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Engagement, Initiative und politische Verantwortung 

Eine Erneuerung unseres Gesundheitswesens erweist sich nicht erst seit heu-

te als unumgängliche Notwendigkeit. Im Grunde genommen geht sie bis in die 

achtziger Jahre zurück, als sich mit dem wirtschaftlichen und gesellschaft-

lichen Strukturwandel immer gravierender werdende Finanzierungsprobleme 

auftaten. Sie signalisierte immer schon, dass es nicht nur ein Kostenproblem, 

sondern auch ein Qualitäts- und nicht zuletzt ein menschliches Problem gibt. 

Diese Probleme haben sich jeweils aus den Konsequenzen gesellschaftlicher 

Veränderungen entwickelt. Natürlich haben sich die Veränderungen nicht 

fernab jeglichen politischen Willens ergeben – sie sind nicht selten gewolltes 

oder hingenommenes Produkt bzw. Ergebnis desselben. So wie die Politik die 

Verantwortung für das Ausufern des sozial orientierten Staates zu tragen hat, 

so muss sie gerade auch jetzt in die Verantwortung genommen werden. Die 

Entwicklung ist auf das tatsächlich sozial (=gesellschaftlich) Verträgliche zu-

rückzuführen!  

Sicher wurde immer wieder sehr spät erkannt, dass die Politik der eigentliche 

Adressat für die Durchsetzung des Machbaren und die strenge Prüfung des 

Wünschbaren ist. Es ist nicht der Verbraucher, der sich in die Pflicht nehmen 

lässt, solange er sieht, dass sich die Politik ihr entzieht. Es sind die Politiker 

und die politischen Parteien, die unabhängig von machtpolitischem Gerangel 

erkennen müssen, wenn etwas aus dem Ruder zu laufen droht. Ihnen obliegt 

es, frühzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen, zu warnen und rechtzeitig ge-

genzusteuern. Zu erwarten, dass der Bürger von sich aus Verantwortung          

übernimmt und Sparwillen zeigt, ist so lange als utopisch anzunehmen, wie er 

nicht von der Politik und den gesellschaftlichen Institutionen dazu erzogen 

worden ist. 

Eines der Ergebnisse dieser von der Politik zu verantwortenden gesellschaftli-

chen Verschiebungen  hat heute eine zwingend gebotene Infragestellung des 

gegebenen Fortbestands der Säulen unseres sozialen Sicherungssystems zur 
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Folge – ohne damit den Sozialstaat grundsätzlich in Frage stellen zu wollen!  

Und dies darf keinesfalls nur unter dem Aspekt der heutigen und künftigen 

Finanzierbarkeit sozialer Sicherheit geschehen! Schließlich scheiterten alle 

bisher unternommenen Reformversuche – vordringlich im Gesundheitswesen 

– daran, dass man sich im Grunde ausschließlich sowohl an der Beitrags- wie 

auch der Ausgabenlage  der Krankenkassen orientierte. Dass dies zu kurz 

gesprungen ist, wird auch wiederum in der gegenwärtigen Diskussion und den 

bisher vorliegenden Regierungs- bzw. Kommissionsvorschlägen sehr deutlich. 

Es geht um mehr! Es geht darum, den Bürgern unserer Gesellschaft  wieder 

klar zu machen, dass es eben nicht „der Staat“ ist, der ausschließlich für un-

sere soziale Absicherung zu sorgen hat und die alleinige Verantwortung dafür 

trägt. Es ist nicht der „Versorgungsstaat“, der sich als Wohlfahrtsstaat versteht 

und damit die Rundumabsicherung übernimmt. Das Beispiel Schweden hat 

dies durch sein Scheitern deutlich gezeigt. Es ist der „Soziale Verantwor-

tungsstaat“, der sich seiner Pflichten gegenüber sich selbst wie auch dem 

Staatsbürger sowohl als Einzelnem wie auch in seiner Gesamtheit gegenüber 

äußerst bewusst ist!   

Schließlich geht es darum, aufgrund politischer Initiative den gesellschaftli-

chen Grundkonsens darüber herzustellen, dass die Gesamtgesellschaft – also 

die Gemeinschaft aller – zwar die Verpflichtung wahrzunehmen hat, Gesund-

heit herzustellen und Krankheit zu vermeiden. Aber andrerseits kann sie auch 

nur bedingt die Kosten dafür tragen und darf damit den Einzelnen nicht aus 

der Eigenverantwortung entlassen. 

Viele Leistungen, die früher in der Familie bei der Pflege von Kranken und 

Menschen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können, übernommen wur-

den, müssen heute von der Allgemeinheit getragen werden. Zwar sind immer 

noch viele Einrichtungen des Gesundheitswesens in kirchlicher Trägerschaft, 

doch der von der Nächstenliebe getragene Dienst am anderen wurde zur Pro-

fession. Mit dem Streben nach immer mehr Professionalität werden die eh-
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renamtlichen Helfer aus dem Gesundheitswesen an den Rand gedrängt oder 

letztlich gar vertrieben – trotz deren unerlässlichem Engagement. 

In Zeiten knapper öffentlicher und kirchlicher Sozialkassen stellt sich die Fra-

ge, wie viel an tatsächlichen wie auch ideellen Kosten im Gesundheitswesen 

durch ehrenamtliches Engagement ersetzt werden könnte. Dies erreicht man 

aber nicht alleine durch an Zahlen orientierten Reformversuchen. Solche Re-

formen entstehen im Bewusstsein der Bürger, ohne grundsätzlich von der Po-

litik initiiert zu werden. Und es gibt sie! Nicht alle Bürger sehen tatenlos zu, 

wenn ihre Kommune immer tiefer in Schulden versinkt. Sie werden aktiv und 

ergreifen die Initiative. Sie bringen ihre Arbeitskraft ein, um die Kosten zu sen-

ken. Gemeinsinn kommt dann und dort wieder  in Mode, wo die Grenzen des 

staatlich Machbaren erkannt werden. Dort, wo die Finanzkraft der Soli-

dargemeinschaft nicht mehr ausreicht, gewohnte Standards aufrechtzuerhal-

ten. Initiative kann dort entstehen, wo die Freiräume dafür da sind. Lähmender 

Pessimismus weicht dann, wenn sich Engagement entfalten kann und die 

Menschen das Gefühl haben, etwas bewegen und zum Guten verändern zu 

können. Doch dazu braucht es wirkliche Freiheit, die Idealismus aufgreift und 

gewähren lässt, die sich über die staatlichen Vorgaben hinaus entwickelt. 

Wenn sich die Lebensumstände und die gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen so verändert haben wie in den letzten Jahrzehn-

ten, dann kann man nicht mehr nach dem Motto handeln: „Das haben wir im-

mer schon so gemacht!“, um anschließend den Versuch zu unternehmen, die 

Beiträge durch Leistungskürzungen stabilisieren  zu wollen. Das ist keine wirk-

liche Reform! Ausschließlich kostenorientiert muss sie wie alle anderen Ver-

suche zuvor scheitern. Es geht darum, die Philosophie des Handelns zu  
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ändern, indem dem Einzelnen seine persönliche Lebensverantwortung wieder 

bewusst gemacht wird. 

Dies zeigt, dass es bei der Gesundheitsreform nicht nur um Geld geht. Vor-

rangig muss die Frage stehen, welche veränderten Vorgaben die Politik ma-

chen muss, damit die Bürger wieder ihre nicht nur nehmende, sondern auch 

gebende Rolle in der Gesellschaft finden können. Der Schlüssel liegt also in 

dem Mut der Politik, den Bürgern mehr Freiheiten zu gewähren und ihnen zu 

vertrauen.  

Im Grunde geht es darum, einzugestehen, dass ohne die Bismarck’schen So-

zialgesetze sich der heutige Sozialstaat der Bundesrepublik so nicht entwi-

ckelt hätte. Zugleich muss aber auch erkannt werden, dass sich die Gege-

benheiten, unter denen sie entstanden sind, heute gravierend verändert ha-

ben. Bislang konnten sie durch Reformen immer wieder aktualisiert und ange-

passt werden. Doch ist der Zeitpunkt gekommen,  wo Reformen am Beste-

henden nicht mehr ausreichen. Wer das Gesundheitswesen wirklich erneuern 

will, muss eine solche Grundsatzentscheidung treffen und darf sich nicht auf 

die Klein-Klein-Diskussion mit den Interessenverbänden und Parteienegois-

men einlassen. Er muss auf die Mündigkeit der Bürger und deren Bewusst-

sein von der Selbstverantwortung genauso bauen wie auf deren Engage-

mentbereitschaft und Initiativvermögen. Die Aufgabe des Staates wird es blei-

ben, dort  wo Wettbewerb und privates Engagement eine Lücke lassen, aus-

gleichend einzuspringen. Subsidiäres Verhalten des Bürgers muss sich wie-

der lohnen, während die Beanspruchung der Solidarität aller dort eher zu 

ahnden ist, wo sie die Gemeinschaft nicht notwendigerweise,  im Übermaß 

oder gar missbräuchlich belastet. 

Entscheidend ist, dass ein flexibles System mit vielfältigen Wahlmöglichkeiten 

und Anreizen zu kostenbewusstem Verhalten entsteht. Im Sinne des „Menü-

Systems“ ist es denkbar, Wahltarife zu schaffen, die dem Einzelnen eine indi-

viduelle Auswahl ermöglichen. Darüber hinaus ließe sich ein System von An-
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reiz und Ahndung herstellen, das als grundlegendes Basissystem dafür zu 

sorgen hat, dass der Kostenfaktor Eindämmung erfährt! Selbstverständlich 

muss eine verbleibende Pflichtversicherung von versicherungsfremden Leis-

tungen freigehalten werden. Diese können zwar von den Versicherungen mit 

administriert, aber sie müssen gegebenenfalls aus Steuermitteln finanziert 

werden. Zudem müsste das Steuerrecht so geändert werden, dass sowohl die 

Pflicht- wie auch die Zusatzversicherungsbeiträge steuerlich abgesetzt wer-

den können. 

