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Hintergrund

„Früher war alles einmal ganz einfach“

die gesetzliche krankenversicherung wurde 1883 durch 

Reichskanzler otto von Bismarck noch vor der Unfallversi-

cherung (1884) und der gesetzlichen Rentenversicherung 

(1889) eingeführt. neben der kranken- und altersversi-

cherung umfasste sie auch die invaliden- und hinterbliebe-

nen-Fürsorge. es gab nur einen kostenträger. 

seit der Gründung hat sich die sozialversicherung ge-

schichtlich weiterentwickelt. das sozialgesetzbuch umfasst 

inzwischen zwölf Bücher. Jedoch erweisen sich unter den 

heutigen Bedingungen nicht alle Änderungen als optimal; 

im Gegenteil − oft reagiert das system nicht wie erwartet. 

warum? nach der linearen Vorstellung des Gesetzge-

bers wird ein Gesetz veröffentlicht, die Betroffenen handeln 

erwartungsgemäß und die erhoffte wirkung tritt ein. dem 

steht aber die Realität gegenüber: betroffene organe der 

selbstverwaltung, der landeseinrichtungen sowie Vertreter 

der stationären und ambulanten Versorgung interpretieren 

das Gesetz und prüfen es darauf hin, wie man das Gesetz 

den Buchstaben nach befolgen und trotzdem seine eigenen 

ziele weiterverfolgen kann. am ende entspricht die wirkung 

des Gesetzes dann oft nicht den erwartungen des Gesetz-

gebers. solche abweichungen werden dann durch eine – 

wiederum lineare – Gesetzesänderung korrigiert. das sGB 

V wird zwar immer dicker, beseitigt aber weder die system-

brüche noch löst es die drängendsten probleme – es ist aus 

der zeit gefallen.

mantra-artige Beteuerungen beschwören immer wie-

der, dass unser Gesundheitssystem doch ganz gut funkti-

oniere, insbesondere, wenn man es mit anderen ländern 

D as deutsche Gesundheitssystem hat im 

Prinzip eine hohe Leistungsfähigkeit. Im 

Sinne eines ungeplanten Stresstests hat 

aber die Corona-Pandemie in besonderer Weise gra-

vierende Mängel mit teilweise drastischen Folgen auf-

gezeigt. Dysfunktionale Konstruktionsmängel verhin-

dern, dass Leistungserbringer ihr hohes Engagement 

und ihre große Kompetenz zum Wohle der Patienten 

angemessen einbringen können. Sektorierung, Par-

tikularinteressen, Angebotsorientierung und Ökono-

misierung sind hier an erster Stelle zu nennen. Solche 

strukturellen und methodischen Systemdefizite sind 

gesetzlich im SGB V verankert. Ein Strategiewechsel 

mit einer Neuausrichtung des Gesundheitssystems am 

Patienten soll eine Gesundheitsversorgung herstellen, 

die der tatsächlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands 

entspricht. In der Verbindung von Good Governance 

und Selbstorganisation können Methoden der kyber-

netischen Systemtheorie helfen, in einem funktional 

neu gegliederten Gesundheitssystem evidenzbasierte 

und bedarfsorientierte Anforderungen zu erfüllen. 

Fünf Schlüsselelemente sind wegleitend: Gesundheits- 

und Versorgungsziele, Patientenorientierung, Bedarfs-

orientierung, Verantwortung und Transparenz.
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vergleiche. insgesamt muss man aber heute feststellen, dass 

unser Gesundheitssystem vergleichsweise teuer, aber den-

noch den aktuellen herausforderungen längst nicht mehr 

gewachsen ist. maßstab für Vergleiche sind also nicht an-

dere länder, sondern allein die möglichkeiten und Ressour-

cen unseres landes. die option, das Gesundheitssystem 

über Gesetze steuern zu können, hat über die Jahre zuneh-

mend an wirksamkeit verloren. in keinem Fachressort gibt 

es seit Gründung der Bundesrepublik mehr Gesetze und Ge- 

setzesänderungen als im Ressort „Gesundheit“. das liegt 

nicht an den Gesundheitsministern. es ist in der konstrukti-

on des aktuellen Gesundheitssystems verankert. 

alle Fachleute wissen das, viele bemühen sich um Ver-

besserungen und dennoch kommen wir nicht entscheidend 

voran. die probleme von heute und morgen können wir nicht 

mit einer haltung und denkweise von gestern lösen. das Ge-

sundheitssystem ist nach definitionen der systemtheorie ein 

komplexes system. zahlreiche nicht-lineare elemente (men-

schen, organisationen) wirken eng zusammen, ohne dass 

das zusammenwirken immer klar definiert ist. im Gegensatz 

dazu sind Gesetzesänderungen jedoch lineare maßnahmen. 

als Folge der komplexität lässt sich die Gesamtreaktion des 

systems bei linearen eingriffen nur begrenzt vorhersagen.1  

dennoch wird es immer wieder versucht – und täglich grüßt 

das murmeltier!

Der Patient ist verloren gegangen

„der patient ist zweck der Gesundheitsversorgung, nicht 

mittel zur erlösmaximierung.“ dieser satz stammt von Chris-

tiane woopen2 und bringt eine der hauptursachen auf den 

punkt. in den letzten Jahrzehnten hat das deutsche Gesund-

heitssystem die patienten mit fortschreitender Ökonomisie-

rung leider aus den augen verloren. trotz ausbau der pa-

tientenorientierung und sicherung einiger patientenrechte 

stellte sich in vielen Fällen keine Balance zwischen Versor-

gungsqualität und Ökonomie ein. eine Förderung der Ge-

sundheitskompetenz der patienten lässt einige Fortschritte 

erwarten, aber die neuausrichtung des Gesundheitssystems 

wird mehr energie benötigen und Geduld verlangen. 

