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Grundsatzreferat zur Gesundheitspolitik 

 

Prof. Dr. Dr. J.-D. Hoppe 

Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages,  

Berlin 

 

 

Verehrtes Präsidium, 

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Es wurde die Gesetzgebung der 1990er Jahre angesprochen. Mit dem Jahr 

1993 wurde die Kostendämpfungspolitik alter Prägung aufgegeben und statt 

dessen mit einer neuen Strukturpolitik begonnen. Das war schon in der Ära 

des Bundesgesundheitsministers Seehofer so, als mit dem damaligen Re-

formgesetz wichtige Dinge eingeführt wurden. Als wichtigstes ist die Be-

darfsplanung im ambulanten Sektor für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 

zu nennen, d. h. die Aufgabe der sog. "freien Niederlassung", die sich aus 

den drei Grundfreiheiten – Therapiefreiheit, Niederlassungsfreiheit und 

Freiheit der Arztwahl für den Patienten – abgeleitet hatte.  

Ein zweites Element ist erst viel später als wesentlich zu erkennen gewesen: 

Krankenhäuser, die bis dahin als soziale karitative Einrichtungen galten, 

wurden schrittweise zu Wirtschaftsunternehmen umformiert. Die Gesetzge-

bung deklarierte sie faktisch zu profitorientierten Unternehmen mit einem 

klar definierten Auftrag. Dieses Gesetz ist enorm wichtig und wirkt bis heu-

te nach. 

 

Ich will in meinen Ausführungen zur Bewertung von Bundesgesetzen drei 

Stränge darstellen. Zu den anzusprechenden Bundesgesetzen zählen das Ge-

sundheitsreformgesetz des Jahres 2000, die Einführung der diagnosebezoge-

nen Fallpauschalen, welche für mich den ersten Schritt in die monistische 

Finanzierung der Krankenhäuser darstellt, und schließlich das Gesundheits-

modernisierungsgesetz aus den Jahren 2003/2004 mit der Einführung von 

Institutionen (Gemeinsamer Bundesausschuß und Institut für Qualitätssiche-

$#guid{E2BB4756-9968-472B-9BB5-416E BE2338D 8}#$ 



 

2 

rung im Gesundheitswesen), die auf das Leistungsgeschehen im Gesund-

heitswesen steuernd einwirken. Es ist weiterhin die Implementierung der 

Disease Management Programme (DMP), die strukturierte Versorgungspro-

gramme darstellen, in denen sowohl der medizinische als auch der ökonomi-

sche Anteil gestaltet werden. Man muß dabei sehr sorgfältig untersuchen, ob 

wirklich die bestmögliche medizinische Versorgung in ein solches Pro-

gramm eingetragen ist, oder ob es unter Berücksichtigung finanzieller 

Aspekte nicht nur das zweit- oder drittbeste Programm ist. Schließlich stellt 

die Einführung der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) und der Inte-

grationsversorgung, d. h. das Aufbrechen des Grabens zwischen der ambu-

lanten und der stationären Versorgung, ebenfalls eine Zäsur dar.  

Mit dem am 1. April 2007 in Kraft getretenen, aber erst sukzessive wirksam 

werdenden GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wird für die Bundesrepublik 

Deutschland erstmals eine allgemeine Versicherungspflicht für alle Men-

schen eingeführt. Die Umwandlung der bisher gestaltenden Selbstverwal-

tung in eine Auftragsselbstverwaltung ist eine weitere Novität. In diesen Zu-

sammenhang gehört auch die Verpflichtung aller Krankenkassen, Hausarzt-

verträge mit mehreren Institutionen anzubieten, die im hausärztlichen Be-

reich Vertretungen wahrnehmen, sowie ein zu Anfang als sehr bedeutsam 

angesehenes, durch die unklare Finanzierung aber in seinen Auswirkungen 

nicht kalkulierbares Programm zur Bildung eines Gesundheitsfonds im Jahre 

2009. In diesem Zusammenhang anzusprechen sind aber auch Gesetze, die 

primär gar nicht als so wesentlich wahrgenommen wurden, wie das Arznei-

mittelrechtsänderungsgesetz mit Bonus und Malus-Regelungen und das Ver-

tragsarztrechtsänderungsgesetz, welches bisherige Regelungen der Nieder-

lassung als Kassenarzt auflöst und dafür eine starke Vertragsvielfalt und 

neue Kooperationen ermöglicht.  