Ein erneuertes Gesundheitswesen, das dieses Attribut verdient, muss den 

mündigen Kunden als Vorbild haben und soziales Engagement sowie Initiative 

im Sinne von Community  fördern und nutzen. Dies alles ist nicht mit einem 

Gesetzgebungsakt erledigt. Es ist nur der Anfang. Die Umsetzung und Imple-

mentierung muss durch Aufklärung und Dialog im Rahmen einer intensiven 

Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Ohne diese wird alles nur ein Torso 

bleiben. Reformen müssen nicht  nur gemacht, sie müssen auch angenom-

men werden. Dazu ist es notwendig, dass der Bürger zum einen mit seinen 

Bedürfnissen bei den Politikern Gehör findet. Er muss aber auch erkennen, 

wo die Grenzen des Wünschbaren zu finden sind, um das tatsächlich politisch 

Machbare akzeptieren zu können. Der Politik muss somit für die Erneuerung 

des Sozialstaates viel Mut abverlangt werden. Am Beispiel der dringend not-

wendigen Erneuerung unseres Finanzierungssystems im Gesundheitswesen 

wird deutlich, dass sich der Handlungsbedarf bei Fortbestand der grundsätzli-

chen Wertekonzepte verändert hat. Eine u. a. dank medizinischer Fortschritte 

immer älter werdende Bevölkerung findet zu einer immer höheren Wertschät-

zung der Gesundheit. Altersbedingte Einschränkungen werden ebenso wenig 

hingenommen, wie die Bereitschaft, rechtzeitig Selbstvorsorge zu treffen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Grundsatz der Freiwillig-

keit, auf dem nach unserem Verständnis das marktwirtschaftliche Geschehen 

beruht, auch auf die derzeit  wohl noch dominante Sozialpolitik als Umvertei-

lungspolitik ausdehnen ließe. Staatliche Umverteilung entspricht eigentlich nur 
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dann marktwirtschaftlichen Grundsätzen, wenn ihr alle Betroffenen in Form 

eines solidaritätsbezogenen Sozialkontrakts zustimmen, weil damit ein „sozi-

ales Minimum“ garantiert werden  soll und auch kann. Zudem muss sich, auf 

der Basis der Erkenntnis, dass wir alle die gegenwärtige Lage unseres Ge-

sundheitswesens mit herbeigeführt haben, die Bereitschaft zum grundsätzli-

chen Erhalt des Sozialstaates, durch Anpassung an die heutigen Gegeben-

heiten, nicht nur bei den Experten und Politikern, sondern bei der gesamten 

Bevölkerung durchsetzen. 



Krankenversicherung  im  Umbruch 
– Zwischen Solidarität und Subsidiarität – 

 
 

 
 

 
 

Seite 8 

 
 

 

Die Gesellschaft heute:    

Der Strukturwandel und seine Auswirkungen 

Die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland befindet sich nicht erst seit 

der Wiedervereinigung in einem kontinuierlichen Prozess des strukturellen 

Wandels. Ausgehend von den Erfordernissen der achtziger Jahre, sich den 

verändernden Verhältnissen in Wirtschaft und Arbeitswelt stellen zu müssen, 

haben sich Folgewirkungen gezeigt, die insbesondere den gesamten Bereich 

der sozialen (Ab-)Sicherung des Einzelnen in unserer Gesellschaft in beängs-

tigendem Maße zunehmend beeinträchtigen. Somit ist ein sozialpolitisches 

Handeln, das sich durch einen hohen Grad an Dynamik und Flexibilität in der 

Anerkennung von ständigen Wandlungsprozessen auszeichnet, seither mehr 

denn je gefragt. Im Grunde genommen verhält sich die Politik in ihrem sozial-

politischen Gestalten nach wie vor so, als würde es die gesellschaftlichen 

Veränderungen nicht geben bzw. als könne man diese mehr oder weniger 

ignorieren oder lediglich symptombezogen reformieren.                                                        

Auszugehen ist davon, dass sich das soziale Sicherungssystem der Bundes-

republik Deutschland auf den Trümmern einer zerschlagenen Staats- und Ge-

sellschaftsordnung restrukturiert hat. Dies geschah natürlich unter Rück-

sichtnahme auf die Meilensteine einer Bismarck’schen Sozialpolitik, die den 

damaligen weitreichenden, epochalen sozialen Entwicklungen Rechnung ge-

tragen haben. Allen voran obsiegte völlig zu Recht das der christlichen Sozial-

lehre entstammende  Solidaritätsprinzip des ‚einer für alle’ und ‚alle für ei-

nen’. Ein Prinzip, das im Übrigen das gesamte gesellschaftliche Handeln der 

Zeit wie selbstverständlich gekennzeichnet hat. Der Einzelne war – so wenig 

wie heute – in der Lage, sich gegen die Risiken des Lebens aus eigener Kraft 

abzusichern;  er brauchte den Konsens, die Solidarität der Mitbürger, um die 

Sozialleistungen erbringen, aber auch nützen zu können.  
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Des Weiteren stützt sich das soziale Sicherungssystem nach wie vor auf dem 

seitens der Bevölkerung allenfalls noch bei der Sozialhilfe wahrgenommenen 

Subsidiaritätsprinzip. Es erscheint wichtiger denn je zu sein, darauf hinzu-

weisen, dass es entsprechend der Päpstlichen Enzyklika „Quadragesimo an-

no“ von 1931 gegen die gesellschaftspolitisch höchst relevante Grundwert-

vorstellung verstößt, „das was die kleineren und untergeordneten Gemeinwe-

sen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und überge-

ordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen.“ Begründet wird dies damit, 

dass „jedwede Gesellschaftstätigkeit subsidiär (ist); sie soll die Glieder des 

Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsau-

gen“. Hieraus lässt sich zum einen der gerade für eine individualisierte mo-

derne Gesellschaft bedeutsame Grundsatz, dass Selbsthilfe zunächst immer 

den Vorzug vor Fremdhilfe zu haben hat, ableiten. Um mit Oswald von Nell-

Breuning zu sprechen, bedeutet dies, dass erst dann die größere Einheit hilf-

reich tätig werden darf, wenn die kleinere hierzu nicht mehr in der Lage ist. 

Dies bedeutet, dass die politischen und gesellschaftlichen Kräfte für die Eltern 

der Hilfe der Gesellschaft für die alten Menschen vorausgehen muss. Zum 

anderen geht aus dem Subsidiaritätsprinzip ebenso klar hervor, dass sowohl 

Gemeinden wie auch Verbände der freien Wohlfahrtspflege als Ausführende 

sozialpolitischen Handelns  nicht durch länder- und zentralstaatliche Regle-

mentierungen und Anmaßungen ihrer subsidiären Aufgabenerfüllung beraubt 

werden. Dies gilt im Übrigen auch für die sich aus privater und freiwilliger Initi-

ative entwickelnden Selbsthilfegruppen.  

Als wichtige Folgerung lässt sich die Forderung ableiten, dass eine Hierarchie 

des Helfens von unten nach oben und keinesfalls umgekehrt hergestellt wer-

den muss. Eine künftige Sozialpolitik muss höchste Anstrengungen unter-

nehmen, dass die Gemeinschaft die Individuen und kleinere Solidareinheiten 

wie eben Selbsthilfegruppen in den Stand setzt, sich so weit wie möglich 

selbstverantwortlich zu verwirklichen. Künftige Sozialpolitik muss auf der Basis 

des Subsidiaritätsprinzips jeglicher Förderung der Entfaltung der personalen 
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Kräfte, der verantwortungsorientierten Selbstbestimmung und der Selbstver-

ständlichkeit selbstverantwortlichen Handelns des  Bürgers in den ihn umge-

benden Sozialgebilden erfolgen. Die sozialpolitische Verantwortung des Politi-

kers in Regierung und Parlament liegt heute und in Zukunft darin, den Men-

schen klar zu machen, dass soziale Sicherung sich mehr denn je aus subsidi-

ärem Denken und Handeln entwickelt und die Solidargemeinschaft nur noch 

die Risiken des Lebens grundständig abzusichern in der Lage ist. Im Klartext 

bedeutet dies, dass zum einen die Substanz des Sozialstaates in Gestalt der 

bedingten Aufrechterhaltung des Solidarverhaltens aller erhalten bleiben 

muss. Dies sollte künftig einerseits über eine reduzierte, arbeitnehmer-  wie 

auch arbeitgeberverträgliche Beitragsbelastung und andrerseits über die soli-

darisch aus Steuermitteln finanzierte Grundversorgung der Bürger in allen 

Bereichen der sozialen Sicherungssysteme erfolgen. Dabei hat sich die Ge-

meinschaft in ihrem solidarischen Handeln so weit zu beschränken, wie es ihr 

gelingt, die Eigenverantwortung des Einzelnen im Sinne einer ethisch-mo-

ralischen Pflicht, die man von sich aus erfüllt, zu stärken. Hieraus resultiert die 

hohe verpflichtende Aufgabe der Politik, die damit zusammenhängenden 

Wertvorstellungen stärker denn je nicht nur zu propagieren, sondern auch zu 

rezeptieren. Das erfordert einen unerlässlichen Mut zur Veränderung, der sich 

in konkreten Maßnahmen, zum Beispiel bereits in der Erziehung, Bildung, 

Aus- und Weiterbildung, durch klare Wertekonzepte im Sinne von Leitlinien 

und Vorgaben äußern muss.  

Als Weiteres fußt unser derzeitiges soziales Sicherungssystem nicht zuletzt 

auch auf einer  dem Naturrecht entnommenen (ungeschriebenen) Vereinba-

rung des gegenseitigen Gebens und Nehmens zwischen den Generationen, 

dem so genannten Generationenvertrag. Dieser zu früheren Zeiten, aber 

auch in vielen Gesellschaften anderer Kulturen heute noch eingehaltene, ja 

zum Teil sakrosankte Unterstützungsmechanismus höhlt sich in unserer Ge-

sellschaft in zunehmendem Maße aus und trägt durch seine Dysfunktionalität 

maßgeblich zum allmählichen Versagen unserer Sicherungssysteme bei. An 
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die Stelle eines derartigen Gesellschaftsvertrags muss künftig ein Solidari-
täts-„Vertrag“, der als eine Übereinkunft bzw. eine konsensuale Überein-

stimmung verstanden werden sollte, treten. Dieser hat die Aufgabe, die ge-

meinschaftlich zu tragende Grundsicherung der Bevölkerung zu regeln. Ange-

sichts einer Entwicklung, in der sich die Lebens- und Haushaltsformen in den 

letzten hundert Jahren stark verändert haben, wirkt sich eine derartige Verän-

derung auf Bereiche wie Kranken- und Altenpflege, Kinderbetreuung und 

manch andere Sozialleistungen (Wohngeld etc.) kostentreibend aus. Konnte 

man noch 1900 von fünf und mehr Personen in 44 von 100 Haushalten aus-

gehen, so werden für das Jahr 2010 diese Personenzahlen in höchstens 4 

von 100 Haushalten prognostiziert. Dieser Prognose zufolge werden dann 

mindestens 37 von 100 Haushalten aus lediglich einer  Person bestehen! 

