
Soziale Gesundheits-
wirtschaft
ORDNUNGSRAHMEN FÜR

EIN ZUKUNFTSFÄHIGES

GESUNDHEITSSYSTEM

101 | 2009

ISBN 978-3-941904-15-6

www.kas.de

Z
U

K
U

N
F
T

S
F
O

R
U

M

P
O

L
I

T
I

K



Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2009, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.
ISBN 978-3-941904-15-6

inhalt

5 | einleitunG

9 | theSe 1:  
mehr Vielfalt in der GeSundheitlichen 
VerSOrGunG.

11 | theSe 2: 
GeSundheitSauSGaBen müSSen Stärker  
alS inVeStitiOnen in daS „humankapital”  
wahrGenOmmen werden.

13 | theSe 3: 
die „kOnSumenten”-SOuVeränität treiBt –  
auch im GeSundheitSweSen – den wandel 
an.

15 | theSe 4:  
anBieter VOn GeSundheitlich releVanten 
prOdukten und dienStleiStunGen müSSen  
Sich dem wettBewerB um Qualität und preiSe 
Stellen.

17 | theSe 5: 
GkV und pkV müSSen im künftiGen GeSund-
heitSmarkt im wettBewerB um Qualität 
und effizienz kOnkurrieren.

19 | theSe 6:  
GeSundheit iSt ein GeSellSchaftlicheS 
QuerSchnittSthema VOn hOher priOrität. 
wirtSchaftlich GeSehen wird Sie zu einem 
wichtiGen innOVatiOnSmOtOr.

21 | theSe 7:  
die pOSitiVe BedeutunG der GeSundheitS-
wirtSchaft für den arBeitSmarkt muSS 
erkannt und unterStützt werden.

23 | theSe 8:  
SyStempartnerSchaften und die diGitale 
induStrialiSierunG der medizin führen zu 
einer Stärker indiVidualiSierten GeSund-
heitlichen VerSOrGunG.



5

einleitunG

wie soll das Gesundheitssystem in deutschland künftig 

gestaltet werden? was müssen wir heute tun, damit auch  

in den nächsten Jahrzehnten die krankenversorgung und 

gesundheitliche Betreuung der Bevölkerung sowie mehr 

prävention auf qualitativ hohem niveau und zu bezahlbaren 

preisen für alle gewährleistet werden kann? welcher Ord-

nungsrahmen im Gesundheitswesen ist notwendig, um die 

anscheinend divergierenden ziele, wie etwa patientenorien-

tierung, humanität und Gerechtigkeit einerseits, wirtschaft-

lichkeit und wettbewerb andererseits, miteinander in ein-

klang zu bringen?

der Gesprächskreis „innovationen im Gesundheitswesen” 

der konrad-adenauer-Stiftung hat im august 2006 ein posi-

tionspapier „Bessere medizin zu bezahlbaren preisen. mehr 

Qualität und effizienz durch wettbewerb. plädoyer für die 

Stärkung des Bürgers im Gesundheitswesen” vorgelegt.1  

die eckpunkte skizzieren in 10 thesen ein künftiges Gesund-

heitssystem, dessen ziel sich an der Gesundheit des men-

schen und seinen Bedürfnissen orientiert und beschreibt 

einen ökonomisch und politisch gangbaren weg, um dieses 

ziel zu erreichen. 

in vielen Gesprächen mit politikern und Verantwortlichen 

aus unternehmen und Verbänden haben die mitglieder des 

Gesprächskreises die thesen vorgetragen und insgesamt 

breite zustimmung erfahren. 

um die diskussion über eine zukunftsfähige Gesundheits-

versorgung in deutschland weiter zu führen, anregungen 

aufzunehmen und die anhaltende reformdebatte zu kon-

kretisieren, hat der Gesprächskreis seine positionen um den 

hier vorgelegten zweiten teil eines Ordnungsrahmens für 

eine Soziale Gesundheitswirtschaft erweitert. Beide hefte 

ergänzen sich und bilden aus Sicht des Gesprächskreises 

eine diskussionsgrundlage für die weitere auseinanderset-

zung um ein modernes Versorgungssystem. im vorliegen-

den thesenpapier wird die Gestaltung des Ordnungsrahmens 

25 | theSe 9:  
üBerkOmmene GeSetzliche reGelunGen 
Behindern die GeSundheitSwirtSchaft. 

27 | theSe 10: 
eine SoZIAlE GESUNDHEITSWIrTSCHAfT  Stärkt 
die wettBewerBSfähiGkeit im eurOpäiSchen 
Binnenmarkt.

29 | anmerkunGen

30 | die autOren

30 | anSprechpartner



6 7

einer Sozialen Gesundheitswirtschaft weiter konkretisiert; dennoch be-

dürfen folgerungen aus dem Grundgesetz, dem Sozial- und dem wett-

bewerbsrecht sowie anderer gesetzlicher Vorschriften einer weiteren 

Vertiefung.2 

durch die reformschritte der letzten Jahre gibt es im Gesundheitssystem 

in deutschland erste gute entwicklungen hin zu einem marktwirtschaft-

lichen Ordnungsrahmen, wie er in den nachfolgenden thesen dieses 

papiers skizziert wird. die bisherigen reformschritte zeigen in die richti-

ge richtung, reichen aber noch nicht aus, um das Gesundheitssystem 

„zukunftsfest” zu machen. den eingeschlagenen weg gilt es, zielstrebig  

zu verfolgen und in den kommenden Jahren – auch im europäischen 

rahmen – weiter zu entwickeln. 

die idee, die dieser Broschüre zugrunde liegt, ist eine wende hin zu 

einer werteorientierten wettbewerbsordnung, in der die Sicherung und 

förderung der an den individuellen Gesundheitsbedürfnissen orientierten 

Versorgungsqualität im mittelpunkt stehen.

