden, ohne jedoch den Bestand einzelner Strukturprinzipein in Frage zu stellen. 

Entgegen der in dieser Arbeit vorgenommenen Bewertung der Reformgesetze auf Basis der 

Gesetzestexte, wird die eingeführte Beitragspflicht der Rentner nicht als Schwächung des 

Solidaritätsprinzips wahrgenommen, sondern nur als noch nicht abschließend geklärtes Fi-

nanzierungsproblem (Neumann/Schaper 1990). Interessant scheint, dass die Einführung von 

Qualitätssicherung im ambulanten Bereich bereits zu diesem Zeitpunkt von einem Autor als 

Versuch der Standardisierung medizinischer Leistungen mit negativen Folgen für die Qualität 

bewertet wird (Abholz 1990). Eine weitere interessante Abschätzung findet sich in der Kop-

pelung von Aufweichung der Versicherungspflicht mit einer langfristig wirksamen Schwä-

                                                 

76 Es ist plausibel zu vermuten, dass jeder Wissenschaftler, der sich mit dem Thema Gesundheitspolitik 
befasst, auch eine persönliche Präferenz bezüglich der grundlegenden Struktur eines Gesundheitssystems 
besitzt, da seine Ausgestaltung auch ihn als Mitglied der Gesellschaft unmittelbar betrifft. Eine solche 
Selbstverortung und deren Einfluss auf das eigene wissenschaftliche Handeln zu leugnen, ist entweder na-
iv oder Mittel zum Zweck des Immunisierens der eigenen Position im wissenschaftlichen Diskurs. 
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chung der Einnahmeseite durch Induzierung einer ‚Leistungsausschlussspirale’ (Kühn 1990). 

Diese These ergänzt die in Kapitel 2.5. aufgestellten Deutungsmuster: Schwächung des Soli-

darprinzips um die Komponente einer sich selbst verstärkenden zunehmenden Leistungsdi-

vergenz zwischen GKV und PKV. Ebenfalls bemerkenswert ist die Einschätzung eines Au-

tors, der in der Aufwertung des Selbstverwaltungsprinzips bereits zu diesem Zeitpunkt eine 

ordnungspolitische Strategie zu erkennen meint, die auf eine langfristige Stärkung der Positi-

on von KKn und Bundesebene hinauslaufe (Alber 1992). Allerdings wird in dieser Abhand-

lung ordnungspolitischer Wandel eher akteurszentriert und machtpolitisch interpretiert und 

nicht wie in dieser Arbeit struktur- und normenzentriert. Festzuhalten ist, dass die Wirkungs-

richtung der wahrgenommenen Einschnitte, entgegen der juristischen Einschätzung, weder als 

Aufwertung der Eigenverantwortung noch als Schwächung des Sachleistungs- und Bedarfs-

prinzips wahrgenommen wird. Allerdings wird zumindest in Teilen der Fachliteratur (Kühn 

1990) eine Schwächung des Solidarprinzips festgestellt. Obwohl in dieser Arbeit in der Be-

wertung des GSG als besonders bedeutungsvoll ausgelegt, erfährt die Konkretisierung des 

Wirtschaftlichkeitsgebots mit dem Ziel der Beitragssatzstabilität in der damaligen Fachlitera-

tur keine prominente Aufmerksamkeit. 

3.2. Gesundheitspolitische Fachliteratur bis 1998 

In einem Sammelband zum Thema Rationalitäten der Medizin von 1994 wird dem GSG attes-

tiert, es folge – wie schon die vorangegangenen Reformen – keinem einheitlichen Steue-

rungskonzept, denn es seien problem- und bereichsbezogene Steuerungsinstrumentarien etab-

liert worden, die sowohl marktwirtschaftliche Elemente als auch administrative Leitentschei-

dungen sowie in gewissen Hinsichten auch eine Stärkung der Selbstverwaltung beinhalten. 

Die neuen Kompetenzen der Selbstverwaltung haben zum Zweck, die Möglichkeit zur Re-

formblockade durch Nichtstun, z.B. seitens der KVn, zu schmälern (Knieps 1994, 30). Das 

GSG wird als kurzfristig erfolgreich beschrieben, da die KKn nach einem Defizit von DM 9,4 

Milliarden 1992 im Jahre 1993 einen Überschuss von DM 10,2 Milliarden erwirtschaftet ha-

ben und die Beitragssatzstabilität gewahrt blieb. Erklären lässt sich dieser Überschuss mit 

einem Anstieg der Beitragseinnahmen um 3,9 % bei gleichzeitigem Ausgabenrückgang um 

1,3 % je Mitglied. Die Ausgabenrückgänge lassen sich mit Vorzieheffekten – dem so genann-

ten „Seehofer Buckel“ sowie der auf das Referenzjahr 1991 bezogenen Budgets und der ge-

setzlichen Preissenkungen für Arzneimittel und zahntechnische Produkte – begründen. Au-

ßerdem sei eine deutliche und anscheinend auch längerfristige Änderung des Verordnungs-

verhaltens der Ärzte im Arzneimittelbereich zu beobachten, die für dreifünftel der hier einge-

sparten Kosten verantwortlich zu machen ist (Knieps 1994, 32). Im Hinblick auf die Budge-
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tierungen bleibe abzuwarten, ob zunehmend bisher ambulant behandelte Schwerkranke in die 

KH abgeschoben werden, um so Belastungen des eigenen Budgets zu vermeiden. Zu belegen 

sei dies bisher nicht (Knieps 1994, 34). Bezüglich der Einführung der Krankenversicherten-

karte kam es zu einer unerwünschten Zunahme der direkten Facharztkonsultation zu Lasten 

der Hausärzte. Effektiv sei das Gesetz im Bereich der Aufhebung von Reformblockaden auf 

Ebene von Verhandlungen zwischen den Organen der Selbstverwaltung: Hier sei es zu vielen 

bislang aufgeschobenen Vertragsabschlüssen, z.B. im Bereich ambulantes Operieren, ge-

kommen. In diesem Zusammenhang kam es auch zu ausgedehnten Niederlassungsbeschrän-

kungen, insbesondere in städtischen Ballungszentren, die allerdings erst ab 1994 greifen. Als 

Vorzieheffekt kam es1993 zu einem starken Anstieg der niedergelassenen Ärzte um etwa 11 

%. Als wenig funktional wird die Wirkung des RSA angesehen, da sich bereits in einer Stich-

probe gezeigt hat, dass es zu einer Benachteiligung regionaler KKn in Ballungsräumen mit 

hoher Krankenhausdichte kommt, deren Einnahmevorteile abgeschöpft werden, ohne die 

Ausgabennachteile zu berücksichtigen (Knieps 1994, 38). In Bezug auf die langfristigen Wir-

kungen des GSG hebt der Autor die Funktion der globalen Budgetierung als funktional adä-

quate Methode zur Erhöhung des Rationalisierungsdrucks hervor, ohne damit die Gefahr einer 

drohenden Rationierung medizinischer Leistungen zu verstärken (Knieps 1994, 42). 

In einem Wörterbuch der Politik von 1995 wird unter dem Stichwort Gesundheitspolitik von 

einer „Kostenexplosion“ gesprochen, mit der sich das bundesdeutsche Gesundheitswesen 

konfrontiert sehe. Seit Mitte der 70er Jahre habe die Politik versucht, diesen Kostendynami-

ken mittels einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik entgegenzuwirken. Diese Reformen 

hätten jedoch nur vorübergehende Erfolge gebracht. Es sei nur zu begrenzten, schrittweisen 

Anpassungen gekommen, da die Vielfachsteuerung (Herder-Dorneich) des bundesdeutschen 

Gesundheitswesens größere Reformvorhaben blockiert habe. (Schmidt 1995, 366f) 

In einer gesundheitsökonomisch motivierten Abhandlung von 1995 zu den Auswirkungen des 

GSG auf den stationären Bereich wird als zentrale Zielsetzung des Gesetzes die Kostendämp-

fung im KH betrachtet. Die Budgetierung werde als Instrument der ‚Bestrafung’ bei denjeni-

gen KH wirken, die bereits vor 1992 ihre Strukturen und Behandlungsformen rationalisiert 

haben. Erwartet wird als Reaktion eine Reduzierung der Verweildauer, verbunden mit eher 

positiven Effekten für die Patienten, eine Reduzierung der Fehlbelegung im Bereich Pflege-

bedürftiger, verbunden mit eventuell negativen Konsequenzen für die Betroffenen sowie eine 

Reduzierung des Leistungsspektrums auf Ebene von Schließungen ganzer Häuser, einzelner 

Abteilungen oder aber mittels Wartelisten, induziert z.B. durch Festlegung von Obergrenzen 

für die Anzahl von durchzuführenden OPs pro Monat oder Jahr. Letztgenannte Effekte, mit 
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entsprechend negativen Auswirkungen auf eine bedarfsgerechte Versorgung, werden nicht 

erwartet, da ja die Budgetierung nach 1995 wieder aufgehoben werden. (Pfaff/Wassener 

1995, 81ff) Hinsichtlich der geplanten Einführung von Sonderentgelten und FPn wird die 

These vertreten, dass DRGs einerseits die effiziente Therapie fördern (vor allem durch eine 

Verweildauerverkürzung), andererseits aber zu einer kostentreibenden Diagnoseausweitung 

Anlass bieten (Auslastung der fixen Kapitalkosten). In Verbindung mit der Etablierung öko-

nomischer Kriterien birgt eine Ausweitung der Fallzahlen außerdem das Risiko von Quali-

tätsverlusten (Pfaff/Wassener 1995, 90). Als maximales Einsparungspotenzial der Einführung 

von FPn und Sonderentgelten gemäß dem GSG wird die Zahl von 0,44 Beitragspunkten an-

gegeben. Wenn es jedoch im FPn-Bereich zu einer kostenmäßigen Erhöhung der Fallzahlen 

um z.B. zehn % käme, dann würde dies rechnerisch zu einer Belastung des Beitragssatzes um 

0,15 Punkte führen (Pfaff/Wassener 1995, 95). Solange das FPn-System nicht einen weitaus 

größeren Teil der Behandlungskosten umfasse und die Investitionskosten nicht in die Berech-

nung einfließen (monistische Finanzierung, Vollkostenabrechnung), sei keine gezielte, quanti-

fizierbare Steuerungswirkung bezüglich der Krankenhauskosten zu erwarten (Pfaff/Wassener 

1995, 98). Als die Qualität der Versorgung betreffende und zu erwartende Effekte wird auf 

Erfahrungen aus den USA verwiesen, die auf Leistungsauslagerungen in den ambulanten oder 

privaten Bereich durch vorzeitige Entlassungen hindeuten („Quicker – Sicker“) und eine Ten-

denz ausweisen, Patienten falsch, und zwar höher einzustufen, um eine besser dotierte FP 

abrechnen zu können („Case-Upgrading“). Wenn möglich werden diejenigen Patienten be-

vorzugt aufgenommen, die innerhalb einer DRG zu den weniger schweren Fällen gehören und 

daher günstiger zu behandeln sind. Allein die Anreize zu Verweildauerreduzierungen führen 

zu Leistungsintensivierungen und dementsprechend zu einer stärkeren Belastung des Pflege-

personals, was wiederum negative Effekte für die Qualität der Pflege befürchten lässt 

(Pfaff/Wassener 1995, 100f). Die mit Einführung der FPn verbundenen Risiken für die Quali-

tät der Versorgung, sind nach Meinung der Autoren weder im GSG noch in der BPflV 1995 

hinreichend durch Maßnahmen der Qualitätssicherung gedeckt, da den KKn keine Möglich-

keiten zur Sanktionierung schlechter Qualität eingeräumt wurden (Pfaff/Wassener 1995, 106). 

Die mit dem GSG eingeführten Zuzahlungsregelungen für den Krankenhausaufenthalt werden 

weder als steuerungstechnisch wirksam noch als sozialpolitisch unbedenklich eingestuft. Die 

sozialpolitische Bedenklichkeit wird einerseits in einer überproportionalen Belastung be-

stimmter Patientengruppen (z.B. Rentner) gesehen und andererseits darin, dass es sich hier um 

erste Schritte hin zu weitaus größeren Belastungen der Patienten handeln kann 

(Pfaff/Wassener 1995, 110f). Da von der Einführung der FPn und Sonderentgelte keine kos-
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tendämpfende Wirkung erwartet wird, empfehlen die Autoren eine Fortsetzung der Budgetie-

rung über 1995 hinaus, bis das FPn-System weiter ausgebaut ist und eine Vollkostenabrech-

nung erfolgt (Pfaff/Wassener 1995, 166). 

1996 erscheint ein Sammelband, in dem die bisherige Reform des Gesundheitswesens als oh-

ne dauerhaften Erfolg charakterisiert wird, da die Ausgabenentwicklung der GKV nach dem 

Plus 1993 bereits 1995 wieder circa sieben Milliarden DM ins Defizit abgerutscht ist. Als 

Ursache dieser erneut defizitären Entwicklung wird primär ein Einnahmeproblem ausge-

macht, welches u.a. von einer sinkenden Lohnquote – von 75,5 % 1985 auf 70,5 % 1996 – 

herbeigeführt wurde. Der Primat der Beitragssatzstabilität sei Ausdruck einer von ökonomi-

schen Zwängen geprägten Wirtschafts- und Sozialpolitik. Als bisher deutlichste Antwort der 

Politik auf diese ökonomische Herausforderung wird die Budgetierung im Rahmen des GSG 

von 1993 bis 1995 genannt. Die Steuerungswirkung der FPn und Sonderentgelte wird als 

durch das StabG96 und das KBEG entwertet angesehen (Verlängerung der Budgetierung im 

KH-Bereich). (Düllings 1996, 3ff) 

Von einem weiteren Autoren dieses Bandes wird darauf hingewiesen, dass „kurz nach Aus-

laufen der zeitlich befristeten, politisch meist schwer errungenen Kostendämpfungsmaßnah-

men überdurchschnittlich hohe Ausgabensteigerungen festzustellen sind“ (Felkner 1996, 12). 

Auch die im GSG vorgesehenen Instrumente zur Angebotssteuerung im Gesundheitswesen 

scheinen nicht die strukturelle Wirkkraft zu besitzen, um ein Umsteuern auf Seiten der Leis-

tungserbringer zu bewirken. Eine Position hat sich indessen verfestigt: 

„Der Grundsatz der Beitragssatzstabilität ist durch die Lohnkostendiskussion und durch die ab-
solute Priorität der Sicherung des Standortes Deutschland zum wichtigsten Bestimmungsfaktor 
der gegenwärtigen Gesundheitspolitik geworden. Durch den makroökonomischen Imperativ, 
dass die künftig kaum mehr wachsende Finanzierungsbasis der GKV den Bedarf an gesundheit-
licher Versorgung determiniert, scheint jede hälftig von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
beitragsfinanzierte Gesundheitsleistung der GKV – unabhängig von ihrer medizinischen Not-
wendigkeit und dem gesellschaftlichen Bedarf – dem Primat der Beitragssatzstabilität unterwor-
fen zu sein.“ (Felkner 1996, 13) 

In einem Sammelband zum Thema sozialpolitische Reformalternativen von 1996 wird die 

These vertreten, dass seit Mitte der 70er Jahre der Gesundheitsbereich vor allem unter öko-

nomischen Gesichtspunkten in das Blickfeld der Wissenschaft gerückt ist (Oberender 1996, 

85). In Bezug auf die bisherige Reformgesetzgebung wird konstatiert: 

„Läßt man die bisher staatlicherseits ergriffenen Maßnahmen Revue passieren, so entsteht nicht 
nur der Eindruck einer bürokratischen Interventionsspirale, sondern es wird auch sichtbar, dass 
die staatliche Gesundheitspolitik durch den verstärkten Einbau zentralverwaltungswirtschaftli-
cher bürokratischer Elemente zu einer bloßen Kostendämpfungspolitik verkümmerte“ 
(Oberender 1996, 86f) 
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Auch das GRG und GSG werden vom Autor als unwirksame, reine Kostendämpfungsmaß-

nahmen ohne langfristige Wirkung gekennzeichnet; zusätzlich werden mangelnde Verände-

rungen im Bereich der Anreizstrukturen beklagt (Oberender 1996, 89f). Als marktwirtschaft-

lich kompatibel und wünschenswert werden die Einführung von Regel- und Wahlleistungen, 

die Aufhebung des Selbstkostendeckungsprinzips, die Entwicklung von der dualen zur mo-

nistischen Finanzierung des KH-Bereichs und höhere Selbstbeteiligungen der Patienten ange-

sehen. Budgetierung und Zulassungssperren greifen indessen in die Entscheidungsfreiheit 

aller Beteiligten ein und seien als planwirtschaftliches Element abzulehnen (Oberender 1996, 

90). Der eingeführte Grundsatz der Beitragssatzstabilität bleibe nicht ohne Konsequenzen für 

die notwendige medizinische Versorgung sowie die angemessene Vergütung der erbrachten 

Leistungen, da entweder der Leistungskatalog der GKV beträchtlich reduziert werden müsse, 

und/oder die Honorare der Leistungserbringer entsprechend beschnitten werden müssen 

(Oberender 1996, 90). 

Das Thema Rationierung im Gesundheitswesen ist Gegenstand eines 1998 herausgebrachten 

Sammelbandes. Einleitend wird die These vertreten, dass die bisherige Reformgesetzgebung 

zu einem unspezifischen Kostendruck geführt habe, da es pauschal gedeckelte Budgets für die 

Leistungsanbieter immer schwieriger gemacht haben, ihr Versorgungsangebot ohne Abstriche 

aufrecht zu erhalten. Als Steuerungsinstrument haben die Kürzungen insofern versagt, als 

dass sie hinsichtlich einer sinnvollen Neustrukturierung wenig instruktiv waren: 

„Die Kosteneinsparung vollzog sich daher in einer Art Umkehrung des Gießkannenprinzips, 
was heißt, daß es überall enger wurde, die Struktur des Leistungsgeschehens aber weitgehend 
unangetastet blieb und damit auch all jene Leistungsdimensionen, deren (Kosten-)Effektivität 
gering ist.“ (Feuerstein/Kuhlmann 1998, 2) 

In einer 1999 erschienenen Monografie zum Thema Zukunft des Krankenhausbereichs wird 

die seit den 70er Jahren stattfindende Diskussion um Reformen im Gesundheitswesen als ein-

seitige Kostendiskussion unter dem Label „Kostenexplosion“ bezeichnet, in der zudem die 

KH als hauptverantwortliche Kostentreiber angesehen werden (Gorschlüter 1999, 1). Daher 

seien viele Gesetze verabschiedet worden, die im Bereich KH kostendämpfend wirken sollen, 

jedoch keine generellen Lösungsansätze für strukturelle Probleme geboten haben. Strukturän-

derungen seien erstmalig mit dem GSG beabsichtigt gewesen, allerdings ohne in der Praxis 

nachhaltige Erfolg zu erzielen, da die eigentlich nur kurzfristig vorgesehene Budgetierung 

immer wieder verlängert werden musste. Gegenwärtig gebe es in immer kürzerer Folge Kos-

tendämpfungsgesetze, wobei eine klare strategische Entwicklungslinie allerdings nicht in 

Sicht sei, weshalb für die Zukunft mit einer Fortsetzung von Kostenbegrenzung und Budgetie-

rung als zentralen Parametern gesetzlicher Regulierung zu rechnen sei (Gorschlüter 1999, 10). 
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Vergleich mit den Befunden bezüglich des Modells eines ordnungspolitischen Wandels 

Der Zustand des Gesundheitssystems wird weiterhin unter dem Stichwort „Kostenexplosion“ 

verhandelt (Gorschlüter 1999; Schmidt 1995), wenngleich mittlerweile auch teilweise parallel 

darauf hingewiesen wird, dass Einnahmeprobleme ursächlich für die Probleme sind (Düllings 

1996). Von allen Autoren wird bestätigt, dass mit dem GSG eine neue Qualität im Bereich der 

Gesundheitsreformgesetzgebung erreicht wurde; allerdings divergieren die Bewertungen er-

heblich. Die meisten Autoren werten das GSG als kurzfristig erfolgreich, gemessen am Krite-

rium der Beitragssatzstabilität. Da die Beitragssätze nach 1993 wieder stiegen, habe das Ge-

setz, wie schon seine Vorgänger, keine grundlegenden Änderungen gebracht, und es sei auch 

kein einheitliches Steuerungskonzept erkennbar (Felkner 1996; Knieps 1994). Gesundheits-

ökonomen tendieren aufgrund ihrer spezifischen Betrachtungsweise dazu, das GSG in eine 

Reihe mit den vorangegangenen Reformen zu stellen und als Kostendämpfungsgesetz mit 

dem Schwerpunkt KH zu betrachten. Die Autoren monieren, dass keine entscheidenden Än-

derungen in Richtung marktförmiger Regulierung enthalten sind (Oberender 1996; Wassener 

1995). 

Teilweise wird eine Stärkung der Selbstverwaltung als Tendenz betrachtet (Knieps 1994), die 

zu einer Aufhebung von Reformblockaden geführt hat, so dass nun zum ersten Mal Niederlas-

sungsbeschränkungen in erheblichem Umfang ausgesprochen wurden, die allerdings durch 

Vorzieheffekte zunächst nicht zum Tragen kamen. Im ambulanten Bereich wird als weiterer 

Effekt eine potentiell langfristige Änderung des Arzneimittelverordnungsverhaltens der Ärzte 

prognostiziert, die zu anhaltenden Spareffekten führen kann. Als nichtintentionale Wirkung 

der Einführung der Versichertenkarte wird eine drastische Zunahme direkter Facharztkonsul-

tationen angeführt (Knieps 1994). Dies ist insofern interessant, als dass derzeit über die Ein-

führung eines Hausarztmodells verhandelt wird, um so den Umfang der Facharztkonsultatio-

nen zu verringern. In diesem Konnex ist es auch interessant, dass der RSA selbst zu einer 

Schräglage beiträgt, indem regionale KKn in Ballungszentren benachteiligt werden: Einnah-

mevorteile werden voll abgeschöpft werden, Ausgabennachteile bleiben unberücksichtigt 

(Knieps 1994). Auch in diesem Fall wird derzeit an der Umsetzung einer Reform der Reform 

gearbeitet, um ab 2007 einen um die Komponente Morbiditätsstruktur erweiterten RSA in 

Kraft treten zu lassen. In Bezug auf solche Fälle sprechen einige Autoren von einer „Interven-

tionsspirale“, die sich aufgrund von Reformfehlern immer schneller dreht. 

Die in der formalen juristischen Betrachtung als für die Frage nach einem ordnungspoliti-

schen Wandel von großer und nachhaltiger Bedeutung angesehene Einführung einer Budge-

tierung der Ausgaben in allen Leistungsbereichen wird in der gesundheitspolitischen Fachlite-
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ratur in ihrer Wirkungsrichtung sehr unterschiedlich bewertet. Eine Fraktion begrüßt die Bud-

getierung als gut und funktional im Hinblick auf die Ausübung eines adäquaten Rationalisie-

rungsdrucks auf die Leistungserbringer bzw. Leistungsanbieter (Knieps 1994). Einige Ge-

sundheitsökonomen ergänzen diese Sicht mit dem Hinweis, dass negative Effekte nicht zu 

erwarten seien – z.B. Wartelisten –, da die Budgetierung befristet ist (Pfaff/Wassener 1995). 

Interessant ist hier die theoretische Vorwegnahme des heutigen Zustandes, den wir einer Ver-

längerung der Budgetierung über 1995 hinaus verdanken (siehe SVR Gutachten aus 2003 in 

der Darstellung der nächsten Phase). Andere Fachleute werten die Budgetierung im KH-

Bereich als Bestrafung derjenigen Häuser, die bereits rationalisiert wurden, da auch ihre Bud-

gets in Erwartung vorhandener Wirtschaftlichkeitsreserven mit pauschalen Abschlägen be-

rechnet wurden. Einige Gesundheitsökonomen wiederum lehnen die Budgetierung aus steue-

rungstheoretischen Gründen gänzlich ab (Oberender 1996), da es sich um ein planwirtschaft-

liches Instrument handele, dass notwendigerweise entweder zu Bedarfs- oder Honorarein-

schränkungen führt. In einer Variation dieses Arguments werden die sektoralen Budgets als 

pauschaler Kostendruck interpretiert (Feuerstein/Kuhlmann 1998), der über eine Umkehrung 

des Gießkannenprinzips zu Einsparungen in allen Bereichen führt – also auch in den Berei-

chen, in denen mangels Reserven Leistungen rationiert werden müssen. Letztere Interpretati-

onen weisen auf eine Wahrnehmung der Veränderung grundsätzlicher Parameter durch die 

längerfristige Einführung strikter Budgets hin, ohne jedoch, wie in der formalen Analyse der 

Reformgesetze, eine explizite Rückbindung dieser Änderungen an die Prinzipien der GKV zu 

unternehmen. 

In Bezug auf die Einführung des Instruments FPn wird eingewendet, dass deren Wirkungsme-

chanismus zwar zu Verweildauerreduzierungen führen wird, jedoch ein Kostendämpfungsef-

fekt, solange keine Vollkostenrechnung (Einbeziehung der Investitionskosten, Monistik77) 

praktiziert wird, fraglich ist, weil ein Anreiz zur Mengenausweitung besteht (Pfaff/Wassener 

1995). Die erwarteten Verweildauerreduzierungen münden in eine Intensivierung der erfor-

derlichen Pflegeleistungen, weshalb ohne starke Ausweitung des Pflegepersonals mit Ein-

schränkungen der Pflegequalität zu rechnen sei. Die eingeführten Maßnahmen zur Qualitäts-

sicherung seien aufgrund fehlender Sanktionsmechanismen für die KKn nicht ausreichend. 

Die Ausdehnung des Instruments Zuzahlung in Höhe und Umfang der Anwendung wird als 

Tendenz wahrgenommen, die zunehmend zu einer realen Belastung der Patienten als Teil-

                                                 

77 Der Begriff Monistik – monistische Finanzierung, Finanzierung aus einer Hand – bezieht sich hier auf die 
Einberechnung der Investitionskosten in die FPn. 
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gruppe der Versicherten wird. In Teilen der gesundheitspolitischen Fachliteratur wird der 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität, ähnlich der juristischen Analyse dieser Phase, als „Primat 

der Beitragssatzstabilität“ gedeutet (Düllings 1996; Felkner 1996), jedoch als Ausdruck öko-

nomischer Zwänge gewertet. Erkannt wird in diesem Zusammenhang auch eine Entwertung 

des Bedarfsprinzips. 

Im Gegensatz zur vorangegangenen formalen juristischen Analyse der Gesetze dieser Phase 

zeigt sich, dass ab und an auf das eine oder andere Strukturprinzip rekurriert wird, jedoch oh-

ne die Beziehungen der Prinzipien zueinander systematisch zu reflektieren. Daher wird eine 

Neudefinition des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und Eigenverantwortung auf der einen 

und Solidarität und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite, wie es sich in der juristischen Ana-

lyse darstellt, in der gesundheitspolitischen Fachliteratur nicht bzw. nur in Ansätzen wahrge-

nommen. Demzufolge wird auch die Bedeutung der beiden Neuordnungsgesetze, als Träger 

systemverändernder Regelungen, nicht wahrgenommen. Sie werden mitunter gar nicht er-

wähnt – vermutlich auch aufgrund ihrer zeitlichen Nähe zum Publikationstermin. 