Fragt man danach, wo die Ursachen zu finden sind und welche Folgen sie 

haben, so ließe sich – gerade in Bezug auf Krankheit und Pflege – zunächst 

der gravierende demographische Strukturwandel benennen. Die sich in der 

zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelnde Wohlstandsgesellschaft 

erbrachte nicht nur die kontinuierliche Erhöhung der Lebensalter von Mann 

und Frau, sondern zugleich auch das Nachlassen in der Reproduktion der 

Bevölkerung durch stetig sinkende Geburtenzahlen. Dies erbrachte das Er-

gebnis, dass sich heute die einstmalige Bevölkerungspyramide vollends auf 

den Kopf gestellt hat – da  die Sterbe- zumeist über der Geburtenrate liegt. Als 

Folge hieraus ergibt sich wiederum eine unheilvolle Diskrepanz zwischen je-

nen, die entsprechend dem Versicherungsprinzip unseres Sozialleistungs-

systems Beiträge zu leisten haben, und jenen, die die entsprechenden Leis-

tungen aus diesem System in Anspruch nehmen bzw. nehmen müssen. 

Weiter erschwerend tritt die sich im Laufe des letzten Jahrzehnts herausgebil-

dete permanent übermäßig hohe Arbeitslosigkeit hinzu. Natürlich haben be-

sagte wirtschaftliche Strukturwandlungsprozesse sowohl die Arbeitswelt wie 

auch und gerade den Arbeitsmarkt dramatisch verändert. Als Folge hat sich 

auch hier aufgrund der Tatsache, dass der Staat den Ausfall von Beitrags-
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zahlern – bei deren gleichzeitiger Beanspruchung von Sozialleistungen – 

durch sein Eintreten kompensiert, eine Belastung in Milliardenhöhe ergeben. 

Damit wird die Frage nach einer langfristigen Finanzierbarkeit der Systeme 

ebenso aufgeworfen. Die Aufrechterhaltung des Solidarprinzips muss bis auf 

eine solidarische Grundversorgung für obsolet angesehen werden. Die Be-

lastung der verbleibenden arbeitstätigen Beitragszahler müsste so ansteigen, 

dass sie diesen nicht mehr zugemutet werden kann. Nimmt man als weiteres 

schwerwiegendes Faktum eine nicht nachlassende Veränderung von Fami-
lienverbänden, sei es durch die Anforderungen eines flexiblen Arbeitsmark-

tes, sei es durch zum Teil überzogene Liberalisierungs- und Individualisie-

rungstendenzen mit den Folgen Trennung, Scheidung und Alleinerziehung 

hinzu, so ergeben sich auch hieraus wiederum erhöhte Beanspruchungen 

sozialer Kassen, ohne entsprechende Beitragsleistungen erbringen zu kön-

nen. Selbstverständlich ist zuzugestehen, dass es die Familie heute schwerer 

hat als in früheren Zeiten. Dennoch ist sie weiterhin als Herzstück der Gesell-

schaft zu begreifen, dauerhaft zu erhalten und zu schützen.  

Schließlich ist noch auf jene Gruppe von Asylbewerbern, Flüchtlingen oder 
Migranten hinzuweisen, die zunächst nicht grundsätzlich zu jenen gezählt 

werden können, die die Leistungssysteme durch Beiträge stärken. Sie ist von 

jenen zu unterscheiden, die durch gezielte Zuwanderung nicht nur Defizite 

bzgl. qualifizierten Personals, sondern auch demographischer Art ausgleichen 

sollen. Die globalpolitischen Veränderungen waren zu Beginn des vorigen 

Jahrzehnts vom Zerfall der ehemaligen sozialistisch-kommunistischen Staaten 

wie auch von den Jugoslawien- und Golfkriegen geprägt. Heute sind es die 

Entwicklungen in Afghanistan, Nordkorea oder im Irak, die von wachsenden 

globalen Instabilitäten mit einem jederzeit möglichen Auslösen von gewaltigen 

Migrationsströmen zeugen. Ströme, die vorwiegend in das nach wie vor öko-

nomisch hoch entwickelte Europa mit seinem heute noch als wirtschaftliches 

und soziales Traumziel geltendem Kernland Deutschland fließen. Selbstver-

ständlich ist davon auszugehen, dass die Weltwanderung im Zuge einer sich 
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fortentwickelnden Globalisierung weiter zunehmen wird. Sie sollte jedoch nicht 

in allen Belangen zu Lasten der Solidargemeinschaft gehen. 

Somit spitzt sich das Problem einer Reformierung des Krankenversicherungs-

systems einerseits auf die Frage nach einer Modifizierung des Generationen-

vertrags bei gleichzeitiger Beibehaltung des Solidaritätsprinzips im Sinne ei-

nes Solidaritäts-Vertrags zur Grundabsicherung und nach der Möglichkeit der 

Einbeziehung neuer leistungtragender Gruppen zu! Andrerseits stellt sich die 

Frage nach einer Rettung der Systemprinzipien und -grundlagen auf der Basis 

von Leistungsminderung, -wegfall oder -neufinanzierung ebenso wie jene 

nach einem neuen Rollenverständnis und auch -verhalten aller Betroffenen. 

Dies muss im Sinne einer aus dem Subsidiaritätsgedanken entwickelten Be-

wusstseinsveränderung mit dem Ziel, eine verstärkte Eigenverantwortlichkeit 

erreichen zu können, geschehen. 

Schließlich war und ist es die Allgemeinheit, die durch eine zum Teil exzessi-

ve Nutzung wie auch Ausnutzung unseres Sozialstaates diesen letztlich in 

Schwierigkeiten gebracht hat. Demzufolge fordert der im Interesse aller ste-

hende Erhalt des Sozialstaates nicht eine möglicherweise mit heißer Nadel 

gestrickte aktuelle Reform unserer Sicherungssysteme, sondern es geht um 

eine Erneuerung mit stetigem Anpassen an dynamische Strukturwandlungs-

prozesse. Dabei gilt, dass eine Anpassung desto konsequenter erfolgen 

muss, je schneller sich der strukturelle Wandel in unserer Gesellschaft voll-

zieht. Es muss stärker in das Bewusstsein der einzelnen Bürger dringen, dass 

systemare Veränderungen zwar von Experten ausgedacht, vom „Verbrau-

cher“ jedoch nachvollziehbar und angenommen werden müssen. Letzterer 

muss sich in der neuen Rolle des „bewussten und eigenverantwortlichen Nut-

zers“ eines solidarisch gewollten, aber nur subsidiär einzusetzenden sozialen 

Netzes wiederfinden. 
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Die Situation des Patienten:   

Der Patient und das Gesundheitswesen 

Das System der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zwingt den Pati-

enten in ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis, das ihn zur Passivität verur-

teilt. Gemeint ist damit, dass der potenzielle Patient, der im Übrigen der Erlei-

dende bzw. Erduldende ist, über keinerlei Mitspracherecht verfügt und somit 

den Vorgaben der GKV unterworfen ist. Dies führt u. a. dazu, dass sich dieses 

Mitglied einer auf dem Solidarprinzip fußenden Zwangsvereinigung gegenüber 

naturgemäß  passiv verhält, ja eigentlich kein echtes Interesse an dem Wohl 

und Wehe derselben zeigt oder gar zeigen kann! 

Wie jedes Zwangssystem kollidiert auch jenes der gesetzlichen Krankenver-

sicherung mit den Grundsätzen des freien Spiels der Kräfte einer funktionie-

renden Marktwirtschaft. Es ist zu betonen, dass einer völligen Aufhebung des 

Solidargedankens schon alleine aus Gründen der Mittelerbringung für den 

Einzelnen zu seiner Gesundheitsfürsorge und medizinischen, aber auch pfle-

gerischen Versorgung nicht das Wort geredet werden kann und soll. Es ist 

aber andrerseits darauf hinzuwirken, dass dem Selbstverständlichkeitsdenken 

in der Leistungserbringung über die Solidargemeinschaft Einhalt geboten 

werden muss. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass dem Gesamtsystem 

der sozialen Sicherung – und hier insbesondere der Krankenversicherung – 

ein hohes Maß an Transparenz „verordnet“ werden muss, und dies aus meh-

reren Gründen: 

– Zum einen muss der Klientel „Patient“ absolut klar gemacht werden, was ihr 

Verhalten im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung an tatsächlichen Kos-

ten verursacht! Es gilt der äußerst verbreiteten und immer wieder ver-

nehmbaren, fatalen Meinung des Durchschnittsversicherten in der Gesetzli-

chen Krankenversicherung, dass seine Leistungsbeanspruchung ja nichts 
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kosten würde, durch massive Aufklärung entgegenzuwirken. Dies wiederum 

könnte – trotz derzeit gegenteiliger Test-Ergebnisse, die sich in der eigentli-

chen Praxis erst bestätigen müssten – nur gelingen, wenn jeder Pflichtversi-

cherte über jeden Behandlungsschritt und jede Versorgungsart mittels einer 

detaillierten Rechnung(skopie) Auskunft erhält. Eine in der Diskussion be-

findliche „Patientenquittung“ erscheint im Sinne einer möglichst großen 

Transparenz eher ungeeignet zu sein, da sie dem Patienten als Laien kaum 

verständliche und nachvollziehbare Angaben über die erbrachten Leistungen 

enthalten müsste. Die mittels einer Rechnungskopie erzielte Form der Trans-

parenz erscheint geeignet zu sein, sowohl eine größere Kontrolle ärztlicher 

Tätigkeit zu erzielen, wie sie auch einem besseren Verständnis zwischen Arzt 

und Patient dienen kann. 

– Zum anderen ist dem Pflichtversicherten deutlich erkennbar zu machen, 

dass der von ihm geleistete, in der Regel hälftige Versicherungsbeitrag die 

verursachten Kosten in keiner Weise zu decken vermag. 

– Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass Beitragssteigerungen aufgrund zu-

nehmender Kosten nicht zuletzt auch und gerade von jedem Einzelnen durch 

entsprechendes Verhalten mitzuverantworten sind. Auch hier ließen sich Kos-

tensteigerungen durch Rechnungsvergleich offen legen. 

