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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen,
liebe Freunde und Mitglieder der Linkspartei in Baden-Württemberg,
die Aufgabe unseres Gesundheitswesens ist es, eine gute wohnortnahe Versorgung aller Menschen in diesem Land zuverlässig zu gewährleisten – unabhängig von deren sozialer oder finanzieller Situation. Die Realität ist leider oftmals eine andere:
		
		
		
		

- Krankenhausschließungen,
- Umfangreiche Privatisierungen,
- Budget-Kürzungen, begründet mit einer Kostenexplosion, die es nie gab,
- Rückbau medizinischer Angebote in der Fläche usw.

Zu diesen Themen veranstaltete die LAG Gesundheit und Soziales Baden-Württemberg im Mai
2012 mit Unterstützung der BAG Gesundheit und Soziales der Linkspartei diese Fachtagung.
Beigefügt findet Ihr die Beiträge der Referenten. Wir laden Euch ein, diese Debatte fortzusetzen
und in Vorbereitung der vor uns stehenden Wahl zum Deutschen Bundestag linke Schwerpunkte
der Gesundheitspolitik zu setzen. Gemeinsam wollen wir die politischen Ziele unserer Partei im
Bundestagswahlkampf diskutieren und mit möglichst vielen Mitstreiter/innen präzisieren und umsetzen.
Wir freuen uns auf diesen Dialog!
Wir freuen uns auf das Ergebnis!
Prof. Dr. Lothar Schuchmann
LAG Gesundheit & Soziales B-W
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Lothar Schuchmann, Freiburg

Arzt-Patienten-Beziehung – vom rechten Weg abgekommen
Spätestens seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts sind Sozialstaat und Demokratie der Zerstörungswut neoliberaler Ideologen ausgesetzt, die privates Profistreben glorifizieren. Für sie ist unser Sozialstaat unter Einbeziehung des Gesundheitswesen keineswegs eine
politische Errungenschaft der Daseinsvorsorge, die die Menschen unseres Landes vor Armut, Not
und Elend bewahrt, neoliberale Vertreter von Großbanken und Versicherungskonzernen sehen im
Sozialstaat ein großes Übel, das Freiheit beschneidet, Faulheit fördert und die Wirtschaft lähmt.
Spätestens seit der wendige Seehofer als Bundesgesundheitsminister antrat, erlebte und erlebt
unser Gesundheitswesen einen Angriff nach dem anderen in Form so genannter Reformgesetze.
Es sind dies nicht nur inszenierte Krisen mit Schlagworten wie „Kostenexplosion“, „mehr Freiheit
für den Patienten“ und „Verantwortung selbst übernehmen“, sondern auch Angriffe auf den de
mokratischen Prozess selbst; Opfer sind Patienten, Ärzte, Pflegepersonal und wei-tere Beteiligte im Gesundheitswesen, ganz gleich, ob die Bundesgesundheitsminister Seehofer Fischer,
Schmidt, Rösler oder Bahr hießen oder heißen.
Unser Gesundheitssystem soll auf dem Rücken von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal in ein
kapitalistisches Geschäftsmodell umgewandelt werden.
Wir erlebten den schrittweisen Abbau von GKV-Leistungen (Budgetierung!), vermehrte finanzielle
Belastungen der Patienten ( Praxisgebühr und nicht unerhebliche Zuzahlungen bei Medikamenten und Heilmitteln), wir sahen und sehen ein fortgesetztes Trommeln „Privat statt Staat“, um
kommunale Kliniken zu privatisieren und Patienten, Ärzte und Pflegepersonal dem Renditestreben selbsternannter Gesundheitsexperten wie Eugen Münch, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der
Röhn AG auszuliefern.
Leider ist dabei auch die Arzt-Patienten-Beziehung weit vom rechten Weg abgekommen – es ist
der Versuch, eine ökonomisierte Medizin ohne Menschlichkeit zu realisieren. Natürlich ist wirtschaftliches Denken auch in der Medizin wichtig, vor allem ist die Verschwendung wichtiger Ressourcen zu verhindern. Aufgabe der Ökonomie ist es aber, der Medizin zu helfen ihre Ziele zu
erreichen. Heute dient aber die Medizin eher der Ökonomie - mit Vorgaben, was sich rechnet und
was nicht.
Ökonomisierung bedeutet Effizienzsteigerung, sie zwingt zur stetigen Beschleunigung aller Abläufe; durchaus bewusst wird dabei die Zeit für Patienten-Gespräche wegrationalisiert. (Zeitmangement-Seminare, Zeitökonomie!). Persönliche Zuwendung, Aufmerksamkeit und Interesse, alles
was einen guten Arzt auszeichnet, ist ja nicht messbar und wird von unseren Ökonomen des
halb als reiner Luxus angesehen, auf den man getrost verzichten kann und auch sollte. Es gibt ja
ganz viel Wichtigeres zu tun, etwa Qualitätsmanagement und die Einhaltung von Qualitätsstan
dards. Der größte Schaden aber, der durch lupenreines ökonomisches Denken angerichtet wird,
ist die emotionale Distanzierung des Arztes vom Patienten, das Fehlen wirklicher Anteilnahme am
Schicksal des jetzt ja nicht mehr anvertrauten Patienten.
Unter dem auch politisch gewollten Zeitdruck verkümmert die ärztliche Berufskultur; Ökonomisie
rung bedeutet Versachlichung, Verrechtlichung und Entpersönlichung der Medizin. Hilfeleistung
ist Konsumgut, Produkte haben nichts mit Helfen und Heilen zu tun, sondern mit Absatzsteigerung und Rendite. Wettbewerb um gute Risiken schaden Patient und Arzt.
Es grenzt beinahe an moralische Verkommenheit, nicht notwendige medizinische Leistungen wie
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etwa IGEL-Leistungen wie auf einem Basar anzupreisen. Statt Fürsorge fordern die Ökonomen
marktförmige bzw. gut marktgängige Produkte.
In einem ökonomisierten System sind Ärzte Dienstleistungsanbieter, es gibt die Lieferung einer bestellten und vertraglich vereinbarten Gesundheitsware. Das frühere Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patient soll durch ein Vertragsverhältnis abgelöst werden. Diese Art von Austauschlogik hat wirklich gar nichts mehr mit ärztlicher Berufung zu tun. Wir Ärzte werden in einen
schon dramatischen Rollenkonflikt hineingetrieben, mit einem Beruf, der nichts mehr mit einem
freien Beruf zu tun hat. Deshalb macht der Arztberuf auch vielen jungen Kollegen schon bald keine
Freude mehr.
Patienten, und dazu gehörte auch ich selbst schon, fragen sich immer häufiger, ob die Empfehlungen des Arztes vielleicht nur dem Kalkül der Klinik oder der Praxis-Ökonomie geschuldet ist.
Ständiges Kalkül erschüttert die Grundfesten der Medizin als eine Disziplin der Hilfe.
Es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob der Patient als Tauschpartner angesehen wird, dem
irgend etwas angeboten oder verkauft wird oder ob er als hilfebedürftiger Mensch betrachtet wird.
Diese Fraglosigkeit des Helfens wird in einem ökonomisierten Umfeld Schritt für Schritt abgeschafft. Geholfen wird nur noch dann, wenn es sich lohnt (und die 15% Rendite dadurch nicht
verringert wird).
Ökonomisierung ist Selektionsmedizin, Patienten akquirieren, die eine gute Bilanz versprechen.
Wer dagegen als Patient in schwierigen Problemlagen steckt, wird als risikoreich eingestuft, gemieden oder marginalisiert. Dagegen leistet DIE LINKE anhaltenden Widerstand.