Sie ist der zukunftsweisende ansatz, obwohl die damit verbundene 

„Ökonomisierung” vielfach heftig kritisiert wird. die kritiker übersehen, 

dass es zu einem sozial verträglichen marktwirtschaftlichen Ordnungs-

rahmen, wie er für eine Soziale Gesundheitswirtschaft vorgeschlagen 

wird und wie er sich in der Sozialen marktwirtschaft grundsätzlich be-

währt hat, keine adäquate alternative gibt.3 noch gilt die Gesundheits-

versorgung in deutschland – auch im weltweiten Vergleich – als führend. 

aber die Grenzen sind unverkennbar. Bereits heute wird über rationa-

lisierung, priorisierung und rationierung diskutiert – ein zeichen von 

zunehmender knappheit der ressourcen. marktwirtschaftliche anreize 

haben sich immer wieder in unterschiedlichen Bereichen als Steuerungs-

systeme bewährt, um fehlanreize zu vermeiden und Qualität und effi-

zienz nachhaltig zu sichern.

kritiker einer marktwirtschaftlichen Ordnung übersehen oft auch, dass 

eine Soziale Gesundheitswirtschaft nicht „weniger ethik” bedeutet, son-

dern dass sie vielmehr ein belastbares ethos voraussetzt. Sie ist mit den 

tradierten westlich-abendländischen werten kompatibel und entspricht 

den Grundsätzen, die sich aus dem christlich-humanistischen menschen-

bild herleiten. Sie trägt nicht weniger, sondern mehr zur humanität in der 

Gesellschaft bei, denn ineffizienzen sind unmoralisch und ethisch nicht zu 

rechtfertigen – dies gilt für die wirtschaft und Gesellschaft insgesamt  

und für das Gesundheitssystem und alle anderen Bereiche des Sozial-

systems ganz besonders. eine Verschwendung von ressourcen ist ins-

besondere dann obsolet, wenn es um für die menschliche existenz fun-

damentale Güter wie die Gesundheit geht.

allerdings erfordert eine Gesundheitswirtschaft besondere rahmenbedin-

gungen, damit sie das prädikat „sozial” verdient. Sie setzt einen starken 

Staat voraus, der in seiner aufgabe als „Gewährleistungsstaat” und nicht 

als „Versorgungsstaat” die rahmenbedingungen und Spielregeln setzt 

und kontrolliert. er muss dafür sorgen, dass die Qualität der gesundheit-

lichen Versorgung stimmt, dass kriterien wie chancengleichheit, soziale 

Gerechtigkeit und fairness eingehalten und insbesondere soziale härten 

vermieden werden. insbesondere muss er aber auch freiräume für an-

bieter von Gesundheitsleistungen schaffen. 

der Staat sollte qualitative Gesundheitsziele vorgeben, deren umsetzung 

dann nicht mehr seine Sache ist, sondern zur – staatlich beaufsichtigten 

– aufgabe der akteure im Gesundheitsmarkt wird. Von diesen wird außer 

der notwendigen fachlichen kompetenz und der damit einhergehenden 

wettbewerbsfähigkeit ein hohes maß an Verantwortung sowie an sozialer 

und auch kommunikativer kompetenz verlangt. 

Schließlich müssen Versicherte und patienten mit ihren angehörigen – als 

„kunden” in der Sozialen Gesundheitswirtschaft – in die lage versetzt 

werden, verantwortungsvoll zu handeln. dazu wird es notwendig sein, 

das konzept des mündigen Bürgers, das in vielen gesellschaftlichen Be-

reichen zur akzeptierten normalität gehört, auch im Gesundheitswesen 

stärker als bisher umzusetzen. Gesundheitsbildung und -erziehung sowie 

prävention und Gesundheitsförderung erhalten einen immer höheren 

Stellenwert. die individuelle Gesundheitskompetenz muss gestärkt wer-

den. Jeder mensch ist im rahmen seiner möglichkeiten selbst für seine 

Gesundheit mitverantwortlich und kann wesentlich zu einem gesunden 

leben beitragen. eigenverantwortung des individuums und fürsorge-

pflicht des Staates sind also konstitutive Bestandteile der Sozialen Ge-

sundheitswirtschaft.
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die Vielfalt in der GeSundheitlichen VerSOrGunG mit ihren 

marktwirtSchaftlichen Strukturen muSS in einer SoZIAlEN 

GESUNDHEITSWIrTSCHAfT  GeStärkt werden.

die anhaltende gesundheitspolitische diskussion zeigt, dass 

das Vertrauen in das bisherige Gesundheitssystem gestört 

ist. Versicherte wie patienten sind verunsichert, und viele 

Beschäftigte im Gesundheitswesen sind frustriert. 