– Es ist zudem eine bisher auch im V. Sozialgesetzbuch versäumte klare De-

finition dessen vorzunehmen, was unter „Krankheit“ zu verstehen ist. Dem 

potenziellen Patienten muss klar sein, wo die Grenzen der Krankheit zu finden 

sind. Er muss wissen, wo die Grenzziehung zwischen dem Unwohlsein und 

tatsächlicher Krankheit aufgrund letztendlicher Entscheidung des Arztes zu 

erfolgen hat. Er muss lernen, unnötige Leistungsbeanspruchungen zu vermei-

den.  Dabei genügt die Feststellung eines vom Leitbild des gesunden Men-

schen abweichenden regelwidrigen Körper- und Geisteszustands, der der 

ärztlichen Heilbehandlung bedarf, dann nicht, wenn damit die individuelle Ein-

zelfallprüfung entfallen würde. Gemeint ist damit, dass Krankheit nicht 
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zwangsläufig altersbezogen gesehen und versorgt werden darf, was wie-

derum dem Gleichbehandlungsgebot des Artikels 3 des GG zuwiderlaufen 

würde. Selbst bei betagten Menschen ist ein einzelnes Krankheitssymptom im 

Vergleich zum Gesamtempfinden relativ zu sehen, auch wenn selbstverständ-

lich abzuwägen ist, inwieweit bestimmte Maßnahmen altersbedingt ärztlich 

vertretbar getroffen oder abgelehnt werden müssen. Im Falle kostenintensiver 

Maßnahmen sollte grundsätzlich die jeweilige Ethikkommission damit befasst 

sein.  

Die Vorlage von sog. „Eckpunkten zur Modernisierung des Gesundheitswe-

sens“  des Bundesgesundheitsministeriums  vom 05. Februar 2003 weist zu-

mindest in Teilbereichen in diese Richtung. So sieht diese Vorlage eine längst 

überfällige „Stärkung der Patientensouveränität und -rechte“ vor und will den 

Patienten nicht mehr allein als betroffenen, sondern nunmehr beteiligten Part-

ner begreifen. Gemeint ist hiermit, dass Patienten Informations- und Anhö-

rungsrechte beim  „Zentrum für Qualität in der Medizin“ und bei den Bundes-

ausschüssen erhalten sollen. Bei der immer noch landläufig hohen, vorwie-

gend auf Unkenntnis fußenden Medizin(er)gläubigkeit der großen Mehrheit 

der Pflichtversicherten ist es jedoch nahezu unwahrscheinlich, hiermit ein kriti-

scheres und durchaus kostenrelevanteres Bewusstsein erzielen zu können. 

Zudem erscheint es höchst zweifelhaft zu sein, ob jeder einzelne Patient tat-

sächlich diese Rechte benötigt, sie wahrnimmt und auch nutzen würde. Tat-

sächlich könnte der wichtige Aspekt einer qualitätsorientierteren ärztlichen 

Leistungserbringung weit besser durch den Ausbau der Leitlinien-Medizin, 

d. h. der Standards der ärztlichen Fachschaften, Berücksichtigung finden. Be-

gleitend ist für eine bei Verstößen gegen diese Standards daraus resultieren-

de entsprechende Ausgestaltung des ärztlichen Haftungsrechts in vernünfti-

gem Maße zu plädieren. Es ist in diesem Zusammenhang auch an die Etab-

lierung von Patientenbeauftragten als Sprachrohr für die Patienten in der 

Öffentlichkeit und in allen anderen relevanten gesellschaftlichen Bereichen zu 

denken. Diese Beauftragten, die im Sinne eines „Ombudsmanns“ zu sehen 
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wären, müssten mit klar definierten Rechten und Pflichten ausgestattet wer-

den, ehrenamtlich mit Rückerstattung der Unkosten arbeiten und von dem 

jeweiligen Gemeinderat gewählt und eingesetzt werden. 

Den Vorschlag, zur Verbesserung der Transparenz eine modifizierte „Pati-

entenquittung“ einführen zu wollen, gilt  es,  im Sinne eines detaillierten, nach-

vollziehbaren  Leistungsnachweises zu verändern (s.o.). Dieser erscheint 

weitaus eher geeignet, ein realistischeres Bild von den Kosten medizinischer 

Dienstleistung im Verhältnis zu deren Wirksamkeit herstellen zu können. 

Zugleich wächst mit dieser Kosten-Nutzen-Erfahrung auch die Einschätzung 

des medizinisch Machbaren im Vergleich zu dem seitens des Patienten er-

hofften Wünschbaren. Das Sichherausentwickeln eines vernünftigeren, an der 

Wirtschaftlichkeit orientierten Verbraucherverhaltens des Patienten kann  nur 

über eine stärkere Aufklärung der Klientel als Verbraucher erfolgen. Die Klien-

tel muss bewusst als  „Kunde“ und nicht als hilfsbedürftiger und von der medi-

zinischen Kunst abhängiger „Patient“ verstanden werden. Die Erhaltung oder 

Wiederherstellung von Gesundheit, als einem elementaren Gut und Grund-

wert menschlichen Daseins muss als eine stärker erfolgs- denn honora-

rorientierte Dienstleistung verstanden werden. Sie hat sich höchste Qualitäts-

maßstäbe zu setzen und muss der ständigen Evaluation auf einem nicht mehr 

restriktiven lobbyistisch geprägten,  sondern freien und unabhängigen Markt  

unterliegen. 

Dem Versicherten muss künftig mehr Entscheidungsfreiheit gewährt werden. 

Dies schaffen zu wollen, läuft im Grunde darauf hinaus, dass der Hausarzt als 

sog. „Lotse“ im Gesundheitswesen eine Kompetenzerweiterung im Rahmen 

des geltenden Zwangsversicherungssystems zugeschrieben bekommt. Das 

vermag die Abhängigkeit des Patienten von dessen Ratschlägen und (Ü-

ber)Weisungen noch zu festigen. Als Folge ergibt sich eine Einengung der 

selbstständigen freien Arztwahl, die andrerseits aus Kostenverursachungs-

gründen wiederum wünschenswert wäre. Das frühere Patienten-Arzt-Verhält-

nis auf der Basis einer lebenslang anhaltenden gegenseitigen Vertrautheit ist 
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sicher nicht mehr realisierbar. Zu sehr haben eine notwendige Verspezialisie-

rung ärztlichen Wissens und Könnens, wachsender Einsatz hoch technisierter 

Spezialgeräte wie auch ein vermehrtes medizinisches Grundwissen der Be-

völkerung den Gang vorbei am Hausarzt zum Facharzt forciert. Allzu leicht ist 

natürlich auch der Hausarzt geneigt, den Patienten schon aus Gründen der 

Sicherheit zum Spezialarzt zu schicken. Auch hier ist verstärkte Aufklärung 

vonnöten, um das tatsächlich Mach- und Wünschbare aller Betroffenen so 

klären zu können, dass es nicht zu einer grundsätzlichen Beschneidung der 

freien Arztwahl kommt. 

In Bezug auf die zahnärztliche Versorgung ist – entsprechend der Regelun-

gen in der Privaten Krankenversicherung (PKV) – der Schaffung einer eigen-

ständigen Versicherungssparte im Rahmen der GKV der Vorzug vor einer 

Ausklammerung von Kostenerstattungen aus der  Krankenkasse (mit einem 

möglichen Einsparpotenzial von ca. 3,7 Mill. Euro)  zu gewähren. Es ist nicht 

hinnehmbar,  die Regulierung von Zahn- und Kieferkorrekturen nur deshalb 

als nicht notwendig zu deklarieren, weil sie kein direktes gesundheitliches Er-

fordernis darstellen könnte und somit privat zu finanzieren wäre. So ist ei-

nerseits die Kaufähigkeit zu sichern bzw. wiederherzustellen. Alles was aber 

darüber hinausgeht, ist nicht mehr als solidarpflichtig anzusehen, so dass es 

andrerseits aber auch nicht tolerabel ist, damit die allgemeinen Gesundheits-

kosten zusätzlich zu belasten. Eine beitragsgünstige, kostendeckende Zu-

satzversicherung für alle darüber hinausgehenden Bereiche sollte zumindest 

jenen den Gang zum Zahnarzt ermöglichen, die höheren Wert auf ein allge-

meines Wohlbefinden legen. Schon heute ist es ja so, dass die Kosten gewis-

ser zahnärztlicher Leistungen, wie zum Beispiel Zahnimplantierungen, nicht 

oder nur teilweise von den Kassen getragen werden. Hierzu gehören auch 

jene zahnärztlichen Behandlungen, die zur Behebung bzw. Abwendung von 

physischen oder psychischen Folgewirkungen notwendig sind und mittels o-

ben genannter eigenständiger Zusatzversicherung abgesichert werden kön-

nen. Auch hier bietet sich wiederum das Modell der Privatkassen als Muster 
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an. Dies gilt im Übrigen auch für die Finanzierung von Hilfsmitteln, als da sind 

Brillen, Kontaktlinsen, Gehhilfen, Hörgeräte, Prothesen etc., die zum Teil über 

eine private Unfallversicherung als Pflichtversicherung erbracht werden kann. 

Die Kraftfahrzeugversicherungen praktizieren seit langem ein Modell der Risi-
koabsicherung, das zumindest in Ansätzen auch für den Bereich des Ge-

sundheitswesens Spielraum für die Entwicklung ähnlicher Modelle schafft. Die 

Einstufung des Kraftfahrzeugs entsprechend verschiedener Kriterien, die in 

dessen Typ angelegt sind, lässt dem Käufer die Möglichkeit, sich von vor-

neherein über die auf ihn zukommenden Kosten so zu informieren, dass er 

seine Entscheidung wohlüberlegt treffen kann.  So ist analog eine Risiko-
steuer auf Sportgeräte ins Kalkül zu ziehen, die den Krankenkassen zur Ver-

fügung gestellt werden müsste. Natürlich birgt jeder Mensch gesundheitliche 

Risiken in sich, die aber in der Regel kaum kalkulier- oder auch nicht erkenn-

bar sind. Hierfür ist der bestehende Versicherungsschutz entsprechend dem, 

was medizinisch notwendig ist, aufrechtzuerhalten. Für jene jedoch, die als 

Risikogruppe gelten können, sind Kriterien zu schaffen, die eine eindeutige 

Einstufung in eine entsprechende Risikoklasse ermöglichen. Aufgrund statisti-

scher Erhebungen, die – ähnlich wie bei der Zusammenstellung des sog. Sta-

tistischen „Warenkorbs“ – alle zwei Jahre überprüft werden müssten,  sollte es 

möglich sein, derartige Gruppen zu erfassen und zu kategorisieren. Gemeint 

sind zunächst all jene Personen, die wissent- und willentlich Extremsportar-
ten wie zum Beispiel Boxen, Bungee-Springen, Drachenfliegen, Fallschirm-

springen, Hochgebirgsklettern, Jet-Skiing, Motorrennsport, Paragleiten, Ski-

fliegen etc. betreiben. Da diese Personen entweder über Vereine oder Veran-

stalter erfassbar wären, würde sich in diesen und ähnlichen Fällen ein Risiko-

zuschlag zum Versicherungsbeitrag (in einer Spanne von 10 bis 20 Euro mtl.) 

sowohl in der Kranken- wie auch Pflege- und Unfallversicherung als Lö-

sungsmöglichkeit ergeben. Zudem wären Risikoaufschläge bei den Vereins-

beiträgen,  die quasi einer privaten Absicherung gleichkämen, denkbar. Alter-

nativ wäre natürlich der Abschluss einer privaten Pflicht-Unfallversicherung 
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zwingend vorzuschreiben. 