3.3. Gesundheitspolitische Fachliteratur bis 2003 

In einem Übersichtswerk zum bundesdeutschen Gesundheitssystem aus dem Jahre 2000 wird 

das bisherige Reformgeschehen unter dem Oberbegriff Kostendämpfung verhandelt. Es wird 

davon gesprochen, dass KKn und Leistungserbringer seit 1977 verpflichtet sind, eine Kosten-

dämpfungspolitik mit dem Ziel der Beitragssatzstabilität zu verfolgen. Die Verfolgung dieses 

Grundsatzes stelle außerdem die Hauptaufgabe der KAG dar. In Zeiten wirtschaftlicher Re-

strukturierung und wachsenden internationalen Wettbewerbs sei die Höhe des Beitragssatzes 

eine Frage der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Die infolge dieser Überlegungen be-

schlossenen Gesetze führen zu einer Mäßigung des Anstiegs der Gesundheitsausgaben. Diese 

Erfolge seien jedoch von Politikern und Arbeitgebern nicht gewürdigt worden, da die Bei-

tragssätze aufgrund einer Erosion der Einnahmeseite weiter stiegen. Die Debatte über Sozial-

ausgaben sei Mitte der 90er Jahre von Arbeitgebern und Ökonomen dominiert gewesen, die 

eine weitere Senkung des Anteils der Löhne und Gehälter am Bruttoinlandprodukt als Lösung 

wirtschaftlicher Probleme und hoher Arbeitslosigkeit betrachten. Zur bisher erfolgreichsten 

Maßnahme zur Kostendämpfung werden die seit 1989, mit voller Flächendeckung ab 1993 

geltenden Budgets erkoren. (Gesundheitssysteme 2000, 119f) 

Die Wirkungsrichtung vom 1. und 2. NOG wird als Kursänderung wahrgenommen, da neben 

der Kostendämpfung systemverändernde Maßnahmen zu beobachten sind: Einerseits wird die 

Beitragssatzparität zugunsten der Arbeitgeber aufgegeben, andererseits halten erweiterte 
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Marktelemente Einzug. Darüber hinaus wird festgestellt, dass der Anteil privater Finanzie-

rungsleistungen an den Gesamtgesundheitskosten steigt. Letzteres wird dazu genutzt, um dem 

System mittels Zuzahlungen mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise sei die 

bisherige Logik – Zuzahlungen als Mittel zur Begrenzung der Leistungsinanspruchnahme – 

zugunsten einer Mittelbeschaffungslogik modifiziert worden. (Gesundheitssysteme 2000, 

124f) Des Weiteren werden die Bestimmungen der Gesetze von 1996/97 als Verletzung des 

Grundsatzes des allgemeinen Leistungsanspruchs beurteilt, der eine Finanzierung nur gemäß 

Einkommen und nicht gemäß Risiken sowie der Leistung nur gemäß Sachleistung und nicht 

per Kostenerstattung vorsieht (Gesundheitssysteme 2000, 125f). Der Regierungswechsel habe 

mit dem SolG zu einer Rücknahme o.g. systemverändernder Elemente geführt und die Patien-

ten entlastet. Das GRG2000 wird als systemkonforme Optimierungsstrategie aufgefasst. Wei-

tere Reformen werden als notwendig und sinnvoll angesehen, um weiterhin bestehende Prob-

leme anzugehen. Die anstehende Umsetzung des Hausarztmodells werde das „Problem großer 

und oft redundanter Kapazitäten für spezialisierte ambulante Behandlungen verschärfen“ 

(Gesundheitssysteme 2000, 134), d.h. der Beruf des Facharztes stehe zumindest mengenmä-

ßig zur Debatte. 

In einem Buch von 2001, in dem Möglichkeiten und Grenzen einer Rationierung medizini-

scher Leistungen im Rahmen der GKV ausgelotet werden, wird der Misserfolg bisheriger 

Ausgabendämpfungspolitik konstatiert, da die „erwünschte Beitragssatzstabilität ... trotz aller 

Bemühungen nicht erreicht“ (Kopetsch 2001, 14) wurde. Alle bisherigen Maßnahmen hätten 

vornehmlich versucht, die Beitragssatzstabilität über eine Abschöpfung von Wirtschaftlich-

keitsreserven zu erreichen. Diese Niveaueffekte seien jedoch von den langfristigen Einfluss-

größen immer wieder aufgezehrt worden. Als Ökonom steht Kopetsch dem Begriff „Kosten-

explosion“ kritisch gegenüber und favorisiert die Bezeichnungen Mengenexpansion78 und 

Explosion der Ausgaben, die zu einer „Interventionsspirale“ des Gesetzgebers geführt haben 

(Kopetsch 2001, 22f). Die offizielle Kostendämpfungsphase bis Ende der 80er Jahre setzt sich 

laut Kopetsch unter dem Label „Strukturreform“ de facto fort. Die Inhalte des GSG werden in 

der Konsequenz auch nur als „wesentlich radikalere Sparpläne“ ohne strukturverändernde 

Komponenten dargestellt (Kopetsch 2001, 24f). Ebensowenig erfahren alle nachfolgenden 

Gesetze eine von dieser Einschätzung abweichende Einordnung, da der Autor ‚strukturellen 

Erfolg’ prinzipiell an einer dauerhaften Absenkung oder zumindest an der Stabilität des Bei-

                                                 

78 Die Kosten je medizinische Leistung sind unterproportional gestiegen, aber die Menge der Leistungen 
wurde dramatisch gesteigert. 
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tragssatzes festmacht (Kopetsch 2001, 29).  

2002 wird in einem Werk zur Zukunft des Gesundheitssystems bilanziert, die Kostendämp-

fungspolitik seit den 70er Jahren habe ihre Ziele weitgehend nicht erreicht. Die Versuche der 

Politik, die Ausgabenentwicklung zu kontrollieren, haben das Ziel der Beitragssatzstabilität in 

den Vordergrund treten lassen oder sogar zu einem Primat der Beitragssatzstabilität geführt, 

denn rein faktisch würden diesem fiskalischen Ziel derzeit „alle anderen Ziele untergeordnet – 

insbesondere auch das Ziel einer effizienten und bedarfsgerechten Versorgung“ 

(Oberender/Fleischmann 2002, 19). Dies liege an dem Wirken der Budgets, die eine politisch 

gesetzte Obergrenze repräsentieren und die Gesundheitsausgaben begrenzen. Die Ausrichtung 

der Gesundheitspolitik habe sich aufgrund des Umschwenkens auf eine einnahmeorientierte 

Ausgabenpolitik im Vergleich zu den 70er Jahren vollständig gewandelt. Als Ursache wird 

die Beitragssatzentwicklung angeführt, die im Kontext der übrigen Sozialsysteme momentan 

an ihre Grenzen stoße, da bei weiteren Steigerungen mit Akzeptanzproblemen in der Bevölke-

rung gerechnet werden müsse (Oberender/Fleischmann 2002, 21). Außerdem sei der Faktor 

Arbeit über die Beiträge bereits derart verteuert, dass weitere Steigerungen zu Arbeitplatzver-

lusten führen (Standortfaktor/Lohnnebenkosten) und somit einen Teufelkreis in Gang setzen: 

hohe Arbeitslosigkeit führe zu hohen Beiträge usw. Bisher entschiedenste Versuche, diesem 

Dilemma zu entrinnen, seien das GRG, das GSG und das GRG2000 gewesen, jedoch habe 

keines dieser Gesetze die Strukturen des Gesundheitswesens verbessert 

(Oberender/Fleischmann 2002, 22). Es fänden sich in diesen Gesetzen zwar einzelne positive 

Ansätze (Eigenverantwortung, individuelle Vorsorge und Wettbewerb), jedoch fehle eine kla-

re Reformperspektive, d.h. die „Vorstellung von einem langfristig überlebensfähigen Gesund-

heitswesen“ (Oberender/Fleischmann 2002, 23) Da die Kostendämpfungsbemühungen nie die 

Ursachen der Ausgabensteigerungen – die Verfasser rekurrieren hier insbesondere auf Frei-

fahrerverhalten/Moral hazard79 – berührt haben, sei es zu einer Interventionsspirale gekom-

men, deren Ende nicht absehbar ist (Oberender/Fleischmann 2002, 24ff). 

In einem Sammelband von 2002 zum Thema Allokation und Rationierung von Gesundheits-

                                                 

79 „Freifahrerverhalten“ und „Moral hazard“ sind Begriffe der Ökonomie öffentlicher Güter bzw. kollekti-
ver Güter und meinen ähnliches: Freifahrerverhalten tritt auf, wenn ein Gut für den Konsumenten keinen 
erkennbaren Preis hat, es für ihn also rational ist, dieses Gut solange nachzufragen, wie noch der kleinste 
Zusatznutzen vorhanden ist; mit Moral hazard ist gemeint, dass in einer Situation, die es ermöglicht, Kos-
ten zu externalisieren, die entsprechenden Güter stärker nachgefragt werden als zu erwarten war. Die Au-
toren bemüht in diesem Zusammenhang ein m.E. mehr als dubioses Beispiel: Es wird angenommen, dass 
„eine Person, die über keinen Krankenversicherungsschutz verfügt, möglicherweise darauf verzichtet, 
Fußball zu spielen“ (Oberender/Fleischmann 2002, 42). An diesem Beispiel wird m.E. eine deutliche und 
systematische Überschätzung der Rationalität von Bedürfnisstrukturen und ihrer Befriedigung sichtbar – 
abgesehen davon, dass diese beiden Herren wohl nie Anhänger dieses wunderbaren Spiels waren. 
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leistungen, wird einleitend dargestellt, dass bis vor kurzem sowohl von interessierter politi-

scher Seite als auch von vielen in der Gesundheitsforschung tätigen Wissenschaftlern die 

These vertreten wird, dem bundesdeutschen Gesundheitssystem würden alle für eine bestmög-

liche, dem Stand der Forschung entsprechende Behandlung nötigen Mittel zur Verfügung 

gestellt. Mittlerweile habe sich die Lage jedoch dahingehend verändert, dass die Zahl derer 

wächst, die einsehen, dass keine noch so großzügige Bereitstellung öffentlicher Mittel aus-

reicht, um eine Rationierung selbst wichtiger medizinischer Leistungen zu vermeiden 

(Gutmann/Schmidt 2002, 7). 

Im Krankenhausreport 2002 wird die flächendeckende Einführung der DRG-FPn als Aus-

gangspunkt eines tiefgreifenden Veränderungsprozesses in der Krankenhauslandschaft be-

trachtet und ein künftiger Wandel des ordnungspolitischen Rahmens vermutet. Mit dem GSG 

sei eine ordnungspolitische Grundsatzentscheidung getroffen, die eine verstärkte Etablierung 

marktwirtschaftlicher Wirkungsmechanismen zum Ziel hat und konkurrenzwirtschaftliche 

Organisationsformen begünstigt. Perspektivisch und generell sei ein Wettbewerb unter den 

Leistungsanbietern (z.B. KH) zu erwarten (Arnold/Klauber/Schellschmidt 2003). In einem 

anderen Beitrag dieses Bandes wird das GSG „direkt und indirekt“ für einen ordnungspoliti-

schen Wandel im Krankenhauswesen explizit verantwortlich gemacht, der vor allem durch 

einen zunehmenden Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern und einer Zunahme fi-

nanzieller Risiken in der Wirtschaftsführung der Kliniken, bis hin zum Existenzrisiko ge-

kennzeichnet ist (Siess 2003, 138). 

Der Zustand des bundesdeutschen Gesundheitssystems nach all den Reformen wird im neues-

ten Gutachten des SVR der KAG wie folgt beschrieben: 

„Unbeschadet vorhandener Effizienz- und Effektivitätsmängel bietet das deutsche Gesund-
heitswesen auch aus internationaler Perspektive für alle Bürger einen weitgehenden Versiche-
rungsschutz, ein umfangreiches Angebot an Gesundheitsleistungen und einen vergleichsweise 
hohen Versorgungsstandard. Verglichen mit anderen sozialen Krankenversicherungen beinhaltet 
die GKV einen umfassenden Leistungskatalog mit einer guten Erreichbarkeit der Leistungen 
und konfrontiert die Patienten kaum mit Rationierungen, wie z.B. Warteschlangen.“ (o.A. 2003, 
96f) 

Anders ausgedrückt: Der SVR der KAG sieht mittlerweile Rationierung von Leistungen mit-

tels Warteschlangen auch im bundesdeutschen Gesundheitssystem als evident an. Der Ver-

such einer relationalen Qualitätsbestimmung des Gesundheitssystems auf Basis internationa-

ler Vergleiche kann als Hinweis gedeutet werden, dass der SVR mit einer solchen Perspektive 

die bisherige, eher absolut konzipierte Bestimmung der solidarisch zu finanzierenden Be-

darfsqualität und -quantität (Leistung alles medizinisch Notwendigen) ablösen möchte. Denk-
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bar wäre folgendes Modell: Wir bieten der Bevölkerung eine soziale Absicherung des Risikos 

Krankheit im Rahmen von 90 % des jährlich neu zu bestimmenden internationalen Krank-

heitsversicherungsindexes aller qualitätsgesicherten Länder. Sollte dies die Intention des SVR 

sein und die KAG sich diese Position zu eigen machen, dann läge eine solche Entwicklung im 

Rahmen von Prognosen, die die Konstruktionsprinzipien der Pflegeversicherung als Vorboten 

einer allgemeinen Neubewertung des Bedarfsprinzips innerhalb anderer Sozialversicherungs-

zweige sahen (Landenberger 1994; Rothgang 1996). 

Vergleich mit den Befunden bezüglich des Modells eines ordnungspolitischen Wandels 

In Teilen der Literatur wird diese Phase weiterhin unter dem Oberbegriff „Kostendämpfung“ 

verhandelt (Oberender/Fleischmann 2002; Gesundheitssysteme 2000, 119f; Kopetsch 2001), 

wenngleich inzwischen eine gewisse Wirksamkeit der Reformmaßnahmen zugestanden wird. 

Auffällig ist eine prominente Wahrnehmung des Zieles der Beitragssatzstabilität 

(Oberender/Fleischmann 2002; Gesundheitssysteme 2000, 119f; Kopetsch 2001), teilweise 

sogar thematisiert als Primat der Beitragsstabilität, dem alle anderen Ziele untergeordnet sind 

(Oberender/Fleischmann 2002). Eine solche Sicht korrespondiert mit der juristischen Analyse 

dieser Phase, für die festgestellt wurde, dass eine fortgesetzte Verfolgung des Ziels der Bei-

tragssatzstabilität eine von der Bedarfsentwicklung relativ entkoppelte Ausgabensteuerung 

bedingt. Als Ursache für diesen hohen oder höchsten Stellenwert der Beitragssatzstabilität als 

Ziel der Gesundheitspolitik wird die erreichte Höhe der Lohnnebenkosten angegeben, die 

sowohl die Binnennachfrage nach der Ware Arbeitskraft behindere als auch die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit gefährde und außerdem die Akzeptanz in der Bevölkerung hinsichtlich 

der Sozialversicherungssysteme gefährde, da der Nettolohn sinkt (Oberender/Fleischmann 

2002). Erkannt wird außerdem derweil, dass der Zielerreichung eine fortschreitende Erosion 

der Einnahmeseite (hohe Arbeitslosigkeit) entgegensteht und somit die bisher primär verfolg-

te Abschöpfung von Wirtschaftlichkeitsreserven keine dauerhaften Erfolge zeitigt 

(Gesundheitssysteme 2000). Vor diesem Hintergrund wird der Begriff der „Kostenexplosion“ 

differenzierter und als analytisch unzutreffend betrachtet. Betont wird nun entweder die Ero-

sion der Einnahmeseite oder eine Mengenexpansion (Oberender/Fleischmann 2002; Gesund-

heitssysteme 2000, Kopetsch, 2001). 

Die Perspektive, dass die beiden NOG von 1996/97 systemverändernde Komponenten ent-

hielten, findet nunmehr weitgehende Anerkennung (Gesundheitssysteme 2000). Diese Er-

kenntnis ist jedoch mehrheitlich posthum, da diese Regelungen entweder nie in Kraft traten 

oder wieder abgeschafft wurden. Interessant ist auch der vermutete Wirkungszusammenhang 
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zwischen der Einführung des Hausarztmodells und einer längerfristig zu erwartenden Infrage-

stellung der fachärztlichen Versorgung als solches (Gesundheitssysteme 2000), indem parallel 

immer mehr ambulante Behandlungskompetenzen in den Bereich der KH verlagert werden. 

Es wird außerdem registriert, dass sich im Bereich der Zuzahlungen die Logik dieses Instru-

ments geändert hat. Wurde zuvor eine Reduktion der (übermäßigen) Inanspruchnahme von 

Leistungen betrieben, werden Zuzahlungen nun auch als legitime Verbreiterung der Einnah-

meseite betrachtet (Gesundheitssysteme 2000). Generell wird die Einführung der Budgetie-

rung als bei weitem effektivste Maßnahme aller Reformen angesehen, wobei effektiv meist 

als ausgabensenkend verstanden wird, da ja die Beitragsatzstabilität nicht erreicht wurde. 

Aufgrund der starken Fixierung der Betrachtung auf ökonomische Outputgrößen oder diesbe-

zügliche Implementationserfolge finden sich weiterhin Interpretationen, die die bisherigen 

Gesundheitsreformgesetze als nicht strukturverändernd interpretieren 

(Oberender/Fleischmann 2002; Kopetsch 2001). 

In Teilen der Fachliteratur findet sich jedoch, wie auch in der hier vorgenommenen juristi-

schen Interpretation dieser Phase, die Wahrnehmung eines strukturellen Wandels, der mit der 

Verabschiedung des GSG eingeleitet wurde. Einige Autoren konstatieren als Folge der anhal-

tenden Budgetierung eine nur noch untergeordnete Stellung des Bedarfsprinzips 

(Oberender/Fleischmann 2002). Einzelne Experten sprechen sogar von einem sich vollzie-

henden ordnungspolitischen Wandel (Arnold/Klauber/Schellschmidt 2003; Siess 2003), als 

Folge der Einführung wettbewerblicher Elemente auf Seiten der Leistungserbringer (hier: 

stationärer Sektor). Auch dies ist ein Element der in der juristischen Analyse vertretenen The-

se, dass die angestrebte Stärkung des Wirtschaftlichkeitsgebots in der Mehrzahl der Maßnah-

men mittels einer Schwächung der Anbieter- und Leistungserbringerseite verfolgt wurde. Au-

ßerdem finden sich vermehrt Hinweise, dass der Begriff des medizinisch Notwendigen als 

Konkretisierung des Bedarfsprinzips ersetzt wird durch eine relativistische Sicht (internatio-

naler Vergleich) auf das, was ein angemessener Bedarfsdeckungsgrad ist, so dass nicht die 

absolute Vermeidung von Rationierung das Ziel ist, sondern der weitgehende Verzicht (o.A. 

2003; Schmidt 2002). 

3.4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen einer Analyse der 

gesundheitspolitischen Fachliteratur 

Im Vergleich zur vorangegangenen, eher formal-juristischen Betrachtung der gesundheitspoliti-

schen Reformgesetze fällt auf, dass sich die Fachliteratur – sei sie nun mit Schwerpunkt ökono-

misch, politikwissenschaftlich oder historisch ausgerichtet – weitaus mehr mit Outcomegrößen 
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des Implementationsprozesses beschäftigt als mit den einer konkreten Maßnahme zugrunde lie-

genden Logiken und Prinzipien. Die Aufmerksamkeit der Fachliteratur gilt ist also zum größten 

Teil der Diskussion messbarer, vornehmlich ökonomischer Parameter. Eine Folge der Beschäfti-

gung mit Outcomegrößen ist ein gewisses ‚Nachhinken’ der Interpretation, da das Überdenken der 

Wirkungszusammenhänge erst nach ihrer Realisierung als messbare Daten erfolgt, während die 

juristische Sichtweise sich mit der Semantik des jeweiligen Gesetzes im Kontext der bestehenden 

Rechtsnormen beschäftigt und sich daher unmittelbar mit der quasi ‚reinen Wirkungslogik’ be-

schäftigt. Festzustellen war – bezogen auf das in der juristischen Analyse entwickelte 4-Phasen 

Modell – eine jeweils um eine Phase verschobene Wahrnehmung von Stärkungen oder Schwä-

chungen bestimmter Strukturprinzipien der GKV, verbunden mit einer zunehmenden Konkordanz 

und Kohärenz der kategorialen und qualifizierenden Beschreibung von Veränderungen als Folge 

der gesundheitspolitischen Reformgesetzgebung. Die steigende Konkordanz und Kohärenz lässt 

sich als Folge eines gewissen Reifeprozesses dieses spezifischen Fachdiskurses verstehen; der für 

die Wissenschaften typischerweise zunehmende Grad gegenseitiger Rezeption der Akteure wird 

auch in diesem Fall eine nicht unerhebliche Rolle gespielt haben. 

So kann letztlich auch nach Berücksichtigung relevanter Teile der gesundheitspolitischen Fachli-

teratur weiterhin die These vertreten werden, dass sich die Hauptwirkungsrichtungen der gesund-

heitspolitischen Reformgesetzgebung als starke Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots, unter 

Stärkung des Selbstverwaltungsprinzips und der Eigenverantwortung bei gleichzeitiger Abwer-

tung des Sachleistungsprinzips, des Solidarprinzips sowie des Bedarfprinzips darstellen lassen 

(vgl. Schaubild 2 in Kapitel 2.5.). Ferner ist in der dritten reformpolitischen Phase mit dem GSG 

ein signifikanter Bruch im ordnungspolitischen Gefüge zu verzeichnen, der in der vierten Phase 

verstärkt wurde und heute zu einem Zustand geführt hat, für den sich konstatieren lässt, dass ge-

genüber dem Zustand von 1977 ein ordnungspolitischer Wandel auf Makroebene stattgefunden 

hat. 

Die Beschäftigung mit der Fachliteratur hat darüber hinaus gewisse Erkenntnisse bezüglich 

der Implementationserfolge und -misserfolge geliefert, als da wären: 

- Der Begriff „Kostenexplosion“ erweist sich als inadäquat. 

- Die Reformgesetze ab 1989 waren ausgabenseitig erfolgreich. 

- Im KH-Bereich wurden Betten abgebaut, gleichzeitig aber die Fallzahlen erhöht und 

der Pflegebedarf intensiviert. 

- Der Begriff „Interventionsspirale“ ist geeignet, den Blick für nichtintentionale Folgen 

von Reformgesetzen zu schärfen (z.B. Facharztkonsultationen, RSA Schieflage). 

- Das Verhältnis von PKV und GKV schwächt als Folge einer zunehmenden Leistungs-
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divergenz das Solidarprinzip. 

- Die Erosion der Einnahmeseite hat die Beitragssatzstabilität verhindert. 

- Gewisse Formen der Rationierung sind bereits zu beobachten, wie z.B. Wartelisten, 

d.h. wirtschaftlichen Interessen besitzen inzwischen im Konfliktfall mehr Gewicht, als 

medizinische Erwägungen. 

- Der Kostendruck auf Seiten der Leistungsanbieter erfordert eine effektive Qualitätssi-

cherung. 

In Bezug auf die Mesoebene konnte gezeigt werden, dass gewisse Reformblockaden beseitigt 

wurden. So ließen sich beispielsweise die Aufwertung der Verhandlungsposition der KKn in 

konkrete Politikergebnisse ummünzen; die KKn arbeiten an der Einhaltung der Budgets mit. 

Mehr lässt sich über eine gelungene oder nicht gelungene Implementation auf der Mesoebene 

hier nicht sagen. Entsprechend des im Rahmen der Arbeit entwickelten und umgesetzten 

Konzepts erfolgt nun ein Zugriff auf die Mikroebene anhand der mit Chefärzten geführten 

Interviews. Besonderes Augenmerk gilt nun der Frage, ob hier die o.g. Verschiebung in der 

Gewichtung der Prinzipien ebenfalls wahrgenommen wurde. Mit Sicherheit wahrgenommen 

wurden die vielen Änderungen von Stellgrößen und das Hinzutreten neuer Instrumente. Da 

etliche Neuregelungen zu Handlungsrestriktionen und finanziellen Einbußen für die von ihnen 

betroffenen Akteure – gerade für die hier befragten Leistungserbringer – führen, kann die 

These vertreten werden, dass eine loyale Befolgung der Gesetzesänderungen nicht vorausge-

setzt werden kann. Vielmehr ist mit Konflikten und Verweigerungshaltungen zu rechnen. In 

Kapitel 4. wird dies für die Mikroebene zumindest mit Blick auf die Krankenhausärzte unter-

sucht, um so eine Aussage darüber zu treffen, ob mit einer weitreichenden Implementation 

und Umsetzung des auf der Makroebene verorteten Wandels zu rechnen ist. 
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4. Wirkung der Reformgesetzgebung aus Sicht der Leistungserbringer 

Im vorherigen Abschnitt wurde die formale, quasi juristische Perspektive auf den semanti-

schen Bestand der Gesetzestexte mit einer forschungshistorischen Perspektive abgeglichen, 

um so einen Zugriff auf die Entwicklung der Fachdiskurse zu erhalten und den Blick nun de-

zidiert der Wahrnehmung von Outcomes der Reformgesetze zuzuwenden. 

Es konnte gezeigt werden, dass die These eines auf der Makroebene vollzogenen ordnungspo-

litischen Wandels weiterhin plausibel erscheint und als Umgewichtung der drei Ebenen des 

Gesundheitssystems im Verhältnis zueinander abgebildet werden kann: 

1) Ökonomische Ebene: Wirtschaftlichkeitsgebot, Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiari-

tätsprinzip, Eigenverantwortung, Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Ver-

sicherungsprinzip 

2) Gesellschaftliche Ebene: Solidarprinzip, Bedarfsprinzip 

3) Medizinische Ebene: Versorgungsgebot, Sachleistungsprinzip 

In Auseinandersetzung mit den jeweiligen gesundheitspolitischen Fachdiskursen der jeweili-

gen Reformphase, also unter Einnahme einer forschungshistorischen Perspektive, konnten 

darüber hinaus einige Hinweise auf bisherige Implementationserfolge und -misserfolge aufge-

zeigt werden, so z.B. hat sich der Begriff der „Kostenexplosion“ als inadäquat erwiesen und 

die Reformgesetze ab 1989 waren ausgabenseitig, zumindest kurzfristig, erfolgreich. 

Ausgehend von der Hypothese, dass starke Veränderungen innerhalb eines Politikfeldes (hier: 

des Gesundheitssystems) neben einer Änderung des rechtlichen Rahmens (hier: insbs. Bun-

desgesetze) die Akzeptanz zentraler Akteure erfordern, wird nun in diesem Abschnitt ein Ab-

gleich des sich aus den Reformen ergebenden Anpassungsdrucks mit dem tatsächlichen Ver-

halten der beteiligten Akteure unternommen. Es hat sich gezeigt, dass ein Hauptadressat der 

Reformpolitik die Leistungserbringer bzw. -anbieter sind (s.o.), da ihr Verordnungsverhalten 

als maßgeblich für den Erfolg oder Misserfolg der staatlicherseits angestrebten Ausgaben-

steuerung angesehen wird. Unter den Leistungserbringern sind es wiederum die Ärzte, die im 

Fokus dieser Bestrebungen stehen. Dies hat im wesentlichen zwei Gründe: 

1. das Verordnungsverhalten der Ärzte entscheidet über einen Großteil der von der GKV 

finanzierten Leistungen 

2. die Ärzte sind systemisch bedingt nur schwer zu kontrollieren und ihnen wird eine 

gewisse Vetomacht nachgesagt 
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In den vorherigen Abschnitten konnte gezeigt werden, dass sich über die vier Reformphasen 

hinweg eine Verlagerung des Reformschwerpunktes vom ambulanten hin zum stationären 

Sektor vollzogen hat, so dass sich insbesondere dort die Stimmen mehren, die von einem ord-

nungspolitischen Wandel im Krankenhausbereich sprechen (s.o.). Als Quintessenz dieser 

Entwicklung und von Erwägungen hinsichtlich der Struktur des Gesundheitssystems, nament-

lich der spezifischen Rolle des stationären Sektors als letztzuständiger Institution80 und auf-

grund seiner für die Kostendiskussion herausragenden Bedeutung und den auf eben diese mo-

netäre Entwicklung abzielenden Reformen, bietet es sich an, den stationären Sektor als Reprä-

sentanten der Mikroebene in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.81 

Im Folgenden wird daher untersucht, ob und wie sich das Verhalten der Krankenhausärzte als 

Reaktion auf die Reformgesetze verändert hat, um so die Frage eines ordnungspolitischen 

Wandels einer abschließenden Beantwortung zuführen zu können. Hierbei ist zu beachten, 

dass diese Beurteilung unter Auslassung einer Implementationsstufe, namentlich der Meso- 

oder Verbandsebene geschieht. Es kann jedoch angenommen werden, dass Veränderungen 

auf der Mikroebene einerseits entscheidender für eine erfolgreiche Implementation sind und 

andererseits Veränderungen auf der Mikroebene der Leistungserbringer auch als Reaktion auf 

Änderungen auf der Mesoebene gedacht werden können. 