2

BAG-Veröffentlichung Nr. 6

Marianne Linke, Stralsund

Linke Kritik an der aktuellen Gesundheitspolitik
Im Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Regierungsparteien (17. Legislaturperiode, 2009) heißt
es unter Punkt 9.1 Gesundheit:
„Wettbewerb der Krankenversicherungen wirkt als ordnendes Prinzip mit den Zielen der
Vielfalt, der Effizienz und der Qualität der Versorgung.“
Dieser eine Satz in dem 132 Seiten umfassenden Regierungsprogramm ist von gewaltiger
Sprengkraft. Hier soll ein Schlusspunkt unter eine Entwicklung gesetzt werden, die 1992 mit dem
Gesundheitsstrukturgesetz eingeleitet wurde und in ihren zentralen Punkten beinhaltet:
Wettbewerb anstelle von Solidarität und Parität. Marktregulierung statt Landesplanung.
Unternehmen anstelle der öffentlich-rechtlichen Krankenkassen. Gesundheitswirtschaft
anstelle des Gesundheitswesens. Kunden anstelle von Patienten. Kartellamt anstelle von
Sozialgerichten. Eigenverantwortung anstelle sozialstaatlicher Verantwortung.
Mit den Begriffen wandelte sich in den vergangenen Jahren auch der Inhalt.
Über Jahrzehnte gehörte es zum gesellschaftlichen Konsens der Bundesrepublik, dass die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung von Menschen im Krankheitsfalle zu den
originären Aufgaben des Sozialstaates gehört. Dieser Konsens beinhaltete selbstverständlich,
das Gesundheitswesen aus der Wettbewerbslogik mit einem freien Spiel der Kräfte am Markt –
gesteuert durch Angebot, Nachfrage und höchstmögliche Rendite – auszuklammern.
Das Gesundheitswesen hat sich – wie die anderen Sozialversicherungssysteme in Deutschland
auch – als beitragsfinanziertes System entwickelt, das sich über öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungen organisiert. Die Sicherstellung mit akut- bzw. stationär-medizinischen Leistungen
erfolgte auf der Grundlage von Bedarfsanalysen und Bedarfsprognosen – also im Rahmen von
Planungsverfahren.
Die Beiträge wurden bis zur Einführung des Gesundheitsfonds am 01.01.2009 von den Ge
setzlichen Krankenkassen (GKV), also den Selbstverwaltungsorganen, festgelegt. Es wurde hierbei gründlich abgewogen, damit Belastungen - auch die Unterschiede zu den anderen Kassen
- vertretbar blieben. Das war von unseren Altvorderen klug eingefädelt. Solange die Arbeitgeber
und die Versicherten selbst entschieden, also aushandelten, was sie zu zahlen haben, konnten
sie Vorkehrungen treffen, die Kosten zu minimieren oder noch besser: diese zu optimieren. Die
Nutzung vielfältiger Möglichkeiten des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Unfall- und
Krankheitsverhütung sowie umfassende gesundheitsfördernde Vorsorgemaßnahmen am Arbeitsplatz waren dabei im Blick und im gemeinsamen Interesse von Arbeitgebern und Beschäftigten.
Die Beiträge wurden ursprünglich paritätisch durch die Arbeitnehmer/innen und die Arbeitgeber/
innen an die GKV entrichtet, wobei deren Umverteilung unter den Versicherten solidarisch erfolgte:
- von den Beziehern höherer Einkommen zu denjenigen Versicherten mit
niedrigen Einkommen,
- von niedrigen zu hohen Gesundheitsrisiken,
- von Alleinstehenden zu Familien mit Kindern und
- von jungen zu älteren bzw. alten Menschen.
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Einkommensumverteilung, Risikoausgleich, Familienlastenausgleich, Generationenausgleich =
Solidarität. Das bedeutet, jeder zahlt nach seinen finanziellen Möglichkeiten und erhält im Bedarfsfalle Leistungen entsprechend der Schwere seiner Erkrankung und nicht etwa nach der Höhe
der eingezahlten Beiträge.
So wurde es in Deutschland selbstverständlich, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
unterhalb eines bestimmten Einkommens (= Pflichtversicherungsgrenze) sowie deren Angehö
rige gesetzlich krankenversichert waren und bis zur Beitragsbemessungsgrenze Beiträge zahlten,
die in gleicher Höhe auch von den Arbeitgebern entrichtet wurden. Gegenwärtig sind etwa 90 %
der Bevölkerung Deutschlands in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert und haben
Anspruch auf Leistungen, um ihre Gesundheit zu erhalten, wiederherzustellen bzw. den Gesundheitszustand zu verbessern1.
Für Selbständige, Freiberufler oder Beamte war die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) selten eine Alternative zur Privaten Krankenversicherung, hätten sie doch als GKV-Mitglieder auch
die Arbeitgeberanteile entrichten müssen. Alle abhängig Beschäftigten mit einem Einkommen
oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze hingegen konnten jedoch in die Private Krankenversi
cherung (PKV) wechseln, wovon in den Jahren – in denen die Privatkassen relativ zahlungsfähig
waren - auch viele Menschen mit höherem Einkommen Gebrauch machten.
Seit den achtziger Jahren ist dieses lohnzentrierte System der gesetzlichen Krankenkassen zunehmend gefährdet. Wesentliche Ursachen hierfür sind das Ausscheren von gut verdienenden
lohn- und gehaltsabhängig Beschäftigten in die privaten Krankenkassen, die stark zunehmende
Langzeitarbeitslosigkeit ebenso wie der parallel zur Einführung der so genannten Hartz-Gesetze rapide wachsende Niedriglohnsektor. In der aktuellen Statistik hervorgehobene rückläufige
Arbeitslosenzahlen führen selten genug zu einer verbesserten Einnahmesituation der Kassen,
denn sie verdecken den Übergang in geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse. Im Zeitraum von 2000 bis 2009 betrug die inflationsbereinigte Lohnentwicklung in Deutschland minus 4,5
Prozent, in Dänemark beispielsweise jedoch plus 10,5 Prozent.
Als Folgen dieser Beschäftigungs- und Lohnentwicklung zeigen sich über Jahrzehnte hinweg steigende Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung (Vergleich: 1975 = 10,5 %; 2005 =
14,3 %). Diese wurden in der Vergangenheit von den Arbeitgeberverbänden immer wieder medienwirksam als so genannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen interpretiert, obgleich der
Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandprodukt (BIP) seit Jahrzehnten mit 10 % kaum
Schwankungen unterliegt.
Zugleich wurde der Anstieg der Beitragssätze Anlass einer heuchlerischen Lohnnebenkos
tendebatte und bildete die Kulisse für umfangreiche staatliche Eingriffe zugunsten der Arbeit
geber, die in der Privatisierung von Leistungen und Einrichtungen des Gesundheitswesens
mündeten. Die Grundsätze der „Parität“ und der „Solidarität“ in den Sozialversicherungen wurden
so scheibchenweise ausgehebelt. Hierzu gehören im Rahmen der GKV:
- Zuzahlungen für Medikamente, Heilbehandlungen und Krankenhausaufenthalte, zu Beginn der
neunziger Jahre eingeführt und seither stetig wachsend, belasten einseitig und unsolidarisch
erkrankte Versicherte.
- Seit 2004 entrichten allein die Versicherten den Beitrag für Zahnersatz und Krankengeld in Höhe
von 0,9 % des Bruttolohnes. Die Arbeitgeber sind von der Finanzierung dieser Kosten entbunden. Hier gibt es also lediglich einen „solidarischen“ Ausgleich innerhalb der Gruppe der Versicherten.
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Nach GKV Spitzenverband, Internetseite
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- Die Versorgung mit Brillen oder den „Bagatellmedikamenten“ wurde in die „Eigenverantwortung“
der Versicherten übertragen“. Für diese darf jeder Versicherte selbst zahlen.
Eine gravierende Änderung in dem auf Beitragsautonomie der Kassen und Selbstverwaltungen
beruhenden Gesundheitssystem stellte die Einführung des Gesundheitsfonds zum 01.01.2009
dar, die mit einer staatlichen Festsetzung der Beitragssätze verbunden war. Den gesetzlichen
Krankenkassen war durch diesen Schritt ihre entscheidende Selbstverwaltungsaufgabe – die Finanzautonomie - genommen.
Bei Einführung des Gesundheitsfonds 2009 war für den Fall der Unterdeckung des Fonds geplant,
den allgemeinen Beitragssatz (also den Anteil, den Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleichem
Umfang zu entrichten haben) zu erhöhen. Dazu ist es allerdings nicht gekommen, denn diese
Norm wurde mit dem nächsten Gesetz nach der Bundestagswahl 2009 unter dem Einfluss des
neuen Koalitionspartners FDP aufgehoben. Der Beitragssatz wurde dauerhaft für Arbeitgeber bei
7,3 Prozent „eingefroren“. Damit sind die Arbeitgeber nun endgültig von der Kostenentwicklung
im Gesundheitswesen abgekoppelt.
Die Versicherten zahlen gegenwärtig 7,3 plus 0,9 Prozent. Kassen sind jedoch neuerdings gehalten, wie Unternehmen effizient zu wirtschaften. Sofern die Fondsmittel nicht zur Deckung der
Kosten ausreichen, können Kassen künftig von ihren Versicherten neben dem allgemeinen Beitragssatz auch eine Zusatzprämie erheben. Diese wird einkommensunabhängig sein und ist
der Höhe nach vom Gesetzgeber nicht begrenzt worden. Damit erfolgt eine Abkehr von den über
Jahrzehnte geltenden oben beschriebenen Grundsätzen der „Parität“, aber auch der „Solidarität“.
Gegenwärtig sehen die Kassen noch von Zusatzbeiträgen ab. Vielmehr werben sie damit, dass
sie noch keinen Zusatzbeitrag erheben.
Mit der Einführung des Gesundheitsfonds, mit der Aushebelung der Grundsätze „Parität“ und „Solidarität“ wurde erstmals auch die Zuführung von Bundesmitteln, also Steuergeldern an das Gesundheitswesen festgelegt. Die Sozialversicherungssysteme der Bundesrepublik, die auf der Beitragsfinanzierung und der Selbstverwaltungen basieren, werden durch eine Steuerfinanzierung nicht
unbedingt stabilisiert. Bis zur Gesundheitsreform 2003/2004 gab es für das Gesundheitswesen
überhaupt keine nennenswerte Steuerfinanzierung. Damals wurde die Tabaksteuer erhöht, um
dem Gesundheitswesen hieraus Mittel zur Stärkung der Prävention zuzuführen. Nach dem Regierungswechsel 2005 jedoch wurden die politischen Gewichte anders verteilt, diese Mittel zur
Finanzierung des Elterngeldes beansprucht und entsprechend umgeleitet. Da die Verwendung
von Steuergeldern nicht Zweck gebunden erfolgt, bedeutet. ein Steuer finanziertes Gesundheitswesen hierzulande – gerade auch vor dem Hintergrund defizitärer öffentlicher Haushalte – Ge
sundheitspolitik nach Kassenlage.
2011 wurden im Gesundheitswesen etwa 270 Mrd. Euro umgesetzt, davon etwa 185 Mrd. Euro
allein über die gesetzliche Krankenversicherung. In die Krankenhausbehandlungen sind davon im
vergangenen Jahr 35,53 Prozent2 der GKV-Mittel geflossen.
Viele Akteure des Gesundheitswesen wittern hier ein gutes Geschäft, von dem sie meinen, es
liefe noch besser, wenn weniger sozialstaatliche Regelungen gelten würden, stattdessen aber
mehr Wettbewerb Einzug hielte. Mit der wachsenden einseitigen Belastung der Versicherten, also
der Privatisierung der Kosten des Gesundheitswesens für erbrachte Leistungen ging eine Privatisierungswelle von Einrichtungen des Gesundheitswesens, insbesondere von Krankenhäusern,
einher.
Krankenhäuser waren bis zum Beginn der neunziger Jahre überwiegend in öffentlich-rechtlicher
2

GKV Spitzenverband, Kennzahlen der gesetzlichen Krankenversicherung, Dez. 2012
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Trägerschaft. Privat geführte Krankenhäuser haben sich traditionell als karitative, privat-gemeinnützig geführte Einrichtungen etabliert.
Die Entwicklung der Krankenhauskapazitäten erfolgte in der Vergangenheit im Rahmen einer von
den Landesgesundheitsministerien zu verantwortenden Bedarfsplanung, verknüpft mit der dualen
Finanzierung3. Beides wurde immer wieder zum Angriff von Unternehmensberatern. Schließlich
griff auch die Monopolkommission – ein Beratungsgremium der Regierung nach den §§ 44 – 47
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen – deren Argumente auf und entwickelte sich
gerade bei der Umgestaltung der Krankenhauslandschaft Zug um Zug zum entscheidenden Wortführer von Arbeitgeberverbänden, Wirtschaftsberatern und Gutachtern aller Art. Sie wurde zum
Stichwortgeber des Regierungshandelns4. Ein Gutachten aus dem Jahr 2008 unter dem Titel
„Weniger Staat, mehr Wettbewerb – Gesundheitsmärkte und staatliche Beihilfen in der Wettbewerbsordnung“ trägt die klare Handschrift des Wettbewerbsrechts und beinhaltet bezüglich der
Krankenhäuser folgende Vorschläge:
- die Rückkehr zu einer monistischen Krankenhausfinanzierung,
- die Dezentralisierung der Krankenhausplanung („Regionalisierung“),
- die Weitergabe hochwertiger Informationen über Qualität und Kosten der Behandlung
an den Patienten,
- die Orientierung des Leistungsangebotes der Krankenhäuser am lokalen Wettbewerb,
- die Einbeziehung der individuellen Behandlungswünsche der zur Eigenverantwortung
angeregten Patienten,
- die Überwachung der Krankenkassen durch die Wettbewerbsaufsicht5.
Schauen wir auf das Ergebnis, dann sind bis 2012 mit Ausnahme der alleinigen Finanzierung
aller Krankenhausausgaben [die Investitionen eingeschlossen] durch die Krankenkassen (= monistische Finanzierung) alle politischen Voraussetzungen zur Umsetzung dieser Forderungen geschaffen worden. Parallel wurde die Privatisierung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen forciert.
2011 befanden sich von den 2.045 Krankenhäusern in Deutschland 33,2 Prozent in privat
wirtschaftlicher, 36,5 Prozent in freigemeinnütziger und lediglich 30,4 Prozent in öffentlichrechtlicher Trägerschaft6, wobei gerade die kommunalen Häuser unter ihnen zunehmend formal
privatrechtlich als GmbH geführt werden.
Die defizitäre Haushaltslage hat in den letzten Jahren viele Kommunen veranlasst, sich von ihren Krankenhäusern zu trennen, um mit den gewonnenen Mitteln kurzfristig die eine oder andere
Aufgabe erfüllen zu können. Erstaunlich ist diese Praxis schon, denn auch die Kommunen müssten wissen, dass die großen Krankenhausträger wie Rhön-Kliniken, Asklepios, Helios-Kliniken/
Fresenius und all die anderen nicht als barmherzige Samariter daherkommen, sondern eigene
unternehmerische Interessen verfolgen, die nicht unbedingt mit den Einwohnerinteressen konform gehen.
Der Kaufpreis für ein Krankenhaus muss schnell erwirtschaftet werden, möglichst über eine Minderung der Lohnkosten durch neue Arbeitsverträge für das Pflegepersonal, das ja in der Regel aus
der Kommune kommt. Was sich für ein Unternehmen nicht rechnet wird ausgelagert oder wegrationalisiert. Offen zu Tage tretende Versäumnisse bei der Krankenhaushygiene weisen immer
3