In dem unter dem Stichwort „Subsidiarität“ ausgeführten Sinne der verstärkten 

Eigenverantwortung ist des Weiteren eine risikogerechte Abstufung von 

Selbstbeteiligungssätzen in den entsprechenden Formen des Versicherungs-

prinzips – nach dem Muster der Kfz-Versicherung ab 300 Euro –  der Überle-

gung wert. Hierbei ist sowohl an eine Beitragsstaffelung wie auch an eine -

rückerstattung zu denken, auch wenn gewisse Nachteile bei der konkreten 

Ausgestaltung zu problematisieren wären. Dabei erscheint es selbstverständ-

lich, dass die Beweisführung für die Einstufung und das Ausmaß des Risikos 

bei dem zu Versichernden bzw. bei den jeweiligen Vereinen und Veranstaltern 

liegen muss.    

Gerade Letzteres spielt bei der Erfassung weiterer und in hohem Maße die 

Gesundheit gefährdender Personengruppen eine wichtige Rolle. Gemeint sind 

Menschen, die in irgendeiner Form  von Suchtabhängigkeit, wie zum Beispiel  

dem Alkoholismus, dem Rauchen oder dem Drogenkonsum, verharren. Si-

cher trifft es hierbei nicht zuletzt all jene sozial eher Schwachen, die sich in 

eine kaum mehr zu überwindende Abhängigkeit begeben haben. Es sind zu-

nächst jene gemeint, die weniger wissentlich ihre Gesundheit schädigen und 

auch durch einen in der Regel nicht selbst erbringbaren Beitragsaufschlag zur 

Aufgabe der Sucht bzw. des Lasters gebracht werden können. Es würden 

aber auch jene erfasst, die willent- und wissentlich ihre Gesundheit mittels 

ihrer Abhängigkeit von Suchtmitteln beeinträchtigen  –  und zusätzliche Bei-

träge zu zahlen in der Lage wären. So schwierig es ist, die betreffende  Klien-

tel zu differenzieren und ihren spezifischen Sachlagen individuell gerecht zu 

werden, so gilt es dennoch, darüber nachzudenken, inwieweit man dem Prob-

lem im gesamtgesellschaftlichen Interesse adäquat begegnen muss und auch 

kann. 
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Des Weiteren sollten auch Fragen, die sich aus der bisherigen Praxis der 

Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, Sterilisation (mit einem Einspa-

rungspotenzial von ca. 159 Mill. Euro) ergeben, auf den Prüfstand. Sicher ist 

es zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass in unserer Zeit die Emp-

fängnisverhütung nicht allein über Aufklärung und mittels der Methoden von 

Knaus-Ogino und anderen einzuhalten ist. Die immer jünger werdende Klien-

tel ist zumeist aufgrund ihrer naturbedingten intellektuellen Unreife nur schwer 

für etwaige „Unfälle“ haftbar zu machen. Dies aber vielleicht auch deshalb, 

weil ja mögliche Folgekosten seitens der Gesellschaft übernommen werden. 

Es muss wieder deutlich gemacht werden, dass Empfängnisverhütung kein 

gesellschaftliches, sondern ein ureigenes Problem darstellt, zu dessen Lö-

sung die direkt Betroffenen an erster Stelle aufgerufen sind. Zudem ist her-

auszustellen, dass die Kosten für die Pille etc. von den Verursachern und e-

ben nicht von der nicht teilhabenden Gesellschaft zu tragen sind. Auch hier 

gilt wieder, dass die Pille auf Rezept nur dann angebracht ist, wenn ernst zu 

nehmende gesundheitliche Gründe oder Minderjährigkeit dafür sprechen. Im 

Übrigen muss sich eine Gesellschaft, die aufgrund sinkender Reproduktions-

raten unter einem steten Bevölkerungsschwund leidet, fragen, ob sie sich 

noch länger die Finanzierung von Verhütung etc. leisten kann. 

In ähnlicher Weise müssen krankheitsbedingte Fahrtkosten, Kur- und Sa-
natoriumsaufenthalte ebenso wie Massage- und Bäderbehandlungen ei-

ner kritischeren Überprüfung und Bewertung  unterzogen werden. So ist bei-

spielsweise die Erstattung von Fahrten mit dem Taxi so lange als nicht wirt-

schaftlich anzusehen, wie es die Möglichkeiten der Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln gibt. Auch ist dem Vorschlag, das Krankengeld (mit einem 

Einsparpotenzial von ca. 5 Milliarden Euro), das zum Beispiel ggf. mit anderen 

Sozialleistungen wie etwa dem Arbeitslosengeld zu verrechnen ist, zumindest 

ab der 10. Woche künftig grundsätzlich privat absichern zu lassen, das Wort 

zu reden. Das wiederum würde den Kassenbeitrag und die Lohnnebenkosten 

um fast ein Prozent senken und damit die Unternehmer dauerhaft entlasten. 



Krankenversicherung  im  Umbruch 
– Zwischen Solidarität und Subsidiarität – 

 
 

 
 

 
 

Seite 22 

 
 

Eine derartige private Absicherung würde nach gegenwärtigen Berechnungen 

eine monatliche Belastung von ca. 17 Euro  mit abnehmender Tendenz auf-

grund zunehmender Versichertenzahlen ergeben. Derartige Belastungen lie-

ßen sich teilweise durch Boni kompensieren, die für regelmäßige Vorsorge-

untersuchungen und die Wahrnehmung vorbeugender Gesundheitspro-

gramme gewährt werden sollten. 

Wenden wir uns noch der Familienversicherung zu, die laut jüngster statisti-

scher Berechnungen die Krankenversicherung mit Milliardenbeträgen be-

lastet. Diese Form der Einbeziehung aller Familienmitglieder in eine einzige 

Beitragsleistung resultiert aus einer Zeit intakter Familienstrukturen, die von 

dem Erzielen eines einzigen Einkommens durch den (in der Regel) männli-

chen Ernährer geprägt waren. Aus familienpolitischer Sicht müsste die Fami-

lienkomponente eindeutig belassen, möglicherweise sogar gestärkt werden. 

Da jedoch die nicht unwesentliche Steigerung der Kindergeldsätze der letzten 

Jahre weder die Familie als tragende gesellschaftliche Institution noch als 

demographischen Faktor zu stärken vermochte, erscheint es sinnvoll zu sein, 

auch hier wieder die Praxis der Privatversicherung auf die Gesetzliche Kran-

kenversicherung zu übertragen. Natürlich müsste man auf die Familien-

versicherung dann zurückgreifen können, wenn sich die Zahl der Verdiener 

aus familienbezogenen Gründen wiederum reduziert. Zudem müsste auch 

das Erbringen von Kindererziehungs- bzw. Pflegeleistungen als Kriterium für 

die Beibehaltung einer Mitversicherung zählen.  
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Die Rolle des Arztes:  

Der Arzt zwischen ethischer Verpflichtung  
und  Wirtschaftlichkeitsdenken 

Die Rolle des Hausarztes wurde bereits dahingehend thematisiert, dass ihre 

Bedeutung aus Gründen einer zwar noch unbewiesenen, jedoch möglichen 

Kostenersparnis wieder  zunimmt. Der Hausarzt sollte wieder zu jener Instanz 

werden, die erst dann Überweisungen vornimmt, wenn diese erforderlich sind. 

Natürlich muss konzediert werden, dass er nur dann dieser Aufgabe gerecht 

werden kann, wenn er in die Lage versetzt wird, genügend Kompetenz zur 

Einschätzung sich fortentwickelnder fachlicher Spezialisierungen zu erwerben. 

Die rasante medizinisch-technische Entwicklung macht es notwendig, von 

allen Ärzten eine Fortbildungsbereitschaft einzufordern und sich letztlich 

auch der ständigen Evaluation zu stellen. Die medizinische Fortbildung darf 

dabei nicht in schlichter An- und Abmeldung beim Maßnahmenträger verhar-

ren. Es sind Teilnahmebescheinigungen bzw. Testate vorzulegen, und es 

muss die Bereitschaft wachsen, sich einer Art von Ärzte-TÜV zu unterziehen. 

Vorzuschlagen wäre auch eine genauere Überprüfung der steuerlichen Ab-

setzbarkeit medizinischer Fortbildungsmaßnahmen. Nur so lässt sich das 

einstmals sehr hohe Niveau medizinischen Könnens und der Versorgung wie-

der erreichen oder überbieten.  

Weiterhin gilt es, klare Maßnahmen- und Therapiekataloge zu erstellen, die 

gewährleisten, dass die bisherige unselige Praxis der Doppel- und Dreifach-

untersuchung eine Ende findet. Es ist nicht einsichtig, dass beim Arztwechsel 

jedes Mal die gleichen Maßnahmen getroffen werden, ohne dass man sich 

auf vorhergegangene Untersuchungsergebnisse abstützt. Warum beschäftigt 

sich der Urologe erneut z. B. mit den Nieren, wenn dies vorher bereits der In-

ternist getan hat;  warum muss erneut Blut abgenommen werden, wenn das 

Blutbild erst wenige Wochen alt ist bzw. bereits von einem anderen Arzt er-



Krankenversicherung  im  Umbruch 
– Zwischen Solidarität und Subsidiarität – 

 
 

 
 

 
 

Seite 24 

 
 

stellt worden ist? 