die umbrüche der vergangenen Jahre haben tiefe Spuren 

hinterlassen. in dem Bemühen, den steigenden, sich wan-

delnden und ausdifferenzierenden Bedarf nach Gesundheits-

leistungen in einer älter werdenden Bevölkerung zu befrie-

digen und gleichzeitig die solidarische krankenversicherung 

nicht zu überfordern, hat der druck auf die ausgaben stän-

dig zugenommen. einerseits sind die finanziellen „daumen-

schrauben” inzwischen fest angezogen, andererseits wurden 

aufgrund heftiger proteste partiell die „zügel” gelockert;  

so sind die krankenhäuser aber auch die niedergelassenen 

ärzte in den letzten reformschritten mit zusätzlichen mitteln 

bedacht worden. aber weder bei den leistungserbringern 

noch auf der Seite der leistungsempfänger haben diese 

aktionen zu einer anhaltenden Befriedung geführt, von der 

lösung der probleme – höhere effizienz bei anhaltender 

Qualität, leistungsgerechte und leistungsfördernde Bezah-

lung trotz Sparsamkeit – ganz zu schweigen.
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Von dem künftigen Ordnungsrahmen ist daher zu fordern, dass er frei-

räume schafft, damit neue ansätze und innovative konzepte eine chance 

erhalten. die medizin verändert sich, ständig werden neue Behandlungs-

möglichkeiten entwickelt. der medizinische fortschritt orientiert sich 

dabei nicht an überkommenen Organisationsformen und Sektorengren-

zen. Sektorspezifische regelungen, wie Vergütungssysteme, wirtschaft-

lichkeitsprüfungen oder Bedarfsplanungen, bremsen diesen prozess. Sie 

müssen angepasst werden oder entfallen.

Gleichzeitig verändern sich die erwartungen und Bedürfnisse der Versi-

cherten und patienten aufgrund vielfältiger, sich weiter ausdifferenzie-

render lebensstile in einer offenen und dynamischen Gesellschaft. der 

pluralität der erwartungen und Bedürfnisse an die Gesundheitsversor-

gung muss die Vielfalt des leistungsangebots daher entsprechen. 

hinzu kommt der demographische wandel, der die fragen der Gesund-

heit weiter in den gesellschaftlichen mittelpunkt rückt. die zu erwartende 

steigende nachfrage nach Gesundheitsleistungen wird die Gesellschaft  

in noch höherem maße finanziell in anspruch nehmen.

in zukunft muss der wandel auf der nachfrageseite stärker als bisher 

anpassungen von Strukturen und prozessen steuern, um eine an den 

Bedürfnissen der menschen orientierte, leistungsfähige und wirtschaft-

liche Versorgung zu gewährleisten. nur so kann bei steigenden ansprü-

chen die teilhabe am medizinischen fortschritt für alle gesichert werden. 

entsprechend der Grundsätze der sich auch in krisen bewährenden So-

zialen marktwirtschaft bietet sich für das Gesundheitswesen eine Soziale 

Gesundheitswirtschaft als Ordnungsrahmen an, der das wohl des patien-

ten, die Gemeinwohlorientierung sowie die kriterien der wirtschaftlichkeit 

gleichermaßen sicherstellt. 

theSe 2

„kOStendämpfunGSGeSetze” führten in der Öffentlichen 

wahrnehmunG dazu, GeSundheitSauSGaBen alS BlOSSen 

kOStenfaktOr anzuSehen. künftiG müSSen GeSundheitS- 

auSGaBen Stärker alS inVeStitiOnen in daS „humankapital” 

wahrGenOmmen werden. die Sicht auf die GeSundheitS- 

auSGaBen muSS Sich daher wandeln.

der medizinisch-technische fortschritt und die demographi-

schen herausforderungen wurden bisher zu kostenfaktoren 

degradiert – alles in allem keine gute Voraussetzung für ein 

innovationsförderliches umfeld. die wirtschaftliche Bedeu-

tung des Gesundheitswesens wird noch immer zu eng ge-

fasst und meist nur als Belastungsfaktor gesehen. erst in 

den letzten Jahren fand angesichts geringer wachstumsraten 

in den traditionellen industriellen Bereichen zumindest an-

satzweise ein umdenken statt. die Gesundheitswirtschaft 

wird zunehmend als ein wachstumsmarkt erkannt. zu dieser 

einsicht gehörte es auch, dass die Bevölkerung außerhalb 

der erstattungsfähigen Gesundheitsleistungen zunehmend 

bereit ist, individuell mehr für die Gesundheit auszugeben. 

es besteht die berechtigte hoffnung, dass sich der Gesund-

heitssektor zu einer relativ konjunkturunabhängigen wirt-

schaftsbranche mit hohen wachstums- und Beschäftigungs-

potentialen entwickeln kann. er ist eine wirtschaftliche trieb-

kraft, die in veränderter form erfasst und gemessen werden 

muss, da ihr Beitrag zur volkswirtschaftlichen wertschöpfung 
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und Beschäftigung wahrscheinlich höher liegt als es derzeit noch gemes-

sen wird. 

eine bessere Gesundheit gehört zu den Voraussetzungen für mehr pro-

duktivität und wohlstand. Gesundes heranwachsen und altern, abbau 

von vermeidbarer invalidität, krankheit und Sterblichkeit fördern die 

lebensqualität der Bürger genauso wie auch die wettbewerbsfähigkeit 

der Volkswirtschaft. Gesundheitsausgaben sind ähnlich wie Bildungs-

ausgaben investitionen in das „humankapital” einer Gesellschaft. zu 

diesem zweck sollten die verfügbaren mittel dort eingesetzt werden, 

wo ihr individueller und gemeinwohlorientierter nutzen besonders hoch 

ist und die größten Gesundheitsgewinne erzielt werden können. 