4
5
6
6

Duale Finanzierung heißt: Aus einem im Landeskrankenhausplan durch die Gesundheitsminister der Länder festgeschriebener Bedarf kann das entsprechende Krankenhaus zwei
Finanzierungsansprüche geltend machen: gegenüber dem Land auf Finanzierung der erforderlichen Investitionen und gegenüber den Krankenkassen auf Finanzierung der laufenden Kosten.
Siehe 17. Bericht der Monopolkommission 2008.
2008 lag die Aufsicht über die Krankenkassen beim Staat, also dem Bund bzw. den Ländern.
Statistisches Bundesamt, Krankenhausstatistik 2012.
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wieder auf die Unterbesetzung im stationär-pflegerischen Bereich hin. Dienstleistungsbereiche,
die zwingend zu einem Krankenhaus gehören, werden ausgegliedert. Die Beschäftigten erhalten
auch hier in der Regel neue Verträge und werden untertariflich entlohnt.
Der Rückzug des Staates aus den originären sozialen Dienstleistungsbereichen der kommunalen
Selbstverwaltung wie Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe aber auch Kultur durch die
Privatisierung von Einrichtungen hat die Entwicklung des Niedriglohnbereiches in Deutschland
geradezu provoziert.
Der Erwerb von Krankenhäusern muss sich also rechnen und rechnet sich. Die großen Kran
kenhausträger Rhön-Kliniken, Asklepios, Helios-Kliniken/Fresenius weisen inzwischen durch
Spezialisierung und Rationalisierung die größten Umsätze unter den Krankenhausträgern auf.
Angebot und Nachfrage treten an die Stelle des medizinischen Bedarfs. Wo es an der Nachfrage fehlt, kann diese entsprechend befördert werden. So werden im internationalen Vergleich in
Deutschland mittlerweile je 100.000 Einwohner die meisten Knieprothesen und die meisten Hüftgelenke künstlich ersetzt. Exorbitant ist der Anstieg bei Herzkatheteruntersuchungen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung titelte zu diesem Thema am 12.08.2012: „In der OP-Fabrik“
– Herzkatheter, neue Knie, künstliche Hüften. Deutschlands Ärzte greifen sehr schnell zum Skalpell. Schuld sind falsche Anreize. Die Beitragszahler kostet das Milliarden“.
Auch in diesem Zusammenhang wird uns häufig eine Scheindebatte aufgezwungen. Angeb
lich würde die gestiegene Lebenserwartung der Bevölkerung eine Kostenexplosion im Ge
sundheitswesen nach sich ziehen. Unterschlagen wird allerdings, dass die Bevölkerung in den
letzten Jahren nicht nur älter, sondern auch gesünder älter geworden ist. Ein Anteil von etwa 20
Prozent der Bevölkerung ist in der Regel erkrankt, wobei die höchsten Kosten zur Behandlung
eines Patienten im letzten Jahr vor dem Ableben eines Menschen anfallen. Natürlich gehen auch
ältere Menschen zum Arzt, zur Behandlung oder zur Vorsorgeuntersuchung. Diese Kosten dürften
aber verglichen mit den oben genannten und medizinisch nicht angezeigten Operationen vernachlässigbar sein.
Da sind wir wieder bei den Kosten und den Gewinnen, die die Frage entstehen lassen, warum
sich der Erhalt eines Krankenhauses letzten Endes nicht doch für die Kommune oder für ein Land
lohnt? Diese Frage müssen wir viel breiter in der Partei und in der Gesellschaft aber nicht allein
unter Gesundheitspolitikern diskutieren und beantworten. Streikende, um ihre Rechte kämpfende Mitarbeiter/innen der Kliniken in Marburg oder Stralsund oder Schwerin oder anderen Orten
verdienen stets unsere volle Unterstützung, denn sie streiken für ihre Arbeitsbedingungen und für
unsere qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte medizinische Versorgung.
In unserer entschlossenen Unterstützung für die Belange der Beschäftigten im Gesundheitswesen
und der Versicherten sollten wir bei dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht Siegfried Broß in die Lehre gehen7 und dessen verfassungsrechtlichen Standpunkt mit Leben erfüllen:
„…Mit der zunehmenden Privatisierung hat der Staat jedoch mittlerweile seine eigene
Handlungsfähigkeit soweit eingeschränkt, dass er verfassungsrechtlich vorgegebene
Ziele nur noch sehr unzureichend erfüllen kann. Daher muss über die Rückgewinnung
staatlicher Steuerungsfähigkeit nachgedacht werden….“
Das betrifft zentrale Themen, die heute in den nachfolgenden Beiträgen behandelt werden wie:
die Solidarische Gesetzliche Krankenversicherung, die Rückgewinnung des öffentlich-rechtlichen
Eigentums, die Schaffung von Finanzierungs- und Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern.
Wir gehen hoffentlich mit der Erkenntnis aus dieser Debatte, dass Solidarität und ökonomischer
Wettbewerb in der Sozialpolitik zwei nicht miteinander zu vereinbarende Welten sind.
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Monika Knoche, Karlsruhe