4.1. Die Befragung der Krankenhausärzte 

Mittels leitfadenbasierter Experteninterviews, die mit dem Führungspersonal der Krankenhäu-

ser des Landes Bremen geführt wurden, wird auf Landes- bzw. regionaler Ebene eruiert, ob 

und inwieweit diese Akteure einen ordnungspolitischen Wandel wahrnehmen, mittragen, ges-

talten oder aufgrund konträrer Interessen und/oder (Wert-) Vorstellungen unterlaufen. Die 

Interviews wurden im Laufe der Monate Februar und März 2003 in den jeweiligen Kranken-

häusern geführt. 

                                                 

80 Aus dem grundsätzlichen Verhältnis von ambulantem zu stationärem Sektor lässt sich ableiten, dass Leis-
tungen, die im stationären Bereich nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden, vom ambulanten Sektor 
weitaus weniger zu kompensieren sind als umgekehrt. Plastisch ausgedrückt: Wenn der Hausarzt versagt, 
kann man immer noch zwecks besserer Diagnose in das Krankenhaus gehen, wem jedoch eine Transplan-
tation verweigert wurde, dem wird der Facharzt auch nicht helfen. 

81 Der Anteil der Aufwendungen für stationäre Behandlung lag 1995 bei 123 Mrd. DM von 359 Mrd. DM 
Sachleistungen für das gesamte Gesundheitswesen, wobei der Anteil der Krankenhausleistungen seit den 
60er Jahren stetig von 16,5 % auf gegenwärtig ca. 34 % gestiegen ist, d.h. dieser Bereich war bisher über-
proportional am Ausgabenwachstum beteiligt (BMG 1998, 10.9, 10.12., 10.13). Jüngste Daten könnten 
eine Trendwende bedeuten, sofern sie sich verstetigen: In 2001 waren die Krankenhäuser mit 0,9 % Aus-
gabenanstieg je GKV-Mitglied deutlich geringer als andere Bereiche am Ausgabenanstieg beteiligt (So-
poU, 2002, H 1, 28). Es könnte jedoch sein, dass hier eine „Verschiebung von stationär zu ambulant“ 
stattgefunden hat, indem die Krankenhäuser verstärkt dazu übergehen, die Versorgung der Patienten mit 
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4.1.1. Einige Erwägungen zum Design der Befragung 

Bei der Konzeption dieser Untersuchung stellte sich a) die Frage, welcher Personenkreis sich 

für die Frage der Wahrnehmung langfristigen Wandels am besten eignet, b) mittels welcher 

Technik diese Personen am besten zu befragen sind und c) welcher Art die so gewonnen Er-

kenntnisse sind. 

Zu a): In Anbetracht der Tatsache, dass es sich mittlerweile um einen seit 25 Jahren anhalten-

den Reformprozess handelt, schien es naheliegend eine Personengruppe zu wählen, die we-

nigstens einen Großteil dieses Zeitraums aus eigener Anschauung überblicken kann. Hinzu 

trat die Erwägung, dass die Befragung möglichst Aussagen darüber ermöglichen sollte, was 

sich auf der Ebene realer Änderungen des Leistungsgeschehens ereignet hat und ereignen 

wird. Es sollten also Personen sein, die einerseits über eine langjährige Berufserfahrung ver-

fügen und andererseits einen guten Überblick besitzen und deren Sicht außerdem relevant ist 

für die Ausgestaltung des Leistungsgeschehens in ihrem Bereich. Aus diesen Gründen er-

schien es sinnvoll, die Untersuchungsgruppe ‚Chefärzte’ zu wählen, da sie genau die genann-

ten Eigenschaften besitzen. 

Zu b): Es erschien sinnvoll, aufgrund der Forschungsfrage und des zu befragenden Personen-

kreises die qualitative Methode82 des Experteninterviews zu verwenden, denn: Ziel dieser 

Interviewtechnik ist es, an das praxisgesättigte Wissen von Entscheidungsträgern aus Politik, 

Wirtschaft, Verbänden, öffentlichen Verwaltungen und Ausbildungsinstitutionen über Ge-

setzmäßigkeiten und Routinen, nach denen sich ein soziales System reproduziert, Vorgaben 

enaktiert, verändert oder blockiert werden, Innovationen konzipiert und realisiert werden, 

heranzukommen, d.h. es geht um „... handlungsleitende Regeln jenseits von Verordnungen, 

um ungeschriebene Gesetze des ExpertInnenhandelns“ (Meuser/Nagel 1991, 449; Meu-

ser/Nagel 1997, 481). Experte83 ist demnach: 

„- wer in irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implementation oder 

die Kontrolle einer Problemlösung oder 

- wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder Ent-

scheidungsprozesse verfügt.“ (Meuser/Nagel 1991, 445) 

                                                                                                                                                         

teuren Arzneimitteln den niedergelassenen Ärzten zu überlassen (Mlodoch 2002). 
82 Zu qualitativen Methoden der Sozialforschung vgl. folgende Werke: (Bohnsack 1993; Friebertshäuser 

1997; Heckmann 1992; Hopf 1995; Mayring 1991; Mayring 1992; Merten 1995; Spöring 1989). 
83 Ausführlich zur Definition und zum Status des Experten vgl. (Meuser/Nagel 1994, 180ff). 
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Die in dieser Beschreibung deutlich werdende Zielgruppe und das mit diesem Erhebungsver-

fahren verbundene Erkenntnisinteresse weisen eine starke Passung zu der hier gewählten 

Gruppe der leitenden Krankenhausärzte und der Frage nach ihrer Wahrnehmung von und ih-

rem Umgang mit den staatlicherseits induzierten Veränderungen ihres beruflichen Umfeldes 

auf. Die Befragung wurde deshalb mittels leitfadengestützter84 Experteninterviews durchge-

führt. Die geführten Interviews wurden vollständig transkribiert (Materialband) und mittels 

inhaltsanalytischer Verfahren (Überschriftenbildung, Kodierung, thematischer Vergleich) 

zugänglich gemacht und auf das Modell eines ordnungspolitischen Wandels angewandt. Ver-

weise auf die Transkripte (Materialband) erfolgen aus Gründen der Anonymisierung alle in 

der männlichen Form und ohne Angabe des Namens des jeweiligen Krankenhauses. 

Zu c): Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob die befragte Gruppe der Chefärzte 

die o.g. Verschiebung in der Gewichtung der Prinzipien ebenfalls wahrgenommen hat. Mit 

Sicherheit wahrgenommen wurden die vielen Änderungen von Stellgrößen und das Hinzutre-

ten neuer Instrumente. Da etliche Neuregelungen zu Handlungsrestriktionen und finanziellen 

Einbußen für die von ihnen betroffenen Akteure (gerade für die hier befragten Leistungserb-

ringer) führen, kann die These vertreten werden, dass eine loyale Befolgung der Gesetzesän-

derungen nicht vorausgesetzt werden kann. Vielmehr ist mit Konflikten und Verweigerungs-

haltungen zu rechnen. Zu beachten ist bei einem solchen Interview, dass es sich immer nur 

um eine Momentaufnahme der Wahrnehmung handelt, d.h. die bisher durchgehaltene histori-

sche und phasenspezifische Betrachtung lässt sich im Rahmen dieser Querschnittsuntersu-

chung nicht fortführen. Es ist mit der Angabe von ungefähren Zeiträumen und Hinweisen auf 

bestimmte Regelungen zu rechnen, die als bedeutsam registriert wurden, d.h. eine durchgän-

gig verlaufsförmige Beschreibung ist nicht zu erwarten. Zu erwarten ist vielmehr eine Wahr-

nehmung der Veränderung politischer Richtungsentscheidungen, übergeordneter Verhaltens-

parameter im eigenen Berufsumfeld und die in Beziehung Setzung mit konkreten Regelände-

rungen in der beruflichen Praxis. 

In diesem Abschnitt wird daher die Frage nach einer Implementation des ordnungspolitischen 

Wandels auf der Mikroebene zumindest in Hinblick auf die Krankenhausärzte untersucht, um 

so eine abschließende Aussage darüber treffen zu können, ob mit einer weitreichenden 

Implementation und Umsetzung des für die Makroebene verorteten Wandels zu rechnen ist. 

                                                 

84 Interviewt wurde unter Verwendung eines flexiblen Leitfadens (Materialband): „ExpertInneninterviews 
werden auf der Basis eines flexibel zu handhabenden Leitfadens geführt“ (Meuser/Nagel 1997, 483). 
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4.1.2. Einige Angaben zur Struktur der Befragten 

Unter der Zielsetzung, bei der Auswahl der Stichprobe das „Prinzip des minimal bzw. maxi-

mal kontrastierenden Vergleichs sowie (...) das Prinzip des »theoretical sampling«“ 

(Meuser/Nagel 1997, 486f)85 zu beachten, wurden Abteilungsleiter stadtbremischer und Bre-

merhavener Krankenhäuser rekrutiert. Dabei wurde auf eine möglichst hohe Streuung geach-

tet, um Unterschiede im Bereich Größe der Einrichtung, Art der Trägerschaft und Standort-

faktoren einzufangen. Ein weiteres Kriterium war die Abdeckung möglichst vieler Fachrich-

tungen, um so fachbereichsspezifische Kontraste einzufangen. Des weiteren wurde versucht, 

geschlechtsspezifische Unterschiede registrieren zu können, was sich allerdings aufgrund der 

absoluten Männerdominanz als problematisch herausstellte. Konkret gesagt bedeutet dies: 

- es wurden 10 Experteninterviews mit Chefärzten geführt, diese Stichprobe entspricht 

ca. 7 % der Grundgesamtheit aller leitenden Ärzte im Lande Bremen und 25 % einer 

nach o.g. strukturellen Erwägungen gewichteten und für die Rekrutierung ausgewähl-

ten Stichprobe86 

- die Interviews fanden in 9 verschiedenen Häusern statt, darunter befinden sich 2 Bre-

merhavener Einrichtungen 

- von den 5 Zentralkrankenhäusern des Landes Bremen wurden 4 abgedeckt 

- daneben wurden 4 Häuser mit konfessioneller Trägerschaft und 1 Klinik mit privater 

Trägerschaft (Krankenhauskette) erfasst 

- es handelt sich um 5 große Krankenhäuser und 4 kleinere Einrichtungen 

- als Besonderheit ist eine Belegarztklinik zu nennen 

- es wurden 8 verschiedene Fachbereiche abgedeckt, im Einzelnen sind dies: HNO-

                                                 

85 Von Glaser/Strauss entwickeltes Verfahren: "Das Theoretical Sampling ist ein Verfahren, »bei dem sich 
der Forscher auf einer analytischen Basis entscheidet, welche Daten als nächstes zu erheben sind und wo 
er diese finden kann.« »Die grundlegende Frage beim Theoretical sampling lautet: Welchen Gruppen o-
der Untergruppen von Populationen, Ereignissen, Handlungen (um voneinander abweichende Dimensio-
nen, Strategien usw. zu finden)« wendet man sich bei der Datenerhebung als nächstes zu? Und welche 
theoretische Absicht steckt dahinter? »Demzufolge wird dieser Prozeß der Datenerhebung durch die sich 
entwickelnde Theorie kontrolliert.«“ (Strauss 1994, 70) In diesem Zitat wird aus dem Buch von Gla-
ser/Strauss (1967) zitiert. „In beiden Fällen [sowohl bei Glaser & Strauss als auch bei Denzin] wird von 
der gezielten und systematischen Auswahl und Einbeziehung von Personengruppen und Untersuchungs-
gruppen, Zeitpunkten und lokalen Settings in die Untersuchung ausgegangen.“ (Flick 1992, 15). 

86 Es wurden 50 Abteilungsleiter nach o.g. Kriterien ausgewählt und angeschrieben und mit dem Ziel, 5-10 
Interviewpartner zu rekrutieren, nach und nach telefonisch kontaktiert. Die Reihenfolge der Telefonate 
war von den strukturellen Erwägungen geleitet, d.h. die Rekrutierung wurde nach Erreichen der ange-
strebten Sättigung abgebrochen und die übrigen angeschriebenen Ärzte informiert.  
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Heilkunde, Chirurgie, Urologie, Gynäkologie, Geriatrie, Neurologie, Pädiatrie und 

Röntgenologie 

- unter den Befragten befand sich eine Frau 

- das Alter der Befragten variierte zwischen 40 und 70 Jahren87 

Charakterisieren lässt sich die Struktur dieser Auswahl m.E. als relativ gelungene Einbezie-

hung möglicher Kontrastfelder, weshalb die Befunde im Folgenden als aussagekräftig für das 

Land Bremen betrachtet werden. Aufgrund der in vielen Bereichen gleichen Versorgungs-

struktur88 und des sehr homologen rechtlichen Rahmens wird auch in weiten Teilen eine Ü-

bertragbarkeit der Befunde für den stationären Bereich in der BRD als solchem für plausibel 

erachtet, wenngleich derartige Verallgemeinerungen natürlich problematisch sind und daher 

eine weitere empirische Fundierung wünschenswert ist. 

4.2. Einige generelle Bemerkungen zu Inhalt und Struktur der mit 

Chefärzten geführten Interviews 

Die relativ hohe Rekrutierungsquote deutet m.E. darauf hin, dass die Chefärzte im Allgemei-

nen und die Befragten im Besonderen eine recht hohe Eigenmotivation besaßen, ein solches 

Interview zu geben, wenngleich sicherlich auch das eine oder andere Interview eine Art Ge-

fälligkeit dem Interviewer gegenüber darstellt. Die erstgenannte Sicht bestätigte sich anhand 

einiger außerhalb der angefertigten Bandaufzeichnungen gemachter Bemerkungen, in denen 

direkt der Hoffnung Ausdruck verliehen wurde, das Interview möge in gewisser auf die 

Wahrnehmung der Probleme ihres Berufsstandes in der Öffentlichkeit Hinsicht Einfluss ha-

ben. Außerdem wurde in vielen Fällen der im Vorfeld oft als sehr eng markierte Zeitrahmen 

der Interviews deutlich gestreckt89. 

Die erhoffte Multiplikatorwirkung des Interviews hat sich ein Stück weit auf die Form des 

Textes ausgewirkt, da sich gewisse rhetorische oder dozierende Passagen90 finden (Material-

                                                 

87 Eigene Schätzungen, z.T. auf Basis von Einlassungen der Interviewten. Geburtsdaten wurden nicht erho-
ben.  

88 Die Versorgungsstruktur ist im ländlichen Raum natürlich anders als in Ballungszentren. Allerdings ist es 
bisher gerade ein besonderes Merkmal des bundesdeutschen Gesundheitssystems, dass eine flächende-
ckende Versorgung sichergestellt wurde. Sogenannte Häuser der „Maximalversorgung“ finden sich natür-
lich hauptsächlich in größeren Städten. Spezialkliniken sind sowieso nicht flächendeckend vorhanden. 

89 Die Länge der Interviews variiert zwischen 60 – 180 min, mit z.T. noch erheblichem Gesprächsanteil 
nach Abschalten der Bandaufzeichnung. 

90 Keines der Interviews ist als ‚gescheitert’ zu betrachten, da weder a) der Experte nichts oder nur sehr 
wenig zu den interessierenden Themen wusste, b) die Expertin den Forscher benutzt hat, um über ihre 
persönliche Arbeitssituation zu sprechen und c) noch der Experte in eine biographische Narration verfiel. 
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band), wie z.B. diese: 

„Und wir werden noch viel mehr sagen, dass wir Ende der 90er Jahre, ... Ende des 20. Jahrhun-
derts kann man ja sagen, die gewesene Gesundheitsleistung vorbildhaft für die Gesundheitsleis-
tung für kommende Jahrhundert, den ersten 20-30 Jahren des 21. Jahrhunderts sein wird, weil es 
wird sich alles verschlechtern.“ (...} 

„Also ich könnte auch Frau Schmidt sagen, die Renten sind sicher. Und ich könnte auch dann 
sagen: Und die Erde ist eine Scheibe, Frau Schmidt. Beides ist einfach unwahr. Also es ist 
nichts sicher.“ (A08) 

In diesem Zitat wird zusätzlich eine weitere Tendenz deutlich, nämlich der Hang, über unan-

genehme Themen eher allgemein als konkret zu reden. Auf die Frage, ob er aus eigener An-

schauung von einem zunehmenden Konkurrenzkampf der Krankenhäuser untereinander zu 

berichten weiß und in welcher Form er als Abteilungsleiter davon betroffen ist, wurde geant-

wortet: 

„Ja, Schließungen ist so wie... Also Krankenhäuser liegen in einem Gesundheitsmarkt und der 
Gesundheitsmarkt arbeitet nach dem Prinzip der Freien Marktwirtschaft. Das ist für Kranken-
häuser bislang immer nicht der Fall gewesen. Das wird jetzt viel mehr werden. Wir werden uns 
gegen die Ketten wahrscheinlich nicht auf Dauer behaupten können. Das heißt, Krankenhäuser 
werden in Konglomerate eingruppiert werden und in diesen Konglomeraten werden sie alle die-
jenigen vertreiben, die eben nicht in solchen Konglomeraten sind.“ (A08 Z. 512-517) 

Laut einer neueren Untersuchung des Verhaltens von Krankenhausärzten in der Arzt-Patient-

Beziehung91 könnte dieses leichte Abschweifen vom Kern des Gefragten eine aus dem profes-

sionellen Selbstverständnis heraus gelernte Verhaltensweise sein: 

„Strategien des „defensive testing“, ein Habitus der Diffusität (...) erscheinen hier gleichsam als 
notwendiges Übel einer Institution, die sich neben den Ansprüchen von Patienten und Angehö-
rigen gleichzeitig rechtlichen, ökonomischen und medizinischen Teilsystemen gegenüber ver-
antworten muss. (...) Täuschungen, durchaus auch in guter Absicht durchgeführt, konstituieren 
ärztliche Autonomie gegenüber äußeren Zwängen.“ (Vogt 2002, 322) 

Weit verbreitet ist in diesem Zusammenhang auch eine Tendenz zu beobachten gewesen, all-

gemein von einer ‚schrecklichen Situation’ zu sprechen, andererseits auf die konkrete Frage, 

welche Leistungseinschränkungen in ihrem Bereich zu beobachten seien, ausweichend mit 

‚jetzt noch keine Einschränkungen, aber bald’ oder ‚in meiner Abteilung nicht, woanders 

schon’ zu antworten. Eine umfangreiche Leserumfrage des Deutschen Ärzteblattes 

                                                                                                                                                         

Ein gelungenes Interview zeichnet sich demgegenüber dadurch aus, a) dass die Expertin zur Sache 
spricht, indem sie „berichtet, typisiert, rekonstruiert, interpretiert, kommentiert und exemplifiziert“, b) 
dass der Experte eine „Reziprozität der Perspektiven“ unterstellt und tendenziell in einen Dialog zur Sa-
che mit der Interviewerin eintritt und c) dass der Experte das Interview nutzt, um monologisierend sein 
Wissen zu verkünden. Letztgenannter Fall kann jedoch nur dann als gelungen bezeichnet werden, wenn 
der Monolog möglichst viel zum interessierenden Thema beiträgt. (Meuser/Nagel 1991, 449ff) 

91 Die Untersuchung wurde mittels teilnehmender Beobachtung und ergänzenden Experteninterviews und 
unter Verwendung des Konzeptes einer soziologischen Rahmenanalyse nach E. Goffmann durchgeführt. 
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(Beske/Hallauer/Kern 1997a; Beske/Hallauer/Kern 1997b; Beske/et al. 1997) belegt die Beo-

bachtung, dass auf einer relativ allgemeinen Ebene die Existenz von Rationierung kaum abge-

stritten wird. In einem Band zum Rationierungsdiskurs (Feuerstein/Kuhlmann 1998) wird zur 

Diskrepanz von allgemeiner Bejahung und konkreter Verneinung gefolgert: 

„Die Bereitschaft allerdings, dies auch für das eigene Arbeitsfeld einzuräumen, ist bei den pro-
fessionellen Akteuren der Gesundheitsversorgung weiterhin gering. Niemand setzt sich gerne 
einem Rechtfertigungsdruck aus, riskiert einen Imageschaden oder gar einen juristischen 
Regreß. Mit Blick auf das ärztliche Haftungsrecht wird ein Spannungsfeld zwischen der bürger-
lich-rechtlichen Sorgfaltspflicht und den sozialrechtlichen Versorgungsmaßgaben und ein Di-
vergieren dieser Rechtsordnungen konstatiert.“ (Feuerstein/Kuhlmann 1998, 4) 

Generell war jedoch eine hohe Kooperationsbereitschaft zu verzeichnen, die deutlich oberhalb 

des Erwartungshorizontes lag. 

Sehr auffällig war außerdem eine von der jeweiligen Position innerhalb der Statuspassage 

‚Erwerbsleben’92 abhängige, unterschiedliche Grundhaltung. Diejenigen interviewten Chef-

ärzte, deren Erwerbsphase sich dem Ende zuneigte, kennzeichneten ihre Position entweder als 

residuales Verhalten oder sahen zwar Veränderungen in ihrem Bereich kommen, sich selbst 

jedoch nicht mehr als betroffen an. Ganz anders diejenigen Interviewpartner, deren Erwerbs-

leben noch zu großen Teilen vor ihnen liegt: Diese sahen sich zumeist in einer aktiven und 

mitgestaltenden Rolle oder zumindest war in ihren Aussagen deutlich spürbar, dass sich 

kommende Veränderungen auf ihr berufliches Umfeld auswirken werden und sie sich damit 

konstruktiv auseinandersetzen müssen. 

4.3. Die Wahrnehmung der Chefärzte unter Rückbezug auf das Mo-

dell vom ordnungspolitischen Wandel 

Mit den folgenden Passagen wird versucht, die in den Interviews vorfindlichen Sinnzusam-

menhänge und typischen Argumentationslinien auf das Modell vom ordnungspolitischen 

Wandel zu beziehen, wobei am Ende eine Bestätigung, Modifikation oder Falsifikation dieser 

für diese Arbeit zentralen These steht. 

Die Gliederung entspricht daher dem in den beiden voranstehenden Abschnitten entwickelten 

Raster, wobei die Reihenfolge, im Sinne der Rangfolge des vermuteten traditionellen profes-

sionellen Selbstverständnisses der Ärzte, angepasst wurde. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass der medizinischen Ebene die höchste Priorität zukommt, die ökonomische Ebene deut-

lich untergeordnet erscheint und die gesellschaftliche Ebene wenig Berücksichtigung findet. 

                                                 

92 Zum Konzept sozialstaatlicher Statuspassagen vgl. Kohli (1985), Leisering (1992). 
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In der ärztlichen Musterberufsordnung93 von 1997 (o.A. 1997) werden in den Grundsätzen 

folgende Aufgabenbereiche definiert: 

- Leben erhalten 

- Gesundheit schützen und wiederherstellen 

- Leiden lindern 

- Sterbenden Beistand leisten 

- an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung 

für die Menschen mitwirken (MBO-Ä, § 1, 2) 

Eine solche Musterberufsordnung ist sicherlich nicht als de facto Selbstverständnis aufzufas-

sen, drückt jedoch m.E. den Wunsch aus, im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit (Vogel 

1994) autonom entscheiden zu können und dabei ökonomische und gesellschaftliche Aspekte 

nicht beachten zu müssen, sondern sich voll und ganz auf das Arzt-Patientenverhältnis kon-

zentrieren zu können. Da die entsprechenden Interviewpassagen nicht immer trennscharf nur 

der einen oder anderen Kategorie des ordnungspolitischen Wandels zuzuordnen sind, werden 

sie z.T. mehrfach zugeordnet. Wenn möglich wird außerdem versucht, Aussagen über gegen-

wärtige Zustände von prognostischen Erwägungen zu trennen und dementsprechend geson-

dert zu verhandeln. Neben dem bereits eingeführten Raster des ordnungspolitischen Wandels 

werden am Schluss noch drei Themen dargestellt, nämlich eine relativistische Sicht, die 

Wahrnehmung von grundlegendem Wandel und Veränderungen des Berufsbildes. 

4.3.1. Medizinische Ebene 

In diese Kategorie fallen alle Äußerungen und Wahrnehmungen, die entweder direkt oder 

indirekt eine der dieser Ebene zugeordneten Strukturprinzipien thematisieren (Versorgungs-

gebot, Sachleistungsprinzip). Es hat sich bestätigt, dass das Versorgungsgebot gegenüber dem 

Sachleistungsprinzip deutlich mehr im Fokus der ärztlichen Aufmerksamkeit steht, da das 

Sachleistungsprinzip eher aus Sicht des Patienten im Vordergrund stehen dürfte, während es 

für den Mediziner eher unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Rolle94 spielt. 

                                                 

93  Die Länder haben die Möglichkeit, die Berufsordnung zu spezifizieren und zu ergänzen. Als Richtschnur 
gilt jedoch die MBO-Ä. 

94 Die umgekehrte Sicht macht dann aus dem Sachleistungsprinzip ein Kostenerstattungsprinzip, da die 
Kosten für die verauslagte Sachleistung dem Krankenhaus von der KK erstattet werden. 
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4.3.1.1. Versorgungsgebot 

Als Zustandsbeschreibung wird mehrheitlich hervorgehoben, dass einerseits die vorgehalte-

nen Kapazitäten ausreichend sind und andererseits die damit betriebene Versorgung der ge-

samten Bevölkerung zur Verfügung steht, d.h. eine aus medizinischer Sicht mangelfreie Ver-

sorgung gewährleistet ist. Gewisse festzustellende Einschränkungen werden als außerhalb des 

Versorgungsgebotes stehend charakterisiert:  

„Ja, die Kapazitäten sind alle dicke ausreichend ... dicke ausreichend. Keiner erleidet in 
Deutschland irgendeinen Mangel im Bereich des Gesundheitswesens. Also das ist alles noch 
Gold. ... Klar wird man sich von gewissen Dingen verabschieden müssen, aber das ist auch 
normal. Nur das hat mit der gesundheitlichen Versorgung nichts zu tun“ (A08) 

Die bisherige Gleichbehandlung von Kassenpatienten, Privatpatienten und Wahlleistungspati-

enten wird damit begründet, dass der behandelnde Arzt sich in der Versorgung des Patienten 

an dessen für ihn erkennbaren gesundheitlichen Status orientiert und der gesellschaftliche 

oder finanzielle Status irrelevant ist. In dieser Hinsicht (Versorgungsgebot) wird die ärztliche 

Berufsauffassung als gegenüber gesundheitspolitischen Veränderungen in gewissem Maße 

widerständig markiert. 

„Also mir ist das völlig egal, ob der Patient nun Sozialhilfeempfänger ist oder ... Wahlleistungs-
patient ist. Ich denke, wenn da die bestimmte Krankheit ist, dann werde ich versuchen, für die-
sen auch das Optimum da zu machen und das tun die anderen auch. Und da sehen ich keinen 
Unterschied.“ (A05) 

Solchen generalisierenden Beschreibungen einer Deckungsgleichheit von Versorgungsgebot 

und aktueller Praxis folgen allerdings häufig Einlassungen, die auf Einschränkungen in den 

Dimensionen ganzheitliche Behandlung und Aufbau einer vertrauensvollen Arzt-

Patientenbeziehung hinweisen. 