dazu sind nicht nur transparente Organisationsstrukturen und prozesse 

erforderlich: ein starker Staat – als Gewährleistungsstaat – beaufsich- 

tigt u. a. die Qualität, den sozialen ausgleich, die chancengleichheit  

und fairness und achtet darauf, dass allen akteuren des Gesundheits-

wesens verlässliche freiräume geboten werden. er sichert schließlich 

auch im rahmen seiner gesetzgeberischen möglichkeiten die wertgebun-

denheit, und zwar auf allen ebenen: von der individuellen arzt-patient-

Beziehung bis hin zur Organisationsebene von Gesundheitsunternehmen 

und -märkten.

theSe 3

die „kOnSumenten”-SOuVeränität treiBt – auch im  

GeSundheitSweSen – den wünSchenSwerten wandel an.

während noch vor einigen Jahren die wortkombination 

„Gesundheit und wirtschaft” erhebliche abwehrreaktionen 

auslöste, werden heute die chancen und risiken dieser 

entwicklung ernsthaft diskutiert. dabei ist die rollenentwick-

lung der marktteilnehmer von entscheidender Bedeutung. 

was alle so nicht erwartet haben, tritt jetzt mehr und mehr 

ein: der patient rückt in den mittelpunkt. während wir es 

noch vor wenigen Jahren mit einem expertendominierten 

anbietermarkt zu tun hatten, nimmt nun die autonomie von 

Versicherten und patienten mit ihren angehörigen erheblich 

zu.

dazu hat die Verbreitung der internetnutzung wesentlich 

beigetragen. Bereits rund 40 % der patienten informieren 

sich dort vor und nach einem arztbesuch über ihre diagnose 

und hinterfragen den therapieplan des arztes. diese ten-

denz wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen.  

auch werden neue internetforen angeboten werden, die die 

Gesundheits- und Sozialangebote bezüglich ihrer Qualität 

und inhalte sowie ihres Services und ihrer preiswürdigkeit 

bewerten. daneben stehen auch traditionelle kommunika-

tionsformen, wie Broschüren und medienberichte sowie per-

sönliche Beratungen, zur Verfügung. das Selbstverständnis 

der menschen als selbstbestimmte und mündige Bürger setzt 

sich zunehmend auch im Gesundheitsbereich durch.
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theSe 4

die GeSundheitSBranche Befindet Sich im umBruch.  

anBieter VOn GeSundheitSreleVanten prOdukten und  

dienStleiStunGen müSSen Sich dem wettBewerB um  

Qualität und preiSe Stellen.

angesichts der tiefgreifenden Veränderungen auf der nach-

frageseite sind die anbieter der Gesundheitswirtschaft gut 

beraten, sich positiv auf die neuen herausforderungen ein-

zustellen. während Versicherte und patienten ausschließlich 

an problemlösungen und guten ergebnissen interessiert 

sind, orientieren sich viele anbieter in der Gesundheits-

branche immer noch an nicht mehr zeitgemäßen Strukturen. 

für Viele stehen „ihre” institutionen weiterhin im zentrum.

Versicherte und patienten wollen ihr Gesundheitsproblem 

von dem anbieter gelöst sehen, der ihre wünsche und Vor-

stellungen am besten erfüllt. leistungsfähigen anbietern  

auf dem Gesundheitsmarkt wird es gelingen, ihre produkte 

und dienstleistungen zu einem guten preis-leistungs-Ver-

hältnis anzubieten und in der längerfristigen perspektive  

eine „marken-medizin” von hervorragender Qualität zu ent-

wickeln und anzubieten.

markenmedizin setzt strukturierte prozesse bei der Organi-

sation von Behandlungslösungen voraus. darum ist die 

kombination verschiedener methodischer und technologi-

scher ansätze unabdingbar. die Bedeutung von strategischen 

Systempartnern ist dabei ein wesentlicher erfolgsfaktor des 

wandels. 

die sich verändernden Bedürfnisse und ansprüche der Bevölkerung, ver-

bunden mit erkennbaren umschichtungen in der Verwendung der aus-

gaben für die eigene lebensführung, zeigen den erheblichen Struktur-

wandel, dem der Gesundheitsbereich unterliegt. zudem sind die men-

schen, wie bereits ausgeführt, bereit, auch private mittel für Gesund- 

heits- und Sozialleistungen einzusetzen. hier stehen wir erst am anfang 

einer entwicklung, da bisher das private engagement von Bürgern für 

ihre Gesundheit mit Blick auf eine „zwei-klassen-medizin” als ausdruck 

sozialer ungleichheit und gesellschaftlicher ungerechtigkeit eher proble-

matisiert wurde. Steuerliche anreize können dazu dienen, die Versicher-

ten zu veranlassen, mehr eigenvorsorge für die Gesundheit zu betreiben. 

die altersvorsorge und ihre förderinstrumente dienen, insbesondere was 

die kapitalbildung anbelangt, dabei als Vorbild.