Was linke Frauen von der Gesundheitspolitik erwarten
Dieser Titel vermittelt spezielle Erwartungen. Linke Frauen erwarten von der Gesundheitspolitik
nicht nur das, was allgemein vorgetragen wird. Aus frauenpolitischer Sicht sind die wesentlichen
Forderungen zur Finanzierung und Versorgungsstruktur zu unterstützen. Aber, das ist nicht alles,
sollen Frauen wirklich adressiert sein bei den Vorschlägen zur Reform des Gesundheitswesens.
Frauenfragen im Gesundheitswesen reichen über das sog. Allgemeingültige hinaus. Wenn diese
Andersheiten nicht explizit formuliert werden, zeitigt das erhebliche Unter-und Fehlversorgungen
sowie Qualitätsdefizite. Diese Tatsachen sind bekannt. Diese Tatsachen sind seit Jahren erforscht.
Geschlechtergerechte Versorgungsforschung dringt noch nicht in die alltägliche Gesundheitspolitik
ein. Ausnehmend viele Gesundheitspolitiker oder Experten sind sich ihrer Defizite auf diesem Gebiet gar nicht bewusst. Umso besser, dass diese Tagung dieses Themas ausdrücklich aufnimmt.
Die Erkenntnis, dass es neben dem Fachgebiet Frauenheilkunde spezifische Genderanforderungen
gibt, ist in der Regierungspolitik und in den Parlamenten angekommen. Es ist den Frauenpolitikerinnen und der Frauenbewegung seit den 70er Jahren zu verdanken. Sie war immer am internationalen forschungspolitischen Diskurs orientiert. Dass es heute zum Standard gehört, Kompetenz auf diesem Gebiet vorweisen zu müssen, ist ohne diese frauenpolitische feministische
Vorgeschichte nicht zu verstehen. Die Grün/Rote Landesregierung Baden-Württembergs hat in
ihrem Koalitionsvertrag zu Vorhaben der Gesundheitspolitik die Überschrift eingefügt:“ Frauen
sind anders, Männer aber auch“. Darauf folgen allerdings im Wesentlichen forschungspolitische
Forderungen. Mit den gesundheitlichen Belastungen durch die frauenfeindlichen Folgen des verschärften Neoliberalismus, den Sparzwängen und Privatisierungsfolgen in der Gesundheitsversorgung sowie in den Pflegeberufen beschäftigen sich die quotierten Mandatsträgerinnen jedoch
nicht.
Es ist eine Tatsache, dass das gesamte Gesundheitswesen auf den Schultern von Frauen ruht. Sie
leisten die in verschiedensten Qualifikationen und Bezahlungen Sorge und Pflege. So kann man getrost sagen, das Gesundheitswesen in Deutschland ist weiblich. Aber die Entscheidungen werden
maßgeblich von Männern getroffen. Das gilt für die Selbstverwaltungsgremien der Gesetzlichen
Krankenkassen, für die Verwaltungsspitzen öffentlicher Krankenhäuser, für die Betriebsrätevorsitzenden und für die Dezernate in den Kommunen, die für die Gesundheitsversorgungsentwicklung
Sorge zu tragen haben. Bei der Ärztlichen Selbstverwaltung und den Kassenärztlichen Vereini
gungen kommt man mitunter ganz ohne Frauen aus. Die Hebammen Verbände sowie die ambulanten medizinischen Berufsgruppen haben als Standesvertretungen nicht all zu viel Einfluss
gegenüber den Krankenkassen. Dank meiner Hartnäckigkeit als gesundheitspolitische Sprecherin
im Bundestag ist es gelungen, die Psychotherapie als eigenständige medizinische Versorgung zu
etablieren und die Berufsgruppe durch „Ver-Kammerung“ dem ärztlichen Beruf gleichzustellen.
Gerade bei der psychotherapeutischen ambulanten Versorgung können wir sehen, dass heute
verhältnismäßig viele Frauen an den berufspolitischen Entscheidungen teilnehmen.
Schaut man sich jedoch die Aufsichtsratsbesetzungen in den privaten Krankenhauskonzernen
an, wird deutlich, dass das Geschäft mit der Krankheit, das zu den lukrativsten Bereichen der
Deutschen Binnenökonomie gehört ein frauenfreier Raum ist. Ähnlich in der Pharmaindustrie.
An diesen Verhältnissen hat sich in den zwanzig Jahren, in denen ich als Mandatsträgerin in
verschiedensten Entscheidungsebenen der Gesundheitspolitik tätig war, nahezu nichts geändert.
Meine Schlussfolgerung daraus lautet. So richtig es ist, eine Quotierung zu verlangen, so wenig
wird mit dieser Forderung allein schon mehr Frauengerechtigkeit im Gesundheitswesen erreicht.
Um inhaltliche Verbesserungen zu erreichen, müssen Frauen den immerwährenden emanzipato
rischen Kampf um Gleichheit unter Anerkennung der Differenz durchhalten. Sie müssen im Kampf
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gegen die ausufernde Profitmaximierung, Privatisierung und betriebswirtschaftlicher Durch-Ökonomisierung bestehen. Anders ist eine qualitative Reform von zuwendungsbezogenen, personenbezogenen Dienstleistungen nicht zu bekommen. Was Arbeitsverdichtung und Pflegemangel
genannt wird, ist in der Praxis die Dequalifizierung spezifischer Frauenarbeit.
Mein nächster Gedankenstrich lautet daher: Frauenfeindlichkeit durch De-Qualifizierung von
Frauenarbeit und Renditeerwartungen.
Die Fallpauschale
Sie wurde weltweit einmalig, flächendeckend und ungeprüft für alle Versorgungssituationen im
Krankenhauswesen eingeführt. Ein gigantisches Experiment ohne Auffanglinie wurde installiert.
Man nannte es ein lernendes System. Unter einer grünen Bundes-Ministerin, die zumindest nach
ihrem Rücktritt verlauten ließ, dass sie vom Gesundheitswesen nichts verstand, wurde ein völlig
neues „Zahlungswesen“ eingeführt; die DRGs. Der seinerzeit hofierte Gesundheitsexperte Dr.
Lauterbach SPD, Mitglied im Aufsichtsrat der Röhn-Kliniken hat es verstanden, der SPD, den
Grünen und ver.di einzureden, dass dadurch die qualitative Versorgung erhöht, am Ende gar
Preisverhandlungen der Krankenkassen stehen könnten und das gut für die Beschäftigten sei.
Mit den Krankenhauskonzernen und der drastischen Reduzierung der Versorgung in der Fläche
sei ein Qualitätssprung in der Versorgung erreichbar, mit einer Konzentration der Versorgung auf
Kompetenzkliniken würde ein hoher spezialmedizinischer Versorgungsstandard erreicht. Kurz.
Markt und Wettbewerb sollen es regeln. Statt politischer Lenkung Vorfahrt für den Wettbewerb.
Und siehe da, Wunderheilern glaubt man immer gerne – fragte selbst ver.di nicht mehr danach,
ob dieses Fallpauschalen -System im Interesse der Beschäftigten liegt und ob die Struktur- Prozesse rückholbar sein werden. Das für den Fachbereich zuständige Bundesvorstandmitglied
war eine stramme SPD-Parteisoldatin. Zwar wurde sie für ihre Politik abgewählt. Dennoch kann
die Dienstleistungsgewerkschaft seither kaum mehr Einfluss nehmen. Durch -Rationalisierung
des Medizinischen und Pflegerischen und vor allen, die Gewinnmaximierung von privaten Spezialkliniken bei fortschreitender Verlustanhäufung in Krankenhäusern der Maximalversorgung
belegen, dass mit den Fallpauschalen das zentrale Instrument eingeführt wurde, das weitere
Privatisierungen oder Kliniksterben nach sich zieht. Die Gewerkschaftsspitze war nicht bereit,
gegen die umfassend neoliberale Politik ihrer „eigenen Regierung“ vorzugehen. Hätte eine CDU/
FDP einen solchen Systemwechsel gewollt, hätte es einen Aufstand gegeben. Die nachfolgende
Gesundheitsministerin der Schröder/Fischer- Regierung, Frau Schmidt verstand es sehr gut,
die Klaviatur des weiblichen in der Politik zu bedienen, und sich nicht auf die Seite der Frauen im
Gesundheitswesen zu stellen. Sie durfte denn auch recht lange Bundesministerin bleiben.
Die Monistik
Das ist die Finanzierung der Immobilie und Ausstattung der Kliniken aus einer Hand- nämlich der
der GKV. Sie sollte zusammen mit den Fallpauschalen eingeführt werden. Es stellte sich unweigerlich die Frage, wozu man dann noch die Landeskrankenhausplanung als eine wesentliche
Aufgabe der Daseinsvorsorge braucht. Ohne demokratisch legitimierte Politik würde die Versor
gungsstruktur durch wettbewerbliche Größen bestimmt. Daseinsvorsorge zu gestalten und Versorgung zum Allgemeinwohl sicherzustellen, das wäre passe.
Das Stichwort für Demokratie in diesem Feld heißt:
Duale Krankenhausfinanzierung
Es war ausgerechnet die GKV, die der Illusion verfiel, zum genialen Globalen Player werden zu
können, wenn sie und nicht mehr die Landespolitik entscheiden dürfen, welche Krankenhäuser
im Geschäft bleiben, wenn der Kontrahierungszwang entfällt. Offenbar war der Lobbyismus der
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Privaten Krankenhausträger auch bei der Selbstverwaltung erfolgreich. Sich ganz als Manager
gerierend, propagierten die GKV-Funktionäre die Monistik. Als das Gegenstück zur Dualen Finanzierung, die zu bürokratisch, wettbewerbsfeindlich und verzerrend sei. Verbunden mit dem
Vertragswettbewerb, von dem vor allem einige AOK-Chefs träumen, käme den Krankenkassen als
Versicherungsunternehmen eine Struktur entscheidende Machtstellung zu.
Ich habe vor über 30 Jahren in einem Karlsruher Frauenbuchladen ein Kinderbuch gekauft. Das
heißt die Makaka-Männer. Alle Männchen einer Affenherde bekamen schwarze Anzüge, Sonnenbrillen und Aktentaschen, und verließen ihre Familien und alles was ihnen bislang wichtig war, um
in die Welt des Geldes auszuwandern. Als sie pleite waren und zurückkamen, haben die Frauen
sie dann doch wieder aufgenommen. In meiner inneren Verzweiflung über die Verführbarkeit von
Machern in der Politik habe ich öfter an dieses Kinderbuch gedacht.
Modernitätsversprechen und die Illusion sich mit einem Streich aus den Mühen demokratischer
Reformprozesse herauskatapultieren zu können, haben das Ihre dazu beigetragen, diese groben
Fehlentscheidungen zu treffen. Ich habe allerdings noch nicht gehört, dass sich irgendwer dafür
entschuldigt hätte. Heute konstatiere ich eine umfassende Konzeptlosigkeit gerade bei jenen,
die die Fehlentwicklungen mit ihrer neoliberalen Ideologie heraufbeschwört haben. Inzwischen will
sich der Röhn -Konzern für mehrere Milliarden vom dann Monopol- Konzern Frisenius aufkaufen
lassen. Die einzige Hoffnung, die die Reformer von einst jetzt haben, ist das Bundes-Kartellamt.
Na, da bin ich mal gespannt.
Und es ist der Rede wert, dass es seinerzeit die Rot/Grüne Regierung waren, die eine gewaltige
Arbeitsverdichtung für das Pflegpersonal, Tarifflucht durch Externalisierung und Haustarifverträge
bei Privatisierung unter dem Niveau des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst als die logische Folge hingenommen haben. Bis heute werden weder Tarifsteigerungen in die Anpassung der Fall
pauschalen ausreichend aufgenommen, noch werden die pflegefachlichen Personal-Standards in
der Fallpauschale adäquat abgebildet. Es sind die Frauen in den Pflegeberufen, die die Profite
der Privaten Krankenhauskonzerne durch geringe Bezahlung und Arbeitsverdichtung erwirtschaften. Genauer besehen kann man sagen, dass letztlich bei besten Wissen und offenbar mit reinem
Gewissen, Frauen diskriminierende Entscheidungen getroffen wurden, Gendermainstreaming hin
oder her.
Zweites Stichwort lautet Eigenständigkeit der Pflege.
Vielen unter Ihnen, meine sehr geehrten Teilnehmerinnen ist bekannt, dass insbesondere in skandinavischen Ländern der Pflegeberuf weit besser bezahlt wird, er eine eigenständige Säule im Gesundheitswesen darstellt. Damit sind erheblich mehr selbstständig zu erledigende Aufgaben dem
Pflegepersonal übertragen und auch die Akademisierung der Pflege wird dort längst nicht mehr
diskutiert sondern praktiziert. Vielleicht kann man sagen, dass in anderen europäischen Ländern
Pflegeberufe ähnlich die der Kleinkindpädagogik und der Altenpflege mehr gesellschaftliche Anerkennung genießen. Vielleicht ist das deshalb so, weil sich in diesen Ländern mehr Frauen in
der Politik durch Frauenpolitik profilieren. Bei uns fristet seit der Zeit nach Frau Dr. Süßmuth die
Frauenpolitik nur noch als „Gedöhns“ ein Schattendasein. Bei uns herrscht Pflegemangel, der
durch Import von weiblichen Billigkräften gedeckt und durch minder qualifizierte Pflegeleistungen
oder Bezahlung innerhalb wettbewerblicher Strukturen behoben werden soll.
Wichtige Fragen, die durch die Migration entstanden sind, nämlich die nach interkulturell kompetenter auch ambulanter aufsuchender Pflege für Migrantinnen durch Frauen mit Migrationshintergrund z.B., werden gelegentlich in den Kommunen diskutiert und bei Runden Tischen erörtert.
Interkulturelle Kompetenz ist jedoch mit Blick auf Frauen als Patientinnen in die ärztliche Ausbil
dung nicht integriert. Niemand kann ernsthaft sagen, dass die Interessen oder auch das Recht
auf eine qualitativ hochwertige Versorgung für Migrantinnen bereits sichergestellt seien. Das gilt
in besonderem Maße für Frauen als Patientinnen die aus dem afrikanischen Kontinent oder aus
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islamischen Ländern kommen.
Ein weiteres Themengebiet ist die integrierte Versorgung, respektive die ambulante pflegerische
Versorgung. Gemeindekrankenschwestern hätten im Rahmen einer stadtteilzentrierten Politik
der“ Gesunden Stadt“ wichtige Aufgaben. Gesundheitszentren, wie sie in der ehemaligen DDR
gang und gebe waren, stellen heutzutage für uns ein innovatives Moment dar. Stadtteilbezogene
Ambulatorien, teilstationäre Angebote sind, das ist durch wissenschaftlich fundierte Gesundheitsberichterstattungen belegt, wichtige Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, die gerade die
Situation der Familien und Frauen im Blick haben.
Zu weiteren Merkmalen von Frauengerechtigkeit:
Die Frau ist leiblich und kulturell anders definiert als der Mensch Mann. Dennoch wird er meistenteils zum Maßstab gemacht. Hier nehme ich noch einmal den Titel auf: „ Frauen sind anders,
Männer aber auch“.
Inzwischen werden für eine korrekte Diagnostik, für eine stoffwechselorientierte Arz
neimittelverordnung, für eine schonende Chirurgie bei Krebserkrankung, bei spezifischen Suchtaffinitäten und Gesundheitsstörungen, bei unterschiedlicher Beschreibung der Störung trotz gleichen Ursprungs nicht nur viele Forschungen gemacht; es hat sich auch in der Praxis einiges
geändert. Frauengesundheitsberichterstattung gehört mittlerweile zur Ausstattung eines jeden
Gesundheitsministeriums. Genderforschung in der Medizin und Pharmakologie auch. Es hat sich
seit der Frauenbewegung einiges getan. Aber es hat auch Rückschritte gegeben, wie das bei der
Müttergenesung der Fall ist. Gemeint ist die Rehabilitation mit Präventionsaspekt. Oder Mutter
und Kind Kuren mit psychosozialer Ausrichtung. Sie sind im Rahmen der Sparmaßnahmen zu
einer Rarität geworden. Das heißt, die Krankenkassen fahren die spezifisch für ihre weiblichen
Mitglieder und für Familien gedachten Angebote und freiwilligen Leistungen zurück.
Auf der anderen Seite wachsen die Ansprüche an Krankenkassen, auch ethisch höchst problematische Fertilisations- und Selektionsmaßnahmen im Rahmen von künstlichen Befruchtungen zu
finanzieren. Am Schluss meines Vortrages sage ich noch etwas mehr dazu.
Doch jetzt schlagwortartig zu einigen weiteren Aspekten.
Sexuelle Gewalt gegen Frauen und die gesundheitlichen psychosozialen Folgen, spritzdrogenabhängige Frauen und solche mit Kindern, HIV-Aids Erkrankung und die Schuldzuweisung an weibliche Prostituierte als erste Reaktion auf eine neue, vornehmlich sexuell übertragbare Krankheit.
Daraus resultiert bis heute eine gewisse Desinformation in der Präventionsarbeit. Drogenhandel,
Frauenhandel und die HIV- Infektionsrate beim Sextourismus in Osteuropa oder Sex mit Zwangsprostituierten aus Osteuropa sind nur einige Stichworte, mit denen ich auf grobe Irrtümer hinweisen will, die aufgrund gesellschaftlicher Geschlechterrollenbilder zulasten der Frauen gemacht
wurden und werden. Man hält sie für die Überträgerin der Infektion auf den Mann, der jedoch
Präservativ-freien Komplexsex kaufen zu können, beansprucht. Wirklich bedeutend ist die steigende HIV-Infektionsrate bei jungen homosexuellen Männern und die steigende Nachfrage nach
anonymem Sex in dark-rooms, sowie die Beschaffungsprostitution drogenabhängiger Knaben
und junger Männer. Es war noch nie zutreffend, dass die HIV-Infektionsgefahr in Europa unter den
Geschlechtern gleich verteilt war.
Mit tradierten Geschlechterrollenbildern in der Medizin hat man zuweilen auch viel Unrecht und
Leid unter die Menschen gebracht. Ich denke an die Zeit, als in deutschen Unikliniken die so genannte programmierte Geburt betrieben wurde, oder das Stillen als unnötig betrachtet wurde. Es
bedurfte einer engagierten Frauengesundheitsbewegung um sich die Kompetenz in Fragen der
Geburtshilfe zurück zu erobern. Dennoch ist heute die postnatale ambulante Versorgung gefährdet, wie Hebammen zu berichten wissen. Der Baden-Württembergische Landtag hat sich jüngst
BAG-Veröffentlichung Nr. 6