 „(D)en Patienten wird gesagt: Sie haben ein Anrecht auf beste Behandlung. Und dann kommen 
sie auch. ... wir stellen uns ja auch dar mit einer Superleistung. Wir bringen das und das und 
das. Und auf der anderen Seite ... geht’s aber los, dass wir die Leistung nicht mehr bezahlen 
können, wir eigentlich eine Leistungseinschränkung machen müssten. Und wir sind jetzt dabei, 
wo man sagt, die Patienten kriegen nur noch das gemacht, womit sie kommen. Diese Nebenge-
schichte ... fällt weg. Das heißt, man kommt und hat ... Bauchschmerzen und gleichzeitig noch 
dicke Zehe. Und wir sagen: Na gut, für die müssen Sie nicht im Krankenhaus sein. Dann wird 
das nicht mit behandelt ..., muss das eben der Niedergelassene machen. ... Wir können nicht die-
se Serviceleistungen mehr bieten ..., weil sie keiner mehr bezahlt. Ist ja auch nicht gewollt. Aber 
das ist jetzt eben dem Patienten schwer klarzumachen.“ (A01) 

Probleme in der Dimension Arzt-Patientenbeziehung werden primär mit Zeitmangel begrün-

det. Dieser Zeitmangel wiederum wird mit gestiegenen Anforderungen im Bereich Dokumen-

tationspflichten (insbesondere gegenüber den KKn) und einer zunehmenden Technisierung 

der Arbeitsabläufe begründet, d.h. verwaltende und technische Tätigkeiten führen zu einem 
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Trade off im Bereich Patientenbetreuung: 

 „Von der menschlichen Seite her ... laufen wir Gefahr, ... dass wir nicht mehr die Zeit haben, 
uns mit dem Patienten zu befassen. ... Gesundheit ist ja nicht nur körperliches Wohlbefinden, 
sondern ... auch seelisches und geistiges Gleichgewicht. ... Sie können sehr viel erreichen – auch 
bei Patienten, die schwer krank sind – wenn Sie mit ihnen reden und wenn Sie sich ihnen zu-
wenden.“ (A01) 

„Das finde ich eigentlich das Entscheidende, ... dass unser Beruf und das Berufsbild sich also 
wahnsinnig wandelt und man sehr viel zu einem Leistungserbringer wird, ohne diesen mensch-
lichen Background.“ (A01) 

Angesprochen auf die Arbeitszeitbelastung der Assistenz-, Stations-, und Oberärzte95 wird 

eingeräumt, dass neben einer Unzufriedenheit unter den Ärzten auch die Qualität der Versor-

gung nicht unberührt bleibe. Für die besonders kritische Situation im OP wird zugestanden, 

dass übermüdete Ärzte eine schlechtere Qualität produzieren als ausgeschlafene. 

„Ja, ich glaube, dass der nicht operieren sollte [der übermüdete Arzt; Anm. d. Verf.]. ... Also 
von der Qualität her muss man sagen, ist die Leistung sicherlich schlecht, schlechter jedenfalls 
als normalerweise. Und ... ich denke, dass das eigentlich unzumutbar ist – sowohl für die 
Patienten als auch für die Ärzte.“ (A05) 

Viele Ärzte beschreiben ihre Abteilung als bereits wirtschaftlich stark optimierte Einheiten. 

Diese Maßnahmen werden insbesondere in operativen Abteilungen unkritisch gesehen und 

der Verlust an Zuwendung für Patienten, bedingt durch Arbeitsverdichtung, nur als relativ 

unbedeutende Nebenerscheinung aufgefasst. 

 „Für das Krankenhaus bedeutet das natürlich, wenn Sie in gleicher Zeit mehr drehen, also mehr 
Patienten behandeln, ... dass die ganzen logistischen Systeme da sein müssen ..., weil der Patient 
soll eine Alleographie haben an einem Tag, und ein Sonoecho und Labor und dann soll auch 
noch vielleicht ein Neurologe ihn konziliarisch sehen, und am nächsten Tag muss er operiert 
werden, weil Sie ja in einem ... sehr engen Zeitraster sind. Und dadurch kriegt der Patient schon 
mitunter das Gefühl, dass er hier durchläuft wie ... am Fließband. Und dass die Zuwendung, die 
ja auch notwendig ist, wenn Sie so eine Operation führen, dass die doch sehr zu kurz kommt. 
Also Mechanisierung des gesamten Ablaufes bedingt, dass die Zuwendung und das Gespräch 
mit dem Patienten einfach nicht mehr geht.“ (A06) 

Im Bereich der Arzneimittelversorgung wird auf relativ breiter Ebene eingeräumt, dass nicht 

immer das therapeutisch beste Präparat zum Einsatz kommt. Das Arzneimittelbudget führe 

zur Bevorzugung billigerer Medikamente gegenüber teureren, aber eben auch z.T. besseren 

Arzneimitteln. Häufig wird als Ursache solcher Entscheidungen die wesentlich restriktivere 

Arzneimittelbudgetierung im ambulanten Sektor genannt, die eine geeignete Heilanschlussbe-

handlung mit dem besseren, aber teureren Medikament verhindere, da der niedergelassene 

                                                 

95 Leitende Oberärzte, Chefärzte sind von Mehrarbeit durch Bereitschaftsdienste nicht betroffen, leisten 
jedoch nach eigenen Angaben ebenfalls sehr hohe wöchentliche Arbeitszeiten – 30% geben an 60 und 
mehr Stunden zu arbeiten (Kaiser 2002, 40f).  
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Arzt das teurere Präparat dann nicht weiter verordne. 

„(M)al ganz simpel: Sie haben ein neues Medikament, was gegenüber dem alten Medikament, 
sagen wir mal nicht 100 % besser ist, sondern ... 20 %. ... Es kann aber theoretisch sein, dass der 
... preisliche Unterschied vielleicht so aussieht, dass es vielleicht 100 % teuerer ist als das alte. 
... Wir sind ja überall inzwischen budgetiert, insbesondere was Arzneimittel anbetrifft ... Und 
das ist für mich inzwischen die Kalkulation, dass ich nun dann einfach sage: Ist es mir in Zu-
kunft wert, dass ich diese Innovation einsetze, um den Patienten 20 % besser zu behandeln? O-
der sage ich einfach: Nein, ich mach das nicht. Bleibe bei dem alten. Sagen wir mal, der ist jetzt 
20 % schlechter behandelt, aber das was ich dann aufwenden müsste, um sozusagen die 20 % 
besser zu behandeln, wäre so gigantisch, dass es unser Budget, was wir in dem Bereich haben, 
einfach sprengen würde. Das sind Überlegungen, die sind hineingekommen und die fokussieren 
auf Ökonomie, um das mal ganz klar zu sagen. ... Und das hat – zumindest bei mir – einen 
ziemlichen Einzug gehalten“ (A03) 

Ergänzend zu diesem Verordnungsproblem wurde in einem Fall darauf hingewiesen, dass ja 

auch der Apotheker gezwungen sei, „die billigsten Präparate herauszugeben. Üblicherweise 

auch Präparate, die nicht so wirksam sind. ... Allein die ... Verkapselung der Tablette oder der 

Pille ... ist nicht so gut.“ (A02) Diese pharmakologischen Einschränkungen im ambulanten 

Bereich erhalten ein zusätzliches Gewicht durch die bereits praktizierten Liegezeitverkürzung 

oder wie es im Ärztejargon heißt, der sogenannten „blutigen Entlassung“ (A02). Neben die-

sem für alle Fachdisziplinen relevanten Bereich der Arzneimittelversorgung gibt es Hinweise 

auf weitere Einschränkungen der Therapie bzw. Rationierung durch Wirtschaftlichkeitserwä-

gungen. Diese bestehen vor allem in der Nichtanwendung teurer innovativer Verfahren, seien 

es neue und für den Patienten bessere therapeutische oder diagnostische Verfahren. 

„Stents das sind so kleine Röhren, die man in hohle Organe einlegen kann, Herzkranzgefäßen. 
Man kann sie aber auch in große Schlagadern einlegen, wie auch immer... Dass es eben solche 
Dinge sind, die nicht ohne weiteres im Leistungskatalog von den Krankenkassen drin sind, die 
im Einzelfall dann auch nicht bezahlt werden. Und dass man denn sagen würde, gut, das wird 
jemanden vorenthalten. ...Und dann, wenn es um die apparativen Dingen geht, das man sich ü-
berlegen muss: ... Technisch gibt es jetzt Weiterentwicklungen, das sind die NMRs, die Mag-
netspins, die ... mit der Radiologie vergleichbare extrem gute Bilder liefern. ... Der Vorteil ist, 
es gibt keine Strahlenbelastung mehr, definitiv nicht. Nur sind diese Untersuchungen doppelt so 
teuer .... Sie werden es (sich) aus Kostenüberlegungen (...) fünfmal überlegen, die Qualität, denn 
Ihre Aussage wird durch diese bessere Methode auch besser. Aber sie kostet auch doppelt so-
viel.“ (A03) 

 „Z.B. für Parkinson ist es ja heutzutage so, dass man kann mit einer Spec-Technik ..., eine 
Form von Röntgentechnik, mit 97%iger Wahrscheinlichkeit eine Parkinsondiagnose erstellen 
kann. Das ist natürlich für die Patienten positiv, denn dann wissen die ganz bestimmt, dass sie 
Parkinson haben. Statt wie es bisher war, dass die ... man sagte über mehrere Jahre, dass es viel-
leicht oder wahrscheinlich Parkinson ist, aber richtig sicher ist man nicht. Aber dieser Typ von 
Diagnostik kostet dann ungefähr 1.000 Euro. Und technisch könnte man natürlich alle Patienten 
behandeln, aber das macht man nicht, um die Kosten unten zu halten.“ (A07) 

Des Weiteren kam in den Interviews immer wieder zur Sprache, dass einerseits die persönli-

chen Verhandlungen des Chefarztes mit dem MDK in ihrer Häufigkeit extrem zugenommen 
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hätten und andererseits es für den Arzt immer schwieriger werde, seine therapeutischen Vor-

stellungen durchzusetzen. Das Schwergewicht der Probleme liege im Bereich der als erforder-

lich erachteten Liegezeiten. 

„Ich hatte hier neulich ein Gespräch ... mit einer Krankenkasse um einen Patienten. Da sagte 
nachher der Patient zu mir, das hätte er noch nie gehört, was er da gerade mitgehört hätte. Da 
sage ich, so ist es aber ... Das was Sie in solchen realen Gesprächen hören, wo die Kasse sagt, 
wir zahlen keine Woche länger, aber der Patient braucht es und sie reden dann eine halbe Stun-
de auf den Krankenkassenvertreter ein, das ist die Realität. Also das hat sich verändert.“ (A08) 

„(D)a haben wir eben die großen Probleme immer mit den Krankenkassen ... Der Patient wird 
behandelt, geht nach Hause und dann kommen die Krankenkassen und wir haben den Ärger mit 
den Liegezeiten. ... Das muss man noch schön den Ärzten überlassen, wann ein Patient entlas-
sen wird. ... Wir werden doch nur noch überwacht von den Krankenkassen.“ (A02) 

Es hat sich gezeigt, dass diese Verhandlungen mit dem MDK insbesondere von Vertretern 

konservativer Disziplinen als problematisch empfunden werden. Während chirurgische Abtei-

lungen allein den Zeitaufwand bemängeln, wird z.B. in der Geriatrie zusätzlich mit Einbußen 

für die Qualität der Versorgung gerechnet. Die Verlagerung der postoperativen Phase in den 

ambulanten Bereich wird hier als deutlich problematischer angesehen, da die Patienten sich in 

einem gesamtgesundheitlich weitaus schlechteren Zustand befinden und auch die Mobilisie-

rung von Hilfen aus dem persönlichen Umfeld geringer ausfällt. 

„90-jährige Patientin kann nicht laufen, der MDK von Ferne sieht, kann alles, sagt ... Bewe-
gungsschmerz, kann alles ambulant gemacht werden, braucht nicht ins Krankenhaus. Wir sind 
eine Rehabilitationsabteilung, ... also wofür sind wir da? Da ist wahrscheinlich irgendein Neuro-
loge oder ein Augenarzt der das behandelt, beurteilt. Und um solche Dinge geht es.“ (A08) 

„Und dann ... gibt auch so Telefonate, wo der Patient nicht aufs Klo gehen kann, weil die Kasse 
sich weigert, den Toilettenaufsatz zu bezahlen. Da die Patienten, die aber von der Sozialhilfe le-
ben, das nicht bezahlen können, ist das aber eine Leistung, ein Hilfsmittel, das die Kasse bezah-
len muss. Dann sagen die: Zahlen wir nicht. Darauf hin kann die Patientin nicht, weil sie nicht 
von der Toilette runter kommt, wenn sie so flach ist, ... auf die Toilette gehen. ... Also muss sie 
irgendwie das anderes machen, ... macht sie in die Hose. ... Das ging nur so, dass ich ... diesen 
Kassenvertreter da angeschrieen habe und gesagt habe, wenn Sie nicht bis morgen das Hilfsmit-
tel bewilligt haben, stehen Sie übermorgen in der Bildzeitung, ... Da kam’s.“ (A08) 

 

In der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur ist deutlich geworden, dass ein verstärkter 

Einsatz pauschalierter Abrechnungen in Verbindung mit Kostendruck eine funktionierende 

Qualitätssicherung erfordert. Dieser Zusammenhang zwischen Kostendruck und Qualitätssi-

cherung ist den Chefärzten bewusst und die bisherige Ausgestaltung wird als nicht ausrei-

chend angesehen. 

„(D)ie Qualitätssicherung muss auch exakt gemacht werden, denn auf diesem Sektor wird viel 
gelogen. Und da muss man bestimmt noch besser werden in Deutschland. Da ist man bestimmt 
noch nicht am Ziel ... Es nutzt nix, wenn der eine sagt: Ich hab zehn verloren, und der andere 
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sagt: Ich hab überhaupt keinen verloren. ... da fängt das Fabulieren an .... Alle Chirurgie hat 
immer Komplikationen.“ (A06) 

Befragt nach ihrer Einschätzung gegenwärtiger Tendenzen, in Hinblick auf die Versorgung 

der Patienten, herrscht durchgängig die Prognose, dass die vorgehaltenen Kapazitäten (Häu-

ser, Abteilungen, Betten) abgebaut werden, die Liegezeiten weiter verkürzt werden und sich 

der Leistungskatalog der GKV immer weiter vom Stand der medizinischen Entwicklung ent-

koppeln wird. Insgesamt wird eine Standardisierung der Leistungen erwartet, mit der Folge, 

dass die Qualität der Versorgung abnimmt. 

„Wenn das Geld so bleibt im Gesundheitswesen, werden Krankenhäuser sterben, insbesondere 
die in kleinen Landstrichen, also die Kreiskrankenhäuser. Die gesundheitliche Versorgung der 
Bevölkerung wird sich massiv verschlechtern.“ (A08) 

„Das wird dann erst einen Aufschrei geben, wenn die ersten Abteilungen oder die ersten Häuser 
schließen müssen, weil sie personaltechnisch nicht mehr in der Lage sind, die Versorgung zu 
bestreiten. Und davor sind wir teilweise in einigen Bereichen auch.“ (A01) 

„Wir werden in Zukunft das was die Wissenschaft uns erarbeitet ... leider wohl nicht mehr um-
setzen ... und der Bevölkerung anbieten können. ... Da es nicht teuerer werden darf, werden wir 
der Bevölkerung leider die neuesten Dinge, die auf uns zukommen, nicht mehr anbieten kön-
nen.“ (A02) 

 

Als eine Folge der Kapazitätseinschränkungen durch anhaltende Budgetierung wird die Zu-

nahme von Wartelisten genannt, mit der Folge, dass entweder derjenige, dessen Arzt sich für 

ihn einsetzt. eher behandelt wird oder derjenige, der privat für diese Leistung bezahlt (A08). 

Im Kontext der Einführung des DRG-Systems wird neben einem verstärkten Bettenabbau, 

einer Veränderung der Infrastrukturen im Gesundheitswesen und Einschnitten in den Leistun-

gen (A08), eine Einengung der Behandlung auf den eine stationäre Versorgung rechtfertigen-

den Befund gesehen. 

 „(D)ie Qualität der Versorgung wird bezogen auf das Problem sehr gut sein – aber eben nur auf 
dieses Problem. ... Das muss dann aber auch der Patient so akzeptieren. Das finde ich momentan 
auch das große Problem, dass das genau in der Öffentlichkeit ja nicht diskutiert wird.“ (A03) 

Des Weiteren werde sich das Verhältnis von ambulantem und stationärem System ändern, mit 

der Folge einer schlechteren Versorgung durch Verlagerungen der Behandlung in die Haus-

arztversorgung. Das Problem bestehe darin, dass die Kompetenz des Hausarztes nicht ausrei-

che, die adäquate Versorgung solcher Patienten zu gewährleisten. Positiv bewertet werden 

demgegenüber die neuen Möglichkeiten einer teilstationären oder ambulanten Versorgung im 

Krankenhaus. Dies sei nicht nur aus Kostengründen zu begrüßen, sondern vor allem auch für 

eine gute Versorgung der Patienten wünschenswert. 

“Das heißt, es findet ... eine Verlagerung in den ambulanten Bereich statt, von Patienten mit 
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ganz bestimmten Problemen, die vorher im Krankenhaus gelöst worden sind. Das Problem, was 
ich also dann im ambulanten Bereich sehe, besteht eben darin, dass ... diese Veränderungen, die 
da notwendig sind, auch mit solchen Patienten umzugehen, nicht mal annäherungsweise etab-
liert sind.“ (A03) 

„Der Kostendruck ist ein Trittbrettfahrer eher dabei ... Aber es ist ... wirklich eher unser ... pri-
märes Interesse, ... das für den Patienten zu tun, was für ihn eigentlich das adäquateste Angebot 
ist. Und das bedeutet natürlich eben möglichst wenig vollstationär. Das hätten wir auch ohne 
Kostendruck getan ... Das haben wir auch lange gemacht, bevor es die ganzen Gesetze und Re-
gelungen gab, weil wir davon inhaltlich und auch im Inneren davon überzeugt waren.“ (A05) 

4.3.1.2. Sachleistungsprinzip 

Wie zu erwarten (s.o.) wurde in Bezug auf das Sachleistungsprinzip wenig ausgesagt. Einen 

Hinweis enthält die o.g. Verknüpfung der Länge von Wartezeiten mit der Art der Finanzie-

rung. Verallgemeinert man diese These, dann bewirkt der Kostendruck eine verstärkte Zu-

nahme der Bedeutung von Geldleistungen bei der Versorgung. Außerdem wird gesagt, dass 

privat finanzierte Zusatzleistungen, vor allem im ambulanten Bereich, bereits heute einen Un-

terschied in der Versorgungsqualität bedeuten. 

„Und heute ist es so, dass es (schon) massive Einschränkungen (...) gibt. Dass eigentlich der, der 
mehr Geld hat auch ... oder sagen wir mal andersrum: derjenige der mehr für Gesundheit per-
sönlich für sich ausgeben will, es besser hat als derjenige, der weniger dafür ausgeben will – aus 
welchen Gründen auch immer.“ (A08)  

Grundlegend wird das Sachleistungsprinzip unter dem Vorzeichen restriktiver Finanzen als 

problematisch betrachtet, da eine Refinanzierung der verauslagten Kosten in jedem Fall zeit-

versetzt stattfindet, im Falle von Verhandlungen mit dem MDK bzw. der KK sehr stark zeit-

versetzt und im Falle einer abgelehnten Kostenübernahme gar nicht stattfindet. 

„(D)emnächst ist jeder Patient erst ein Unkostenhervorrufer ... Geld bringt er ja erst dann ein, 
wenn wir von den Kassen die Auslagen bekommen für das, was er uns erst einmal gekostet hat. 
... Und wenn wir auf den Kosten sitzen bleiben, dann geht es uns wie anderen Firmen auch, 
dann geht es eben den Bach runter. Und da sind wir jetzt momentan auch am jonglieren .... Ich 
kann ja jetzt nicht sagen, ich hab schon 50 von euch operiert, jetzt ist Schluss für dieses Jahr. 
Kommt mal nächstes Jahr wieder.“ (A01) 

4.3.1.3. Zusammenfassung 

Es kann gesagt werden, dass die befragten Chefärzte primär ein, auf die Gegenwart bezogen, 

gutes Bild der medizinischen Versorgungslage zeichnen, sich jedoch bereits als Folge von 

Rationalisierungsmaßnahmen in ihrem therapeutischen Umgang mit den Patienten eingeengt 

fühlen, in den Dimensionen Zeit und Kostenüberlegungen. Von den bevorstehenden Verände-

rungen im Gesundheitsbereich werden ernsthafte Einschnitte erwartet, die zu einer Ver-

schlechterung der allgemeinen Versorgungsqualität führen. Die Versorgungsqualität werde 

insbesondere in den Dimensionen ganzheitliche Versorgung und innovative Verfahren ge-
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schwächt. Eine weitere Schwächung der Versorgungsqualität wird von einer Verlagerung von 

Patienten in den ambulanten Bereich erwartet, sofern dort nur eine hausärztliche Versorgung 

stattfindet. Positiv bewertet wird die erwartete Verlagerung von ambulanten fachärztlichen 

Kapazitäten in den Krankenhausbereich. 

4.3.2. Ökonomische Ebene 

In diese Kategorie fallen alle Äußerungen und Wahrnehmungen, die entweder direkt oder 

indirekt eine der dieser Ebene zugeordneten Strukturprinzipien (Wirtschaftlichkeitsgebot, 

Subsidiaritätsprinzip, Versicherungsprinzip) thematisieren. Es zeigt sich, dass das Wirtschaft-

lichkeitsgebot bzw. die Kostenseite ihrer Tätigkeit mittlerweile ein hohes Maß an chefärztli-

cher Aufmerksamkeit gefunden hat und sehr ernst genommen wird. 

4.3.2.1. Wirtschaftlichkeitsgebot 

Übereinstimmend wird in den Interviews davon gesprochen, dass sie als Chefärzte, in der 

Vergangenheit, sich über die ökonomische Seite ihrer Tätigkeit kaum Gedanken machen 

mussten und seit einiger Zeit sich dies grundlegend geändert hat. Als Beginn stärkerer Verän-

derungen in diesem Bereich wird das Datum 1990 bis 1993 angegeben, wobei erst für die 

letzten fünf bis acht Jahre eine deutliche Zunahme von wirtschaftlichen Restriktionen ver-

zeichnet wird. Als paradigmatisch für das neue System wird die Einführung der Fallpauscha-

len in der Chirurgie Anfang der 90er Jahre bezeichnet (A03, A08, A09). 

 „Seehofer. 93... Also das meine ich, derjenige, der die Grundvoraussetzung für dieses System 
geschaffen hat wie es jetzt ist, und der hat im Prinzip das so zu verantworten, wie es jetzt ist. 
Der hätte ´93 schon die Fallpauschalen einführen können. Gleich.“ (A08) 

Diese Veränderungen werden in den Krankenhäusern maßgeblich von Seiten der Verwaltung 

vorangetrieben, deren Position gegenüber den Fachabteilungen gestärkt wurde: „Verwaltung 

hat sich deutlich gestärkt und ...ich glaube, dass durch den Gesetzgeber auch entsprechende 

Vorgaben gemacht worden sind.“ (A05) Diese Restriktionen bewirken eine Umgewichtung 

des Verhältnisses von innovativen Ansätzen zu ökonomischen Ansätzen bei der Lösung von 

therapeutischen Entscheidungen. 

 „Aber dieser ökonomische Aspekt wurde nie dabei berücksichtigt. Hat sich jetzt also konkret 
verändert. Und wir .... ich spreche jetzt erst einmal für mich, aber bei dem ein oder anderen 
Chefarzt wird das auch nicht anders sein, dass eben zunehmend nicht der Begriff der Innovation 
im Vordergrund steht, sondern aus ökonomischen Gründen, die Ökonomie. Also das sind ganz 
klare Veränderungen.“ (A03) 

„Aber wir sind intern hier im Hause auch budgetiert, d.h. ... Sie müssen halt immer sehen, dass 
Sie im schwarzen Bereich sind. ... verglichen zu meinem Anfang hier ist der wirtschaftliche 
Faktor einfach das, was man als Chef viel mehr beachten muss als früher“ (A06) 
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Als Folge dieser Ökonomisierung von Entscheidungsprozessen wird eine deutliche Schwä-

chung der Position des Chefarztes wahrgenommen, da nun Kompetenzen gefragt sind, die 

bisher nur in der Verwaltung vorhanden waren und von den Chefärzten neu gelernt werden 

müssen. (A05) Diese neu zu lernende Rolle des Chefarztes wird mit der eines Managers ver-

glichen und von den meisten als positive Herausforderung charakterisiert. 

„Ich beschäftige mich mit dieser Thematik, ich versuche mich auch, in dieser Hinsicht weiter-
zubilden. Und es passt im Grunde genommen zum dem Punkt ... wir kommen immer mehr eben 
dazu, ... den Aspekt Qualität und Ökonomie irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das ist 
sozusagen das, worauf wir hinsteuern.“ (A03) 

„Und so denke ich, ist die Position heute des Chefarztes ... eine extrem vielfältige geworden. 
Ganz viel, jetzt im positiven Sinne jetzt finde ich Manager ... wirklich positiv, weil er ganz viel 
bewegen kann.“ (A05) 

Obwohl den Chefärzten die Interpretation ihrer Rolle als Manager mehrheitlich gefällt, da sie 

darunter eine Aufwertung ihrer Position und Handlungsspielräume verstehen, überwiegen 

negative Einschätzungen bezüglich einer erfolgreichen Gestaltung der von außen gesetzten 

Erwartungen. Entweder weil sie erkennen, dass sie keine wirklichen Manager sind, da ihnen 

die Gewinne über Budgetverhandlungen wieder genommen werden, d.h. erwirtschaftete 

Handlungsspielräume nicht für Investitionen genutzt werden können, oder weil die wirtschaft-

lichen Restriktionen als zu groß angesehen werden, als dass das Versorgungsangebot erfolg-

reich aufrecht erhalten werden könne. 

 „(J)etzt sind wir ... auch dabei, dass wir uns auch mal nach draußen darstellen müssen, gleich-
zeitig auch noch Leistungsschwerpunkte bilden müssen auf Dauer. Und das gleichzeitig unter ... 
dem Druck, nicht über die entsprechend finanziellen Mittel zu verfügen ... Viele Häuser können 
das auch gar nicht. Die sagen: Gott, wir haben Geräte angeschafft, jetzt müssen wir plötzlich 
umdenken, sollen uns den neuen Operationstechniken anpassen. ... wir sollen das nach vorne 
bringen, Diagnostik machen, was wir vorher nicht gemacht haben. Das sind Unsummen. Die 
kann ein Haus nicht aufbringen wenn gleichzeitig die Betten reduziert werden, die Investitions-
gelder fehlen, Nullrunden angekündigt werden ... gleichzeitig aber natürlich die Erhaltung und 
Kosten steigen, Lohnnebenkosten steigen. Also das sind momentan wirklich erdrückende wirt-
schaftspolitische Zwänge.“ (A01) 

In Bezug auf Wirtschaftlichkeitsreserven wird eingeräumt, dass in der Vergangenheit erhebli-

che Einsparpotentiale vorhanden gewesen seien, diese jedoch mittlerweile aufgebraucht seien. 

In den vergangenen Jahren hätten die Krankenhäuser mit Rückstellungen Defizite aufgefan-

gen, „aber diese Phase dürfte jetzt allmählich am Ende sein. ... jetzt geht es wirklich an die 

Substanz“ (A01).  

„Ich wüsste im Moment nicht so sehr, dass wir sparen könnten. Ambulant operieren ist bei mir 
an der Grenze, was ich noch machen kann. ... Hier sind auch die Betten fast halbiert worden, 
und wir machen praktisch die gleichen Leistungen. Das geht nur durch eine extreme Verkür-
zung der Liegezeiten und ambulantes Operieren. ... wir sind an der Grenze angekommen.“ 
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(A02) 

Das Erreichen dieser „Grenze“ oder „Substanz“ wird hier durchaus als absolute Grenze ver-

standen, d.h. nicht mit der Option einer Ausweitung der Finanzierungsseite verknüpft: „Wir 

sind in einer Situation, wo die medizinischen Leistungen zwar noch bezahlt werden, obwohl 

jeder weiß, dass sie nicht mehr bezahlt werden können.“ (A08) Angesichts dieser Anerken-

nung eines Primats wirtschaftlichen Handelns sind die Chefärzte bereit, jegliche Untersu-

chung/Behandlung unter Kostengesichtspunkten zu überprüfen. Neben einer Überprüfung 

diagnostischer Verfahren stehen vor allem Sach- und Verbrauchsmitteleinsatz sowie Lager-

haltung im Mittelpunkt von Kostenüberlegungen. 