Diese hier genannten Gesetze sollen nicht als Kritik am Verordnungsgeber, 

sondern lediglich als Erklärung verstanden werden, welche zahlreichen Än-

derungen in den vergangenen 15 Jahren wirksam wurden. 

 

Ich will nun versuchen, aus allen diesen Gesetzen einige Trends zu extrapo-

lieren. Ich sehe drei Trends. 

Als ein erster Trend erscheint mir die Einführung einer Einheitsversicherung 

mit der Aufhebung der Unterschiede zwischen gesetzlicher und privater 

Krankenversicherung. In Holland wurde das am 1. Juni 2006 per Gesetz mit 



 

3 

einer stark regulierten Privatisierung des Krankenversicherungssystems so 

eingeführt. Eine solche Regelung war in Deutschland schon wegen der ho-

hen Alters-Rückstellungen der privaten Krankenversicherungen nicht mög-

lich. Bisher konnten die gesetzlichen Krankenversicherungen mit den priva-

ten Versicherern Verträge, z. B. über Wahltarife oder Zusatzversorgungen, 

abschließen. Die Wahltarife bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, d. 

h. die Aufweichung des Solidarprinzips und die damit einhergehende Über-

nahme von Elementen der privaten Krankenversicherung sowie die Einfüh-

rung des Basistarifs in der privaten Krankenversicherung, d. h. die Pflicht 

der Aufnahme von Versicherten, die im bisherigen System nicht aufgenom-

men worden wären, also ein typisches Element der gesetzlichen Kranken-

versicherung, sind eindeutige Schritte in Richtung einer zukünftigen einheit-

lichen Versicherung. Ich sehe auch den deutlichen politischen Willen, diese 

Vereinigung der beiden Versicherungssysteme in absehbarer Zeit herbeizu-

führen. Dies wird sicherlich nicht mehr in der laufenden Legislaturperiode 

geschehen, doch eine Übernahme des holländischen Modells erscheint mir 

sicher. Ich erwarte, daß eine Einheitsversicherung durch verschiedene Ver-

sicherer repräsentiert wird, das Leistungsgeschehen und die Finanzierung 

wird dann aber durch den Staat, wie bereits heute bei den Festlegungen der 

Beitragssätze, bestimmt werden. 

 

Ein zweiter Trend wird die Veränderung der Therapiefreiheit sein, wobei 

"Therapiefreiheit" nicht mit "Therapiebeliebigkeit" verwechselt werden darf. 

Bisher galten im GKV-System nur unbestimmte Rechtsbegriffe, wie das An-

recht der Patienten auf eine ausreichende, zweckmäßige, unter wirtschaftli-

chen Gesichtspunkten stattfindende und das Maß des Notwendigen nicht 

überschreitende Therapie. Diese Begriffe waren auf ein Individuum, nicht 

aber auf Kollektive gerichtet. Dieses Prinzip ist mit der Einbeziehung der 

Finanzierbarkeit des Gesamtsystems als übergeordneter Parameter aufgege-

ben worden. Das dafür entwickelte Instrument ist ein Leistungskatalog – ein 

bisher in Deutschland unbekanntes Element, da solche Kataloge bisher nur 

virtuell bestanden und die Nichtabrechenbarkeit bestimmter Leistungen fest-

legten –, der nicht nur nach Nutzengesichtspunkten aufgebaut sein soll, son-

dern nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Dieser Aspekt hat in der öffent-

lichen Diskussion bisher keine Rolle gespielt. Daraus erwächst für unsere 

Tätigkeit auch ein juristisches Problem, denn es muß festgelegt werden, ob 



 

4 

eine Aufklärung des Patienten über das Bestmögliche oder nur über das in 

der GKV-Szene Erstattungsfähige erfolgen muß. Die Position dazu ist auch 

unter den Juristen nicht einheitlich.  

 

Damit mischt sich der Staat massiv in die Ausgabenseite ein und steuert das 

Leistungsgeschehen. Wir müssen das sehr sorgfältig beobachten, weil es 

auch durch die Mitwirkung von Ärztinnen und Ärzten geschieht. Die Bun-

desärztekammer hat dafür zwei Instrumente im Aufbau: ein nationales Leit-

linienprogramm für die wichtigsten Krankheiten, welches sich am bestmög-

lichen Stand der Medizin orientiert, und die Versorgungsforschung zur Prü-

fung, was tatsächlich in der medizinischen Versorgung angeboten wird im 

Vergleich zu dem, was die Medizin leisten könnte. Wir wollen damit ver-

meiden, daß in der öffentlichen Meinung ein Abgleiten in eine minderwerti-

ge Medizin mit der Begründung, daß andere Leistungen nicht mehr bezahl-

bar seien, akzeptabel gemacht wird.  