11

damit befasst.
Schuldzuweisung an Mütter, wie sie in der Psychiatrie bei Schizophrenie Erkrankungen noch vor
Jahren üblich war zeugen von Irrtümern, die auf ideologisch begründete Rollenmuster zurückgehen. Obgleich man mittlerweile von diesen Irrtümern abgekommen ist, tragen Mütter Schuldgefühle und Dekompensationen mit sich herum, weil noch zu wenig Wissen über diese Erkrankungen
vermittelt wird und weil trotz sozialpsychiatrischer Einrichtungen noch viel mehr ambulante Unterstützung organisiert werden muss. Ohnehin nehmen psychische Erkranken vornehmlich in Städten zu. Darauf gibt es noch keine primär- und sekundärpräventiven Antworten.
Oder man spricht recht leichtfertig davon, dass es Frauen besser haben, weil sie älter werden.
Die vermeintlich höhere Lebenserwartung von Frauen und Vereinsamung im Alter treffen in Zukunft vermehrt auf eine steigende Altersarmut von Frauen. Doch abgesehen davon ist bereits
heute sichtbar, dass Frauen auf dem Feld der ehemals klassischen Männerkrankheiten, wie Herz
infarkt, Bluthochdruck, Lungenkrebs nachholen und Lebenszeit verlieren.
Ob es Frauen genetisch gegeben ist länger zu leben, weiß man nicht. Aber man weiß dass die
Lebenserwartung von Männern geringer ist aufgrund statistisch einzubeziehender Größen, wie
hochriskantem Gesundheitsverhalten junger Männer, Gewaltbereitschaft, höhere Suizidrate bei
Männern und höherer Knaben-Säuglingssterblichkeit. Früher war der Soldatentod noch einzu
rechnen. Insofern handelt es sich eher um ein weit verbreitetes Vorurteil, wenn gesagt wird, Frauen seien von der Natur bevorzugt. Was man hingegen sicher weiß, das ist, dass Witwer ein erhöhtes Risiko haben Lebensjahre zu verlieren. Bei Frauen ist das gerade anders herum.
Und jetzt zum Schluss noch einmal zurück zum Anfang. Zur Zeugung und zur Schwangerschaft
und dazu, welches Verständnis von Selbstbestimmung, Mutterschaft und Gesundheit in der modernen Fortpflanzungsmedizin Platz greift. Ich beobachte gerade im frauenpolitischen Diskurs
die Tendenz, den Kinderwunsch in einen Anspruch auf ein genetisch gesundes Wunschkind umzumünzen und dieses Begehr als Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung zu qualifizieren. Oft
sind es moderne Frauen selber, die die genetische Verbesserung der Gattungsart Mensch, die
Nützlichkeitsethik als ihren individuellen Freiheitsanspruch zur systemkonformen Emanzipation
einfordern.
Mir ist schon klar, dass ich hier bereits eine deutliche Wertung vornehme, wenn ich so in dieses
bioethische und menschenrechtliche Thema einführe. Aber es hilft doch auch nicht weiter drum
rum zu reden. Das Verständnis von einer gelungenen Elternschaft oder Mutterglück ist nun mal in
hohem Maße von gesellschaftlichen und kulturellen Prägungen bestimmt. Die Zuständigkeit der
Frau für die Gesundheit der Familie ist genau so prägend, wie die Erwartung oder der Irrglaube,
ein schicksalsfreies Leben sei über technische Eingriffe möglich und mit Lebensglück identisch.
In Zeiten biomedizinischer Machbarkeiten kommt heute keine Frau, die beabsichtigt durch invitro-Fertilisation schwanger zu werden an diesem Glücksversprechen vorbei. Selbst während der
Schwangerschaft wird sie mit vielfältigen Angeboten der vorgeburtlichen (Gen)diagnostik konfrontiert.
Mit der medizinischen Sorge um einen gesunden Verlauf der Schwangerschaft hat das jedoch
nicht immer etwas zu tun. Mit der Präimplantationsdiagnostik werden ausschließlich eugenische
Ziele verfolgt. Bei der Pränataldiagnostik wird nach Fehlbildungen gefahndet, auch wenn sie mit
dem Leben vereinbar sind. Es existiert völlig widersprüchliches Recht im Bereich der Selbstbestim
mung der Frau über die Herbeiführung und die Beendigung einer Schwangerschaft. So hat die
nicht schwangere Frau, selbst wenn sie nur nicht auf natürlichem Weg schwanger werden will
obgleich sie es könnte, den Rechtsanspruch darauf, ein befruchtetes Ei, das von ihr stammt, aber
nicht in ihr ist, auf seinen erbgesunden Zustand prüfen und verwerfen zu lassen. Während eine
Frau, die durch gelebte Sexualität ein Kind erwartet, dieses nach den Regeln des §218 austragen
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muss und kein Recht auf einen eugenisch motivierten embryopathischen Schwangerschaftsabbruch hat. Hier treffen Neoeugenik und reaktionäre Mutterschaftsideologie aufeinander. Hier
schließen sich aber sehr weitreichende ethische, verfassungsrechtliche, und menschenrechtliche
Fragen an. Zu diesen gehört die Frage nach den Grenzen der Selbstbestimmung der Frau, und
zwar dann, wenn sie in die Gattungsart greifen will. Der Europäische Gerichtshof hat jüngst entschieden, dass die Patentierung menschlichen Lebens- hier im embryonalen Stadium- gegen die
Menschenwürde verstößt. Ohne den fremd nützlichen Zugriff auf die Fruchtbarkeit der Frau vermittels moderner Fertilisations-Technik könnte es die Verwertungsansprüche der Medizinindustrie
auf den frühen Mensch nicht geben. Es sind insbesondere feministische Frauengesundheitszentren und feministische Philosophinnen und Ethikerinnen mit denen ich zusammenarbeiten konnte,
als ich für ein Verbot der PID eintrat.
Ich würde mir wünschen, dass sich Die Linke den Sonderfällen der Medizin, die nicht auf Heilung
sondern wie in diesem Fall auf die Verhinderung bestimmten menschlichen Lebens gerichtet sind,
viel mehr widmet und sich dessen vergewissert, dass die Kontrolle der Gebärfähigkeit der Frau
zur Realisierung nützlichkeitsbezogener Lebensrechtsvorstellungen nicht nur historischer Natur
ist. Für linke Frauen dürfte es interessant sein, darüber zu sprechen, ob sich in der genetischen
–Selbstkontrolle der eigenen Leibesfrucht tatsächlich eine emanzipatorische Selbstbestimmung
der Frau realisiert.
Ich meine, diese Zugriffsrechte hat die Frau nicht. Sie können nicht mit dem Menschenrecht auf
körperliche Integrität begründet werden. Die PID kann mit dem Menschenbild unserer Verfassung
nicht in Einklang gebracht werden. Die Medizin überschreitet ihren ethisch und humanistisch gesetzten Rahmen, weil sie menschliches Leben wegen seiner genetischen Beschaffenheit gezielt
vernichtet. Wohingegen ich der Auffassung bin, dass kein Strafgesetz einer schwangeren Frau
gebieten darf, ihre Schwangerschaft austragen zu müssen. Viele Frauenpolitikerinnen glaubten,
der §218 sei bestandssicher novelliert und für die Frauen optimiert worden. Ich sehe das gar nicht
so und im Lichte der Machbarkeiten der außerkörperlichen Befruchtung besehen, ist die Frage, ab
wann ist der Mensch ein Mensch im Sinne des Menschenrechts so aktuell wie schon lange nicht
mehr. Ein Frauenthema, wie es klassischer nicht sein könnte.
Auch hier, wie in den vorgenannten Gebieten wird es immer mehr Wissen und Forschung geben.
Dennoch darf man nicht außer Acht lassen, dass veränderte soziale Realitäten die Gesundheit
von Frauen bedrängen. Nur mit mehr Chancengleichheit, sozialer Sicherheit und Freiheit und
kultureller Veränderung können Gesundheitsfragen behandelt werden. Die medizinische Seite
ist eine ganz wichtige dabei. Aber wir wissen inzwischen sehr viel über die schichtenspezifischen
Gesundheitschancen und Lebenserwartungsjahre die ungleich verteilt sind, je nach dem, als wer
man lebt. Deshalb ist Armut das am stärksten wachsende Krankheitsrisiko. Die Lebenserwartung
differiert bis zu 10 Jahren, je nachdem ob reich oder arm. Armut macht krank. Die Altersarmut
von Frauen wächst rapide an. Die allein erziehenden Familien sind von eklatantem Armutsrisiko
betroffen. Diese neuen sozialen Realitäten bestätigen erneut, Armut ist weiblich.
Heute sehe ich, dass dank der Quote viele Frauen politisch einflussreiche Ämter innehaben, sich
für die sozialen und arbeitsrechtlichen Menschenrechte der Frauen jedoch nicht mehr interessieren, sobald sie ihre eigenen Karriereziele erreicht haben. Sicher, frau kann sich über Quoten in
den Chefetagen streiten. Aber mir kommt die aktuelle Debatte wie eine Irreführung der Öffent
lichkeit vor. Denn die relevantesten Frauenfragen spielen sich auf dem unteren Segment des
Arbeitsmarktes ab, da wo Niedriglohn und Hartz IV den Alltag bestimmen.
Insofern ist Frauengesundheit für mich nicht nur eine Frage des Standes der Wissenschaft und
der ärztlichen Kunst. Sie ist für mich auch eine Frage der individuellen und überindividuellen
Bedingungen unter denen Frauen ihre Gesundheit erhalten, wiedererlangen oder verlieren. Und
diese überindividuellen Fragen sind zumeist Gerechtigkeitsfragen.
BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Harald Weinberg

