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auch auf den deutschen Absatzmärkten bemerkbar 
machen, wird sich die Finanzlage der GKV auch 
schnell wieder ändern. So ist bei den derzeitigen 
Überschüssen eher von einem kurzfristigen Effekt 
auszugehen (Beivers, 2013).

Die Ursachen für die negativen Entwicklungsper-
spektiven sind auf der Ausgabenseite insbesondere 
die demografische Entwicklung, der medizinisch-
technische Fortschritt wie auch das Problem der 
sogenannten angebotsinduzierten Nachfrage. Dem-
nach führt die hohe Anzahl und Dichte der im deut-
schen Gesundheitswesen vorgehaltenen (Behand-
lungs-) Kapazitäten zu einer steigenden und ggf. 
unbegründeten Nachfrage nach Gesundheitsdienst-
leistungen (Beivers & Augurzky, 2012). Jedoch darf 
auch der Lebensstil einer Gesellschaft mit den daraus 
resultierenden Krankheitsinzidenzen und -präva-
lenzen nicht unterschätzt werden. Betrachtet man 
die aktuell in Deutschland diskutierten Probleme 
der chronischen Erkrankungen, wie beispielsweise 
Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen, schei-
nen diese immer bedeutendere Einflussfaktoren zu 

Deutschland steht  – wie alle demokratischen Indus-
triestaaten sozialpolitischer Prägung – vor allem vor 
dem Problem, dass die Ausgaben im Gesundheitswe-
sen rascher wachsen als die Finanzierungsgrundlagen 
(Neubauer, 2007a). Hierzulande ist die Lage jedoch 
noch brisanter: Aufgrund des demografischen Wan-
dels steigt nicht nur die Nachfrage nach Gesundheits-
dienstleistungen im besonderen Maße, sondern auch 
die hiesige Finanzierungssystematik ist besonders 
Demografie-anfällig (Kurscheid & Beivers, 2012).

Das deutsche Gesundheitswesen befindet sich seit 
längerem in einer Umstrukturierungsphase. In die-
sem Zusammenhang sind die Entwicklungsperspek-
tiven der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
besorgniserregend, auch wenn der Gesundheitsfonds 
derzeit Überschüsse zu verzeichnen hat. Das der-
zeitige Plus in den GKV-Kassen ist die Folge einer 
stringenten Arbeitsmarktpolitik sowie der gegenwär-
tig noch guten Konjunktur in der Bundesrepublik. 
Wenn sich jedoch die Auswirkungen der europä-
ischen Finanz- und der weltweiten Wirtschaftskrise 
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werden (Neubauer, 2007a). Nicht zuletzt deswegen 
ist eine nachhaltige Präventionsstrategie ein wich-
tiges Element der Sozial- und Gesundheitspolitik 
(Rosenbrock & Gerlinger, 2009). Schätzungen gehen 
heute davon aus, dass etwa zwei bis drei Prozent 
mehr Mittel aufgewendet werden müssen, um ein 
Gesundheitssystem immer auf dem modernsten 
Versorgungsstand zu halten. Dabei sind diese Werte 
ohne Inflationsrate zu sehen (Neubauer, 2006). 

Die Dichotomie der Gesundheitswirtschaft 

Bereits in seinem ersten Gutachten 1987 betonte 
der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen die Dichotomie des 
Gesundheitswesens und formulierte diese in seinem 
Sondergutachten 1996/1997 „Gesundheitswesen in 
Deutschland – Kostenfaktor und Zukunftsbranche“. 
Er stieß damit eine Diskussion und Betrachtungswei-
se an, die heute mit dem Begriff der „Gesundheits-
wirtschaft“ umschrieben wird (Beivers & Minartz, 
2011). Die angesprochene Dichotomie lässt sich dabei 
wie folgt kennzeichnen: Aus Sicht der Beitragszahler 
stellt das Gesundheitswesen einen Kostenfaktor dar, 
da der Bedarf nach Gesundheitsleistungen entspre-
chend finanziert werden muss. Charakteristisch am 
deutschen Gesundheitswesen ist, dass nicht nur die 
Bedarfsträger, d. h. die Patienten, als Nachfrager auf-
treten, sondern auch die Krankenkassen, die auf dem 
Vertragsmarkt mit Leistungserbringern Verträge 
über Qualität, Mengen und Preise von medizinischen 
Leistungen schließen. Da die Krankenkassen wie-
derum über Beiträge und Zusatzbeiträge finanziert 
werden, wird eine Expansion der Gesundheitswirt-
schaft gebremst. Das im Sozialgesetzbuch V veran-
kerte Gebot der Beitragssatzstabilität (§ 71), welches 
durch das GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-FinG) 
aus dem Jahre 2010 leicht modifiziert wurde, soll 
die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) begrenzen (Beivers & Minartz, 2011).