„Jede Untersuchung ... müssen Sie überlegen, ist das ... auch in Ordnung, dies vor der Untersu-
chung zu machen ..., ist hier ein Kostenbereich, der den Abteilungssatz nicht sprengt? Kann ich 
das verantworten, diese Untersuchung durchzuführen? Das ist sicherlich heute anders als vor 
zehn Jahren. ... Ist ja auch richtig. Aber... es hat sich in der Hinsicht alles deutlich verändert.“ 
(A08) 

„Nehmen Sie mal eine Hüftprothese oder ... Knieprothese, das ist eine ganze Menge Kapital ... 
Wir haben also unsere Lagerbestände in Kooperation mit den jeweiligen Lieferanten ... deutlich 
reduziert. Wir haben gesagt: Also lieber Freund, wir wollen nicht mehr fünf Stück von der Sa-
che, sondern wir brauchen zwei. Und wenn wir dann eine brauchen, bist du in der Lage, inner-
halb von 24 Stunden (zu liefern) ... Das sind so Dinge, die aus dem Deckel kommen.“ (A09) 

In der Praxis hat sich herausgestellt, dass auf Basis derzeitiger Kostenerstattungsstrukturen 

bestimmte Abteilungen Gewinne abwerfen, während andere Bereiche chronisch defizitär ar-

beiten. Klassischerweise rentable Abteilungen sind die Spezial-Chirurgien, d.h. die Leistun-

gen im OP-Bereich werden derzeit noch mehr als ausreichend honoriert. Die so einsetzende 

Quersubventionierung innerhalb eines Krankenhauses ist zunächst strukturell unproblema-

tisch, erhält allerdings Brisanz, wenn es um Investitionsentscheidungen geht. Hier könnte es 

verstärkt zu ungleichgewichtigen Entwicklungen kommen. (A06) Liegezeitverkürzungen 

werden als Maßnahme genannt, wenn der eigentliche Behandlungsprozess nicht mehr weiter 

zu rationalisieren ist: Nach der Rationalisierung erfolgt also der Schritt der Externalisierung. 

„Wir haben hauptsächlich auf die Wirtschaftlichkeit geachtet, die wir früher nie betrachtet hät-
ten. ... Denn das Ganze muss ja mit Erlös für die Abteilung bzw. das Krankenhaus gehen. Also 
wenn man sagt, Verweildauerverkürzung: der gesamte Prozess ist verschlankt, wir können das 
heute mit weniger Leuten operieren. ... die Personalkosten sind runtergegangen. ... also Rationa-
lisierung kann man bis zu einem gewissen Punkt treiben, aber dann geht’s eben nicht weiter. ... 
Wir drehen einfach schneller und bringen die Leute eben früher in die Rehabilitation.“ (A06) 

„(E)s gibt schon das ganze Krankenhaus betreffend Konferenzen, in denen ... die aktuelle Bud-
getsituation ... vorgestellt wird. Das wird natürlich vergleichend auch mit dargestellt. Wie ste-
hen die einzelnen Kliniken da? Und insofern wird der eigene Stand dann durchaus ... erkennbar. 
... Und es finden regelmäßig auch Gespräche mit den Controllern statt. Wo gibt es Spielraum? 
Entweder noch im Sinne einer Weiterentwicklung. Oder wo müssen unbedingt noch Einsparun-
gen ermittelt werden. ... Auf der einen Seite ist es ... plausibel, dass das Krankenhaus als Ganzes 
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... schwarze Zahlen schreiben soll und dass ... der eine Bereich etwas schwärzer ist als der ande-
re, dass das auch sich gegenseitig ausgleichen soll. ... Man ist ... manchmal eben doch derjenige, 
der davon profitiert.“ (A05) 

Auf die Frage, ob es bereits so etwas wie eine Schere im Kopf des Arztes gebe, die dazu führt, 

die jeweils günstigere Behandlungsmethode zu wählen, obwohl diese für den Patienten eine 

weniger attraktive Form darstellt, wird entweder in der Form konkreter Beispiele aus der Pra-

xis oder mittels allgemeiner Einlassungen Zustimmung signalisiert, wie z.B.: „(W)ir werden 

Abschied nehmen müssen und haben das in der Vergangenheit ja auch getan in der Medizin, 

dass alles machbar ist und alles bezahlt wird.“ (A02) Verwiesen wird außerdem auf die sich 

weiter durchsetzenden evidenzmedizinischen Verfahren, die „sehr viel häufiger“ auf ökono-

mische Aspekte fokussieren: „Und wenn ... sich herausstellt, ... das ist ökonomisch gesehen 

viel zu teuer ..., greifen Sie selbstverständlich auf die anderen Medikamente zurück, die be-

währt sind und die im Vergleich viel viel billiger sind.“ (A03) Es wird also generell eine Kos-

ten-Nutzen Abwägung durchgeführt – schätzungsweise oder evidenzbasiert. 

„(D)a gibt es ein klassisches urologisches Beispiel: das Prostatakarzinom. ... ist ein hormonab-
hängiger Tumor ... hängt von dem Testosteronspiegel des Individuums ab. Es gibt zwei, mehre-
re, aber ich sag mal zwei Varianten, diesen Testosteronspiegel gegen null zu fahren. Das ist 
einmal eine Operation, in dem man das Hodengewebe, das Testosteron produziert, operativ ent-
fernt. Das ist ein klassisches Beispiel. Da kostet diese Operation lass mal sagen 3000 Mark mit 
allem drum und dran. Es gibt eine andere medikamentöse Behandlungsform. ... Aber das kostet 
im Monat, sag ich mal 150 Euro. Und da können Sie sich ausrechnen: 2000 Euro für das ganze 
Leben und dagegen rechnen 150 Euro pro Monat, auch fürs ganze Leben. Und das ist eine Ge-
schichte, wo man sich heute ernsthaft ... überlegt, ... ob das nun ein Kandidat ist, dem man eine 
Operation oder die Injektion zu Gute kommen lässt, oder ob man diesen Mann davon überzeugt, 
dass es für ihn besser ist, operiert zu werden. .... Das ist ein tagtägliches Problem“. (A09) 

Die zur Förderung der Wirtschaftlichkeit eingeführten FPn und das 2003 eingeführte DRG-

FPn-System werden mehrheitlich als notwendig anerkannt, aber die in ihrem Gefolge aufge-

tretene starke Zunahme an Verwaltungsakten wird als übermäßig angesehen und in der 

derzeitigen Form abgelehnt (A02): „Die Hälfte meiner Arbeitszeit verbringe ich inzwischen 

mit der Auseinandersetzung gegenüber den Kostenträgern oder dem medizinischen Dienst der 

Krankenkasse.“ (A03) Speziell wird moniert, dass das DRG-System in einzelnen Fachdiszip-

linen nur schwer umzusetzen sei. Dies gelte beispielsweise für „die Kinderheilkunde, ... die 

Traumatologie ..., die Frührehabilitation, die Epilepsie, dazu gehört natürlich auch die Geriat-

rie, ... Also das sind schon solche Dinge, die da schon als Problem erkannt worden sind [vom 

INEC Institut96, Anm. d. Verf.].“ (A03) Es wird eingeräumt, dass sich die Ärzte lange Zeit 

                                                 

96 Für jede DRG müssen auf Basis von Daten aus den Krankenhäusern Gewichte errechnet werden. Diese 
Aufgabe hat die INEC übernommen, die vor zwei Jahren noch nicht existierte und vor einem Jahr noch 
mit drei Mitarbeitern arbeitete. Inzwischen sind es 25. Nur 120 Krankenhäuser haben sich an der Daten-

122 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

gegen die Einführung der DRGs gesträubt haben, da sie ihr Verordnungsverhalten einer wirt-

schaftlichen Überprüfung nicht zugänglich machen wollten. (A09) Allerdings wird auch Be-

reitschaft bezüglich einer Beteiligung an der inhaltlichen Ausgestaltung des FP-Systems sig-

nalisiert. 

„Das ist eine Arbeitsgruppe, in der befinde ich mich ... Und der Auftrag ist halt, die Fachgesell-
schaften zu beraten und Vorschläge zu unterbreiten, mit denen die dann ... in die Politik gehen 
und/oder an die Selbstverwaltung. ... Aber das Entscheidende ... ist, dass wir ... in unserer Ar-
beitsgruppe ... überzeugt sind, dass man ausgestalten kann, aber man kriegt es nicht zum Nullta-
rif. Man muss extrem viel Zeit und Engagement investieren ... auch gute Argumente und gute 
Vorschläge einbringen, damit es Aussicht auf Erfolg hat. ... Aber unserer Auffassung nach wird 
uns das gelingen.“ (A03) 

Nicht überraschend, aber auffällig ist eine entsprechend der jeweiligen Fachdisziplin unter-

schiedliche Bewertung der FPn oder DRGs. Während ‚Profiteure’ wie Chirurgen, das Fall-

pauschalengesetz nicht schlecht fanden und auch eine Analyse ihrer Kosten als positive Ler-

nerfahrung verbuchen (A06), sehen sich ‚Verlierer’ eher mit Problemen konfrontiert. Z.B. 

wird in diesem Kontext die bisher unzulängliche Ausgestaltung der Qualitätssicherung mo-

niert. 

„(I)ch fand das Fallpauschalengesetzt nicht schlecht. Ich hab viel dadurch gelernt, weil ... das 
war das Konzept, an dem wir uns orientieren konnten und zum ersten Mal ... wirklich unsere 
Kosten wussten. ... wir haben jedes Mal so einen Plastiksack genommen und alles was wir be-
nutzt haben, da rein geschmissen, und dann sind wir in die Verwaltung gegangen und haben ge-
fragt: Was zahlt ihr? Und was kostet uns das? ... das hatten wir vorher nie so exakt gemacht. ... 
das ist ... für das Kostenbewusstsein, was ja ... irgendwo da sein muss... eine gute Erziehung.“ 
(A06) 

„F: Haben Sie ... hausintern diese ganzen Diskussionen um Qualitätssicherung mitbekommen? 
A: ... Ja. Das ist wohl wie in den meisten Häusern so, dass man diskutiert, die DRG, ... wie man 
das handhaben soll. Und Qualität ist, kommt sozusagen ... danach und wird weniger betont. ... 
DRG ist ja nur ein quantitatives Instrument und muss ja mit einem Qualitätsmanagement kom-
biniert werden, wenn man nicht katastrophale Verhältnisse bekommen soll.“ (A07) 

Teilweise wird die Einführung der DRG-FPn als wirtschaftlich unsinnig bezeichnet, weil kein 

Rationalisierungspotenzial in den Krankenhäusern bzw. einzelnen Abteilungen mehr vorhan-

den und nur ein erhöhter Verwaltungsaufwand zu verzeichnen sei (A02). Darüber hinaus wird 

auf den Mechanismus verwiesen, dass die derzeit gültige duale Finanzierung es als rational 

erscheinen lässt, die Fallzahlen zu erhöhen, um Einnahmen und Bettenauslastung zu erhöhen 

und so eine Schrumpfung der Abteilung zu verhindern. Allerdings sind solche und andere 

                                                                                                                                                         

sammlung beteiligt, davon nur zwei Geriatrien mit etwa 1400 Fällen. Aus dieser geringen Fallzahl lassen 
sich keine Relativgewichte für DRGs ableiten. Diese Angaben sind dem Tagungsband einer Veranstal-
tung der Social Invest Consult (gemeinnütziges, außeruniversitäres Forschungs- und Beratungsinstitut in 
Augsburg) vom 12.03.2003 entnommen (http://www.social-invest-
consult.de/Tagungsdokumentation.pdf). 

123 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

evasive Strategien nur begrenzt erfolgreich, da das Gesamtbudget Grenzen setzt. Was bleibt, 

das scheint bzw. ist die schnelle Entlassung der Patienten. 

„(D)as ist eine ganz gefährliche Kiste ..., indem man sagt: Fallpauschen, Fallpauschalen: 
Schmeiß mal schnell raus. Und dabei sollste aber auch die Betten voll belegen. Und das ist 
schwierig. Das heißt also, der Turnover nimmt zu. ... Wenn die Fallzahlen zu hoch steigen, ü-
bersteigt das ... das, was Sie mit den Kassen verhandelt haben ... dann geht das Geld wieder zu-
rück. ... Also versuchen Sie, Patienten mit reinzuziehen, die keine Fallpauschalen sind. ... Lie-
gen die zu lange, dann kommt die Kasse aber auch und sagt: Dafür braucht ihr sie aber nicht bei 
euch liegen lassen. ... Also Sie kommen in Teufels Küche. ... das so zu bilanzieren, dass es auf 
null kommt, ..., das ist fast nicht mehr möglich, weil da sind ... einfach die Hände gebunden ... 
Sie können Patienten nicht einfach länger da lassen. Das geht nicht.“ (A01) 

Als weitere Strategie, um Fallzahlen zu erhöhen und die Bettenauslastung zu steigern, wird 

die Behandlung ausländischer Patienten genannt. Indirekt wird also eingeräumt, dass es wei-

terhin recht große Überkapazitäten gibt. Die operativen Überkapazitäten sind allerdings even-

tuell aus deutscher Sicht rentabel, wenn es auf diese Weise gelingt, die Sozialbudgets anderer 

EU-Staaten anzuzapfen. 

„(Man) muss ... sagen, dass wir ja schon aus dem Ausland teilweise die Leute reinziehen, weil 
andere Länder extrem lange Wartelisten haben, dass sie in Norwegen für eine plastische Brust-
operation ein halbes Jahr warten. Wir bieten das ja an, dass wir diese Patienten hier in Deutsch-
land operieren, dass wir sie nicht wegschicken. Das erhöht unsere Fallzahlen auch.“ (A01) 

Die politisch gewollte Förderung des Wettbewerbs zwischen Krankenhäusern führt zu nicht-

intentionalen Effekten in Richtung volkswirtschaftlicher Fehlsteuerung. Da der leitende Arzt 

diese neue wettbewerbliche Ausrichtung als Rechtfertigung einer verstärkten Verfolgung be-

triebsegoistischer Ziele interpretiert, werden allokative Fehlentwicklungen begünstigt. (A02) 

Aufgrund der Tatsache, dass sich der Chefarzt selbst als Produzent seines Gehalts begreift, 

und sich verantwortlich für das wirtschaftliche Überleben seiner Abteilung und des Hauses im 

Allgemeinen fühlt, werden Entscheidungen begünstigt, die sich weder an einer besonders be-

darfsgerechten noch einer für die Volkswirtschaft besonders günstigen Versorgung orientie-

ren, sondern primär an der erwarteten Gewinnspanne für das eigene Ressort. Neben einer Be-

günstigung kurzfristiger Therapieerfolge zu Lasten langfristiger Erfolge werden auch operati-

ve Verfahren gegenüber konservativen Verfahren begünstigt und entsprechend häufiger an-

gewandt, wie nicht nur das Beispiel der Behandlung des Prostatakarzinoms zeigt (s.o.; A01), 

sondern ebenso das folgende Zitat aus dem Bereich der Gynäkologie und die allgemeine Aus-

sage eines Arztes aus der Pädiatrie und Neonatologie.  

„Wenn die DRGs vollständig durchschlagen, ist die normale Entbindung ... eine Sache, ... wir 
machen sie noch, aber es ist nicht mehr das, was Sie damit verdienen könnten. Wenn es kompli-
ziert ... medizinisch aufwendig wird, ist es was anderes. So ein Kaiserschnitt oder ähnliche Din-
ge, die haben dann einen ganz anderen Stellenwert, die so auch im Wandel sind mit der Kaiser-
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schnittfrequenz.“ (A01) 

„Viele Leute können überhaupt nicht mehr zuhören ..., weil ihnen ... ein bestimmtes Geldraster 
vor Augen steht. ... es gibt da eben ... große Unterschiede, dass halt hohe operative Leistungen 
... sehr gut bezahlt werden und weniger komplexe ... weniger operativ geprägte Leistungen wer-
den nicht so gut bezahlt. Und wenn man selbst ... daran beteiligt ist, sein eigenes Gehalt ... zu 
produzieren, dann ist es ... irgendwo ein Systemfehler, der ... nicht besonders günstig ist.“ (A05) 

In Bezug auf die Krankenhauslandschaft werde das DRG-System im Bereich der großen 

Krankenhäuser – insbesondere bei den Universitätskliniken – zu Kostenproblemen führen, da 

diese sich nicht auf lukrative Bereiche werden beschränken können und weiterhin den 

„Schlammfang“ an Patienten behandeln müssen (A06). Es stellt sich also die Frage, ob es zu 

einem subventionierten und einem nicht-subventionierten Bereich in der stationären Versor-

gung kommt, eventuell mit unterschiedlichen Standards hinsichtlich der Versorgungsqualität. 

Weitere nichtintentionale Effekte des Wettbewerbs der Krankenhäuser liegen im Aufgaben-

kreis von Werbemaßnahmen zur Kundengewinnung und Kundenbindung. Paradigmatisch 

sind hier die Entwicklungen der Geburtsstationen, da alle Krankenhäuser erkannt haben, dass 

schwangere Frauen einerseits (noch) Geld bringen, andererseits durch die Vermittlung einer 

positiven Erfahrung hohe Kundenbindung erzielt werden kann, deren Wirkung über Multipli-

katoreffekte noch weiter gesteigert werden kann. Diese Einsicht hat zu umfangreichen und 

kostenintensiven Modernisierungsmaßnahmen und einem sehr hohen Personalschlüssel ge-

führt, wobei diese Maßnahmen weit außerhalb des irgendwie medizinisch Notwendigen lie-

gen. (A01) 

„Das ist ja nicht so, die Schwangere kommt hier nur zur Entbindung. Das ist ja meistens eine 
jüngere Frau, die kommt ja dann mit Kindererkrankungen eventuell noch mal wieder ... dann 
kommt das Gesamthaus wieder ins Spiel ... Das ist auch ein Zugeffekt auf die nächsten Einwei-
sungen. Von der Seite kämpfen alle Häuser darum.“ (A01) 

An den genannten Beispielen zeigt sich, dass die Kontrolle ärztlichen Handelns im Hinblick 

auf eine wirtschaftliche Erbringung medizinischer Leistungen in spezifischen Bereichen wei-

terhin mangelhaft ist. Die zur Kontrolle des Verordnungsordnungsverhaltens der Ärzte ge-

stärkte Funktion des MDK wird indessen von den befragten Chefärzten weitgehend aner-

kannt; seine Funktion wird als legitim betrachtet (A09). Eventuell basiert diese Akzeptanz auf 

dem Umstand, dass die Ärzte derzeit noch die Erfahrung machen, sich mit ihren Vorstellun-

gen durchsetzen zu können: „Im Moment noch, ja. Aber es ist schon deutlich eingeschränkt.“ 

(A08). 

„(E)s ist aber doch im Grunde genommen in der Vergangenheit ... zunächst einmal legitim ge-
wesen, dass der Einzelne darauf geguckt hat, dass das Bett belegt ist. ... unter diesem Aspekt 
haben dann die Krankenkasse, ... den medizinischen Dienst an die Hand gegeben. Medizinischer 
Dienst ist OK.“ (A09) 
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„(D)a gibt es eigentlich vom Grundverständnis auch zwischen dem medizinischen Dienst und 
uns auch keinerlei Unterschied. ... ich sehe die nicht als unsere Gegner oder Feinde ...die haben 
den gleichen Auftrag ... wie wir ... dafür zu sorgen, dass Patienten nicht vollstationär oder teil-
stationär betreut werden, die auch genauso gut ambulant betreut werden könnten.“ (A05) 

Neben diesen positiven Einschätzungen finden sich jedoch auch Hinweise darauf, dass die 

KKn Kostenübernahmeverweigerung als strategisches Mittel zur Steuerung des Verordnungs-

verhaltens einsetzen. Selbst eine nachträgliche Bewilligung der Kostenübernahme nach Ein-

schalten des MDK verstärkt über die zeitliche Verzögerung Liquiditätsengpässe im KH. Der 

auf diese Weise ausgeübte Druck auf eine Abteilung, ein Krankenhaus, wirkt sich auf Chef-

arztebene verhaltensteuernd aus (A03). 

Von zentraler Bedeutung im Rahmen dieser Arbeit ist ferner die Frage nach der Einschätzung 

des Ziels der Beitragssatzstabilität. Das übergeordnete Ziel der Beitragssatzstabilität wird 

wahrgenommen und als politisch richtig eingestuft, dessen Realisierung jedoch überaus kri-

tisch betrachtet, da der Zusammenhang von niedrigen wirtschaftlichen Wachstumsraten und 

hoher Arbeitslosigkeit auf der einen und einer Alterung der Gesellschaft und medizinischem 

Fortschritt auf der anderen Seite beständig mitgedacht wird. Als Konsequenz werde es zu 

einer Rationierung medizinischer Leistungen kommen. Auch das zur Umsetzung des Ziels der 

Beitragssatzstabilität primär eingesetzte Mittel der Budgetierung wird prinzipiell als richtiger 

und wirksamer Ansatz betrachtet. Insgesamt wird also die von der Politik beabsichtigte 

Schließung des Diskurses über das Diktum der Beitragssatzstabilität von den Chefärzten posi-

tiv aufgenommen. 

„Eine Beitragssatzstabilität bei einer zunehmenden multimorbiden Gesellschaft kann nur in der 
Reduktion von gesundheitlichen Leistungen sich widerspiegeln. Sonst gibt es nicht eine Bei-
tragssatzstabilität.“ (A08) 

„(D)ie Budgetierung auf der einen Seite... wir haben so und so viel Arbeitslose, in diese Sozial-
kassen fließt eine Summe X. Der Hebesatz ist nicht beliebig nach oben ... Lohnnebenkosten ... 
ja? Da gibt es einfach limitierende Faktoren. ... das führt ja auch ... teilweise zu Verbesserungen, 
weil man dann im Einzelnen überlegt, wie ich mit diesem Geld am Besten auskomme.“ (A09) 

„Die Kassen geben uns ja ein Budget – dem Gesamtkrankenhaus. ... Und das müssen wir dann 
auch bringen. ... Ich habe das nie als sehr schwierig empfunden.“ (A06) 

Auf der Ebene faktischer Auswirkungen der Budgetierung wird jedoch von finanziellen Prob-

lemen gesprochen, die nicht mehr „auffangbar“ (A09) seien. Infolge der Budgets werde ent-

weder nur noch symptom- oder krankheitsbezogene Behandlung geleistet (A01) oder zum 

Mittel der Wartelisten gegriffen (A02). Im Falle von hausinternen Abteilungsbudgets entste-

hen starke Konkurrenzsituationen zwischen den Abteilungen, und es kann zu ökonomisch 

motivierten Patientenverschiebungen innerhalb eines KH kommen. 

„Sobald Sie Abteilungsbudgets haben, geht das Hauen und Stechen insofern los, weil Sie Res-
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sourcenverschiebungen haben. Und wenn Sie das Gefühl haben, der eine schiebt immer Patien-
ten unter, die besonders teuer sind, dann wird man schon ein bisschen maulig ... und muss dann 
sehen, wie man damit zurecht kommt: Der kriegt immer das Geld hierfür und ich dafür krieg 
nix.“ (A01) 

Auch wenn von den leitenden Ärzten das Primat des Wirtschaftlichkeitsgebots – gegenüber 

dem ihre Profession bisher dominierenden Versorgungsgebot – akzeptiert wird, tendieren sie 

in ihrem alltäglichen Verhalten weiterhin zu einer Befolgung des Versorgungsgebots, da sie 

ihren Patienten medizinische Leistungen nicht vorenthalten bzw. ein derartiges Vorgehen 

nicht in der Interaktion mit dem Patienten begründen möchten. Als Bedingung für eine von 

ihnen mitzutragende Rationierung medizinisch sinnvoller Leistungen wird die Erwartung ge-

äußert, dass ihr Handeln durch die Politik gedeckt werden soll. Teilweise fordern die Akteure 

einen gesellschaftlichen Diskurs zur Bestimmung des Leistungsumfangs eines solidarisch 

finanzierten Gesundheitswesens.  

„(I)ch würde mir wünschen, dass (man) ... das auch in der Öffentlichkeit ... mal so benennt. Das 
System zwingt dazu, sich in diese Richtung zu verändern. ... dass man ... so sagen muss, ihr 
wollt das System so haben. ... wenn ihr euch bezieht auf die Funktion eines Chefarztes, dass ihr 
das gleichsetzen müsst, dass er sich verändert und zwar in Richtung – um das mal ganz klar zu 
sagen – Ökonomie. ... Es geht nur ums Geld und nur noch um die Kosten.“ (A03) 

„Dann soll ich sagen, Massagen gibt es ... nicht mehr in unserem Gesundheitssystem. Kann je-
der selber bezahlen. Punkt. Ist ne klare Lösung. Da nehme ich den Ärzten den ganzen Druck, 
muss die Politik den Druck aushalten. Zwei Monate, ist die Sache vergessen.“ (A08) 

„Und wenn Sie Politiker hören, jeder soll optimal therapiert werden. Aber dass das nicht geht, 
dass diese Ressource einfach zu teuer wird, das wird vernachlässigt. ... Aber das wird man auf 
Dauer ins Auge fassen müssen.“ (A06) 

„(D)ie Rahmen- und die Grundbedingungen müssen von der Gesellschaft, ... müssen politisch ... 
festgelegt werden und da sollte man nach Möglichkeit die Mediziner nicht an die Front schi-
cken. ... Dass man das im Einzelfall gerne erläutert ..., das ist nicht das Thema. ... Da sollte man 
schon Transparenz schaffen und das muss im politischen Raum, im gesellschaftlichen Raum 
(geschehen) ... Wir müssen bestimmen in diesem Land - gemeinsam – ..., wo wir unseren sozia-
len Verpflichtungen ... für unsere Mitbürger ... gerecht werden. Und wo hört es auf“ (A09) 

4.3.2.2. Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiaritätsprinzip, Eigenverantwortung 

Die Positionen der Chefärzte zum Thema Eigenverantwortung schließen im Prinzip nahtlos an 

ihre Stellungnahmen zum Thema Begrenzung des Umfangs solidarisch finanzierter Gesund-

heitsleistungen an. Vor allem im Bereich verhaltensbedingter Risiken sehen es die Ärzte als 

wünschenswert an, Leistungen für derartige gesundheitliche Probleme aus dem Katalog der 

GKV zu nehmen und in die Domäne freiwilliger privater Zusatzversicherungen zu verlagern. 

Als verhaltensbedingt werden der Bedarf an Zahnersatz und Sportverletzungen betrachtet 

(A09), wobei den Ärzten klar ist, dass die Abgrenzung teilweise schwierig ist (z.B. Jogging). 

Zudem wird angenommen, dass irgendwo absolute Grenzen bei der Privatisierung von Risi-
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ken existieren (z.B. Folgeerkrankungen durch Übergewicht). Zusätzlich schlagen die Befrag-

ten die Erhebung einer Pauschale für den Arztbesuch vor, um die Inanspruchnahme auf wirk-

lichen Bedarf zu begrenzen. Chronisch Kranke seien von einer solchen Regelungen allerdings 

auszunehmen. 

„(W)arum soll der erwachsene Patient noch Geld von der Krankenkasse für seine Zähne be-
kommen? ... Es gibt meiner Ansicht nach keinen vernünftigen Grund. ... Wenn der ... seine Zäh-
ne gut pflegt und alle Vorsorgemaßnahmen durchführt ..., dann wird er wahrscheinlich wenig 
dafür zahlen müssen. Wenn er nichts macht, hat er eben Probleme später. ... Interessiert mich 
doch heute gar nicht. Ich gehe zum Zahnarzt, der macht da meine Zähne, ob ich mir da die Zäh-
ne putze oder ob ich die pflege mit Zahnseide oder ob ich den ganzen Tag Süßigkeiten fresse, ist 
doch scheißegal. Der Staat zahlt.“ (A08) 

„Dann müssten Sie ... die ganzen Raucher und ... Trinker (...) auch zur Kasse (bitten). ... ich hab 
gar nichts dagegen wenn die Zigarette teuerer wird ... es sterben mehr Menschen an den Folgen 
der Zigarette als an allen anderen Krankheiten zusammen. ... Das was geplant ist, halte ich für 
sinnvoll, ist eine Sportversicherung. Wenn man ... Sport macht, der risikoreich ist, warum muss 
das die Allgemeinheit bezahlen? Das kann man, wie bei einer Autoversicherung, über eine Ver-
sicherung herausnehmen aus dem System. Ist ja jetzt nun endlich auch im Gespräch. ... Das 
kann jeder für sich entscheiden und das muss nicht die Allgemeinheit bezahlen.“ (A02) 

Auffällig ist eine gewisse Umdeutung des Solidarprinzips in Richtung Eigenverantwortung: 

Nur wer seine Gesundheit gut pflegt und bewusst mit Risiken umgeht, verdient es Leistungen 

zu empfangen. Zugespitzt formuliert, lässt sich die Haltung der leitenden Ärzte wie folgt ü-

bersetzen: Vom potentiellen Leistungsempfänger wird erwartet, er möge sich zuerst solida-

risch mit den Beitragszahlern verhalten, bevor er nach Leistungen verlange. Dies ist m.E. eine 

rhetorische Figur, die in den gegenwärtigen sozialpolitischen Debatten häufig anzutreffen ist. 