Gesundheitswirtschaft ist im hinblick auf den hohen wert, der der Ge-

sundheit – individuell genauso wie volkswirtschaftlich – zugemessen 

wird, in hohem maße „Vertrauenswirtschaft”. damit Versicherte und 

patienten mit ihren angehörigen diesen neuen weg gehen können, ist 

im Gesundheitsbereich eine neue Vertrauenskultur notwendig, die ihrer-

seits auf verlässlichen und allgemein akzeptierten ethischen werten 

basieren muss. Gesundheitsunternehmen können wesentlich dazu bei-

tragen, indem sie ethik als integralen Bestandteil sowie eine professio-

nelle kommunikationskultur von Beginn an in ihrer unternehmensstra-

tegie verankern.

durch Vermeidung von fehlanreizen und ineffizienten Strukturen sowie 

durch förderung eines wettbewerbs um bessere Qualität und niedrigere 

preise wird ein künftiger Ordnungsrahmen im Gesundheitswesen dazu 

beitragen, dass die (in jeder Gesellschaft) bestehenden sozialen un-

gleichgewichte bezüglich Gesundheit in zukunft geringer werden. die 

Öffnung von zuvor staatlich reglementierten märkten für den marktwirt-

schaftlichen wettbewerb führt zu Vorteilen für die Verbraucher; die post-

dienste, die telekommunikations- und it-Branchen zeigen dies beispiel-

haft. eine ähnlich positive entwicklung ist auch für eine Soziale Gesund-

heitswirtschaft zu erwarten.
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im hinblick auf die komplexität der Strukturen und prozesse in der Ge-

sundheitswirtschaft kommt der informationstechnologie eine besondere 

Bedeutung zu. it ist die technische Basis von markenmedizin. erfolg-

reiche Systempartnerschaft zwischen den verschiedenen akteuren aus 

industrie, Service und medizin ist ansonsten nicht denkbar. die Bewäl-

tigung der komplexen logistik in der Gesundheitswirtschaft ist damit ein 

zentraler Schlüssel für den erfolg.

der wechsel von der traditionellen institutionen- hin zur innovativen 

prozessorientierung erfordert ein „zusammenrücken” der anbieter auf 

dem Gesundheitsmarkt; nur dann führt die Vielfalt der leistungsanbieter 

anders als bisher nicht zu einer unübersichtlichen zersplitterung der 

angebote, sondern zu einem für den „Verbraucher” überschaubaren Ver-

sorgungsnetz. dafür gibt es erste positive Vorbilder: immer mehr kran-

kenhäuser entwickeln sich zu Orten umfassender Gesundheitsangebote 

mit einer breiten dienstleistungs- und produktpalette, u. a. mit patien-

tenhotels, facharztkliniken, ärztehäusern, medizinischen Versorgungs-

zentren, diagnostik-zentren, Spezialkliniken, wellness-zentren, tagungs-

stätten und Gesundheitsmalls.

Bestandsschutz für einrichtungen und Organisationen war lange zeit ein 

prägendes kennzeichen des Gesundheitswesens – auch als bereits über 

die notwendigen Veränderungen des ordnungspolitischen rahmens nach-

gedacht wurde. der ökonomische druck wuchs zunehmend, wurde aber 

immer wieder in den hergebrachten Strukturen kanalisiert. das neue und 

innovative stieß lange zeit auf Blockaden der etablierten und verkruste-

ten institutionen. dies führte zu einer heute immer noch nachwirkenden, 

wenn auch deutlich an wirkung verlierenden fortschrittsbremse.

die Gesundheitsanbieter sind gehalten, neue Geschäftsmodelle zu entwi-

ckeln, die sich an dem veränderten gesellschaftlichen Bedarf orientieren. 

einheitslösungen werden in zukunft kaum noch tragfähig sein. die Viel-

falt an angeboten muss auf die unterschiedlichen erwartungen antwort 

geben. differenzierte lösungen sind notwendig. Größere mobilität, leis-

tungsfähige it-Systeme, telemedizinische angebote, neuartige koopera-

tionsformen und neue Berufsbilder sind die Basis für innovative, bedarfs-

gerechte Strukturen und modelle. 

theSe 5

GkV und pkV müSSen im wettBewerB um Qualität und  

effizienz kOnkurrieren.

die heutigen gesetzlichen und die privaten krankenversiche-

rungsunternehmen, die bereits aufeinander zuwachsen, 

sollen künftig Gelegenheit bekommen, ihre leistungen im 

wettbewerb miteinander unter Beachtung eines neuen Ord-

nungsrahmens anzubieten. 

die dualität von privater und gesetzlicher krankenversiche-

rung erweist sich zunehmend als überholt. ein ordnungspoli-

tisch neu ausgerichtetes krankenversicherungssystem ist 

notwendig, in dem ein gemeinsamer markt für alle anbieter 

besteht – mit einer preisgestaltung, die durch den wettbe-

werb bestimmt wird, und mit einer größeren angebotsvielfalt 

sowie besseren wahlmöglichkeiten für die Versicherten.

neben einer solidarisch finanzierten Grundversorgung auf 

einem qualitativ hohen niveau werden zusatzversicherungen 

an Bedeutung gewinnen. die gesetzlichen Versicherungen 

werden in zukunft für die gesundheitlichen Grundleistungen 

aufkommen und das medizinisch notwendige sicherstellen. 

darüber hinausgehende zusatzangebote werden über ent-

sprechende zusatzversicherungen und / oder durch den pri-

vaten konsum finanziert werden. 
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Soziale härten müssen durch steuerliche förderung von Gesundheitsaus-

gaben vermieden werden, so dass im Gegensatz zur heutigen Situation 

ärmere gesellschaftliche milieus im hinblick auf die morbiditäts- und mor-

talitätsraten nicht benachteiligt werden. 