Für eine gerechte Alternative:
Solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung einführen
Die Gegenwart
Grundsätze des Solidarsystems
Solidarität
- der Gesunden mit den Kranken
- der Gutverdienenden mit den Geringverdienenden
 Jeder Mensch zahlt nach seinen Möglichkeiten
und jeder erhält nach seinem Bedarf.

Grenzen der Solidarität heute
1. Private Krankenversicherung
- Für Gutverdienende, Selbständige, FreiberuflerInnen und BeamtInnen
Privatversicherung möglich. Diese Gruppen sind überdurchschnittlich gesund.
- Menschen mit teuren Vorerkrankungen werden häufig abgewiesen oder zahlen
enorme Risikozuschläge.
 Dem Solidarsystem werden tendenziell gutverdienende,
gesunde, junge Menschen entzogen.
2. Beitragsbemessungsgrenze (BBG)
- Deckelung der Beiträge für Gutverdienende
(Beitragsbemessungsgrenze 3.825 Euro/Monat, Stand 2012)
- Je höher das Einkommen, desto geringer ist der Anteil für
die Kranken- und Pflegeversicherung (degressive Belastung)
 Die Beitragsbemessungsgrenze schont Gutverdienende und
erhöht die Belastungen für Menschen mit niedrigen und mittleren
Einkommen.
3. Einkommensarten
- Beiträge nur auf Löhne und Gehälter
- Kapiteleinkommen, Mieteinnahmen, Honorare etc. werden nicht herangezogen
 Ein steigender Anteil des Volkseinkommens wird nicht verbeitragt.
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Umbrüche in der Erwerbs- und Einkommensstruktur

4. Praxisgebühr und andere Zuzahlungen
- Verfehlen ihren Zweck, überflüssige Therapien zu vermeiden,
- Gerade arme Menschen verschieben notwendige Therapien
oder brechen sie ab (Zwei-Klassen-Medizin)
- gleiche Zuzahlung für Arme und Reiche ist ungerecht
 Zuzahlungen sind Kopfpauschalen auf Krankheit.
Sie besitzen keine positive Steuerungswirkung.
5. Arbeitgeberbeteiligung
Parität zerstört durch:
- Sonderbeitrag 0,9% in der GKV
- Gestrichener Feiertag für die Pflegeversicherung
(bzw. fast vollständige Finanzierung über Versicherte)
- Gedeckelte Arbeitgeber-Beiträge seit 2011
- Zuzahlungen
- Ausgeschlossene Leistungen, die von den Versicherte privat gezahlt
werden müssen
 Politik der niedrigen Lohnnebenkosten entlastet Arbeitgeber und wälzt
Kosten auf Versicherte bzw. Kranke ab
BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Mythos Kostenexplosion
- Anteil der GKV-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt seit über
30 Jahren weitgehend konstant
- Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen
(Lohnquote) seit 20 Jahren abnehmend
- Anteil der Kapitaleinkommen und der Gewinne dagegen stark steigend
 Nicht die Ausgaben, sondern die bröckelnden Einnahmen sind
Hauptursache für die finanziellen Schwierigkeiten der GKV.
Anteil der GKV-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (1975-2009)

Pflegebedürftige auf dem Abstellgleis
- Pflege noch immer nicht auf Teilhabe und Selbstbestimmung ausgerichtet
- Pflegenotstand: keine bedarfsgerechte Pflege und Pflegekräfte
überlastet und unterbezahlt
- Pflegeversicherung als Teilkasko: erhebliche Eigenleistungen erforderlich
- Hohes Armuts- und Krankheitsrisiko für pflegende Angehörige
 Pflegeabsicherung braucht grundlegende Reform.
Gute Pflege braucht mehr Geld und mehr Anerkennung
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Schwarz-Gelbe Reform
- Arbeitgeberbeiträge ab 2011 gesetzlich festgeschrieben (7,3 Prozent)
- Alle künftigen Beitragssteigerungen in der gesetzlichen
Krankenversicherung allein von Versicherten als Zusatzbeiträge zu tragen
 Einseitige Belastung der Versicherten, Entlastung der Arbeitgeber
Zusatzbeiträge
- künftig als Pauschale - gleicher Betrag für Sekretärin wie für
Personal-Chef
- allein von den Versicherten zu zahlen
- durch den steuerfinanzierten „Sozialausgleich“ nur sehr
unzureichend abgefedert
 Zusatzbeiträge sind Kopfpauschale durch die Hintertür
Eckpunkte der Bundesregierung zur „Pflegereform“ 2012
- Beitragssatzerhöhung um 0,1% nicht ausreichend für echte
Verbesserungen
- Flickwerk statt angekündigtem großem Wurf
- Kein Schritt hin zu Teilhabe und ganzheitlicher Pflege
- Mehr private Vorsorge statt Ausbau der solidarischen Versicherung
 Pflegeabsicherung bleibt unzureichend.
Kein Ende des Pflegenotstandes, Druck auf
Pflegekräfte bleibt bestehen, soziale Ungleichheit wird verschärft
Fazit
- Entlastung der Arbeitgeber und Belastung vor allem der
Versicherten mit niedrigen Einkommen
- Keine gerechte und solide Finanzierung für die Zukunft
- Pflegebedürftige, pflegende Angehörige und Beschäftigte
werden im Stich gelassen
 Reformen auf dem Rücken von Versicherten,Pflegebedürftigen und
Kranken – neoliberale Politik zerstört Solidarität

BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Die Alternative: Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
Ziele der solidarischen Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
- Hochwertige Gesundheits- und Pflegeversorgung unabhängig
vom Einkommen des Einzelnen sichern
- Zwei-Klassen-Medizin abschaffen
- Solidarprinzip umsetzen
- Alle Menschen nach ihren finanziellen Möglichkeiten beteiligen
- Niedrige und mittlere Einkommen durch einen niedrigeren
Beitragssatz entlasten

Eckpunkte unserer solidarischen Bürgerinnen und Bürgerversicherung
- Alle Menschen, die in Deutschland leben, werden Mitglied und haben
Anspruch auf eine Behandlung nach aktuellem Stand des Wissens.
- Leistungsniveau in der Pflegeversicherung wird deutlich erhöht.
- Die private Krankenvollversicherung wird abgeschafft.
Zusatzversicherungen (z.B. Einzelzimmer) können weiterhin
angeboten werden.
- Die Beitragsbemessungsgrenze wird an- und perspektivisch aufgehoben.
- Beiträge werden auf alle Einkommensarten erhoben
- Bei Beschäftigten zahlen die Arbeitgeber die Hälfte der
Krankenversicherungsbeiträge (paritätische Finanzierung)
- Praxisgebühr und andere Zuzahlungen sowie Zusatz- und
Sonderbeiträge werden abgeschafft
- Jede und jeder erhält ab Geburt einen eigenen Krankenversicherungsanspruch

Was verändert sich?
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Wie viel bringt die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung wirklich?
Eine unabhängige Studie hat ergeben:

- Krankenversicherung:
- Senkung des Beitragssatzes um ca. ein Drittel (15,5%  10,5%)
- Beitragssätze bleiben bei gleichbleibendem
Leistungsniveau auf absehbare Zeit stabil
 Die Finanzierung der Gesundheitsversorgung ist nachhaltig gesichert.

Leistungskürzungen können zurückgenommen und Zuzahlungen
abgeschafft werden

Das bringt die Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
Eine unabhängige Studie hat ergeben:
- Pflegeversicherung:
- Zusätzlichen Einnahmen ermöglichen erhebliche
Leistungsverbesserungen und eine gerechtere Entlohnung der Pflegekräfte.
- Zudem wird die Grundlage für eine umfassende Pflegereform geschaffen.
 Die Finanzierung der Pflegeabsicherung ist langfristig gesichert.
Eine umfassende Reform der Pflegeleistungen ist möglich.
BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Die Beitragsentwicklung in der Krankenversicherung

Die Beitragsentwicklung in der Pflegeversicherung

Gesamtgesellschaftliche Effekte:
- Die allermeisten Menschen haben mehr Geld in der Tasche.
Auch die Beiträge der Arbeitgeber für ihre Beschäftigten sinken.
- Die Kaufkraft der Versicherten steigt. Gerade bei kleinen
Einkommen fließt das Geld in den Konsum. Der Binnenmarkt
wird angekurbelt und langfristig können 500.000 neue
Arbeitsplätze geschaffen werden.
 Die Bürger/innenversicherung bringt positive Impulse
für die Binnenwirtschaft. Dem Kaufkraftverlust für die
Arbeitnehmer/innen in den letzten 20 Jahren kann entgegen gewirkt werden.
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Soziale Auswirkungen der Bürgerversicherung

Gesundheits- und pflegepolitische Positionen – ein Überblick
Unsere gesundheitspolitischen Positionen
- Für eine zuzahlungsfreie, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung
		
Zwei-Klassen-Medizin abschaffen
- Gesundheitsförderung in der Gesellschaft verankern
		
Armut darf nicht krank machen
- Für eine ganzheitliche und integrierte Versorgung
		
zersplitterte und verkrustete Gesundheitsversorgung aufbrechen
- Für eine wohnortnahe, flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung
		
Versorgungslücken verhindern
- Krankenhäuser bedarfsgerecht ausgestalten und solide finanzieren
		
gegen zunehmende Kommerzialisierung und Privatisierung von
		
Krankenhäusern
- Faire Preise für wirksame und sichere Arzneimittel
		
Macht der Pharmakonzerne begrenzen
- Mehr Rechte für Patientinnen und Patienten
		
Gesetzes-Wirrwarr beenden
- Pflege und Assistenz an Teilhabe und Bedarf ausrichten
		
Pflege unabhängig vom privaten Geldbeutel ausgestalten
- Gute Ausbildung – Gute Arbeit – Gutes Leben!
		