Das Selbstverwaltungsprinzip findet in den Darstellungen der Interviewten keine Erwähnung. 

4.3.2.3. Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Versicherungsprinzip 

Auch zum Thema der gegliederten Krankenversicherung oder des Versicherungsprinzips äu-

ßern sich die Interviewten lediglich sporadisch. Es steht zu vermuten an, dass diese organisa-

torischen Prinzipien den ärztlichen Alltag nur in geringem Umfang tangieren. Allein der Um-

gang mit immer wieder wechselnden Akteuren wird kritisiert. Im Kontext einer wünschens-

werten Verschlankung des Systems auf Verwaltungsebene wird das gegliederte System als 

überflüssig betrachtet: „Ich sag mal provokativ, warum müssen wir 130 Krankenkassen ha-

ben, die sich im Bauchtanz links rum und Bauchtanz rechts rum unterscheiden? Muss nicht 

sein.“ (A09) 

4.3.2.4. Zusammenfassung 

Die Darstellung der in den Experteninterviews vorfindlichen Wahrnehmungen, Einschätzun-
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gen und Positionen zum Thema Ökonomie hat gezeigt, dass die befragten Chefärzte eine star-

ke wirtschaftliche Verantwortung spüren und diese in ihre tägliche Praxis integriert haben. 

Die Beachtung wirtschaftlicher Erfordernisse führt bereits teilweise zu einer Überlagerung 

medizinischer Entscheidungen. Der gesetzliche Impetus einer Förderung betriebswirtschaftli-

cher Verhaltensweisen zur effizienteren Erbringung gesundheitlicher Leistungen unter volks-

wirtschaftlichen Gesichtspunkten wird zwar wahrgenommen, jedoch im Rahmen abteilungs- 

oder betriebsegoistischer Erwägungen unterlaufen. Für den gegenwärtigen Zustand auf Mik-

roebene – wie er sich im Rahmen des hier erhobenen und ausgewerteten empirischen Materi-

als abbildet – lässt sich konstatieren, dass die Implementation konkurrenzwirtschaftlicher E-

lemente auf Ebene der Krankenhäuser erfolgreich ist, dass jedoch die damit einhergehenden 

neuen Kompetenzen und Funktionen der Chefärzte (Stichworte: Manager, Betriebswirt, Öko-

nom) zu einer Entkoppelung vom zuvor dominanten Handlungsmodell einer versorgungsadä-

quaten Entscheidungsfindung geführt haben. Diese Entwicklung führt zu einer Situation, in 

der die Wachstumstendenzen keinesfalls nachlassen und eine Entdeckelung der Gesamtaus-

gaben zu einem, aus gesundheitspolitischer Sicht, weitaus ineffizienteren Wachstum führt, in 

dem nur profitable Bereiche bevorzugt ausgebaut werden. Generell zeigen die erhobenen Da-

ten, dass die Ärzte mit der derzeit in der sozialpolitischen Debatte dominanten Haltung, der 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität ist richtig und nur über eine Begrenzung des Umfangs 

solidarisch finanzierter Gesundheitsleistungen zu erreichen, konform gehen. Sofern die Politik 

ihnen eine entsprechende öffentliche Rückendeckung bietet, sind sie bereit, ihr Verordnungs-

verhalten anzupassen und diese Haltung gegenüber den Patienten zu vertreten, also auch Rati-

onierungen mitzutragen. Insbesondere ein Ausbau des Bereichs Eigenverantwortung ist für 

die Ärzte wünschenswert; entsprechende Leistungseinschränkungen würden von ihnen mitge-

tragen. Allerdings sollen diese medizinisch möglichen Leistung nicht gänzlich aus dem An-

gebotskatalog gestrichen werden. Die Idee der privaten Zusatzversicherung oder Finanzierung 

spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle. 

4.3.3. Gesellschaftliche Ebene 

Dieser Kategorie werden alle Äußerungen zugeordnet, die direkt oder indirekt entweder das 

Solidarprinzip oder das Bedarfsprinzip thematisieren. Es zeigt sich, dass Solidar- und Be-

darfsprinzip mittlerweile ökonomischen Erfordernissen untergeordnet werden bzw. die Ten-

denz oder Notwendigkeit artikuliert wird, diese Struktur künftig umzusetzen. 

4.3.3.1. Solidarprinzip 

In sämtlichen Interviews – analog lässt sich von einem geteilten Wahrnehmungs- und Hand-
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lungshorizont sprechen – wird festgehalten, dass es längst zu einer nennenswerten Verkür-

zung der Liegezeiten gekommen ist und sich diese Tendenz im Zuge der Einführung der 

DRGs weiter verstärken wird. In einem gewissen Sinne kann diese frühzeitige Entlassung als 

Schwächung des Solidarprinzips ausgelegt werden, da z.B. stärker pflegbedürftige alte Men-

schen wieder verstärkt auf familiale Hilfeleistungen angewiesen sind, also deren Kinder be-

lastet werden. Es wird auch gemeinhin angenommen, dass diese benötigten Leistungen ver-

sagt bleiben, sofern sich nicht der behandelnde Arzt stark engagiert. 

„(W)ir schicken auch Patienten nach Hause. ... Das ist eine zunehmende Tendenz. Kürzere 
Verweildauer bezüglich des Krankheitsbildes. ... wenn die australischen DRGs auf deutsche 
Krankenhäuser angewendet werden, dann wird in Bremen mindestens jedes 3. wenn nicht 2. 
Bett wegfallen. ... das wird dann einfach so sein nach vier Tagen: Frau Meier, in der Chirurgie 
behandelt, geht besser, ab nach Hause. Frau Meier ist allein Zuhause. ... die Tochter arbeitet, 
Schwiegersohn arbeitet auch, keiner ist da sie zu versorgen, war bisher so, dass sie noch vier 
Tage im Krankenhaus bleibt. Ist im Moment so, die geht nach Hause. Ist aber keiner da, der sie 
versorgen kann, ... der das Essen macht, der aufsteht mit ihr, der sie anzieht. Gut, da kann man 
dann einen Pflegedienst machen, aber sie muss trotzdem ja versorgt werden. Dann muss einer 
von den beiden Urlaub nehmen. ... Und das bringt erhebliche Einschränkungen für die Leute ... 
Da sind die sich gar nicht drüber im Klaren. [In den 90er Jahren; Anm. d. Verf.] ... konnte man 
... noch ein bisschen gucken und sagen, jetzt machen wir solange, dass sie wenigstens einiger-
maßen auf den Beinen ist, dann kann sie sich dementsprechend selber wieder versorgen. Das 
wird in Zukunft nicht gehen. ... das ist überall gleich.“ (A08) 

Ein weiteres Problem bezüglich der Einführung der DRGs besteht darin, dass sich die KH 

bzw. die Chefärzte aus ökonomischen Gründen gezwungen sehen, bei der Aufnahme von Pa-

tienten Risikoselektion zu betreiben. Erwartet wird vor allem eine Ungleichbehandlung mul-

timorbider Patienten, die ein kalkulatorisches Risiko darstellen (A02), da sich bei dieser Pati-

entengruppe überdurchschnittlich häufig Komplikationen ergeben. Diese Patienten müssen 

also tendenziell eher als andere Leistungsersuchende mit Wartezeiten oder der Verteilung auf 

ein anderes KH rechnen. In Bezug auf Wartelisten wird generell von der Einführung oder 

Ausweitung dieses Instruments im Arbeitsalltag ausgegangen, mit der Folge, dass es unter der 

Bedingung knapper Ressourcen zu einer Bevorzugung von Privatpatienten bzw. Patienten die 

direkt auf Rechnung zahlen, kommt, da diese unmittelbar Einkünfte bedeuten. 

„Was natürlich nicht mehr auftreten darf, sind irgendwelche Komplikationen. Das ist das Risi-
ko, was das Krankenhaus in Zukunft übernehmen muss. Das wird nicht mehr vergütet werden ... 
Wenn Sie jetzt zu viele Patienten aufnehmen von denen Sie wissen, dass sie ein großes Kompli-
kationsrisiko haben ... Sie müssen sich darauf konzentrieren, dass Sie da eine gute Mischung 
hinbekommen. Wenn Ihnen das nicht gelingt, werden Sie durch diesen Aufwand der durch die 
Behandlung solcher Komplikationen auftritt, Pleite gehen.“ (A03) 

„Die [KH; Anm. d. Verf.] werden aber nur arbeiten können, ... dass die Patienten zwar versorgt 
sind, aber ein Großteil der Patienten eben sich auf Wartelisten wiederfindet. Und dann wird das 
System richtig ungerecht, weil dann wird nur derjenige, der viel Geld hat, einen näheren Termin 
kriegen. Derjenige, der kein Geld hat, kriegt eben auch keinen Termin.“ (A08) 
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In einer besonders drastischen Einschätzung hinsichtlich künftig zu erwartender Entwicklun-

gen wird nicht die Kürzung der Liegezeiten als das zentrale Problem betrachtet, sondern di-

rekte Kürzungen im Bereich der Leistungen. Thematisiert werden explizit Formen von Ratio-

nierungen für Kassenpatienten. Dieser Chefarzt geht sogar soweit zu behaupten, dass es sich 

um Rationierungen im Bereich lebensverlängernder Maßnahmen handeln wird. 

„(D)ie dem Patienten zur Verfügung gestellten gesundheitlichen Leistungen werden massiv ein-
geschränkt werden. Herr Lauterbach97 sagte selber, dass nicht mehr für alle das gleiche Geld 
vorhanden ist. So, das ist – wie neulich jemand geschrieben hat – die moderne Form der Eutha-
nasie. Ich beschreibe einen Zustand, der erwartet wird, und gebe gleichzeitig bekannt, dass es so 
und soviel Leute auch trifft.“ (A08) 

Als Reflex auf diese erwarteten Zustände bieten die befragten Chefärzte verschiedene Deu-

tungsmuster an, anhand derer sich der Versuch einer Neudefinition von ‚Solidarität als Ein-

schränkung’ ableiten lässt: Über einen Auslandsvergleich wird eine relativistische Position 

eingenommen. Es wird beschwichtigt, indem auf das im internationalen Vergleich sehr hohe 

Versorgungsniveau des bundesdeutschen Gesundheitssystems hingewiesen wird. Der Ver-

gleich bietet zudem auch die Perspektive, gewisse restriktive Regelungen aus dem Ausland zu 

übernehmen. Der Bereich der solidarischen Leistungen, die zu erbringen sich die Gesellschaft 

verpflichtet bzw. verpflichten muss, wird eingeschränkt. Angesichts dieser Vorstellung wird 

der Bereich der Eigenverantwortung als untere Zugangsschwelle ausgedehnt und der obere 

Bereich dessen, was solidarisch finanziert werden muss, gedeckelt, d.h. z.B. „Luxus-

Behandlungen“ und Schönheitschirurgie als obere Demarkationslinie (A01, A02). Mit ande-

ren Worten: Die Chefärzte präferieren das Ziel einer Basis- oder Grundversorgung. 

„Gehen sie mal nach Amerika. ... kommen als Einwanderer und wollen sich die Zähne noch 
machen und gehen zur Medical Care. Dann sagen die, Sie haben wohl eine Macke. Wieso sollen 
wir für dich zahlen? Du zahlst für dich selbst, wenn du das kannst. Wenn du es nicht kannst, 
dann müssen wir dir helfen, dass du bei den Krankheiten, die du nicht verantworten kannst, ... 
weil man daran erkranken kann, ohne dass man so richtig was dafür kann.“ (A08) 

„(N)och mal das ... Beispiel des Prostatakarzinoms ..., die Operation am Hoden ist, was die 
Wirksamkeit anbelangt, völlig identisch ... zu den Behandlungsmethode mit einer Spritze. Ich 
kann mir vorstellen, dass wir dahin kommen, dass wir sagen: OK, die Allgemeinheit bezahlt die 
Operation und wenn jemand die Spritze haben möchte, diesen Komfort oder dieses Nichtope-
riertsein, dass er dafür aus eigener Tasche bezahlen muss.“ (A09) 

„(W)ir sind zu groß, ... müssen Abstriche machen. ... Ich würde eine Grundversorgung ... ma-

                                                 

97  Prof. Karl Lauterbach ist Mitglied der Rürup-Kommission zur Reform der Sozialversicherungen. Sein 
Arbeitsschwerpunkt betrifft u.a. Krankenkassen, das anvisierte Ziel ist die drastische Senkung der Beiträ-
ge. Als engster Berater Ulla Schmidts plädiert er für mehr staatliche Gängelung der Ärzte, Ausweitung 
der umlageversicherten KV in eine Bürgerversicherung, in der neben Arbeitnehmern auch Selbstständige, 
Gutverdiener und Beamte zwangsversichert sind (http://www.welt.de/data/2003/03/28/59250.html; abge-
rufen am 17.07.2003). 

131 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

chen. ... dann wäre auch mal zu fragen, ob man ... eine Herzklappe bei einem 90jährigen, wo die 
Lebenserwartung vielleicht noch drei Jahre ist, ... machen muss. Gut, wenn er’s haben will, ... 
soll er’s selber zahlen. Dasselbe ist ... Fertilisationssachen. Also ist schlimm, wenn die Leute 
keine Kinder kriegen, aber es laufen genug Kinder auf dieser Welt rum ... soll man sie halt a-
doptieren. ... Aber wenn der Einzelne es haben will, dann soll er es versichern. Und ich glaube, 
das Gesundheitswesen muss ... auf diese Schiene kommen, sonst bezahlen wir uns tot“ (A06) 

Ein Vorschlag betraf auch die Aufkündigung der Familienversicherung, um so unnötige Soli-

darität zu begrenzen (A02). Bemerkenswert daran ist, dass der solidaritätsstärkende Aspekt 

einer solche Maßnahme – da die Einnahmeseite vergrößert wird, können sich die Gesund-

heitskosten auf mehr Schultern verteilen – nicht registriert wird. 

4.3.3.2. Bedarfsprinzip 

Generalisierend wird in den Expertengesprächen darauf hingewiesen, dass bereits heute das 

Bedarfsprinzip eingeschränkt ist. Diesbezüglich wird auf unterschiedliche Lebenserwartungen 

in den einzelnen Ländern verwiesen98 oder auf die konkrete Einschränkung von Leistungen99 

aufmerksam gemacht. Auch in der Wahl der Behandlungsmethode ist der Arzt mittlerweile 

geneigt, aus Kostengründen eine für den Patienten weniger attraktive, weil invasive und am-

putative100 Form, zu wählen (A09). Im Gegensatz zu den 1980er Jahren reichen heute die so-

lidarisch zur Verfügung stehenden Mittel im Gesundheitswesen nicht mehr für eine wirklich 

bedarfsdeckende Versorgung – gemessen an den tatsächlich vorhandenen medizinischen 

Möglichkeiten. Nur über eine zusätzliche persönliche Finanzierung von Gesundheitsleistun-

gen sei heute eine optimale Gesundheitsversorgung zu erreichen (A08). Es wird allerdings 

darauf hingewiesen, dass sich Einschränkungen bisher hauptsächlich im ambulanten Sektor 

finden, während im stationären Sektor weitestgehend und bislang alle Bedarfe gedeckt wer-

den können. 

„(H)ier im Krankenhaus ... leben wir ja noch auf der grünen Wiese, können dem Patienten ja 
noch alles anbieten, was wir haben. Draußen ist es ja was anderes. Da gibt es ja schwerste Re-
striktionen und die Leute kriegen nix. ... fragen Sie mal, wie viel Massage verschrieben worden 
ist. Die Gesundheitsministerin sagt: Massage? Kein Problem. Wer es braucht, kriegt’s. Quatsch. 
Gibt keine Massagen.“ (A08) 

Im Kontext der Einführung des DRG-Systems wird „eine massive Veränderung der Kranken-

                                                 

98 „Der Herzinfarktpatient in Mecklenburg-Vorpommern lebt jetzt schon wesentlich kürzer als der in Bre-
men, Hamburg, Niedersachen oder sonst wo.“ (A08). 

99 „Früher war es doch Gang und Gebe, dass jeder Patient, der das Krankenhaus verließ, mit einer Taxe 
nach Hause fuhr. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. Früher haben wir den Taxischein unter-
schrieben und die Kassen haben es bezahlt. Und die Kasse, die das nicht machte, galt natürlich als 
schlechte Kasse damals.“ (A02). 

100 Erinnert sei in diesem Zusammenhang erneut an das Beispiel des Prostatakarzinoms, welches medika-
mentös oder durch Entfernung des Hodengewebes behandelt werden kann. 
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hauslandschaft, ein völlig verändertes Verhalten für die Bevölkerung“ und „eine rasante Re-

duktion von Leistungen“ (A08) erwartet. Je nachdem, wie sehr ein Krankenhaus von Betten-

abbau betroffen ist, werden die Investitionsmittel weiter abnehmen, woraus sich eine Tendenz 

zur Verzögerung von Anschaffungen und einer Veraltung von Geräten ergibt (A01). Vermutet 

wird eine zunehmende Steuerung des Bedarfs über die Errichtung von Zugangsbarrieren 

(A05). Als Folge der Einführung der DRGs wird es zur Etablierung einer zentralen Notauf-

nahme in den KH kommen, die darüber befindet, ob beim jeweiligen Patienten ein stationärer 

Behandlungsbedarf vorliegt. 

„De facto ... mit der Einführung der DRGs werden diese Hürden, dass diese Patienten nun auch 
im Krankenhaus behandelt werden, sehr sehr viel höher gesetzt. Das kann man daran erkennen, 
dass wir in dem neuen System wahrscheinlich .... (...) eine Struktur mit einer zentralen Notauf-
nahme (haben werden) und dort ... entschieden wird, ob der Patient überhaupt einer Kranken-
hausbehandlung bedarf, oder wie man ihn ... so schnell wie möglich ... durch das Krankenhaus 
durchschleusen kann. Diese besonders hohe Hürde wird dadurch entstehen, ... dass der MDK ... 
sehr intensiv in dieses Verfahren wird eingreifen. Und dann im Grunde genommen herausarbei-
ten möchte, ob jemand im Krankenhaus fehlbelegt ist ... es müssen dafür Kriterien erarbeitet 
werden ...: Ja, dieser Patient bedarf einer Krankenhausbehandlung oder nicht. Und allein diese 
Konstruktion, die jetzt da noch vorgesehen ist, wird automatisch dazu führen, dass die Hürden 
sehr viel höher sein werden.“ (A03) 

Ein weiteres, das Bedarfsprinzip tangierendes Problem wird in der zunehmenden Standardi-

sierung von Leistungen gesehen. Auf Basis der Einführung der DRGs, der Verstärkung evi-

denzmedizinischer Verfahren und der sukzessiven Durchsetzung, an Verbindlichkeit zuneh-

menden Leitlinien wird die Standardisierung von Indikationen weiter zunehmen, so dass indi-

viduelle Behandlungsbedarfe immer weniger befriedigt werden können. 

„(W)enn ich Patient bin, möchte ich gerne, dass mein Problem gelöst wird – nicht dass ich be-
handelt werde, sondern dass mein Problem gelöst wird. Und das ist ... in ganz vielen Bereichen 
nicht mehr ... die Frage. Es wird irgendetwas gemacht, was ja nicht die Probleme des Patienten 
löst. Es wird irgendeine Funktion getätigt, ich sag mal: jemand klagt über Herzschmerzen. Dann 
wird ... ein bestimmtes diagnostisches Programm durchgezogen, ... Ultraschall, manchmal auch 
Herzkatheter oder irgendwas. Dann sagt man, da ist nix. Das Problem des Patienten ist noch 
nicht gelöst. Der hat bestimmt noch seine Herzschmerzen. Vielleicht hat er psychosomatische 
Probleme. ... Vielleicht hat er auch was ganz anderes. Hat nix am Herzen. Hat ... was an der 
Lunge ... der Schilddrüse oder er ist nicht gut trainiert. Es gibt ja 1000 Probleme, die dahinter 
stehen können. Und das ist in diesem ... ganzen DRG-System ... nicht vorgesehen.“ (A05) 

Als aktueller Trend und von der Politik beabsichtige Umstrukturierung des Gesundheitssys-

tems wird die Verkleinerung des fachärztlichen Angebotes bzw. die Umsteuerung der Patien-

ten zu den Hausärzten wahrgenommen. Anschließend werde auch dieses Angebot ausge-

dünnt, bis schließlich als primäre Leistungserbringer die KH blieben, die dann die ambulante 

fachärztliche Versorgung mit abdecken. Dieser Prozess werde mit einem massiven Kapazi-

tätsabbau einhergehen, und die Steuerung des Bedarfs über Wartelisten werde den Regelfall 

133 



Internetversion – Vervielfältigung und Weitergabe nur nach Absprache mit dem Autor 

darstellen (A08). Gegenwärtig bestehen bereits Wartelisten im Bereich so genannter ‚elektiver 

Behandlungen’: 

„(W)ir haben häufig elektive Eingriffe. Nehmen Sie mal ein nicht-urologisches Beispiel: Hüf-
ten. Damit gibt es ja eine riesige Warteliste, weil das ist ja eine altersspezifische Erkrankung.“ 
(A09) 

Im Zusammenhang mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und daraus erwachsender 

steigender Gesundheitsbedarfe wird eine Altersrationierung mittels statistischer Risikoadjus-

tierung101 für wahrscheinlich und opportun gehalten. 

„(W)enn die Leute sehr alt sind, sprechen wir auch mit der Familie und da gibt es die unter-
schiedlichsten Reaktionen. Wir haben auch schon gesagt, wir operieren Sie nicht. Und dann 
sind sie natürlich zu einem anderen Zentrum gegangen. Da kriegen wir dann Briefe, warum has-
te nicht operiert und so. Es gibt aber auch Patienten, die sagen, OK, wir akzeptieren das. ... ich 
glaube, wenn die statistischen Methoden besser werden ... es wird auch die Risikoadjustierung 
besser einzugrenzen sein. Und danach wird man sich richten. Glaube ich ganz sicher.“ (A06) 

4.3.3.3. Zusammenfassung 

Die Darstellung der in den Interviews vorfindlichen Wahrnehmungen, Einschätzungen und 

Positionen der Chefärzte zum Thema Solidar- und Bedarfsprinzip zeigt, dass im Bereich einer 

bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung ein im Vergleich zu den 80er 

Jahren niedrigeres Niveau herrscht. Nach Ansicht der Befragten sind diese Mängel derzeit 

insbesondere im ambulanten Sektor zu finden. Eine Mängellage im stationären Bereich wird 

im Kontext der Einführung der DRGs erwartet: Errichtung von Zugangsbarrieren zum statio-

nären Sektor (Hausarzt, zentrale Notaufnahme) sowie eine zunehmende Bedarfssteuerung 

über Wartelisten werden nicht ausgeschlossen. Das Solidaritätsprinzip muss nach Meinung 

der befragten Chefärzte modifiziert werden und zwar im Sinne einer Privatisierung gesund-

heitlicher Risiken, sofern sie entweder dem Bereich der Eigenverantwortung oder der „Lu-

xusversorgung“ zugeordnet werden können. Die Ärzte erachten einen Abbau des solidarisch 

zu finanzierenden Gesundheitssystems in Form einer Basis- oder Grundversorgung für not-

wendig und sozialpolitisch gerechtfertigt. 

4.3.4. Relativistische Sicht, internationaler Vergleich 

Auffällig ist die Tendenz der befragten Ärzte, angesichts der von ihnen wahrgenommenen 

ökonomischen Zwänge und in der Konsequenz für notwendig erachtete restriktive Änderun-

gen am System der GKV internationale Vergleiche zu bemühen, um eine relativistische Hal-

                                                 

101 Der Begriff Risikoadjustierung bezeichnet die Steuerung des Zugangs zu einer Behandlung auf Grundla-
ge von Komplikationswahrscheinlichkeiten. 
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tung hinsichtlich medizinischer Bedarfe und Versorgungsniveaus zu rechtfertigen. Dies er-

scheint im Kontext eines sehr ähnlichen Deutungsversuchs des SVR der KAG im diesjährigen 

Gutachten besonders bedeutsam (Abschnitt 3.3.). Diese Positionierung erlaubt es – trotz aller 

Probleme und Diskussionen um finanzielle Restriktionen durch anhaltende Budgetierung – 

weiterhin von einer Luxusmedizin oder optimalen Versorgung in der BRD zu sprechen. Als 

abschreckende Beispiele werden in der gesundheitspolitischen Diskussion meist Länder wie 

England oder USA und als modernisierte, kostengünstige und leistungsfähige Gesundheits-

systeme häufig Schweden und Holland angeführt. Vor allem Schweden und Holland fungie-

ren in den Debatten häufig als Vorbilder mit Modellcharakter, geht es um das Thema der Re-

form des bundesdeutschen Gesundheitssystems. Den Interviews sind allerdings Hinweise zu 

entnehmen, dass sich diese Länder von einer bedarfsgerechten Versorgung weit entfernt ha-

ben. Zur Illustration sei hier auf zwei Zitate verweisen, wobei das erste Zitat von einem Arzt 

stammt, der auf konkrete Arbeitserfahrung in Schweden zurückblicken kann: 

„In Schweden hat man ja die großen Reformen, d.h. Einsparungen im Gesundheitssystem, frü-
her gemacht. Also vor zehn Jahren hat das eigentlich angefangen ... da hat man (das) im Kran-
kenhausbereich (...) deutlich gemerkt, in Form von kräftig reduzierter Bettenzahl, mehr ambu-
lante Aktivität. Das hat sowohl (...) die Zahl der Ärzte (verändert), mehr ambulant, weniger sta-
tionär und auch für die Allgemeinversorgung, d.h. dass mehr gehandhabt wird von allgemeinen 
Ärzten im Vergleich zu Spezialisten. Das ist eine große Veränderung in Schweden, ... mehr im 
ambulanten Bereich und mehr Hausärzte, Allgemeinarzt und weniger von Spezialisten. Und das 
war ja noch nicht in Deutschland passiert. So von Schweden nach Deutschland zu kommen war 
ein bisschen als wenn man 20 Jahre zurück in Schweden ... wäre. Man kam zu einem Kranken-
haus [in Deutschland, Anm. d. Verf.] ... wo es relativ gute Ressourcen gab, wo die Patienten ... 
relativ unbegrenzt ... liegen konnten; wo man alle Untersuchungen machten konnte, die man 
brauchte ... das war für mich der große Unterschied zwischen Schweden und Deutschland.“ 
(A07) 

„Wenn Sie einen Urologen in Schweden erreichen wollen, liegt die durchschnittliche Wartezeit 
zwischen sechs und zwölf Monaten für einen Besuch ambulant. ...das bedeutet, dass die meisten 
neurologischen Patienten z.B. von allgemeinen Ärzten behandelt werden. Und das ist in meinen 
Augen nicht ... zu machen, weil das einfach zu spezialisiert ist und es entwickelt sich schnell. 
Das kann kein Allgemeinarzt richtig auch mit guter Qualität machen.“ (A07) 

„Wenn ich das in Holland sehe, was so als leuchtendes Beispiel teilweise dient, da sind ja bei-
spielsweise Patienten, die auf Operationen eben massiv lange warten müssen. Das haben wir in 
Deutschland eben nicht. Das sind schon große Unterschiede“ (A08) 

4.3.5. Wahrnehmung von grundlegendem Wandel 

In den Interviews wird an vielen Stellen deutlich, dass die Ärzte davon ausgehen, dass sich 

das bundesdeutsche Gesundheitssystem in einem grundlegendem Wandel befindet, der 1993 

eingeleitet wurde und nun bald vollzogen sein wird. Kontextualisiert und konkretisiert wird 

dieser Wandel im Rahmen langfristig veränderter wirtschaftlicher Wachstumsraten. Die damit 
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verbundenen sozialpolitischen Diskurse, innerhalb derer die Begrenzung sozialstaatlicher Lei-

stungen zum Gegenstand sprachlicher Äußerungen avancieren, sind kopräsent (A03), die 

vorfindlichen Argumente werden akzeptiert und die Modifikation des Gesundheitswesens in 

Richtung verstärkter Privatisierung gesundheitlicher Risiken als volkswirtschaftlich notwen-

dig erachtet. 