Um solche unnötig Kosten verursachenden Überschneidungen vermeiden zu 

können, ist die Führung eines sog. Patientenbuches als Chip-Karte (man vgl. 

die Gesundheitsakte der Bundeswehr) mit der Dokumentation von Krank-

heitsverläufen, Untersuchungsergebnissen und Therapien als sehr sinnvoll 

vorzuschlagen. Es müsste allerdings gewährleistet sein, dass eine derartige 

Dokumentation, die in den Händen des Patienten verbleibt, bei jedem erneu-

ten Arztbesuch vorgelegt und weitergeführt wird. Ähnliches gilt für die Ver-

waltung von Röntgenaufnahmen und CT-Bildern, die möglicherweise mit Zu-

stimmung des Patienten in einer Datenbank archiviert werden sollten. Auch 

hier sollten Doppelaufnahmen, die erhebliche Kosten verursachen, vermieden 

werden. 

Es ist natürlich bekannt, dass die hohe technische Ausstattung vor allem der 

Facharztpraxen nur auf der Basis intensiver finanzieller Investitionen aufrecht-

erhalten werden kann. Dies bedeutet auch, dass ein gewisser Zwang zur ra-

schen Amortisierung der Gerätschaften durch intensiven Einsatz besteht. Es 

ist jedoch zu fragen, ob bei einem verstauchten Knöchel nicht doch die her-

kömmliche Röntgenaufnahme ausreichend ist, oder ob man tatsächlich den 

CT-Spezialisten tätig werden lassen muss. Für den Arzt ergibt sich nicht sel-

ten die Frage, inwieweit das Wirtschaftlichkeitsdenken ethisch-moralische 

Handlungsgrundsätze verdrängt. Schließlich ist der Arzt zunächst nur seinen 

Patienten und nicht seinen Gerätschaften oder der Größe der Praxis gegen-

über verpflichtet, selbst wenn der Geräte-Park unrentabel wird. 
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Die Organisationen und Institutionen des Gesundheitswesens:   

Das Wechselspiel von Praxis, Krankenhaus und Kranken- 
kassen 

In jüngerer Zeit wird ein Trend deutlich, der in Richtung Etablierung von Klein-

kliniken auf der Basis von Praxiszusammenschlüssen geht. Hier wird der Pa-

tient von einigen wenigen miteinander kooperierenden Fachärzten bis hin zur 

Ausführung kleinerer Operationen ambulant versorgt. Eine geringe Zahl von 

Betten gestattet den kurzen nachoperativen Aufenthalt. Im Vergleich zum 

Krankenhaus ermöglichen derartige Einrichtungen eine kostengünstigere Be-

handlung, die jedoch nicht selten vorwiegend dem Privatpatienten vorbehalten 

bleibt. Dieses Modell ist angesichts der drastisch zunehmenden Kosten in der 

stationären Behandlung des Krankenhauses im Sinne eines vernünftigen, 

konkurrierenden Wettbewerbs mit den Klinikfachärzten zu diskutieren, wenn-

gleich es sicher für einen grundsätzlichen Ersatz nicht geeignet ist. Zu lernen 

daraus ist jedoch, dass auch kleinere Einheiten durchaus in der Lage sein 

können, die medizinische Versorgung sicherzustellen.  Das Krankenhaus un-

serer Tage muss sich analog zu dieser Erkenntnis noch stärker auf die zu-

mindest teilambulante Versorgung und Betreuung konzentrieren. Lange Ver-

weildauerzeiten, nicht selten bewusst über die Wochenenden oder Feiertage 

hinweg gestreckt, darf es nur noch dann geben, wenn dies medizinisch nach-

weislich geboten ist. Das Gesundheitssystem der ehemaligen DDR kannte die 

Institution der Polikliniken, in welchen die Patienten in speziellen Kranken-

hausabteilungen ambulante Betreuung erfuhren. Dies geschah natürlich vor 

dem Hintergrund, dass es im SED-Staat keine niedergelassenen, frei prakti-

zierenden Ärzte gegeben hat. Da diese Betreuungsform jedoch in den Univer-

sitätskliniken keine Ausnahme darstellt, ist zu überlegen, inwieweit man sie – 

bereits existierende Modelle evaluierend – auch auf all anderen Kliniken über-

tragen kann. Es muss dem Grundsatz, dass ambulante vor stationärer Be-
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handlung Vorrang haben muss, wenn es die medizinischen Indikationen 

zweifelsfrei zulassen, oberste Priorität eingeräumt werden! 

Unabhängig von diesen Erfordernissen sind die direkten Krankenhauskosten 

über die Einführung einer leistungsorientierten Krankenhausvergütung zum 

Beispiel durch ein pauschalierendes  Entgeltsystem, dem sog. DRG (= Di-

agnosys Related Groups) -basierten Vergütungssystem, zu regulieren. Dies 

fordert eine Abkehr von der bisherigen Praxis der Vergütung durch tagesglei-

che Pflegesätze und von höchstens einem Viertel der Fallpauschalen und 

Sonderentgelte. Von einem vollständigen pauschalierenden Entgeltsystem 

kann eine transparentere und leistungsorientiertere Mittelverteilung im Bereich 

des Krankenhauses  ebenso erwartet werden wie eine Steigerung der Effi-

zienz und eine Verkürzung der Verweildauer im stationären Bereich. Aufgrund 

letzteren Faktors sinkt folglich die Auslastung der stationären Einrichtungen 

und die überschüssigen Bettenkapazitäten können ggf. abgebaut werden oder 

stärker für eine ambulante oder rehabilitative Versorgung Nutzung finden. Al-

lerdings kann und darf ein leistungsbezogenes Entgeltsystem die Politik nicht 

aus ihrer Verantwortung für die Gesamtziele der Gesundheitsversorgung der 

Bevölkerung entlassen, indem sie nach wie vor über gesundheitspolitische 

Vorgaben die richtige Relation zwischen Qualität und Quantität herzustellen 

hat. 

Die genannte Form der Praxiszusammenschlüsse bzw. -kooperation er-

spart dem Patienten in der Regel lange Wege und einen hohen Zeitaufwand, 

indem er ggf. an einem einzigen Termin behandelt und versorgt werden kann. 

Zudem können, wie in anderen Bereichen auch, Synergieeffekte besser ge-

nutzt  und zum Beispiel Doppeluntersuchungen, unterschiedliche Diagnosen 

und Therapien vermieden werden. Allerdings ist auch hier eine gestärkte Posi-

tion des Hausarztes wieder  mit zu berücksichtigen. Er sollte praktisch das 

Zentrum bzw. den Ausgangspunkt kooperierender Arztpraxen bilden.  

In diesem Bereich spielen die gesetzlichen Krankenkassen eine besondere 
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Rolle. Gerade weil sie für die Mehrheit der Bevölkerung beinahe alternativlos 

da und zuständig sind, fällt ihnen auch eine besondere gesellschaftliche und 

für das gesamte soziale Sicherungssystem herausragende Verantwortung zu. 

In diesem Zusammenhang sind Fragen des wirtschaftlichen Handelns, des 

verantwortungsbewussten Umgangs mit den von den Mitgliedern erbrachten 

Beiträgen ebenso wie mit den zur Verfügung gestellten Leistungen im Sinne 

einer Rechenschaftspflicht zu stellen. Zum einen sind sie aufgrund eines per-

manenten Kostendrucks und des daraus resultierenden Sparzwangs gehal-

ten, dort anzusetzen, wo die meisten Kosten verursacht werden. Zum anderen 

haben sie eine hohe Verantwortung, die Beitragsgelder der Versicherten so 

einzusetzen, dass sie eine optimale medizinische Versorgung ihrer Klientel zu 

gewährleisten vermögen. Aus dieser Erkenntnis heraus ist zu überlegen, in-

wieweit nicht eine grundständige Versorgung mittels eines einem abge-

speckten Leistungsspektrum gerecht werdenden Pauschalbeitrags die künfti-

ge Basis der gesetzlichen Krankenversicherung darstellen soll. Diese Grund-

versorgung ließe sich dann entsprechend den individuellen Gegebenheiten 

aufstocken und ergänzen. Spezifische medizinische ambulante wie auch sta-

tionäre Leistungserbringungen müssten katalogisiert und durch Zusatzab-

schlüsse versichert werden. 

Die gesetzlichen Krankenkassen sind aufgrund ihrer Bedeutung innerhalb des 

Gesundheitswesens ebenso wie andere Organisationen und Institutionen 

auch, die mit den Geldern anderer zu wirtschaften haben, der ständigen          

Überprüfung durch den Bundesrechnungshof bzw. durch die Landesrech-

nungshöfe zu unterwerfen. Zudem ist vorzuschlagen, dass sie sich einer Zer-
tifizierung zu stellen haben. 

Da die von den Versicherten entrichteten Beiträge leider schon immer nicht 

ausschließlich zur Finanzierung medizinisch notwendiger Leistungen verwen-

det worden sind, gilt es angesichts knapper Kassen die sog. versicherungs-
fremden Leistungen, wie zum Beispiel das Mutterschaftsgeld (allein Letzte-

res mit einem Einsparpotenzial von ca. 592 Mill. Euro), das Verschreiben der 
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Anti-Baby-Pille und Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung, zum Schwan-

gerschaftsabbruch und zur Sterilisation, die Bezahlung von  Haushaltshilfen, 

das Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes sowie die Kosten allgemein 

medizinischer Fortbildung, zu überdenken und einer zusätzlichen Versiche-

rung über ein kapitalgedecktes Verfahren zu überantworten. Dort wo die Ge-

samtheit der Beitragszahler in deren Unkenntnis mit einbezogen ist, sind der-

artige sekundäre Leistungen drastisch abzubauen. Sie sind letztlich auf null 

herunterzufahren und ggf. aus dem Steuerhaushalt  – z. B. durch eine Erhö-

hung von Genussmittelsteuern – heraus zu finanzieren. Zudem ist darauf hin-

zuweisen, dass die genannten Leistungen ja deshalb versicherungsfremd 

sind, weil sie mit dem Arbeitsleben und deshalb mit einer „Mit-Haftung“ des 

Arbeitgebers nichts zu tun haben, somit auch von diesem nicht mitzufinanzie-

ren sind. Es ist dem Versicherten dann eine höhere Beitragszahlung eben 

nicht zuzumuten, wenn er weiß, dass Teile der Gelder zweckentfremdet wer-

den. Ähnlich wie in der Steuerpolitik (vgl. Einsatz der sog. „Öko-Steuer“ zur 

Reduktion der Rentenbeitragshöhe) sind auch in der  Gesundheitspolitik Ver-

schleierungen und Zweckentfremdungen nicht mehr hinnehmbar. Auch hier 

muss der Grundsatz der größtmöglichen Transparenz Durchsetzung fin-

den!  