Die andere Seite der Dichotomie spiegelt sich in 
der enormen Bedeutung der Gesundheitswirtschaft 
wider. Mit einer jährlichen Bruttowertschöpfung 
von rund 260 Milliarden Euro (2012) und Gesund-
heitsausgaben von knapp zwölf Prozent des Brut-
toinlandsproduktes p.a. zählt die Gesundheitswirt-
schaft somit zu den größten und wichtigsten Wirt-
schaftsbranchen der Bundesrepublik. Mit knapp 
fünf Millionen Beschäftigten ist das Gesundheits-
wesen darüber hinaus ein bedeutender Arbeitgeber 
und bietet eine Vielzahl von Arbeitsmöglichkeiten 
(BMG, 2013). Zusätzlich ist davon auszugehen, dass 
die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft weiter 
steigen wird und sich die Anzahl der Beschäftigten 

im Gesundheitswesen weiter erhöht. Dies resultiert 
vor allem aus dem demografischen Wandel und der 
damit einhergehenden Zunahme der älteren Bevöl-
kerung und einem steigenden Bedarf nach Gesund-
heitsleistungen (Neubauer & Minartz, 2009). Unter 
Beachtung der zu erwartenden demografischen Ent-
wicklungen besteht zukünftig – aber auch schon im 
Status quo – ein hoher Bedarf an Fachkräften, die 
ökonomisches Verständnis auf der einen und Kennt-
nisse des Gesundheitswesens auf der anderen Seite 
vereinen. Dies geht ebenfalls aus einer aktuellen 
Studie „Fachkräftemangel – stationärer und ambu-
lanter Bereich bis zum Jahr 2030“ der Beratungsge-
sellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) in Zusam-
menarbeit mit dem Darmstädter Forschungsinstitut 
WifOR hervor: Demnach kommt es in den Jahren 
2020 und 2030 zu einem dramatischen Anstieg des 
Personalmangels sowohl im stationären als auch im 
ambulanten Bereich, bei Ärzten und nicht-ärztlichen 
Fachkräften (PricewaterhouseCoopers, 2010). 

Mehr Eigenverantwortung und stärkere  
Patientenpräferenzen 

Ein genereller Paradigmenwechsel des deutschen 
Sozialstaates kann durch die Einführung der Agen-
da 2010 zwischen den Jahren 2003 bis 2005 unter 
der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder bezeichnet 
werden. Die dort beschlossenen Grundsätze zum 
Umbau des Sozialstaates sowie die Reformen auf 
dem Arbeitsmarkt, u.a. umgesetzt durch die soge-
nannten Hartz-Gesetze (Hartz I bis IV), führten zu 
sehr umfangreichen und vor allem fundamentalen 
Neuregelungen im Bereich der Sozialpolitik. Ver-
kürzt ausgedrückt kann dies als ein Weg hin zu mehr 
Subsidiarität bezeichnet werden, weg von der von 
dem Grundprinzip der Solidarität geprägten Sozi-
alversicherung bismarckschen Vorbilds (Beivers & 
Kurscheid, 2013 und Beivers, 2013). Die Diskussion 
um die Bedeutung einer stärkeren Eigenverantwor-
tung der Versicherten und Patienten begann dabei im 
deutschen Gesundheitswesen schon Mitte der 70er 
Jahre, als es zu einer enormen Ausgabenentwicklung 
der gesetzlichen Krankenkassen, auch „Kostenexplo-
sion“ genannt, kam (Reiners, 2011). 