Pflegenotstand – miese Arbeitsbedingungen für die
		
Beschäftigten bekämpfen
- Für die solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung
in Gesundheit und Pflege
		
Kopfpauschale wieder abschaffen

BAG-Veröffentlichung Nr. 6

21

Dr. Thomas Böhm, Stuttgart

Kommunale Krankenhäuser in Finanz- und Personalnot –
Abwärtsspirale stoppen
Prinzipien der Finanzierung
 Solidarität
 Reich für arm
 Gesund für krank
 Parität
 AG und AN je 50%
 Sachleistungsprinzip
 Umlageverfahren
 Kontrahierungszwang

Säulen der Finanzierung
 Krankenkassen: laufende Kosten
 Länder: Investitionskosten
 Staat (Steuern für „versicherungsfremde Leistungen“)
 Evtl. andere Sozialversicherungen (Verschiebebahnhöfe)

Krankenhäuser zu teuer?
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Krankenhausausgaben je Einwohner 2003

Krankenhauskosten je Fall 1999 in Euro

Rechtslage
 SGB 5
 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
 Krankenhausentgeldgesetz (KHentgG)
 Bundespflegesatzverordung (BPflV)

BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Problemaufriss
1.Preissystem (DRG, Fallpauschalen)
2.Budgetdeckelung
3.Unzureichende Investitionskostenfinanzierung
4.Krankenhausprivatisierungen
1.-3. betrifft alle Krankenhäuser

1. Preissystem (DRG, Fallpauschalen)
Kassenfinanzierung
 nur laufende Kosten - Keine Investitionen
 Duale Finanzierung ermöglicht Bedarfsorientierung
 Monistik führt zur Verstärkung der marktwirtschaftlichen Steuerung
 Gewinne und Verluste möglich
 Abschaffung Kostendeckungsprinzip schon seit 1995
 Anreiz für private Investoren
 DRGs (Fallpauschalen als Relativpreise )
 Landesbasisfallwert bestimmt Höhe des Preises
 Budgets 2004 wurden fortgeschrieben
 Wert einer DRG = Gesamtbudget/Fallzahl x Fallschwere

DRGs: Probleme
 Unterfinanzierung von Kliniken mit relativ schweren Fällen
 Kompressionseffekt: leichte Fälle relativ gut bewertet
 RG unter 0,5 um bis zu 87% überbewertet,
 schwere Fälle um bis zu 51% unterbewertet
(insbesondere bei Intensivmedizin, weil Pflegeaufwand nicht
ausreichend berücksichtigt)
 Kinderversorgung unterbezahlt,
da keine eigenen DRGs (Kinderonkologie: Unterdeckung bis zu 40 %)
 Palliativmedizin unterbezahlt,
hat doppelte VWD bei gleicher DRG
 Aidsbehandlung unterfinanziert - nur noch ambulant?
 Schwerstbehinderte nicht abbildbar, da nur 4 Schweregrade
(Beispiel: Fallkosten 121.791 €, früherer Erlös 65.546 €,
DRG-Erlös: 35.951 € – trotz Tracheotomie)
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Einzelbeispiele
 Tracheotomie extrem hoch bezahlt (RG 20)
 Beatmung über 96 Std. extrem besser bezahlt als darunter
 Herzklappen-OP mit 1 und mit 3 Herzklappen hat selbe DRG
(unterschiedliche Kosten, Komplikationen) – Folge: nur noch 1 Herzklappe pro OP?
 Chemotherapie Mamma-Ca: Kosten zwischen 130 € und 1400 € je nach
Wirksamkeit – aber: selbe DRG
 Psych. Nebendiagnosen z.T. nicht abrechenbar
 Periph. AVK Stadium 4 (F65 A)
 Konservative Behandlung, VWD 21 Tage, RG 1,69, Erlös ca. 4900 €
 Operative Behandlung (Vorfußamputation), VWD 21 Tage, RG 7,35,
Erlös ca. 21.300 €
Extremkostenfälle
 59 jähriger Risikopatient mit Lendenwirbelfraktur und koronarer Herzkrankheit,
peripherer arterieller Verschlusskrankheit und Diabetes mellitus.
Verweildauer 160 Tage
 Kosten 75.000 €, Erlös 42.000 €, Defizit 33.000 €
 Neun Jahre alter Junge, Diagnose Lymphome. Er wurde wegen
Lymphknotenvergrößerung eingeliefert (bereits im Vorjahr mehrere stationäre
Aufenthalte). 34 Tage stationäre Behandlung, ab dem 2. Tag auf der Intensivstation.
Er verstarb leider.
 Kosten 170.000 €, Erlöse 84.000 €, Defizit 86.000 €

BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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DRG: Bewertung
„Krankenhaussterben“
 Laut Gutachten für Bundesregierung überflüssig:
 1.410 von 2.242 Krankenhäuser
 231.651 von 559.651 Betten
 Bisher über 200 KH‘s geschlossen und über 120.000 Betten abgebaut
► Nicht Mittel der Qualitätssicherung sondern gigantisches Sparprogramm
 Extreme Ausdehnung Verwaltungstätigkeiten
 Für Ärzte und Schwestern
 Controllingabteilungen
 Kostenstellenrechnung, Kostenträgerrechnung
 Kaufmännische Betrachtung immer dominanter
 USA: 31% Verwaltungskosten
► Folge: immer mehr Kontrolle und Konkurrenz für Beschäftigte
„Spirale nach unten“
 Benchmarking bundesweit und Abteilung gegen Abteilung
► Jede erfolgreiche Einsparung verstärkt den Druck auf alle anderen
Erhöhung Druck auf Personal
 Abbau von Stellen
 Zunahme der Zahl der Patienten
 Verweildauersenkung um 21%
 Dequalifizierung statt ganzheitlicher Pflege
 Argument gegen Tarifsteigerung, viele Absenkungstarifverträge
 Outsourcing
„Arzt schreibt Rechnung“
 Kodierqualität bedeutet +/- 20% Einnahmen
 Schere im Kopf bei teuren Behandlungen
 Kaufmännisches statt medizinisches Denken
 Cash-cow und poor dog
 Leistungsvergütung für Ärzte als finanzieller Anreiz zu kaufmännischen Optimierung
Übergang des Krankheitsrisikos von Kassen auf das Krankenhaus
 Bisher lag das Risiko des Krankheitsverlaufs bei den Kassen,
jetzt zunehmend bei den KH‘s
 Auch Vorfinanzierung von Innovationen durch Krankenhäuser
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„Blutige Entlassung 1“
 Patienten mit Pneumonie in USA vor und nach DRG (DRG gibt’s dort nur für Rentner)
 VWD: -35%, stat. Kosten: - 25%, Sterblichkeit im KH: - 15%
 Sterblichkeit erste 30 Tage nach Entlassung: + 35%
 Wiederaufnahme wg. Rückfall: + 23%
 Verlegung in Pflegeheim: + 42%

(aus: Arch Intern Med. 2000; 160:3385-3391)

„Blutige Entlassung 2“
 Patienten mit Schenkelhalsfraktur in USA vor und nach DRG
 VWD von 21,9 T auf 12,6 T, Krankengymnastik von 7,6 auf 6,3,
Gehstrecke von 27 auf 11 Meter,
 Entlassung in Pflegeheim von 38% auf 60%,
 nach einem Jahr noch im Pflegeheim von 9% auf 33%

(aus: N Engl J Med 1989 Mar 30; 320(13):871-2)

„Blutige Entlassung 3“
 REDIA-Studie („Rehabilitation und Diagnosis Related Groups“)
des Instituts für Krankenhausmanagement (IKM):
►Es gibt „erste Hinweise, dass die Erkrankungsschwere bei orthopädischen
und kardiologischen Indikationen in der Rehabilitation 2005/2006 gegenüber
2003/2004 zugenommen hat“. Genannt werden in der Orthopädie vermehrte
„Wundheilungsstörungen und Hämatome“, in der Kardiologie eine „Häufung
von Perikard- und Pleuraergüssen bei Bypass-Patienten“.
„Fehlsteuerungen“
 Selektion (positiv und negativ),
 Gatekeeper
 „Gesunder Fallmix“
 Upcoding: Patienten werden kränker gemacht
 Fallsplitting
 Überwälzung von Behandlung und Kosten auf andere Einrichtungen
(Reha, ambulanter Bereich)
 Verweigerung eigentlich notwendiger Leistung wg. Kosten (keine Abklärung
Begleiterkrankung außerhalb DRG, verspätete Wiederaufnahme wg.
Fallzusammenführung)
 Unnötige Leistungen wg. höherem Ertrag (Hämorrhoiden, Kaiserschnitte,
Appendektomien, Cholezystektomie, allg. bei Vergütungssprüngen)
 Fallzahlsteigerungen
BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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„Privatisierungstendenz“
 Öffentliche Krankenhäuser werden ausgeblutet/verkauft
 Bundesweit agierende Klinikkonzerne erhöhen ihren „Marktanteil“
 Vorreiter der Ökonomisierung

Weitere angestrebte Entwicklung:

Neoliberalismus pur
„Einkaufsmodell mit frei verhandelten Preisen“
		
		
		

Versprochen: Qualitätswettbewerb
Ergebnis: Kostensenkungswettbewerb
Zukunft: Preiswettbewerb

Folge
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2. Budgetdeckelung
Beitragssatzstabilität
 SGB 5, § 71
		
		
		
		
		
		

„Die Vertragspartner auf Seiten der Krankenkassen und der Leistungserbringer
haben die Vereinbarungen über die Vergütungen nach diesem Buch so zu
gestalten, dass Beitragserhöhungen ausgeschlossen werden, es sei denn,
die notwendige medizinische Versorgung ist auch nach Ausschöpfung von
Wirtschaftlichkeitsreserven nicht zu gewährleisten
(Grundsatz der Beitragssatzstabilität).“

Entwicklung über die Jahre

BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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Folgerung: Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt!

Schon einmal haben wir gezeigt, dass wir Krankenhausbeschäftigte uns wehren können:
mit 135.000 KollegInnen auf der großen Krankenhausdemo in Berlin...
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… und wir erzielten gemeinsam einen beachtlichen Teilerfolg:
 Der Deckel wurde deutlich angehoben
 3,5 Milliarden Euro flossen zusätzlich in die Krankenhäuser
 Die Bundesregierung legte ein Programm für ca. 21.000 zusätzliche Pflegestellen auf
 Ausgleich für Preissteigerungen

Roll-back unter Gelb/Schwarz
 GKV- Finanzierungsgesetz
 Aussetzung Orientierungswert (4% in 2010)
 Erneuter Deckel (Veränderungsrate der Grundlohnsumme)
 Aber gekürzt: 2011 um 0,25% und 2012 um 0,5% (Solidarbeitrag)
 Abzug von 30% bei vereinbarten Mehrleistungen
 2011: 0,9% ; 2012: 1,48%
 Aber: GKV-Überschuss 2011: 19,5 Mrd.