Eine einerseits vielfach geforderte Einbeziehung von Vermögen, Mieteinnah-

men und Zinserträgen in eine Beitragsgestaltung ist wenig sinnvoll, ja kontra-

produktiv, da es sich hierbei um keine konkreten und in der Regel inkonstan-

ten Faktoren handelt. Sollte es zu einer Öffnung des Beitragssystems z. B. 

durch Wahltarife kommen, so wird der Einzelne seine finanziellen Möglich-

keiten besser zum Einsatz bringen und damit zumindest indirekt die Kassen 

entlasten. Werden seine finanziellen Möglichkeiten jedoch zwangsverein-

nahmt, so wird es zu einer verstärkten Leistungsentnahme kommen, die hin-

länglich aus anderen Versicherungsarten bekannt ist. Eine andrerseits seit 

Jahren geführte Diskussion über die Wirksamkeit der Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze hat bislang keine eindeutige Vorgabe erwirkt. Die 
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jährliche Anpassung an das jeweils gestiegene Einkommensniveau hat keine 

grundsätzliche Veränderung herbeigeführt. Also geht vielfach die Überlegung 

von interessierter Seite dahin, neue Personengruppen zur Beitragspflicht zu 

erfassen. Hierzu soll die Versicherungspflichtgrenze erhöht werden, um 

auch jene Arbeitnehmer erfassen zu können, deren Einkommen über der bis-

herigen Beitragsbemessungsgrenze liegt.  Forderungen aus bestimmten poli-

tischen Kreisen laufen also auf die Einbeziehung von Selbstständigen und 

sog. Gutverdienern hinaus. Gemeint sind damit nicht zuletzt auch die Beam-

ten von Bund und Ländern, die in der Regel privat versichert und zudem Bei-

hilfeempfänger sind. Oberflächlich betrachtet müssen diese Vorstellungen für 

die Gesetzliche Krankenversicherung durchaus verlockend sein. Sie vernach-

lässigen jedoch, dass damit erhebliche zusätzliche Belastungen auf sie zu-

kommen würden, die bisher von den privaten Krankenkassen übernommen 

werden.  Bezogen auf die Selbstständigen als beitragspflichtiger Klientel gilt, 

dass es gerade diese sind, die in wirtschaftlich guten Zeiten für eine ausrei-

chende private Absicherung Vorsorge treffen. Sie belasten also die gesetzli-

chen Kassen relativ selten. Besser wäre sicherlich eine Anhebung der 75-

prozentigen Beitragsbemessung in der Gesetzlichen Krankenversicherung auf 

die 90 Prozent der gesetzlichen Rentenversicherung – trotz Bedenken im 

Hinblick auf die Private Krankenversicherung.  

Die Gesetzliche Krankenversicherung lebt im Grunde von der mangelnden 

Konkurrenz, die in einem marktwirtschaftlich orientierten Wirtschafts- und 

Gesellschaftssystem als kontraproduktiv angesehen werden muss. Allerdings 

sind entsprechend dem zugrunde liegenden obligatorischen Versicherungs-

prinzip, das wiederum auf dem Solidarverhalten aller Betroffenen fußt, der 

Konkurrenzidee von vorneherein Grenzen gesetzt. Dennoch lassen diese 

Entwicklungen zu, die zumindest in Teilbereichen eine Öffnung des Systems 

ermöglichen. Der föderale Aufbau der Bundesrepublik Deutschland bringt es 

mit sich, dass die Lebensverhältnisse nicht in allen Bundesländern identisch 

sind und sich durch differenzierende  wirtschaftliche und gesellschaftliche 
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Strukturen prägen. Das wiederum widerspricht dem  verfassungsrechtlichen 

Auftrag an die Politik, in allen Teilen Deutschlands gleiche Lebensbedingun-

gen herzustellen. 

Dementsprechend unterschiedlich könnten sich sowohl die finanziellen Leis-

tungsfähigkeiten wie auch die gesundheitlichen, medizinischen und pflegeri-

schen Bedürfnisse ergeben – je nach regional verschiedener Krankenanfällig-

keit (z. B. Umweltbedingungen). Diesen müsste, unserem Bildungssystem 

nicht unähnlich, durch ein föderaler Konkurrenz unterliegendes, ausdifferen-

ziertes gesetzliches Krankenkassensystem begegnet werden. Das ist wie-

derum nicht machbar und aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes auch 

nicht geboten. Denkbar hingegen ist ein stärkeres Wirtschaftlichkeitsverhal-
ten der AOKs sowie der gesetzlichen Krankenkassen insgesamt. So ist, ähn-

lich den privaten Krankenkassen, an die Einführung eines Beitragsrückerstat-

tungssystems zu denken, auch wenn Bedenken hinsichtlich eines bezüglich 

der eigenen Gesunderhaltung bzw. -wiederherstellung verantwortungsbe-

wussten Handelns geltend gemacht werden müssen. Mit anderen Worten 

muss dies heißen, dass die Gesundheit des einzelnen Beitragszahlers abso-

luten Vorrang vor einer aus Ersparnisgründen vorgezogenen Beitragsrücker-

stattung haben muss! Jüngeren Studien zufolge ließen sich durch ein an der 

Wirtschaftlichkeit orientiertes Verhalten – wie im Übrigen auch durch den Ab-

schluss von Einzelverträgen mit den Ärzten – erhebliche Kosten einsparen. 

So hat der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen erst in diesen Ta-

gen sein Jahresgutachten vorgelegt und eine durchaus mögliche Entlastung 

der Kassen um bis zu 40 Mrd. Euro vorgeschlagen, was zugleich eine Bei-

tragssenkung von ca. 4 Prozent erwirken könnte, die wiederum als Ausgleich 

für eine höhere Selbstbeteiligung  gesehen werden kann. Sollte diese Be-

rechnung sich als utopisch erweisen, so müsste eine über Steuern zu fi-

nanzierende Entlastungsmaßnahme für die Krankenkassen erfolgen, die je-

doch einen nicht unerheblichen Anstieg des Steueraufkommens voraussetzt 

und nicht über eine weitere Staatsverschuldung erbracht werden dürfte.  Zu-
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dem müsste sie sich an eine Verringerung  der einzelnen AOKs in den 

Bundesländern koppeln, um beispielsweise durch Zusammenlegungen auf 

eine vernünftige Gesamtzahl zu kommen, die zwar einerseits ein Konkurrenz-

verhalten widerspiegelt und sicherstellt, andrerseits jedoch einen reduzierten 

Verwaltungsaufwand zur Folge haben würde. In diesem Zusammenhang ist 

auch vorzuschlagen, dass ein noch zu erarbeitender Richtwert für den Ver-
waltungsaufwand festgelegt werden sollte. Mit Vollzug eines solchen Schrit-

tes sind zugleich sämtliche, oftmals in der Relation zur Kassengröße über-

höhten, Vorstandsgehälter zu überprüfen und der tatsächlichen wirtschaftli-

chen Lage der Kassen anzupassen. 

In diesem Zusammenhang ist über eine Stärkung der Rolle der Betriebs-
krankenkassen nachzudenken, da davon auszugehen ist, dass damit eine 

weitere Entlastung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erwarten ist. Na-

türlich ist in Zeiten einer desolaten wirtschaftlichen Lage, mit abgeflachter 

Konjunktur und Massenarbeitslosigkeit, der Ausbau der Betriebskrankenkas-

sen zunächst wohl nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen. Dennoch sollten 

die bereits bestehenden Möglichkeiten fortentwickelt und konstruktive Überle-

gungen über eine Systemausweitung vorgenommen werden. 

Im Hinblick auf die derzeitigen Praktiken der Abrechnung ärztlicher Leis-
tungen aller Beteiligten muss eine totale Überprüfung vorgenommen werden. 

Auch hier kann eine erhöhte Transparenz hilfreich sein. Der vielfach geäu-

ßerten  Forderung nach Beseitigung des Vertragsmonopols der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen kann nur dadurch entsprochen werden, dass man den 

Abschluss von Einzelverträgen mit den Ärzten bezüglich Honorar und 

Leistungen im Sinne einer verbesserten Wettbewerbssituation und Behand-

lungsqualität einführt. Zugleich sind die Ärzte bei nachgewiesenem Betrug 

schadensersatzpflichtig zu machen, und es ist diesen letztlich mit Ver-

tragsauflösung die Zulassung zu entziehen. Die 23 Kassenärztlichen Vereini-

gungen sollten aber wegen ihres Gewährleistungsauftrags  (Prüfung und Si-

cherung der Qualität, Entwicklung leistungsorientierter Standards,  Abrech-
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nungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung wie auch Überwachung der vertrags-

ärztlichen Pflichten) nicht nur als obsolete, kostentreibende Monopolstruktu-

ren, verknüpft mit der Forderung nach deren Abschaffung, begriffen werden.  

Es sind jedoch die Kassen selbst, die auf die Abrechnungen erheblichen Ein-

fluss nehmen können. Ihnen obliegt es, eine genauere Prüfung der abge-

rechneten Leistungen nach deren tatsächlicher Durchführung vorzunehmen. 

Hierzu ist die Führung eines Patientenbuches  (siehe auch weiter oben) vor-

zuschlagen, in welchem sowohl der behandelnde Arzt wie auch der Patient 

per Unterschrift die ärztlichen Maßnahmen und den akuten Krankheitsverlauf 

bestätigen. Mit einer ggf. ergänzenden Einführung einer allgemeinen Rech-

nungsstellung kann der aufmerksame Patient abgerechnete Positionen über-

prüfen und auch nachvollziehen.  

Jede Leistungserbringung muss wiederum durch die Kassen zumindest stich-

probenartig überprüft werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Durch-

schnittspatient vielfach die ärztlichen Maßnahmen weder auf deren Notwen-

digkeit noch auf deren tatsächlicher Durchführung hin überprüfen kann. Auch 

hier muss die Krankenkasse fach- und sachkundige Berater zur Verfügung 

stellen, die dem Patienten Hilfestellung gewähren. Es ist jedoch zumindest 

dafür Sorge zu tragen, dass eine verstärkte und häufigere Evaluation der ärzt-

lichen Leistungen unter Beteiligung der Patienten stattfindet.  