So wird insbesondere seit Mitte der 90er Jahre durch 
die verschiedensten Reformgesetze den Patientinnen 
und Patienten mehr Eigenverantwortung abverlangt 
(Beivers & Kurscheid, 2013). Auch wurden die Pati-
entinnen und Patienten in den letzten Jahren von 
der Politik, den Leistungserbringern sowie von den 
Kostenträgern verstärkt als wichtige Einflussgröße 
wahrgenommen. Sie nehmen neben der Ärzteschaft 
und den Krankenkassen eine zentrale Rolle ein (Bei-
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vers, 2010 und Dierks et al., 2001). So sind die Ent-
scheidungen und Präferenzen der Patienten ein zen-
trales Element, um beispielsweise Qualitätsmängel 
oder mangelnde Bedarfsgerechtigkeit zu internalisie-
ren (Sachverständigenrat für die konzertierte Aktion 
im Gesundheitswesen, 2001). Diese Funktion kön-
nen die (Krankenhaus-)Patienten oder auch die ein-
weisenden Ärzte jedoch nur erfüllen, wenn sie über 
eine ausreichende Qualitätstransparenz verfügen. 
Demzufolge ist es Aufgabe des Gesetzgebers, Qua-
litätsanforderungen zu definieren und von den Lei-
stungserbringern die Offenlegung von Qualitätsindi-
katoren zu verlangen (Beivers, 2010 und Neubauer, 
2013). Um diesem Anspruch nachzukommen hat der 
Gesetzgeber beispielsweise im § 137 SGB V die Kran-
kenhäuser seit dem Jahr 2005 dazu verpflichtet, im 
Turnus von zwei Jahren einen so genannten Quali-
tätsbericht auf Basis von DRG-Daten zu erstellen und 
diesen im Internet zu veröffentlichen. 

Diese Entwicklung hat der Sachverständigenrat für 
konzertierte Aktion im Gesundheitswesen schon in 
seinem Gutachten im Jahr 2003 (Sachverständigen-
rat für konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, 
2003) angedeutet, als er die zunehmende Bedeutung 
der Leistungsdokumentation und damit auch eine 
Zunahme der Qualitätssicherung sowie des Quali-
tätsmanagements als elementare Effekte der DRG-
Einführung attestierte. Durch diese Steigerung der 
Qualitätstransparenz kann die Patientensouveränität 
gestärkt werden, gemäß der Patienten bei geplanten, 
das heißt elektiven Leistungen aufgrund objektivier-
barer Informationen eine verstärkte Einflussnahme 
bei der Auswahl eines für sie geeigneten Kranken-
hauses erreichen können (Beivers, 2010). Nicht zuletzt 
fördern ganz aktuell verschiedene Krankenkassen 
mit der sogenannten „Weissen Liste“ eine qualitäts-
orientierte Leistungserbringersuche der Patientinnen 
und Patienten. Generell gilt es jedoch festzuhalten, 
dass die Präferenzen der Bürger keineswegs homo-
gen sind und sich stark von der Art der Nachfrage 
unterscheiden. Notfallpatienten haben dabei andere 
Bedürfnisse und Ansprüche an ein Krankenhaus als 
Patienten mit planbaren Eingriffen (Beivers, 2010). 

Ein weiterer wichtiger Punkt, der insbesondere die 
Präferenzen der Elektivpatienten beeinflusst, ist eine 
potenzielle Kostenbeteiligung an der medizinischen 
Leistungserstellung. Hier ist jedoch im deutschen 
System festzustellen, dass bis dato wenig preisliche 
Steuerung erfolgt. Dies wird sich jedoch aufgrund der 
zuvor beschriebenen, schwierigen Haushaltslage der 
gesetzlichen Krankenversicherung wie auch einem 
Paradigmenwechsel hin zu mehr Eigenverantwor-
tung schon mittelfristig ändern. Die zu erwartende 

preisliche Steuerung der Patientinnen und Patienten 
in Kombination mit einer bewussten, qualitätsori-
entierten Leistungserbringerwahl wird auch die Lei-
stungserbringer vor neue Herausforderung stellen. 
Die Zukunft wird vor allem vom selbstbewussten, 
informierten und fordernden (elektiven) Patienten – 
um nicht zu sagen Kunden – bestimmt. Es ist für die 
Leistungserbringer höchste Zeit, sich darauf, u.a. mit 
gezielten Marketing- und PR-Strategien, einzustellen. 

©
 H

o
ch

sc
h

u
le

 F
re

se
n

iu
s

HCM 2014 - Beiträge 10-151.indd   52 06.03.2014   16:50:51

LE
SEPROBE ©

 N
ew

 B
us

ine
ss

 V
erl

ag