ein gemeinsamer Versicherungsmarkt erfordert einen einheitlichen 

rechtsrahmen für die krankenversicherungen und darüber hinaus eine 

einheitliche staatliche Versicherungsaufsicht anstelle der jetzigen ge-

trennten aufsicht für private und gesetzliche kassen. er erfordert auch 

viele neuregelungen im detail, z. B. auch des unverzichtbaren risiko-

strukturausgleichs.

ein ordnungspolitisch neu orientiertes krankenversicherungssystem führt 

zu einer deutlichen Verbesserung, da es zur lösung vieler akuter pro-

bleme, insbesondere für die GkV, im zunehmenden wettbewerb beiträgt, 

von der am ende alle Versicherten profitieren.4

theSe 6

die GeSundheit iSt ein QuerSchnittSthema VOn hOher  

priOrität. wirtSchaftlich GeSehen hat Sie auSwirkunGen 

auf Viele VerSchiedene wirtSchaftSzweiGe und wird 

dadurch zu einem wichtiGen innOVatiOnSmOtOr.

die Gesundheitswirtschaft entwickelt sich zu einer leit-

branche mit positiven effekten auf andere wirtschafts-

zweige. Gesundheit hat das potenzial, zu einem wichtigen 

wirtschaftlichen impulsgeber für innovationen zu werden. 

Beispielhaft seien die Bau- und die wohnungswirtschaft, die 

medizinprodukteindustrie und der Sanitätsfachhandel, die 

informationstechnologie, die ernährungswirtschaft, der Ge-

sundheitstourismus und die Sportwirtschaft genannt. auch 

die automobilindustrie gehört mit den Schwerpunkten der 

unfallforschung und fahrzeugsicherheit ebenso dazu wie 

viele andere handlungsfelder, wenn von „health in all poli-

cies” die rede ist.

die Gesundheitswirtschaft ist jedoch trotz aller unterschiede 

ein wirtschaftssektor sui generis, der einen erheblichen 

Beitrag zur wertschöpfung und zur Beschäftigung leistet  

und insoweit durchaus zu vergleichen ist mit der automobil-

branche, dem maschinenbau oder dem tourismus. 

Sie ist vergleichsweise konjunkturunabhängig, weil die nach-

frage nach ihren Gesundheitsleistungen stetig ist. die folge 

ist ein stabiles wachstum und ein relativ sicherer arbeits-
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markt. und im Gegensatz zu vielen anderen wirtschaftszweigen sind die 

arbeitsplätze kaum von einer Verlagerung in das ausland bedroht. 

in der Gesundheitsbranche kommen viele Spitzentechnologien zum ein-

satz – z. B. in der medizintechnik und in der pharmazeutischen industrie. 

die leistungen in forschung und entwicklung sind höher als in den meis-

ten anderen wirtschaftszweigen.

die Branche ist in hohem maße „globalisierungsresistent”; ihre wert-

schöpfung ist größtenteils standortgebunden – besonders dort, wo  

nicht nur große, sondern auch viele kleine und mittlere unternehmen 

engagiert sind. diese Stabilität der Gesundheitsbranche ist ihr plus in 

einem ausgewogenen volkswirtschaftlichen Branchen-portfolio. 

theSe 7

die GeSundheitSwirtSchaft Stellt mehr arBeitplätze alS  

andere wirtSchaftSBranchen zur VerfüGunG. dieSe pOSitiVe 

entwicklunG auf dem arBeitSmarkt muSS weiter unterStützt 

werden.

etwa jede 10. arbeitskraft in der eu arbeitet im Gesund-

heitswesen. Sie ist damit schon heute die Branche mit den 

meisten arbeitsplätzen. rund 70 % der Gesundheitsausga-

ben werden für löhne und Gehälter ausgegeben. das wach-

sende Gesundheitsbewusstsein und die veränderten erwar-

tungen der menschen führen zur nachfrage nach neuen 

produkte und dienstleistungen, die Veränderungen für die 

arbeitsplätze in der Gesundheitswirtschaft nach sich ziehen. 

es entstehen neue Berufsbilder – z. B. in der telemedizin, 

der Gesundheitsförderung und der krankenpflege, in der 

ernährungsberatung oder im management. auch die neu-

ausrichtung nicht-ärztlicher heilberufe, wie etwa der logo-

pädie, der physiotherapie, der krankenhauslogistik oder 

generell der pflegewissenschaft, führt zu einer neuen dyna-

mik auf den arbeitsmärkten für Gesundheitsberufe. im sta-

tionären wie im ambulanten Bereich, in der prävention, in 

der pro-aktiven Betreuung chronisch kranker und in den 

hoch technisierten stationären Versorgungseinrichtungen 

gibt es viele Beschäftigungschancen für qualifizierte mit-

arbeiter jenseits der etablierten Berufsbilder. 
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Vor diesem hintergrund muss die öffentliche diskussion über die soge-

nannte kostenexplosion im Gesundheitswesen und die damit verbunde-

ne Steigerung der lohnnebenkosten überdacht werden. letztere lassen 

sich durch neue finanzierungswege verringern. aber selbst lohn- und 

gehaltsabhängig finanzierte Gesundheitsausgaben wirken stärker und 

multiplikativ auf das wirtschaftliche wachstum als steigende renten-

ausgaben.5

andere länder zeigen, dass eine größere arbeitsteiligkeit in der Gesund-

heitswirtschaft zu attraktiven neuen Berufsbildern und mehr, vergleichs-

weise stabiler Beschäftigung führt. die aktive förderung dieser neuen 

Gesundheitsberufe ist auch eine wichtige maßnahme, um therapeutische 

Berufe, wie ärzte, pflegekräfte und andere, wieder attraktiver zu gestal-

ten, so dass auch künftig eine ausreichende anzahl von ihnen für die 

Versorgung der Bürger flächendeckend zur Verfügung steht.