Um dem gerade in letzter Zeit wieder offenkundig gewordenen Missbrauch 

von Patientendaten entgegenzuwirken bzw. um diesen zu unterbinden, ist es 

vorstellbar und eigentlich zwingend geboten, eine mit dem Passbild des Inha-

bers versehene, fälschungssichere Multi-Chip-Karte, die mit dessen Ableben 

ihre Gültigkeit nachweislich verliert, einzuführen. Die darauf festgehaltenen 

Daten können sowohl dem Patienten wie auch dem jeweils behandelnden 

Arzt, aber auch der die Kosten tragenden Krankenkasse äußerst dienlich sein. 

Bessere Sicherungssysteme sind schon deshalb nötig, weil beispielsweise 

Chip-Karten auf dem Schwarzmarkt gegen „Leihgebühr“ gehandelt werden! 
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Und dies selbst bei stationären Klinikaufenthalten. 

Eine solche Chip-Karte kann zugleich als Versicherungsnachweis, aber auch 

als Dokumentationsträger fungieren. Sie muss selbstverständlich mit einem 

Passbild versehen und durch ein Verfallsdatum – ähnlich den Scheckkarten 

der Banken – einer zeitlich begrenzten Geltungsdauer unterworfen sein. Vor-

zuschlagen sind eine Gültigkeit von 2 Jahren, die jeweilige Neubeantragung 

unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises und die Entwertung mit dem 

Zeitpunkt des Ablebens. Das Auslesen der gespeicherten Daten darf nur mit 

dem ausdrücklichen Einverständnis des Karteninhabers erfolgen. 
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Die Rolle der Pharmazie:    

Marktwirtschaftliche Forderungen an die Apotheke 

Das Prinzip der Selbstbeteiligung an den Kosten des Krankseins wurde be-

reits vor einigen Jahren erstmals in Form von spezifisch gestaffelten Rezept-

gebühren eingeführt. Mit diesem Versuch der Kostenbegrenzung wurde die 

Büchse der Pandora geöffnet, da man fortan die Gebührensätze je nach Kas-

senlage verändern hat. Heute geht es nicht nur darum, dass dieses Selbst-

beteiligungsmodell auch auf andere bereits genannte medizinische Versor-

gungsbereiche ausgeweitet wird. Es geht auch darum, den Patienten so gut 

es geht mit Medikamenten aus der sog. Positivliste zu versorgen, wenn die 

Budgets der Ärzte erschöpft sind bzw. geschont werden müssen. Dies ist 

dann nicht als problematisch anzusehen, wenn der Arzt, dessen Verantwort-

lichkeit zu stärken ist,  sich auf das Verschreiben von Generika unter Ge-

sichtspunkten der Wirtschaftlichkeit  zurückzieht, solange es die ärztliche Indi-

kation zulässt. Es ist also zu fordern, dass zum einen die Generika in die Posi-

tivliste der freigegebenen Medikamente aufgenommen werden und zum ande-

ren der europäische und darüber hinaus der internationale Pharmamarkt 

grundsätzlich geöffnet werden. Dabei ist der Grundsatz der Gleichbehandlung 

der Betroffenen ebenso einzuhalten, wie es gilt, die Möglichkeiten einer sich 

ergebenden leichteren Abrechenbarkeit auszuschöpfen. Es sind alle noch 

bestehenden Hindernisse zur Wirtschaftlichkeit wegzuräumen, indem z. B. für 

eine langfristig notwendige Medikation das Wiederholungsrezept Nutzung fin-

det oder aber die Verschreibungspflichtigkeit einer genaueren Überprüfung 

mit dem Ziel, dieselbe abzusenken, unterworfen wird. 

Die einstmaligen massiven und erfolgreichen Versuche großer deutscher 

Pharmakonzerne, eine Marktöffnung  zu verhindern, sind im Zuge der Er-

richtung eines einheitlichen europäischen Wirtschaftsraumes und der Globali-

sierung der Konzerne nicht mehr zu rechtfertigen. Bekanntermaßen sind wich-
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tige Arzneimittel etwa in Großbritannien oder in Italien, also in Ländern mit 

einem verstaatlichten Gesundheitssystem, ungleich günstiger auf dem Markt. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf praxisgerechtere, der jeweiligen the-

rapeutischen Bedürfnisse enger angepasste Verpackungsgrößen und Stück-

zahlen zu achten.  

Die modernen elektronischen Medien ermöglichen zudem den Kauf von bei-

nahe allen Gütern des täglichen Lebens per Internet. Es wäre blauäugig zu 

glauben, dass eine derartige Entwicklung bei den Arzneimitteln Halt machen 

würde. Es ist zudem vor dem Hintergrund einer nach wie vor propagierten und 

auch praktizierten freien Marktwirtschaft undenkbar, dass bestimmte Güter auf 

lange Sicht vom Internethandel ausgeklammert werden könnten. 

Wie jede andere Branche auch unterliegt die Apotheke dem marktwirtschaftli-

chen Wettbewerb, also der Konkurrenz der Apotheken untereinander. Jede 

Apotheke hat sich, wie eben andere Branchen auch, der Marktsituation zu 

stellen, und es sollte ihr künftig kein Sonderstatus mehr eingeräumt werden, 

solange eine ausreichende Versorgung nicht gefährdet ist. Wettbewerb muss 

dann aber auch heißen, dass die Preisgestaltung dem einzelnen Apotheker  

überlassen bleibt.  Der durch den inzwischen vom EU-Gerichtshof zugelas-

sene Medikamentenhandel per Internet hebelt die ohnehin vorgegebenen 

Preisspannen aus. Zusätzlich lassen sich Selbstbehalte und Zuzahlungen 

modifizieren,  so dass auch in diesem Bereich eine Entlastung der Kranken-

kassen denkbar erscheint. 

In dem Maße, in welchem die sog. „aut idem“-Regelung, nach der preis-

günstigeren Medikamenten mit identischen Wirkstoffen der Vorzug gewährt 

werden soll, verstärkt Anwendung findet, ist auch eine verstärkte Spezialisie-

rung in der Beratung durchzusetzen. Die aus Kostenersparnisgründen not-

wendige Reduzierung der Arzneimittelpreise und die damit verbundene mögli-

che Reduktion der Einkommensverhältnisse ließe sich über Unkostenbeiträge 

oder Beratungshonorare etwa zu Asthma, Diabetes, Homöopathie, Inkonti-
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nenz, Prävention und Venenleiden zum Teil kompensieren. 

Der modernen Apotheke wächst mit einem zunehmend aufgeklärteren Pati-

entenbewusstsein eine verstärkte Beratungsfunktion zu. Zu spezifischen 

Fragen nach Einnahmeregeln, Verträglichkeiten, Wechselwirkungen oder the-

rapeutischen Maßnahmen kommen heute mehr und mehr Dienstleistungen 

der Apotheke wie etwa Blutdruck-, Zucker- und Venenmessungen, Ernäh-

rungs- und Gewichtsregulierungsempfehlungen hinzu. Mit der Zunahme an 

konkurrierenden Arzneimittelanbietern steht den Apotheken ein sich verän-

derndes Selbstverständnis ins Haus, das sie eben immer mehr als Dienst-

leistungsanbieter ausweist. Der Staat muss dieser Entwicklung dahingehend 

Rechnung tragen, dass er die klassische Ausbildung zum Pharmazeuten auch 

um die Komponente des multifunktionalen Dienstleisters erweitert.  
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Epilog:  

Chance zum Aufbruch 

Die solidarische Absicherung gesundheitlicher Risiken stößt immer schneller 

an ihre Grenzen. Aufgrund der aufgezeigten Entwicklungen ist an eine Vollfi-

nanzierung aus den Beitragszahlungen aller in eine Gemeinschaftskasse nicht 

mehr zu denken. Staat und Gesellschaft können nur noch eine Grundversor-

gung gewährleisten, wobei selbst hier mit erheblichem definitorischem Klä-

rungsbedarf und ggf. weiteren Schrumpfungsprozessen gerechnet werden 

muss. 

Es ist in absehbarer Zeit kaum davon auszugehen, dass sich die grundlegen-

den Veränderungen von Demographie und Altersstruktur einerseits sowie der 

Wirtschaftslage und des Arbeitsmarktes andrerseits so entwickeln, dass vor-

malige Verhältnisse, die eine Rückkehr zur solidarisch finanzierten Rundum-

versorgung ermöglichen könnten, wiederentstehen. 

Der einmal initiierte Prozess zunehmender Inpflichtnahme des Einzelnen im 

Sinne selbstverantwortlichen Handelns bei der Absicherung der Risiken des 

Lebens erscheint unumkehrbar. Im Zeitalter der Europäisierung und der Glo-

balisierung weitet sich das Feld der staatlichen und gesellschaftlichen Invol-

vierung in völlig andere Aufgabenbereiche. Solidarität nach außen ist gefragt, 

d. h., die Übernahme von humanitären Verpflichtungen im Sinne eines solida-

rischen Verhaltens gegenüber und mit bedrängten Menschen in der Welt wird 

zum unausweichlichen Gebot unserer Zeit. 

Die weltweite Durchsetzung der Werte der Demokratie zur Verbesserung des 

Loses unterdrückter, verfolgter und armer Menschen erfordert große finan-

zielle Anstrengungen, die selbst ein immer noch reiches Land wie Deutsach-

land überfordert. Als Konsequenz daraus ergibt sich im Inneren die Rückbe-

sinnung der Gesellschaft auf die Kräfte des Einzelnen, die es wieder stärker 
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zu mobilisieren gilt. Eine entwickelte demokratische Gesellschaft trägt ein ho-

hes Maß an Selbstverantwortlichkeit, die staatliches Handeln nur noch unter 

dem Gesichtspunkt der Subsidiarität zulässt. Es ist also das selbstverantwort-

liche Handeln wieder als tragende Wertvorstellung zu entdecken und zu för-

dern. 

Lange, vielleicht zu lange hat sich der Einzelne weniger auf sich selbst als 

vielmehr auf die Segnungen gemeinsam erbrachter Leistungen verlassen. 

Dass dies angesichts gewandelter Rahmenbedingungen nicht mehr in vollem 

Umfang funktionieren kann, mag durchaus zu beklagen sein. Es ist aber auch 

Chance zugleich, den sog. mündigen Bürger aus seiner aus Gewohnheit, Be-

quemlichkeit und Anspruchsdenken resultierenden teilweisen Selbstentmün-

digung zu befreien, indem er wieder stärker auf seine eigenen Gestaltungs-

kräfte zurückgeführt wird. 
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