Folgen für KH‘s

Quelle: BWKG Herbstumfrage 2011

BAG-Veröffentlichung Nr. 6

31

Quelle: BWKG Herbstumfrage 2011

Folgen für Beschäftigte

Was tun?
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3. Unzureichende Investitionskostenfinanzierung

Um was geht es?
 Die Länder sind nach KHG verpflichtet, für die Investitionskosten der Kliniken
aufzukommen (= Neubauten, Umbauten, Großgeräteanschaffung)

In Preisen von 1991 ging die Förderung um 44,5% zurück

BAG-Veröffentlichung Nr. 6
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BIP seit 1991: plus 56,9%
Investitionsförderung: minus 21,8% (real -44,5%)

Investitionsquote allgemein und im KH
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Ba-Wü auf Platz 11 von 16 Bundesländern

 Nach unterschiedlichen Berechnungen (DKG, BWKG, Rürup-Gutachten)
sind in Ba-Wü jährlich 600 Mio. € notwendig
 Ba-Wü zahlt den Kliniken also jährlich mindestens 278 Mio. € zu wenig
 Da die Kliniken aber die Investitionen trotzdem tätigen müssen, bestreiten sie
sie aus Eigenmitteln
 Das führt dazu, dass an den Personalbudgets noch mehr gespart wird

Neuste Zahlen der DKG
 46% der Investitionsmittel von KH‘s selbst!!
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In den Krankenhäusern Baden-Württembergs könnte es

5560 Beschäftigte mehr

geben, wenn die Landesregierung ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkäme.

Probleme nehmen zu, weil
 Investitionsstau in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist
(auf über 1 Mrd. Euro)
 Attraktive Bauten zunehmend ein Marktfaktor werden
 sich Träger zunehmend aus der Finanzierung zurückziehen
		
In den Krankenhausbilanzen steigen eigenfinanzierte
			
Abschreibungen und Zinszahlungen

Eigene Umfrage zu eAfa und Zinsen
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Entwicklung von Leistungen, Betten und Personal in Ba-Wü 1997 bis 2008
 Betten von 62.012 auf 53.638 (-13,5%)
 Verweildauer 10,6 auf 7,5 Tage (-29,3%) Patienten 1,88 auf 1,98 Mio. (+4,8%)
 Vollkräfte von 107.130 auf 102.784 (- 4,1%)
 Vollkräfte Pflege von 39.183 auf 35.973 (-8,2%)
			

= 15% mehr Patienten pro Pflegekraft

Auftaktaktion unserer Kampagne am 1. Oktober

Hearing vor dem Landtag
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Ergebnisse unserer Aktivitäten
 Aufnahme der Forderung nach Verdoppelung der I-Kosten in die Parteiprogramme
von SPD und Grünen und (abgeschwächt) in den Koalitionsvertrag
 50 Mio. mehr in 2011
 2012 nur noch ca. 42 Mio. mehr
►Der Kampf muss weiter gehen!!

4. Krankenhausprivatisierungen
Trägerentwicklung 2000 - 2010

Privatisierung: Bewertung
 Tarifflucht
 Kontrollflucht
 Insolvenzdrohung
„Rosinenpicken“
 Zitate aus Studie Deutscher Städtetag
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„Nach wie vor bieten die Privaten ein engeres spezialisierteres Leistungsspektrum
und konzentrieren sich auf wenige Erkrankungsarten. Sie haben dadurch eine 		
deutlich geringere Anzahl schwererer und teurerer Fälle als kommunale
Häuser.“

		
		
		
		

„Eine Maximalversorgung findet überwiegend in öffentlichen Einrichtungen statt 		
während sich die Privaten eher auf kleinere Spezialkliniken stützen. Fast 50% der
Nutzer privater Kliniken waren in Häusern mit weniger als 200 Betten.
Bei öffentlichen Häusern liegt dieser Anteil dagegen nur bei knapp 10%.“
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Probleme:
Versorgungsqualität
Studie Uni Bremen und Gmünder Ersatzkasse
 „Am deutlichsten anders sieht es bei Patienten aus privaten Kliniken aus,
die in 3 der 4 Krankheitsgruppen eine zwischen 2002 und 2005 um bis zu
10 Prozentpunkte geringere Besserungs- und Heilungsrate angeben.“
 „Mit rund 48% haben deutlich mehr Patienten aus privaten als Patienten aus
kommunalen Krankenhäusern (rund 32%) einen Bedarf an nachstationären
Leistungen.“
 „Eine der stärksten Veränderungen von 2002 bis 2005 war der Anstieg des Anteils
dieser Patienten (um die sich „niemand gekümmert“ hat), in privaten Krankenhäusern
um 14 Prozentpunkte.“
 „Der Anteil der Patienten, die keine dieser Entlassungsleistungen erhalten hat
(Angehörigenaktivierung, Selbsthilfe, Alltagsaktivitäten, Warnsignale
Medikamentenerklärung) wächst nur in privaten Häusern (um bis zu 12
Prozentpunkte)…“
 „Bei Patienten, die ihren Aufenthalt als zu kurz empfinden, haben die Privaten
einen überdurchschnittlich hohen Anteil.“
 „Bei Fragen nach den Erfahrungen der Patienten mit Strukturen und Akteuren im
Krankenhaus schneiden die Privaten bei 3 von 5 Fragen am schlechtesten ab.
(‚Personal kümmert sich um Patienten’ ‚Im Krankenhaus spielen Geld und Kosten
eine entscheidende Rolle’ und Im Krankenhaus wird man mit Rücksicht behandelt’).
 „Ein ähnliches Bild gibt es bei der Frage, ob ausführliche Gespräche über Angst
möglich waren und ob die Patienten ausreichend Informationen über die Behandlung
erhielten. … Für die privaten Krankenhäuser relativiert sich dies aber insofern, als der
Anteil der Patienten mit derartigen Möglichkeiten zwischen 2002 und 2005 durchweg
und erheblich zurückgegangen ist.“
 „Bei Patienten mit Schmerzen, die voll und ganz erfolgreich therapiert wurden,
lagen die Privaten 2002 mit rund 64% noch an der Spitze. Bis 2005 verschlechtert
sich aber der Anteil auf unter 50% während alle anderen sich verbesserten,
nahmen die privaten Kliniken mit Abstand den letzten Platz ein.“

Gesundheitspolitische Schlussfolgerungen
Grundprinzipien Solidarsysteme:
 Einzahlung nach finanzieller Leistungsfähigkeit
 Leistungsvergabe nach Bedarf
 Finanzielle Steuerung macht fest an kauffähiger Nachfrage
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 Bedarf stimmt damit nicht überein
 Sozial schlechter Gestellte sind kränker, haben also höheren Bedarf,
aber keine „Marktmacht“
 Vertrauen geht verloren
 Gesundheit wird zur Ware
 Bei finanzieller Steuerung (Fallpauschalen, DRGs) handelt ökonomisch rational, wer
1. möglichst wenige Kosten pro Fall produziert (dann ist der Gewinn am höchsten)
2. möglichst viele Fälle behandelt, bei denen ein Gewinn sicher ist
3. möglichst vermeidet, Fälle zu behandeln, bei denen ein Verlust
wahrscheinlich ist.
 Finanzielle, marktwirtschaftliche Steuerung führt zu
 Unterversorgung
 Fehl- und Überversorgung = Verschwendung
 Patientenselektion
 Ausdifferenzierung des Angebots (= Klassenmedizin)
 Marktwirtschaftlicher Wettbewerb höhlt Solidarsysteme systematisch aus
 Kämpfen wir für den Erhalt der Solidarsysteme

Minimalforderungen:
 Wiedereinführung von Elementen der Selbstkostendeckung
 Zuschläge für Maximalversorgung, Ausbildung usw.
 Finanzierung von best. Kosten außerhalb DRGs (Extremkostenfälle)
 Scala mobile für Preissteigerungen und Tariferhöhungen
 Verdoppelung der Investitionsmittel
Alternativen /Forderungen
 Steuerung der Solidarsysteme über Regelungen, Vorgaben, Aushandlungsprozesse
 Regionale Ermittlung des Bedarfs (Kommunen, Kassen, Leistungserbringer,
Gewerkschaften, Patientenvertretung)
 Festlegung der notwendigen Versorgungseinrichtungen, Zulassung und
Qualitätskontrolle
 Zuweisung der notwendigen Mittel
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 Kosten- und Qualitätskontrolle
 Trennung der Leistungserbringung von der Bezahlung der Leistungserbringer
 Festgehalt für auch ambulant tätige Ärzte
 Vergütung der notwendigen und wirtschaftlich erbrachten Kosten der Krankenhäuser

Epilog
„Keiner kann behaupten, Ärzte seien unmoralischere Leute als Richter; aber einem Richter dessen Einkommen und Ansehen davon abhängt, ob sein Urteil zugunsten des Klägers oder des Angeklagten ausfällt, würde man ebenso wenig trauen wie man einem General traut, der vom Feind
bezahlt wird. Zeige mir einen Arzt, der eine Entscheidung zu treffen hat und lege auf die eine Seite
der Waagschale eine große Bestechungssumme und die faktische Garantie, dass ihm niemals ein
Fehler wird nachgewiesen werden können. Diese Versuchung überschreitet bei weitem das, was
normalen Menschen als Belastung zugemutet werden kann.
Wenn ein normaler Staat die Erfahrung, dass man die Brotversorgung sichert, indem man den
Bäckern fürs Backen Geld gibt, auch auf Chirurgen überträgt, indem man sie wirtschaftlich daran
interessiert, dein Bein zu amputieren, reicht dies aus, um an der politischen Humanität zu verzweifeln.
Empörte Stimmen murmeln, dass diese Operationen nötig seien. Möglich. Es mag alles nötig
sein, einen Mann zu hängen oder ein Haus niederzureißen, doch wir hüten uns wohl, den Henker
und den Demolierer über die Notwendigkeit entscheiden zu lassen. Den Arzt aber lassen wir darüber entscheiden, und er wird sechs Pence, ja sogar mehrere hundert Pfund verlieren, wenn er
entscheidet, dass die Operation nicht nötig sei.
Der figürliche Vorgang, den man „den reichen Mann zur Ader lassen“ nennt, wird täglich nicht
nur figürlich, sondern wörtlich von Chirurgen geübt, die genauso anständige Menschen sind, wie
die meisten von uns. Was ist denn schließlich Unrechtes dabei? Der Chirurg braucht ja dem reichen Mann (oder der reichen Frau) nicht gerade das Bein oder den Arm abzunehmen, er kann
den Blinddarm oder die Gaumenmandeln entfernen, und der Patient wird sich nach vierzehntägiger Bettruhe gar nicht schlechter fühlen, während ... der Hausarzt, der Apotheker und der Chirurg
sich sehr viel besser befinden werden.“
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