theSe 8

neue SyStempartnerSchaften und die diGitale induStria- 

liSierunG der medizin führen zu einer indiVidualiSierten 

GeSundheitlichen VerSOrGunG, die der Vielfalt perSÖnli-

cher GeSundheitSintereSSen der VerSicherten und patien-

ten entSpricht.

wissenschaftlich-technische innovationen führen zu einem 

schnellen fortschritt in der medizin; organisatorische und 

strukturelle innovationen können dazu beitragen, dass auch 

das Gesundheitssystem ähnliche fortschritte macht. die 

bisherige überkommene Organisation im Gesundheitswesen 

kann die berechtigten ansprüche an Qualität und effizienz 

nicht mehr gewährleisten. ziel ist ein besseres, stärker den 

individuellen Bedürfnissen entsprechendes Gesundheits-

system.

Gute medizin zu bezahlbaren preisen für alle kann es künftig 

nur geben, wenn die kreativität der akteure der Gesund-

heitswirtschaft geweckt und durch geeignete wettbewerbs-

orientierte rahmenbedingungen unterstützt wird. So können 

unternehmen stärker als bisher zur notwendigen modernisie-

rung ermutigt werden. deshalb steht die zeitgemäße über-

nahme von Grundprinzipien innovativer konzepte der indus-

trie – vor allem eine „individualisierte Standardisierung” – 

bei der reorganisation des Gesundheitssystems zunehmend 

auf der tagesordnung. 
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der aufkommende wettbewerb auf dem Gesundheitsmarkt zwingt die 

Gesundheitsanbieter dazu, sich auf die Optimierung der Gesundheits-

lösungen zu konzentrieren. die modernisierung des medizinmanagements 

rückt ins zentrum des interesses. durch die nutzung moderner Service- 

und technologiekonzepte können Qualität und effizienz gesteigert wer-

den. Systempartnerschaften zwischen industrie- und Serviceunterneh-

men einerseits und medizinanbietern andererseits führen zu einer ange-

passten Gesundheitsversorgung, die stärker an den individuellen wün- 

schen von Versicherten und patienten orientiert ist.6 es gibt noch immer 

ein erhebliches defizit im einsatz moderner managementmethoden und 

technologien im Gesundheitswesen. 

die moderne technologie ermöglicht durch individuelle Standardisierung 

die realisierung patientenzentrierter Behandlungskonzepte. wir erleben 

deshalb derzeit eine revolution der Organisation in der Gesundheitsver-

sorgung, die die prinzipien der bisherigen industrie- und der künftigen 

netzwerkgesellschaft im interesse der patienten miteinander vereint.

die erforderlichen neuen kooperationen und netzwerke verlangen ein 

ethos im Gesundheitswesen, das sich nicht mehr nur auf die traditionelle 

medizinethik beschränkt, sondern auch in die unternehmens- und Orga-

nisationsethik einfließt.

theSe 9

üBerkOmmene GeSetzliche reGelunGen Behindern die GeSund-

heitSwirtSchaft. Sie müSSen durch einen GeSetzeSrahmen 

erSetzt werden, der wirtSchaftlicheS handeln ermÖGlicht 

und dauerhaft Qualität Sichert.

die „normalisierung” der Gesundheitsbranche muss von der 

politik durch Beseitigung von innovationshemmnissen geför-

dert werden. dazu zählt u. a. die abschaffung der dualen 

krankenhausfinanzierung bzw. die einführung der monistik. 

auch die steuerliche Behandlung von Gesundheitsleistungen 

muss angesichts des zunehmenden wettbewerbs überdacht 

werden. Sonderregelungen, wie die mehrwertsteuerbefreiung 

und die staatliche investitionsförderung, einstmals gut ge-

meint und in ein starres sozialstaatliches System eingebaut, 

bewirken heute zunehmend fehlsteuerungen. So verhindert 

die mehrwertsteuerbefreiung für Gesundheitsleistungen den 

Vorsteuerabzug für leistungserbringer. dadurch werden die 

Vorleistungen etwa für krankenhäuser mit durchschnittlich 

14 % (mix unterschiedlich besteuerter produkte und dienst-

leistungen) belastet. in der folge liegt die Vorleistungsquote 

deutscher krankenhäuser bei niedrigen 30 bis 35 % und 

damit deutlich unter derjenigen in anderen wirtschafts-

zweigen und in den krankenhäusern in europäischen nach-

barländern.
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die mehrwertsteuerbefreiung von Gesundheitsleistungen, verbunden mit 

dem fehlenden Vorsteuerabzug, erweist sich als hürde für arbeitsteilung 

und effizienz und wird dadurch zur innovationsbremse im Gesundheits-

system. deshalb muss der Vorschlag, eine reduzierte mehrwertsteuer-

pflicht von 7 % auf alle Gesundheitsleistungen einzuführen und dafür  

das recht auf Vorsteuerabzug zu gewähren, ernst-haft und intensiv ge-

prüft werden. 