„(E)s sieht so aus, als wenn wir allmählich in dem Wirrwarr von Verordnungen, die in einem 
halben Jahr schon wieder revidiert werden müssen, dass wir jetzt offensichtlich ja doch zu einer 
... vernünftigen ... zu einer mehr oder weniger umfassenden Lösung (kommen.) ... Ich hab ges-
tern den 3. Rohentwurf des neuen Gesundheitsgesetzes gelesen. Also das sind ja relativ viele 
Bereiche und das fing ´93 in verstärktem Maße an.“ (A09) 

„(W)ir haben wahnsinnig Glück gehabt ... 50 Jahre Frieden, ... 50 Jahre eine Aufwärtsbewegung 
... Das ist eine philosophische Frage oder philosophische Betrachtung. Und wir alle haben – zu-
recht – uns an diese Aufwärtsbewegung gewöhnt. Und keiner von uns – 50 Jahre ist eine lange 
Zeit – ... kann sich mit dem Gedanken anfreunden, dass das Leben, dass Entwicklungen wellen-
förmig sind. ... Und wir müssen einfach momentan – unabhängig von der Medizin – in diesem 
Land an vielen anderen ... jetzt gibt es ja nur einen Punkt, ein wichtiger Punkt, aber wir müssen 
in diesem Lande einfach ... an vielen Ecken und ... Kanten auch ... modifizieren.“ (A09) 

„(J)eder in der Gesellschaft hat doch irgendwo mal die Vorstellung, so kann es nicht weiterge-
hen ... diese Sozialsysteme müssen irgendwie reformiert werden. Da lassen die einen oder ande-
ren die Federn ... anders geht’s nicht. Wir haben ... einen subventionierten Wohlstandsstaat, den 
wir uns auf Dauer nicht leisten können. Und in Schweden, in Finnland, in Norwegen, überall wo 
Sozialstaat als Idee geboren wurde und auch lebt – aber die waren ja auch bankrott –, da zahlen 
Sie 20 Prozent, wenn Sie zum Arzt gehen ... selber, ... die Eigenleistung wird da überall reinge-
bracht ... es geht gar nicht anders.“ (A06) 

In einem Fall wird das in dieser Arbeit vertretene Konzept eines ordnungspolitischer Wandels 

im Gesundheitswesen in Bezug auf strukturelle Änderungen im Krankenhausbereich annäh-

rend direkt bestätigt. Am Beispiel eines für den stationären Sektor nicht unüblichen Modells – 

Arzt, Pflege und Verwaltung – wird aus historischer Perspektive gezeigt, dass es zu starken 

Verschiebungen im Machtgefüges gekommen ist und zwar in Richtung einer einseitigen Zu-

nahme des Einflusses der vom ökonomischen Prinzip dominierten Verwaltung, so dass medi-

zinische und pflegerische Aspekt bei der Weiterentwicklung der Abteilungen an Bedeutung 

verloren haben. 

„(I)ch glaub, dass eben diese drei Säulen ... ärztlicher Bereich, ... pflegerischer Bereich und ... 
Verwaltungsbereich, dass das in ein Ungleichgewicht gekommen ist und dass die Leute, die die 
Leistungserbringer sind, ... immer weniger zu sagen haben. Dass die Leute, die ... verwalten und 
über das Geld verfügen und die halt darauf achten, dass das Ganze wirtschaftlich ... funktioniert, 
... ein höheres Gewicht haben. ... wenn Sie jetzt die Diskussion um BremerH02 ... ich wiederho-
le das mal, weil mich das auch ärgert – bei dieser Holdingstruktur, die ja diskutiert wird für die-
se vier Bremer Kliniken. ... da sitzt eine Holding, sind natürlich nur Verwaltungsdirektoren, 
keine ärztlichen Direktoren und das ist absolut schizophren ... geht ja nur noch um das Geld. Es 
geht nicht mehr um ... Qualität der Patientenbetreuung, da spricht keiner von. ... in jeder Veröf-
fentlichung steht es drin – tausend Mal – aber die Qualität wird im Prinzip überhaupt nicht als 
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ein wesentliches Gut betrachtet, sondern es ist ein absolutes Ungleichgewicht zwischen wirt-
schaftlicher Entwicklung und Qualität gegenüber unseren Patienten. Und die einzigen, die das 
eigentlich aufrecht erhalten, versuchen das Qualitätsbewusstsein am Patienten ... hinzukriegen, 
eben ..., weil sie sich diesen Beruf auch gewählt haben oder weil sie vielleicht auch so struktu-
riert sind oder weil sie das immer auch zu ihrem eigentlichen Leitziel oder Leitbild auch ge-
macht haben, sind sicherlich die Schwestern und die Ärzte. Und ihre Rolle wird im Kranken-
haus systematisch kleiner gemacht. Und wir sind eben abhängig von diesen wirtschaftlichen 
Faktoren. Und ich finde das Mindeste, dass die drei Säulen auf einer Höhe bleiben ... in dem 
Moment, wo diese drei Säulen eben ungleichgewichtig groß werden, ist das ... für die ... Wirt-
schaftlichkeit vielleicht gut, das wird ... dann ein sehr florierendendes Unternehmen werden ... 
die Qualität für die Patienten und auch für die Mitarbeiter wird sich absolut verschlechtern. ... 
(Kennen) Sie dieses KDQ (...)? Da gibt es so ein neues Zertifizierungsinstrument, was von vie-
len wichtigen Verbänden ... als zweites Qualitätssystem für die Krankenhäuser entwickelt wor-
den ist. Und da stehen alle meine schönen ... Sätze ... drinne, ... das entscheidende Wohl des Pa-
tienten, entscheiden die Mitarbeiter ... die beiden Säulen werden über alles entscheidend dort 
dargestellt. Aber die Rahmenbedingungen sind so, dass beides meines Erachtens absolut sich 
verschlechtert. Und dass es halt einige unentwegte Kämpfer noch in den Kliniken gibt, die die-
ses Ethos vielleicht auch mitbringen und sagen: Gut, wir arbeiten dann auch noch länger. ... Das 
System ist völlig starr und bürdet Ihnen immer mehr auf. Und mein Eindruck ist eben, dass ... 
jetzt Politik gewollt oder ... wirtschaftlich gewollt – eben die Macht der Wirtschaft immer grö-
ßer wird. Und natürlich die Macht des Geldes ist halt das, was uns heute allen das Leben ... 
schwer macht. Und dass die inhaltlichen Prozesse: Die Würde der Patienten, Patientenqualitäts-
betreuung, das wird formuliert ... Und das stimmt einfach nicht mehr.“ (A05) 

4.3.6. Der Arztberuf als solcher – professionelles Selbstverständnis im Wandel 

Deutlich wird in den Gesprächen, dass im Anschluss an einen ausgeprägten Mangel an Ar-

beitsplätzen in den achtziger Jahren, sich seit Mitte der 90er Jahre ein Mangel an Ärzten ab-

zeichnet, der von den Gesprächsteilnehmern auf eine abnehmende Attraktivität des Arztberu-

fes zurückgeführt wird (A08). Moniert werden vor allem die hohe Arbeitsbelastung, die ab-

nehmenden therapeutischen Freiräume und das schlechte Image des Arztes in der Öffentlich-

keit (A09). 

„(I)ch kann so zehn Jahre überblicken ... und auch mit entsprechenden Positionen ... dass man ... 
zunächst ... immer das ärztliche Handeln, auch aus dem Studium heraus und ... in der Anfangs-
phase ... gesehen hat, ... eben am Patienten zu arbeiten und das Medizinische im Vordergrund 
gestanden hat ... es (ist) zunehmend so geworden (...), dass die verwaltungstechnischen Aufga-
ben und ... Aufgaben in Hinsicht der Wirtschaftlichkeit deutlich zugenommen haben ... das ei-
gentliche ärztliche Handeln, wie man sich das so als Vorbild noch vorstellt, dabei zurückgetre-
ten ist und der Zeitaufwand, den man am Patienten geleistet hat, ... immer weniger geworden ist 
... sich ... (...) auf technische Untersuchungen (zurückziehen muss). Das finde ich ... das Ent-
scheidende, ... dass unser Beruf und das Berufsbild sich also wahnsinnig wandelt und man sehr 
viel zu einem Leistungserbringer wird, ohne diesen menschlichen Background.“ (A01) 

Auf die Frage, inwieweit der zunehmende Zwang zu ökonomisch motivierten Entscheidungen 

und Handlungen mit dem ärztlicher Ethos vereinbar ist, wird mehrheitlich darauf verwiesen, 

dass Ärzte es durchaus gewohnt sind, unter der Bedingung von Mangel zu handeln (A09). 

Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass sich der Anspruch an die Ausgestaltung des Be-
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rufes im Rahmen gesellschaftlicher Prozesse weiterentwickelt und anpasst (A05). 

„(M)an wählt ihn [den Arztberuf; Anm. d. Verf.], weil man Spaß an der Medizin hat und Men-
schen helfen will. ... wenn ich dann plötzlich gezwungen werde, Dinge zu machen, die nicht 
mehr dem entsprechen, dann werde ich den Job irgendwann nicht mehr machen ... dann gebe 
ich ihn entweder auf, oder ich erlerne ihn einfach gar nicht mehr. Die dabei sind, werden es ein-
fach durchziehen, werden versuchen, ihren Deal zu machen mit den Problemen, ohne selbst das 
Gesicht zu verlieren. Aber das ist eine Sache, die individuell sicher sehr unterschiedlich ist.“ 
(A01) 

Hervorgehoben wird, dass sich das Berufsbild des Chefarztes gegenwärtig drastisch ändere. 

Im künftig mittels DRG-FP finanzierten KH wird die Management Qualifikation des Chefarz-

tes im Vordergrund stehen, da er für die Einnahmen seiner Abteilung direkt verantwortlich ist 

(A03). Diese neue Rolle wird von eigenen Interviewten als positive Herausforderung zur Wi-

dererlangung der im Zuge einer Ökonomisierung des KH-Betriebes verloren gegangenen 

Kompetenzen angesehen (A03). 

In Bezug auf die in der Erhebung berücksichtigten strukturellen Parameter, also Größe des 

Krankenhauses, Trägerschaft, Fachdisziplin und Alter der Befragten, lässt sich wenig sagen. 

Die Unterschiede der Aussagen bewegen sich eher im atmosphärischen Bereich. Dies mag 

einerseits daran liegen, das keines der Häuser sich unmittelbar von Schließung bedroht sieht. 

In einem Fall wurde explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund der städtischen Trägerschaft 

und Größe des KH, der bisherige Rationalisierungsdruck und Sparzwang sich in engen Gren-

zen gehalten habe. In einem anderen Fall wurde die geringe Größe des KH und die weit fort-

geschrittene Rationalisierung als Ursache für eine positive Beurteilung der Zukunft angeführt. 

Am auffälligsten war der Parameter Fachzugehörigkeit. Diejenigen Disziplinen, die ihre künf-

tige Wettbewerbsfähigkeit als besonders hoch einstufen, sprich chirurgische Spezialabteilun-

gen, konnten einer Ökonomisierung ihrer Tätigkeit am meisten Positives abgewinnen. Dieses 

wirtschaftliche Kalkül brach selbst die Kategorie Alter, bzw. Verhaftung in der ‚guten alten 

Zeit’, wobei diese schon spürbar war. Während die älteren Chefärzte z.T. den neuen Entwick-

lungen gegenüber einen gewissen Trotz erkennen ließen, zeigten die Jüngeren eher eine re-

signative Haltung. 

4.4. Schlussfolgerungen aus den Interviews 

Die Analyse der Wahrnehmung der gesundheitspolitischen Reformgesetzgebung auf Mikro-

ebene hat ergeben, dass die hierzu befragte Ebene der Leistungserbringer im stationären Sek-

tor, konkret: die Chefärzte der KH im Bundesland Bremen, die in Abschnitt 2.5. dieser Arbeit 

herausgearbeiteten Ziele und Intentionen der Makroebene in sehr analoger Weise rezipiert, 

gedeutet und z.T. in Handlungen umgesetzt hat. In Bezug auf den Grad der Implementation – 
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in Form der loyalen Befolgung der Steuerungsintentionen des Gesetzgebers oder einer davon 

abweichenden Ausgestaltung von Handlungsspielräumen – zeigt sich ein differenzierteres 

Bild. Die Analyse der Interviews entlang der drei gesundheitspolitischen Gestaltungsebenen 

(Medizin, Ökonomie, Gesellschaft) sowie der ihnen zugeordneten Strukturprinzipien zeigt, a) 

das Gegenwart und nahe Zukunft sehr unterschiedlich bewertet werden, b) Bewertungen des 

allgemeinen Zustands von den Bewertungen des eigenen Handelns stark abweichen und c) 

traditionelle Berufsbilder auf konflikthafte Art und Weise zur Disposition stehen. Bei den 

meisten Interviewten ist der Versuch zu beobachten, eine statussichernde Neudeutung der 

eigenen Profession zu realisieren. 

Generell ist zu hervorzuheben, dass die befragten Chefärzte mit Blick auf die Gegenwart ein 

positives Bild der medizinischen Versorgungslage zeichnen, sich jedoch bereits jetzt, als Fol-

ge von Rationalisierungsmaßnahmen in ihrem therapeutischen Umgang mit den Patienten 

eingeengt fühlen. Insbesondere von denen mit der Einführung der DRGs assoziierten Verän-

derungen im Krankenhausbereich werden grundlegende Neuerungen erwartet, die zu einer 

Privatisierung oder „Individualisierung von Versorgungschancen“ (Kuhlmann 1998, 12) 

führt. Befürchtet oder erwartet wird also u.a. eine Heterogenisierung der Versorgungsqualität 

hinsichtlich ganzheitlicher Betreuung und innovativer Verfahren; verschärft wird diese Ten-

denz durch eine Verlagerung von Patienten in den ambulanten Bereich, der schon heute deut-

lich und stärker als der stationäre Sektor derartige Züge aufweist. 

Die befragten Chefärzte räumen ein, dass die vom Gesetzgeber an sie herangetragenen An-

sprüche einer wirtschaftlicheren Versorgung zu einer „Ökonomisierung von Therapieent-

scheidungen“ (Kuhlmann 1998, 11) geführt hat. Die diesbezüglichen Positionierungen der 

Akteure fallen unterschiedlich aus: Einerseits sehen sie sich aus betriebswirtschaftlichen 

Gründen dazu gezwungen, andererseits halten sie dieses Verhalten auch aus volkswirtschaftli-

chen Gründen für erforderlich. Volkswirtschaftliche Motive werden in der Praxis hingegen 

häufig von betriebsegoistischen Motiven überformt. Der durch die Politik formulierte Aufruf 

zu wettbewerblichem Verhalten eröffnet gerade auch betriebswirtschaftliche Handlungsspiel-

räume und Profilierungsmöglichkeiten auf Kosten der Volkswirtschaft. Die motivatorische 

Gemengelage hat dazu geführt, dass die Implementation konkurrenzwirtschaftlicher Elemente 

auf Ebene der Chefärzte bzw. Krankenhäuser erfolgreich ist, jedoch u.a. auf Kosten einer 

Entkoppelung vom zuvor dominanten Handlungsmodell einer versorgungsadäquaten Ent-

scheidungsfindung. 

Die empirischen Daten zeigen, dass die befragten Ärzte dem von Makroebene vorgegeben 
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Grundsatz der Beitragssatzstabilität als sinnvolle Begrenzung des Umfangs solidarisch finan-

zierter Gesundheitsleistungen anerkennen. Gegenwärtig sehen sich die Chefärzte allerdings 

noch nicht in der Lage, den Patienten gegenüber Rationierungsentscheidungen zu vertreten, 

da ihnen die hierzu notwendige öffentliche Rückendeckung seitens der Politik versagt geblie-

ben ist. Dieses Defizit an Legitimität ist von Teilen der Interviewten durchaus als ein an die 

Politik adressierter, konkreter Handlungsauftrag zu verstehen, der bereits auf eine längere 

Tradition zurückblickt (Fischer 1994, 14). Insbesondere das Konzept eines Ausbaus von Leis-

tungseinschränkungen im Bereich Eigenverantwortung stößt bei Chefärzten auf positive Re-

sonanz. 

Die Wahrnehmungen von Veränderungen auf der gesellschaftlichen Ebene zeigt, das den 

Chefärzten bewusst ist, dass – verglichen mit den 80er Jahren – nicht mehr jeder gesundheitli-

che Bedarf von den Leistungen der GKV abgedeckt wird. Verletzungen des Bedarfsprinzips 

sind gemäß dem Urteil der Befragten derzeit hauptsächlich im ambulanten Sektor zu finden. 

Von einer flächendeckenden Einführung der DRGs wird erwartet, dass vor allem durch die 

Etablierung von Zugangsbarrieren zum stationären Sektor (Hausarzt, zentrale Notaufnahme) 

sowie einer zunehmenden Steuerung der Nachfrage über Wartelisten, das Bedarfsprinzip wei-

ter geschwächt wird. 

Im Hinblick auf das Solidaritätsprinzip ist es aus Sicht der Chefärzte notwendig, den Bereich 

solidarisch finanzierter Leistungen enger zu definieren. Es gilt, die Eigenverantwortung im 

Bereich verhaltensbedingter Risiken zu stärken und Leistungen, die dem Bereich der so ge-

nannten „Luxusversorgung“ zuzurechnen sind, auszugrenzen. Der zur Erreichung dieses Ziels 

notwendige Umbau, der eine Basis- oder Grundversorgung sowie additive Leistungen vor-

sieht, wird für notwendig und sozialpolitisch gerechtfertigt erachtet. 

Tabelle 8: Ordnungspolitischer Wandel auf der Mikroebene 2003 
Implementationsebenen Ordnungspolitischer Status quo 2003 

 Kategorie 1: Stellgrößen Kategorie 2: Instrumente Kategorie 3: Zie-
le/Prinzipien 

Mikroebene, hier: 

Stationärer Sek-
tor/Chefärzte 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
Regeln werden unterlaufen, 
betriebsegoistische Effekte, 
mangelnde politische Rückende-
ckung 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
Regeln werden unterlaufen, 
betriebsegoistische Effekte, 
mangelnde politische Rückende-
ckung 

Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfsprinzips wird 
registriert und ein Primat des 
Wirtschaftlichkeitsgebots größ-
tenteils als notwendig angesehen 
und anerkannt 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Peter A. Hall (Hall 1993, 278f) 

 

Mit Blick auf die These vom ordnungspolitischen Wandel lässt sich nun als Ergebnis der Be-

fragung der Chefärzte ableiten, dass diese Akteure die Intention einer Verschiebung der Aus-
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richtung und Gewichtung der grundlegenden gesundheitspolitischen Ziele zueinander wahr-

nehmen und darüber hinaus bereits praktische Konsequenzen für das Gesundheitssystem im 

Allgemeinen und ihr eigenes Handeln im Besonderen wahrnehmen. Mehr noch als die in 

mancherlei Hinsicht deutlich gewordenen Zwänge einer Anpassung des ärztlichen Verord-

nungsverhaltens an die von den Reformgesetzen geänderten Rahmenbedingungen, scheint 

bedeutsam, dass zentrale Kategorien der Rechtfertigung einer Neubestimmung des Verhält-

nisses von volkswirtschaftlichen Erfordernissen und Eigenverantwortung auf der einen und 

gesellschaftlicher Verpflichtung zu einer solidarischen und bedarfsgerechten gesundheitlichen 

Versorgung auf der anderen Seite geteilt werden. Die von der Politik und Teilen der Fachlite-

ratur angebotene Schließung der Handlungsspielräume in Form des Grundsatzes der Beitrags-

satzstabilität, wird von den Chefärzten geteilt, woraus letztlich die Bereitschaft erwächst, eine 

entsprechende Neuorganisation handlungsleitender Maximen mitzutragen, sofern ihnen die 

Politik eine entsprechende öffentliche Rückendeckung gewährt. 

In Bezug auf eine Implementation des ordnungspolitischen Wandels auf Mikroebene bedeutet 

dies, dass die Versorgung im stationären Sektor gegenwärtig noch weitgehend nach dem Prin-

zip eines Primats medizinischer Erwägungen erfolgt. Dies könnte sich indessen schnell än-

dern, sofern die Ärzte eine stärkere öffentliche Akzeptanz oder (sich selbst erklärende) Ein-

sicht für ein restriktives Verordnungsverhalten verspüren. Hervorzuheben ist, dass es bei all 

diesen Erwägungen nicht um eine Begrenzung der Gesundheitsausgaben als solches geht, 

sondern um den Anteil solidarisch finanzierter Gesundheitsausgaben. Abschließend kann also 

festgehalten werden, dass ein ordnungspolitischer Wandel auf Mikroebene noch nicht stattge-

funden hat, jedoch von den befragten Chefärzten keine grundsätzliche Vetoposition zu erwar-

ten ist, sofern sie entsprechend restriktive Allokationsentscheidungen nicht alleine gegenüber 

den vor ihnen stehenden Patienten vertreten bzw. verantworten müssen. 
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ziel dieser Arbeit war es, in einem dreistufigen Verfahren (Reformgesetze – Makrowandel, 

Fachdiskurs – Outcomes, Chefärzte – Mikrowandel) der Frage nachzugehen, inwieweit die 

seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre andauernden Reformbemühungen im bundesdeutschen 

Gesundheitswesen zu einer Modifikation, Umgewichtung oder gar zu einer Neudefinition 

gesundheitspolitischer Zielvorstellungen geführt haben. Geprüft wurde die Hypothese, dass 

als Folge der zahlreichen Kostendämpfungsgesetze (Vosteen 1999) und insbesondere mit der 

Verabschiedung des Gesundheitsstrukturgesetzes von 1993 ein ordnungspolitischer Wandel 

eingeleitet wurde, der sich auch im Rahmen der Gesundheitsreform 2000 bis heute fortsetzte. 

Die sich aus dieser Fragestellung ergebende Beschäftigung mit den Zielen und Aufgaben der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) führte zu einer Bestimmung des Status quo der 

gesundheitlichen Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland anhand der drei Ebenen des 

Gesundheitssystems und der sieben ihnen beigeordneten Strukturprinzipien. 

Die Konstruktionsprinzipien der GKV ließen sich wie folgt den o.g. drei Ebenen zuordnen: 

1) Gesellschaftliche Ebene: Solidarprinzip, Bedarfsprinzip 

2) Medizinische Ebene: Versorgungsgebot, Sachleistungsprinzip 

3) Ökonomische Ebene: Wirtschaftlichkeitsgebot, Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiari-

tätsprinzip, Eigenverantwortung, Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Versiche-

rungsprinzip 

Es konnte gezeigt werden, dass sich die drei Ebenen vor Beginn der gesundheitspolitischen 

Reformen ab 1977 in einem relativen Gleichgewichtszustand befanden, mit einem gewissen 

Trade off im Hinblick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot, dessen eingeschränkte Gewährleis-

tung den Ansatzpunkt für die einsetzende Phase der Kostendämpfungspolitik bildete. An-

schließend wurde mittels einer formalen, quasi juristischen Perspektive auf die Gesetzestexte 

eine Analyse der 25jährigen Reformgesetzgebungsphase durchgeführt. Ein solches Vorgehen 

ermöglichte die Untersuchung von Sinn, Zweck und Logik der Reformen. Fragen nach realen 

Akteurskonstellationen und bereits messbaren Outcomes einer Politikimplementation wurden 

dabei ausblendet, um so den Blick für grundlegende Änderungen von Gestaltungsparametern 

und Funktionslogiken zu schärfen. 

Die Einteilung der reformpolitischen Phasen entlang von Regierungskoalitionen konnte keine 

wesentlichen Brüche in der Politikausrichtung nachweisen, d.h. gesundheitspolitisch herrscht 

seit vielen Jahren eine große Koalition der Gesundheitsexperten der Parteien. Als Unterschied 
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lässt sich maximal eine stärkere Betonung des Selbstverwaltungsprinzips und der Eigenver-

antwortung bei CDU geführten Koalitionen gegenüber dem Vorzug von direkten Einschrän-

kungen auf Anbieter- und Nachfrageseite bei SPD geführten Koalitionen feststellen. Gemein-

sam ist den an den Reformgesetzen ablesbaren Politiken indessen die inhaltliche und ord-

nungspolitische Neubewertung des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeitsgebot und Eigenver-

antwortung auf der einen und Solidar- und Bedarfsprinzip auf der anderen Seite. Die auf der 

Makroebene der Implementation angesiedelte Analyse der vier Phasen gesundheitspolitischer 

Kostendämpfungs- und Strukturreformen lässt es gerechtfertigt scheinen, von einem ord-

nungspolitischen Wandel auf dieser Ebene des Implementationsprozesses zu sprechen. Zwar 

wurde keines der ordnungspolitischen bzw. Strukturprinzipien aus der Agenda entfernt, je-

doch ihre Gewichtung zueinander entscheidend verändert: Volkswirtschaftliche Interessen 

besitzen mittlerweile im Konfliktfall mehr Gewicht als medizinische Erwägungen. In Bezug 

auf die drei Ebenen des Gesundheitssystems und denen ihnen beizuordnenden Strukturprinzi-

pien der GKV ließ sich dieser ordnungspolitische Wandel als Hierarchisierung der Ebenen 

abbilden. Zu lokalisieren ist eine Verschiebung von einem relativ gleichgewichtigen Neben-

einander hin zu einer klaren Rangfolge zu Lasten der gesellschaftlichen und medizinischen 

Ebene. 

1) Ökonomische Ebene: Wirtschaftlichkeitsgebot, Selbstverwaltungsprinzip, Subsidiari-

tätsprinzip, Eigenverantwortung, Prinzip der gegliederten Krankenversicherung, Versiche-

rungsprinzip 

2) Gesellschaftliche Ebene: Solidarprinzip, Bedarfsprinzip 

3) Medizinische Ebene: Versorgungsgebot, Sachleistungsprinzip 

In Kapitel 3. wurden die vier Reformphasen auf Ebene des Fachdiskurses untersucht, um so 

einerseits Hinweise auf konkrete Outcomes des Implementationsprozesses zu erhalten und 

andererseits zu untersuchen, ob sich eine ähnliche Einschätzung bezüglich der Entwicklung 

des gesundheitspolitischen Reformprozesses finden lässt. Es konnte gezeigt werden, dass eine 

Fixierung der Fachliteratur auf quantitative Outcomegrößen, wie z.B. Ausgabenentwicklun-

gen, ein gewisses ‚Nachhinken’ der Interpretation bewirkt, da das Überdenken der Wirkungs-

zusammenhänge erst nach ihrer Realisierung als messbare Daten erfolgt. Auf Basis dieser 

Befunde konnte bestätigt werden, dass sich die vorangegangene, quasi juristische Sichtweise, 

die sich mit der Semantik des jeweiligen Gesetzes im Kontext der bestehenden Rechtsnormen 

beschäftigt, eher geeignet ist, richtungsweisende Aussagen über die ‚reine Wirkungslogik’ der 

Reformen zu treffen. Festzustellen war in der Fachliteratur eine demgegenüber jeweils um 
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eine Phase verschobene Wahrnehmung von Stärkungen oder Schwächungen bestimmter 

Strukturprinzipien der GKV, verbunden mit einer zunehmenden Konkordanz und Kohärenz 

der kategorialen und qualifizierenden Beschreibung von Veränderungen als Folge der ge-

sundheitspolitischen Reformgesetzgebung. Die steigende Konkordanz und Kohärenz lässt 

sich als Folge eines gewissen Reifeprozesses102 dieses spezifischen Fachdiskurses auslegen. 