 

Ein dritter Trend beschäftigt auch die Medizinischen Fakultäten und Univer-

sitätskliniken direkt, das ist die Privatisierung der Versorgungseinrichtun-

gen. In der Vergangenheit war der Staat auf dem Boden des Art. 74 des 

Grundgesetzes für die Daseinsvorsorge, d. h. die Zurverfügungstellung der 

ambulanten und stationären Einrichtungen zuständig. Die Devise lautete, 

daß jeder Patient innerhalb 15 Minuten die für ihn geeignete Hilfe erhalten 

sollte. Dazu wurde das Grundgesetz 1969 geändert und dem Bund Zustän-

digkeiten zugewiesen. Mitte der 1970er Jahre erschienen dann die Kranken-

hausgesetze, mit der Folge, daß die meisten heutigen Krankenhäuser der 

Bundesrepublik erst in dieser Zeit gebaut worden sind. Nachdem der Staat 

sich über Jahrzehnte verpflichtet hatte, diese Versorgungseinrichtungen auch 

zu garantieren, hat er den Krankenhäusern/Universitätsklinika in der Ver-

gangenheit immer weniger Mittel zugewiesen und sich so heimlich aus sei-

ner Verantwortung geschlichen.  

 

Ohne daß die Gesetze schon fundamental geändert wären, breitet sich ein 

Wechsel aus: Der Staat mischt sich in das Versorgungsgeschehen ein und 

zieht sich gleichzeitig aus der Finanzierung zurück und überläßt das ande-

ren. Das versteht der Staat unter Wettbewerb. Die Bundesländer beteuern 

zwar, daß sie im Sinne der Daseinsvorsorge an der Finanzierung festhalten 
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wollen, die Realität deutet dagegen auf ein Zurückziehen auf die Gegenden, 

in denen andere Anbieter keine Interessen bekunden, dort Einrichtungen zu 

unterhalten. Es gibt also Anreize für Investoren und Unternehmer, das Feld 

der Gesundheitsversorgung sukzessive zu übernehmen.  

Bei der Eröffnung eines neuen HELIOS-Klinikums in Berlin-Buch hat Herr 

Prof. Oberender aus Erlangen die Prognose abgegeben, daß in der nächsten 

Zeit 42 % der Versorgungseinrichtungen durch kommerzielle Anbieter (ge-

winnorientierte Unternehmen) geführt werden. Darunter werden nicht nur 

stationäre Einrichtungen, sondern auch MVZs und Unikliniken fallen. Etwa 

22 % werden kommunale Krankenhäuser im öffentlich-rechtlichen Bereich 

sein und ca. 36 % werden durch frei-gemeinnützige Träger vorgehalten 

werden. Die kommunalen frei-gemeinnützigen Träger werden sich aber wie 

die kommerziellen Anbieter verhalten, da sie sonst nicht überlebensfähig 

wären.  

 

Plakativ zusammengefaßt stehen wir vor einer Verstaatlichung der Finanzie-

rung des Gesundheitswesens, wir stehen vor einem Eingriff des Staates 

(Verstaatlichung) in die Versorgungsprozeduren und wir haben eine Ent-

staatlichung, den Rückzug des Staates aus den Versorgungseinrichtungen. 

Mit dieser Situation müssen wir uns als Ärztinnen und Ärzte in allen Berei-

chen der Versorgung zurechtfinden. Die Bundesärztekammer will dafür 

Sorge tragen, daß bei allen diesen Änderungen die Patient-Arzt-Interaktion 

so individuell wie möglich bleibt und sich der Patient nicht als Vertragspart-

ner eines Unternehmens empfindet. Der Patient soll in seinem Arzt nicht den 

Erfüllungsgehilfen eines unpersönlichen Systems sehen. 

 

Ich meine, daß Sie diese Sorge mit mir teilen und die Themen der anstehen-

den Beratung dem auch Rechnung tragen. 

Ich bedanke mich noch einmal für die Einladung und die Ehrung. Ich ver-

spreche Ihnen, daß die Bundesärztekammer auch künftig immer intensiver 

mit dem MFT zusammenarbeiten wird. 

 

 