Berechnungen haben ergeben, dass die monetären effekte einer redu-

zierten mehrwertsteuerpflicht in der Summe Spielräume für die einfüh-

rung der monistik in der krankenhausfinanzierung eröffnen würden. die 

einsparungen in der krankenversicherung von 2,3 milliarden euro decken 

die bisher gezahlten khG-fördermittel von rund 2,7 milliarden euro ab-

züglich der darauf entrichteten rund 430 millionen euro mehrwertsteuer. 

der Staat würde entlastet und damit seine Steuerausfälle durch die wir-

kung des Vorsteuerabzuges kompensiert.7

ein anderes Beispiel für die hemmende wirkung überkommener sekto-

raler regelungen ist die selektive wirkung des kartellrechts auf die 

Organisationen im Gesundheitswesen. auf der nachfragerseite dominie-

ren etablierte krankenkassen den regionalen markt mit zum teil deutlich 

mehr als 50 % marktanteil. dem können z. B. krankenhausträger keine 

sinnvoll organisierte, regionale angebotsstruktur entgegenstellen, da die 

anwendung des kartellrechts in der gegenwärtigen weise den aufbau von 

starken regionalen Verbünden in einem unternehmen verhindert.

Viele überkommene regelungen blockieren die notwendige modernisie-

rung von Grund auf. das gilt für das Berufsrecht genauso wie für das 

Straf-, zivil-, haftungs-, Versicherungs- und datenschutzrecht und viele 

weitere Gesetze und Verordnungen. So wird beispielsweise die schnelle 

einführung der telemedizin behindert durch die Bestimmung des aus-

schließlichen fernbehandlungsverbots und weitere bürokratische ein-

schränkungen. das nur unzureichend gelockerte mehrbesitzverbot von 

apotheken ist ein weiteres Beispiel. die nicht mehr zeitgemäß geregelten 

Vorbehaltsaufgaben bestimmter Berufsgruppen im Gesundheitssystem 

behindern moderne und zukunftsorientierte formen der zusammenarbeit 

der akteure des Gesundheitswesens.

theSe 10

eine SoZIAlE GESUNDHEITSWIrTSCHAfT  Stärkt den wirt-

SchaftSStandOrt eurOpa. elemente eineS künftiGen  

eurOpäiSchen krankenVerSicherunGSSyStemS müSSen  

aufGeBaut werden.

die annäherung der Sozialsysteme und die angleichung der 

leistungsansprüche der Versicherten an Versorgungseinrich-

tungen und an kostenträger, unabhängig von ihrem aufent-

haltsort, ist ein wichtiges ziel bei der Vervollständigung 

eines gemeinsamen europäischen wirtschaftsraums. das 

Beveridge- und das Bismarcksystem rücken einander näher.

in der folge der regelungen zur nationalen autonomie  

bei der Organisation der Sozialsysteme und den derzeit 

beträchtlichen unterschieden in der leistungsfähigkeit der 

einzelnen Systeme müssen neue europaweit gültige ansätze 

gesucht werden. denkbar ist z. B. die formulierung von  

eu-weiten Standards für die inhalte von zusatzversiche-

rungspaketen, die, unabhängig vom leistungsumfang der 

nationalen Versorgungssysteme, den Versicherten einen 

einheitlichen Gesundheitsschutz im gesamten Gebiet der 

europäischen union ermöglichen. 

die unterschiede in den nationalen leistungskatalogen und 

mögliche überschneidungen mit den zusatzversicherungs-

paketen würden durch unterschiedliche prämienhöhen der 

identischen produkte in den einzelnen ländern ausgeglichen. 
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Jedes eu-land hätte weiterhin die möglichkeit, über separate transfers 

und steuerliche regelungen für die jeweilige Bevölkerung anreize zum 

kauf dieser produkte zu schaffen.8

die diskussionen um die weiterentwicklung der gesetzlichen kranken-

versicherung der vergangenen Jahre greifen oft zu kurz. es geht nicht 

nur darum, die gesundheitliche Versorgung der Bürger in deutschland 

bei veränderten rahmenbedingungen zu sichern, sondern darum, für 

ein immer weiter sich öffnendes europa zukunftsorientierte lösungen im 

Binnenmarkt zu finden. dabei ist zu berücksichtigen, dass die menschen 

zu recht in existentiell bedrohlichen Situationen, insbesondere bei krank-

heit, hilfe auch dann erwarten, wenn ihre eigenen finanziellen mittel nicht 

ausreichen. deshalb müssen die Grundzüge eines künftigen europäischen 

krankenversicherungssystems diesen anforderungen aus dem europä-

ischen Binnenmarkt gerecht werden können.

wichtig ist deshalb eine Versicherungspflicht, die alle einwohner der eu-

ropäischen union umfasst. im Gegenzug müssen die krankenversicherer 

verpflichtet werden, jeden Versicherten ohne ansehen der individuellen 

Situation zu versichern. Versicherungspflicht und kontrahierungszwang 

gehören eng und unauflöslich zu einem System der sozialen krankenver-

sicherung. 

herzstück des Versicherungssystems ist die Verpflichtung des Solidaraus-

gleichs zwischen den Gesunden und den kranken. das gilt für alle Bürger, 

da jeder von dem risiko der krankheit bedroht wird. die Solidarität mit 

sozial Benachteiligten, mit nicht berufstätigen ehe- und lebenspartnern 

und mit kindern muss über das staatliche transfersystem geregelt wer-

den, da nur hierdurch das größte maß an sozialer Gerechtigkeit realisiert 

werden kann. 
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