Der für die Wissenschaften typischerweise zunehmende Grad gegenseitiger Rezeption der 

Akteure wird auch in diesem Fall eine nicht unerhebliche Rolle gespielt und zu einem wach-

senden diskursiven Raum geteilter Grundannahmen geführt haben. Generell verdeutlichte die 

Analyse der Fachdiskurse, dass sich auch in diesem Bereich allmählich eine ähnliche Ein-

schätzung der Entwicklung des gesundheitspolitischen Reformprozesses durchsetzt. So konn-

te letztlich nach Berücksichtigung relevanter Teile der gesundheitspolitischen Fachliteratur 

die These erhärtet werden, dass sich die Hauptwirkungsrichtungen der gesundheitspolitischen 

Reformgesetzgebung als starke Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots, unter Stärkung des 

Selbstverwaltungsprinzips und der Eigenverantwortung, bei gleichzeitiger Abwertung des 

Sachleistungs-, Solidar- sowie des Bedarfsprinzips darstellen lassen (vgl. Schaubild 2 in Kapi-

tel 2.5.). 

Die Beschäftigung mit der Fachliteratur hat darüber hinaus gewisse Erkenntnisse bezüglich 

der Implementationserfolge und -misserfolge geliefert. So ließ sich zeigen, dass sich der Beg-

riff der „Kostenexplosion“ bei analytischer Betrachtung als inadäquat erweist, und die Re-

formgesetze ab 1989 jeweils kurzfristig ausgabenseitig erfolgreich waren. Im KH-Bereich 

wurden Betten abgebaut, aber die Fallzahlen wurden erhöht und der Pflegebedarf intensiviert. 

Als Folge einer zunehmenden Leistungsdivergenz erweist sich die GKV gegenüber der PKV 

als geschwächt; eine Erosion der Einnahmeseite verhinderte die Beitragssatzstabilität. In Be-

zug auf die Mesoebene konnte gezeigt werden, dass gewisse Reformblockaden beseitigt wur-

den. So ließen sich beispielsweise die Aufwertung der Verhandlungsposition der KKn in kon-

krete Politikergebnisse ummünzen. 

In Teil 4. dieser Arbeit wurden die Ergebnisse einer Befragung von Akteuren auf der Mikro-

ebene der Implementation präsentiert, um anhand der mit Bremer und Bremerhavener Chef-

ärzten geführten Interviews auf dieser untersten Ebene zu klären, ob der auf der Makroebene 

nachgewiesene ordnungspolitisch Wandel wahrgenommen und bereits handlungsrelevant ge-

worden ist. Es konnte gezeigt werden, dass die vom Gesetzgeber an die Ärzte herangetrage-

                                                 

102 Marian Döhler und Philip Manow fanden den Begriff ‚Reife’ zwar plastisch, um jedoch dem Vorwurf des 
Krypto-Determinismus zu entgehen, bevorzugten sie den Begriff Strukturbildung (Döhler/Manow 1997). 
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nen Ansprüche einer wirtschaftlicheren Versorgung zu einer „Ökonomisierung von Therapie-

entscheidungen“ (Kuhlmann 1998, 11) geführt haben. Einerseits sehen sich die befragten Ärz-

te aus betriebswirtschaftlichen Gründen gezwungen, ihr Verhalten anzupassen, andererseits 

halten sie eine solche Änderung auch aus volkswirtschaftlichen Gründen für erforderlich. 

Diese volkswirtschaftlichen Motive werden in der Praxis jedoch häufig von betriebsegoisti-

schen Motiven überformt, da sich die Chefärzte durch die Politik zu wettbewerblichem Ver-

halten ermutigt sehen und ihnen in diesem Bereich Handlungsspielräume und Profilierungs-

möglichkeiten eröffnet wurden. Diese motivatorische Gemengelage hat dazu geführt, dass die 

Implementation konkurrenzwirtschaftlicher Elemente auf Ebene der Chefärzte bzw. Kranken-

häuser erfolgreich ist, jedoch auf Kosten einer Entkoppelung vom zuvor dominanten Hand-

lungsmodell einer versorgungsadäquaten Entscheidungsfindung. 

Gezeigt werden konnte ferner, dass die befragten Ärzte den von der Makroebene vorgegeben 

Grundsatz der Beitragssatzstabilität als sinnvolle Begrenzung des Umfangs solidarisch finan-

zierter Gesundheitsleistungen billigen. Gegenwärtig weigern sich die Chefärzte allerdings 

noch, Patienten mit Rationierungsentscheidungen zu konfrontieren. Nicht erst neuerdings 

rechnen und hoffen sie auf Unterstützung durch die Politik (Fischer 1994, 14) bzw. auf eine 

breite öffentliche Legitimation. Grundsätzlich bleibt in diesem Kontext anzumerken, dass das 

Konzept eines Ausbaus von Leistungseinschränkungen im Bereich Eigenverantwortung von 

den Chefärzten positiv aufgenommen wird. Neben diesen Ergebnisse zeigten die empirischen 

Daten, dass den Chefärzten bewusst ist, dass im Vergleich zu den 80er Jahren nicht mehr je-

der gesundheitliche Bedarf von den Leistungen der GKV gedeckt wird, wobei Verletzungen 

des Bedarfsprinzips gegenwärtig vornehmlich im ambulanten Sektor zu finden sind. Von ei-

ner flächendeckenden Einführung der DRGs erwarten die Ärzte eine Errichtung von Zu-

gangsbarrieren zum stationären Sektor (Hausarzt, zentrale Notaufnahme) sowie eine zuneh-

mende Steuerung über Wartelisten: Beide Elemente weisen auf eine fortschreitende Schwä-

chung des Bedarfsprinzips hin. Festgestellt werden konnte auch, dass es den Chefärzten im 

Hinblick auf das Solidaritätsprinzip notwendig erscheint, die Grenzen solidarisch finanzierter 

Leistungen enger zu definieren. Einig sind sich die Experten, dass die finanzielle Eigenver-

antwortung im Bereich verhaltensbedingter Risiken gestärkt werden soll und Leistungen aus 

dem Gebiet der so genannten „Luxusversorgung“ ausgegrenzt gehören. Die mit diesem Um-

bau verbundene Etablierung einer Basis- oder Grundversorgung wird generell für notwendig 

und sozialpolitisch adäquat gehalten. 

Die These eines ordnungspolitischen Wandels im Gesundheitswesen konnte also auch auf der 

Mikroebene der Implementation erhärtet werden. Die Befragung der Chefärzte hat gezeigt, 
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dass sich diese Akteure aus verschiedenen Gründen damit abgefunden haben, dass es zu einer 

Umdeutung ihrer Profession gekommen ist. 

„Das gesamt Feld der Medizin steht primär aus ökonomischen Motiven auf dem Prüfstand. ... 
Die Hierarchien in den Krankenhäusern haben sich konsolidiert. Chefärzte sollen im Rahmen 
der neuen „fortschrittlichen“ Gesellschaftsformen der Krankenhäuser (z.B. GmbHs und Kapi-
talgesellschaften) noch zusätzliche Kompetenzen übertragen bekommen und als leitende Ange-
stellte auch formal Personal- und Finanzentscheidungen treffen können.“ (Güse/Schmacke 
1999, 345) 

Anhand der Auswertung der Experteninterviews, die mit dem Führungspersonal Bremischer 

Krankenhäuser geführt wurden, konnte abschließend plausibel gemacht werden, dass die 

Durchsetzung eines ordnungspolitischer Wandels im Gesundheitswesen bevorsteht, und die 

Ärzte als ‚Vetoplayer’ größtenteils ausgedient haben. Die von manchen Autoren vertretene 

These einer Ökonomisierung der Gesundheitspolitik oder einer Verdrängung des Bedarfs- 

durch das Budgetprinzip (Blanke/Kania 1996; Rothgang 1996) konnte im Rahmen dieser Ar-

beit weiter bestätigt werden, und auch der Verdacht, dass auf Rationalisierung eine Rationie-

rung medizinisch notwendiger Leistungen folgt, spiegelt sich in den Einschätzungen der Ärz-

te. 

5.1.1. Fazit 

Abschließend kann resümiert werden, dass das hier angewandte dreischrittige Verfahren an-

gesichts der Frage nach der Messung eines langfristigen sozialpolitischen – hier gesundheits-

politischen – Wandels ein sinnvolles Vorgehen darstellt. So war es indiziert, sich zunächst 

über die dieses Politikfeld bestimmenden Strukturen zu vergewissern, um so Kategorien zur 

Messung eines Status quo oder Ex-Ante zu generieren. Letztendlich hat es sich als effektiv 

und effizient erwiesen, den Blick auf die Inhalte der primären Politikergebnisse zu konzentrie-

ren, sprich die Gesetzestexte an sich zu betrachten: Auf diese Weise war es möglich, sich ei-

nen Überblick über die konkreten Stufen und Tendenzen eines langjährigen und vielschichti-

gen Reformprozesses zu verschaffen. Diese Fokussierung („Scheuklappenmethode“) trug 

entscheidend dazu bei, grundlegende Bewegungsmuster und Absichten des Reformprozesses 

im bundesdeutschen Gesundheitswesen aufzuzeigen und die forschungsleitende Hypothese 

eines sich vollziehenden ordnungspolitischen Wandels zu erhärten. Diese Form der Analyse 

schärft den Blick für grundlegende, in die Zukunft gerichtete Tendenzen, die sich abseits von 

tagespolitischen und partikularen Ereignissen durchgesetzt haben. Die prognostische Kapazi-

tät einer derartigen Analyse befindet sich außerhalb klassischer Extrapolationen, da sie auf 

Wissensbestände (Strukturprinzipien der GKV) und eine Deutung der den Gesetzestexten 

inhärenten Normen und Logiken rekurriert. So konnte gezeigt werden, dass sich, aus imple-
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mentationstheoretischer Sicht auf der Makroebene, ein ordnungspolitischer Wandel vollzieht, 

indem das bisherige Verhältnis der Strukturprinzipien grundlegend verschoben wurde. Diese 

Verlagerung hat vor allem zu einer starken Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebotes und 

der Eigenverantwortung gegenüber dem Solidar- und Bedarfsprinzip geführt: Das im SGB V 

kodifizierte und lange Zeit ungewichtete Nebeneinander von Wirtschaftlichkeitsgebot und 

umfassenden Versorgungsansprüchen der GKV Versicherten wurde aufgelöst, und zwar in 

Richtung des Primats der Beitragssatzstabilität. Für die drei Ebenen des Gesundheitssystems 

ergibt sich aufgrund dessen eine Hierarchisierung im Sinne einer Vorrangstellung der ökono-

mischen vor der medizinischen und gesellschaftlichen Ebene. 

Auf Grundlage der Untersuchung relevanter Fachliteratur konnte gezeigt werden, dass sich – 

im Rückgriff auf die in Abschnitt 2.5. entwickelte Folie des ordnungspolitischen Wandels – 

eine relativ hohe Deckung ergibt. In der Fachliteratur ließen sich Hinweise finden, dass die 

gesundheitspolitische Reformgesetzgebung bereits zu Politik-Outcomes geführt hat. Auffällig 

war eine im Zeitverlauf zunehmende Konvergenz der Interpretation des gesundheitspoliti-

schen Wandels mit der in dieser Arbeit entwickelten Sichtweise eines ordnungspolitischen 

Wandels. In Bezug auf die Einteilung des bisherigen Reformprozesses in vier Phasen zeigte 

sich eine um eine Phase versetzte interpretative Leistung der Fachliteratur. Forschungsmetho-

disch lässt sich dieser Befund mit der grundsätzlich nachvollziehenden Arbeitsweise empiri-

scher Sozialforschung erklären. Wenn die Theoriebildung nicht vorab einer kritischen Über-

prüfung unterzogen wurde, ergibt sich daraus ein starker, konservativer bias, der das Bestän-

dige als Grundstruktur betrachtet und Veränderung nur im Detail wahrnimmt. Dieses Problem 

wird häufig bei der Konzeption von Forschungsvorhaben nicht beachtet, weshalb es bis Mitte 

der 90er Jahre z.B. eine gängige These war, die Pfadabhängigkeit des bundesdeutschen Sozi-

alstaates derart hoch zu bewerten, dass grundlegende Veränderungen quasi schon theoretisch 

ausgeschlossen waren. Die zunehmende Konvergenz der Fachdiskurse mit den Befunden der 

quasi juristischen Interpretation des Reformprozesse lässt sich mit dem in der Einleitung ein-

geführten Modell (Schaubild 1) erklären, da ein Fachdiskurs einem gewissen Reifungsprozess 

unterliegt, der u.a. von einer interdependenten Durchdringung gekennzeichnet ist: Autoren 

bzw. Experten rezipieren sich gegenseitig; auf diese Weise werden Deutungsmuster abgegli-

chen und als Ergebnis ein Zustand herbeigeführt, für den eine relativ große Schnittmenge cha-

rakteristisch ist, in der sich geteilte und grundlegende Sichten, wie z.B. ein Primat der Bei-

tragssatzstabilität, wiederfinden (Schaubild 3). 
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Schaubild 3: Modell des ordnungspolitischen Wandels im Gesundheitswesen 2003 

 

Fachdiskurs Mikroebene, 

hier: Chefärzte 

Makroebene, 

hier: Gesetze 

Primat der Beitrags-

satzstabilität, Redu-

zierung des Umfanges 

solidarisch finanzierter 
Leistungen, Stärkung 

von leistungsanspruch-

reduzierender Eigen-

verantwortung 

Vergangenheit Gegenwart 

Zukunft 
 

Dieses Ergebnis war auch eine Prämisse für die Untersuchung im dritten Teil dieser Arbeit, in 

dem sich schließlich zeigt, dass die befragten Chefärzte tatsächlich den gesundheitspolitischen 

Fachdiskurs aufmerksam zur Kenntnis genommen und in ihre Sicht der grundlegenden Prob-

lemdimensionen des Gesundheitswesens und darauf aufbauender Lösungsstrategien integriert 

haben. 

Die Erhebung auf Mikroebene hat darüber hinaus vor allem eines verdeutlicht, nämlich dass 

sich die in Auseinandersetzung mit der Reformgesetzgebung erhärtete These eines ordnungs-

politischen Wandels in den Darstellungen und Deutungen der Ärzte wiederfinden lässt. Der 

Blick auf den gegenwärtigen Stand des Implementationsprozesses zeigt, dass ein ordnungspo-

litischer Wandel im Einvernehmen mit den Chefärzten herbeigeführt werden kann, sofern ihr 

restriktives Handeln gegenüber den Patienten von einer öffentlichen Debatte flankiert wird 

und ihnen genügend Handlungsspielräume im Bereich privatfinanzierter Zusatzleistungen 

gelassen werden, da nur auf diesen Grundlagen der Prozess von den Akteuren nicht als Ab-

wertung ihrer Qualifikationen oder Verringerung ihrer Kompetenzen interpretiert werden 

muss. Solange diese Form der ‚Rückendeckung’ nicht geben ist, werden Chefärzte weiterhin 
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im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten – unter Ausschöpfung aller ihnen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und unter Verfolgung betriebsegoistischer Ziele – die traditionelle 

Handlungsmaxime einer möglichst umfassenden Versorgung der Patienten verfolgen. 

Tabelle 9: Ordnungspolitischer Wandel auf Makro- und Mikroebene 2003 
Implementationsebenen Ordnungspolitischer Status quo 2003 

 Kategorie 1: Stellgrößen Kategorie 2: Instrumente Kategorie 3: Zie-
le/Prinzipien 

Makroebene: 

Bund/Staat 

Ambulanter Sektor: 
eingeschränkte Niederlassungs-
freiheit für Ärzte, freie Arztwahl 
(noch), eingeschränkte Sachleis-
tungserbringung im Rahmen 
medizinisch notwendiger Ver-
sorgung u. Budgets bzw. Richt-
größen, Zuzahlungen, Zuschuss-
regelungen 

Stationärer Sektor: 
Sachleistungserbringung im 
Rahmen medizinisch notwendi-
ger Versorgung u. Budgets bzw. 
Fallpauschalen, Selbstbeteili-
gung 

Geltungsbereich: 
für ca. 90 % der Bevölkerung 

Mitgliedschaft: 
Zwangsmitgliedschaft u. Inklu-
sion fast aller Bevölkerungs-
gruppen 

Organisation: 
regionale, sektorale u. betriebli-
che Gliederung der KKn als 
Mitgliederorganisation u. 
Selbstverwaltungsorgan (als 
Körperschaft des öffentlichen 
Rechts); die Selbstverwaltung 
der Anbieterseite ist in KVn und 
LKG organisiert; KAG erarbei-
tet Vorschläge zur Umsetzung 
der von der Politik vorgegeben 
Sparziele; MDK u. andere 
Prüfgremien wachen über Ein-
haltung der Sparziele 

Leistun-
gen/Abrechnung: 
ambulante und stationäre Sach-
leistungen, Zuschüsse, Zuzah-
lungen, Krankengeld; Leistun-
gen werden bedarfsbezogen im 
Rahmen der Budgets u. prospek-
tiver Erstattungsverfahren 
erbracht 

Finanzierung: 
paritätische Beiträge (noch) 

Gültigkeit der sieben Prinzipien, 
Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfs- u. des Sach-
leistungsprinzips 

Mikroebene, hier: 

Stationärer Sek-
tor/Chefärzte 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
Regeln werden unterlaufen, 
betriebsegoistische Effekte, weil 
ihnen die politische Rückende-
ckung versagt bleibt 

es herrschen Konflikte, Befol-
gung der Regeln nicht freiwillig, 
Regeln werden unterlaufen, 
betriebsegoistische Effekte, weil 
ihnen die politische Rückende-
ckung versagt bleibt 

Trade off zu Lasten des Solidari-
täts-, des Bedarfsprinzips wird 
registriert u. ein Primat des 
Wirtschaftlichkeitsgebots zu 
großen Teilen als notwendig 
angesehen/anerkannt 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Peter A. Hall (Hall 1993, 278f) 

 

Zusammenfassend kann der seit 25 bis 30 Jahren anhaltende gesundheitspolitische Reform-

prozess als sozialpolitischer Schließungsprozess103 gedeutet werden, der immer weitere Ak-

teursgruppen und Bevölkerungskreise dazu verleitet, den Grundsatz der Beitragssatzstabilität 

als Maßstab jeglicher reformpolitischen Überlegung zu akzeptieren. Mit anderen Worten: Der 

                                                 

103 Mit Schließungsprozess ist eine Reduktion der in Politik und Wissenschaft verhandelten Reformoptionen 
gemeint, der sich inhaltlich als „Ökonomisierung der Sozialpolitik“ darstellt (Blanke/Kania 1996; Döhler 
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Raum geteilter Deutungen ist über den gesamtem Zeitraum des gesundheitspolitischen Re-

formprozesses beständig gewachsen (Tabelle 9 und Schaubild 3). Aufgrund der Rolle des 

stationären Sektors als letztzuständiger Institution, bot es sich an, sich mit genau diesem Be-

reich des Gesundheitssystems zu beschäftigen. Die Arbeit konnte die zentralen Mechanismen 

einer solchen Schließung aufzeigen – namentlich den Faktor Zeit und ein langfristig g

schwächtes wirtschaftliches Wachstum – und den Blick dafür schärfen, dass es nicht obj

ökonomische Zwänge, sondern politische Setzungen sind, die den Grundsatz der Beitragssa

stabilität als Diktum sozialpolitischer Überlegungen hervorgebracht haben. Die Bestandsauf-

nahme dieses Reformprozesses im Jahre 2003 zeigt (Tabelle 9), dass sowohl auf der Makro- 

als auch der Mikroebene der Implementation ein ordnungspolitischer Wandel auszumachen

ist, wenngleich auf der Mikroebene eine Umsetzung in Form von ‚bettseitiger Rationierung’ 

noch in weiten Teilen bevorsteht. 

e-

ektive 

tz-

 

                                                                                                                                                        

5.1.2. Ausblick 

Interessant scheint eine über die hier verfolgte Fragestellung hinaus gehende Befassung mit 

dem empirischen Material. Die zehn mit Bremer und Bremerhavener Chefärzten geführten 

Interviews bieten eine Fülle an Informationen und interpretativen Möglichkeiten, die im Hin-

blick auf das in dieser Arbeit vertretene bzw. geprüfte Modell eines ordnungspolitischen 

Wandels im Gesundheitswesen nicht berücksichtigt werden konnten. In einer weiterführen-

den, eigenständigen Untersuchung könnte man die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

verschiedenen Positionen und Motivlagen in Form einer Typenbildung ausarbeiten, um so 

deutlich zu machen, welche Positionen dem Typus des vom alten System geprägten Arztes 

entsprechen, welche Positionen für eine bestimmte Disziplin/Abteilung typisch sind, und in-

wiefern Faktoren wie Größe des Hauses oder Trägerschaft eine Rolle spielen. Ferner ließen 

sich eine Vielzahl professionssoziologischer Fragestellungen am empirischen Material erör-

tern, z.B. welche Rolle Statuszuschreibungen bezüglich der Einnahme von Vetopositionen 

spielen. Prinzipiell zeitigt der ordnungspolitische Wandel vor allem auch Effekte im Hinblick 

auf das professionelle Selbstverständnis und resultiert in Grenzverschiebungen im Bereich 

ärztlicher Kompetenz und Entscheidung(-smacht). Der professionelle Habitus unterliegt in-

dessen nicht nur restriktiven Tendenzen, sondern erhält über die Integration des Primats der 

Ökonomie, die zugleich eine Stärkung der Systemloyalität nach sich zieht, auch spezifische 

Chancen/Pfade zu alternativer Entfaltung: Die Art und Weise der Akkumulation einzelner 

 

1994, 150f; Leisering 1999, 189f; Schott 1997, 83). 
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Kapitalsorten unterscheidet sich indessen von traditionellen Formen. 

Eine weitere lohnenswerte Perspektive bietet die ausgedehntere Auseinandersetzung mit der 

Fachdebatte, denn aufgrund der mittlerweile etwa 30-jährigen Diskussion über Reformen des 

Gesundheitssystems haben sich bestimmte Lager herausgebildet, deren Kontinuitäts- und 

Diskontinuitätslinien interessanten Stoff für eine eingehendere Beschäftigung liefern. Zu un-

tersuchen wäre z.B., wie sehr die allgemeinen Erörterungen hinsichtlich der Krise des Sozial-

staates den gesundheitspolitischen Diskurs beeinflusst haben. Ob denn auf der einen Seite 

Verteidiger traditioneller sozialstaatlicher Arrangements und auf der anderen Seite der wis-

senschaftliche Nachwuchs, der bereits die Notwendigkeit eines sozialstaatlichen Rückbaus als 

Prämisse ihrer Untersuchungen betrachtet, argumentieren, bleibt zu überprüfen. Auffällig ist 

derzeit auf jeden Fall eine Zunahme der wissenschaftlichen Befürwortung von Rationierung 

im Gesundheitswesen (Fozouni/Günthert 2000; Kopetsch 2001; Schmidt 2002). 

Als dritte, sich aus dem vorliegenden Material ergebende Untersuchungsperspektive bietet es 

sich an, die hier noch im Wesentlichen als ‚Black-Box’ erscheinende Mesoebene der Imple-

mentation näher zu beleuchten. Unter dieser Perspektive ließe sich u.a. folgende Frage beant-

worten: Warum genau weisen die befragten Chefärzte einen derart hohen Grad an geteilten 

Wissensbeständen auf? Es steht zu vermuten an, dass hier die von den Selbstverwaltungsor-

ganen der Ärzteschaft (KV, Ärztekammer, Krankenhausgesellschaft) sowie der freien Ärzte-

verbände (Marburger Bund, Hartmannbund, Verband der niedergelassenen Ärzte) publizier-

ten Medien und Mitteilungen (z.B. ‚Deutsches Ärzteblatt’, ‚Das Krankenhaus’) einen nicht 

unwesentlichen Anteil haben. So zeigt ein erster Blick auf die öffentlich vertretenen Positio-

nen der ärztlichen Spitzenverbände, dass die Stärkung von Eigenverantwortung, Wettbewerb 

und reduzierte Pflichtleistungen bereits seit langem zum Fundus gehören (Bandelow 1998, 

94f). Im Mittelpunkt einer solchen Untersuchung ständen sicher Fragen nach wechselseitigen 

Beeinflussungen zwischen Makro- und Mesoebene der Implementation (Phase der Politik-

formulierung im Gesetzgebungsprozess). Interessant wäre die Klärung der Frage, ob diese 

wechselseitigen Beeinflussungen im Rahmen korporatistischer Arrangements stattfinden oder 

außerhalb. 

Eine mittelbare Erkenntnis dieser Arbeit für künftige Forschungsarbeiten im Bereich 

sozialpolitischer Wandel, bezieht sich auf das hier entwickelte Modell ordnungspolitischen 

Wandels. Die Anwendung des implementationstheoretischen Neun-Felder Schemas (Tabelle 

1) im Kontext von Fragen, die auf die Erörterung langfristigen sozialpolitischen Wandels 

zielen, scheint auch abseits der Gesundheitspolitik sinnvoll: Eine Übertragbarkeit scheint 

dann gegeben, wenn der Reformprozess bereits einen Zeitraum von etlichen104 Jahren umfasst 
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ben, wenn der Reformprozess bereits einen Zeitraum von etlichen104 Jahren umfasst und eine 

weitgehende gesetzliche Regelung und Steuerung dieses Bereiches, in Kombination mit einer 

ausgeprägten Rolle von Organen der Selbstverwaltung oder verbandlicher Strukturen, vor-

handen ist. In einem solchen Fall bietet die hier praktizierte ‚Scheuklappenmethode’ einer 

quasi juristischen Perspektive auf Ebene gesetzlicher Änderungen eine ernstzunehmende for-

schungsökonomische Alternative zu traditionellen Verfahren der Politikfeldanalyse und 

Implementationsforschung, in denen die Rekonstruktion von Akteurskonstellationen und Ver-

handlungen im Vordergrund steht. Die Integration der forschungstheoretischen Modelle von 

Peter Hall (1993) und Marian Döhler/Philip Manow (1997), führt zu einem analytischen Mo-

dell, welches strukturelle Komponenten (Ebenen der reformpolitischen Regelungstiefe und 

Politikfeld gestaltende Strukturprinzipien) an den Anfang der Betrachtung stellt und erst nach 

einer derart konturierten Einschätzung von Veränderungstendenzen auf Gesetzesebene die 

eigentliche Analyse des Reformprozesses beginnt. Erst in dieser Phase der Untersuchung fin-

det auch die Akteursebene prominente Berücksichtigung. Wie in dieser Arbeit gezeigt werden 

konnte, ist ein solches Modell offen für die Interpretation von grundlegendem Wandel, ohne 

das Beharrungsvermögen von institutionellen Arrangements und Strukturprinzipen leugnen zu 

müssen oder zu wollen. 

Soweit so gut: Das Feld einer politikwissenschaftlichen Analyse des bundesdeutschen Ge-

sundheitssystems ist weitläufig und vielfältig, nicht zuletzt weil die Politik durch immer neue 

Reformen Inputs in das System liefert, deren grundlegende Wirkung(-srichtung) im tagespoli-

tischen Geschehen häufig unterzugehen droht. Schon allein deshalb scheint es sinnvoll, immer 

wieder den Blick auf das zu richten, was die Perzeptionen und Handlungslogiken sozialpoliti-

scher Diskurse anleitet, um mögliche Gestaltungsspielräume nicht unnötig bzw. vorab kogni-

tiv zu begrenzen. 

 

                                                 

104 Es ist sinnvoll, hier von einem Zeitraum auszugehen, der mindestens zehn Jahre umfasst, da alle kürzeren 
Zeiträume die Gefahr einer geringen Nachhaltigkeit der Entwicklung aufweisen; mit anderen Worten: 
Auf dieser Basis können keine grundlegenden Tendenzen identifiziert werden. 
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