Gesundheitsversorgung vor Ökonomie

natürlich braucht Gesundheitsversorgung zur Unterstützung 

eine gut funktionierende Gesundheitswirtschaft. klar ist 

auch, dass methoden der Betriebswirtschaft die organisa-

tion der Gesundheitsversorgung nutzbringend unterstützen 

können. einrichtungen müssen auskömmlich wirtschaften 

können. sie können auch Gewinne erzielen, solange sie sich 

an den Gesundheits- und Versorgungszielen ausrichten und 

verbindliche Forderungen wie etwa eine hohe indikations-

qualität, hohe patienten- und mitarbeitersicherheit, valide 

und verständliche patienteninformation, evidenzbasierung 

und allokative effizienz nachweislich erfüllen. am ende ran-

gieren in der Gesundheitsversorgung immer Gemeinwohl 

und patientenorientierung vor der Gewinnmaximierung. 

Für gewinnmaximierende kommerzialisierung ist kein platz.

in unserem Gesundheitssystem verdienen patienten 

jeden schutz vor überflüssigen oder zweifelhaften medi-

kamenten und produkten genauso wie vor serviceleistun-

gen oder it-produkten mit zweifelhaftem nutzen. dazu 

sollte(n) beispielsweise:

• der arzneimittelmarkt überprüft und bereinigt werden, 

• das Ce-siegel durch wirksame zertifizierungen ersetzt 

werden, 
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• leistungen wie individuelle Gesundheitsleistungen 

oder homöopathie auf einen härteren prüfstand gestellt 

oder abgeschafft werden und 

• patienten vor sinnlosen und nutzenbefreiten it-pro-

dukten bewahrt werden.

Das Gesundheitssystem gehört den Bürgern

die Geldgeber im Gesundheitssystem sind schnell identifi-

ziert: die Beitragszahler der krankenversicherung und die 

steuerzahler. Beitragszahler der GkV und steuerzahler zah-

len direkt, Beitragszahler der pkV finanzieren indirekt durch 

teilweise überflüssige und oft überteuerte leistungen mit.

aufgrund dieser Geldquellen ist es nur logisch, dass 

auch alle Bürger an der Beantwortung der Frage mitwir-

ken sollen: „wie wollen wir als patienten in unserem 

Gesundheitssystem behandelt werden?“. konkret sol-

len die Bürger daran beteiligt werden, die Gesundheits- 

und Versorgungsziele, die Rahmenbedingungen und den 

ethikkodex mit zu definieren. die Gesundheitspolitik un-

terstützt diese maßnahme. es gibt erprobte methoden, 

eine Bürgerbeteiligung sinnvoll herzustellen. siehe dazu 

auch die initiative „neustart“ der Robert Bosch-stiftung.3 

Bürger wollen auch darüber informiert werden, was 

das Gesundheitssystem mit den eingesetzten mitteln für 

sie leistet. die Öffentlichkeit könnte in einem nationalen 

Gesundheitsbericht jährlich darüber informiert werden, 

inwieweit die ziele erreicht wurden, wofür die mittel von 

wem eingesetzt wurden und wie sich die Gesundheit der 

Bevölkerung weiterentwickelt hat. eine virtuelle Bürger-

konferenz würde dann das ergebnis diskutieren. 

Berufsalltag heute

patienten verbringen oft lange zeit im wartezimmer, um 

dann in ein paar minuten „behandelt“ zu werden. Ärz-

te beklagen zunehmende Bürokratie und technisierung, 

einen wachsenden kostendruck und einen deutlich un-

terbewerteten persönlichen kontakt mit den patienten. 

diese auf beiden seiten enttäuschten erwartungen sind 

der Grund dafür, dass sich arzt und patienten immer wei-

ter entfremden und das Vertrauensverhältnis zunehmend 

verloren geht. dabei ist lange wissenschaftlich bestätigt, 

dass der erfolg einer medizinischen Behandlung entschei-

dend davon abhängt, wie gut der Betroffene über seine 

krankheit und die möglichen Behandlungsmöglichkeiten 

Bescheid weiß und mitentscheiden kann, wie das weitere 

Vorgehen aussehen soll. die Bereitschaft, eine therapie 

auch durchzuhalten, steigt, wenn der patient bei der 

entscheidungsfindung wirklich beteiligt war.

Quo vadis ?

• immer neue Gesetze helfen nicht weiter.

• die selbstverwaltung blockiert sich systembedingt 

selbst.

• Vergütungssysteme sind qualitätsfeindlich und veral-

tet (dRG, eBm).

• die digitale transformation hat gerade erst begonnen 

und geht schleppend voran.

• die integration kommt erst langsam auf den weg.

• zu wenig pflegekräfte und zu viele krankenhäuser 

mit starren strukturen.

• die Gesundheitsversorgung ist nicht am patienten 

ausgerichtet 

• der innovationsfonds zeigt erste insellösungen; die 

Umsetzung scheitert noch zu oft am Rechtsrahmen.

was wollen wir? es ist an der zeit, das Gesundheitssystem 

unvoreingenommen, ohne scheuklappen und frei von 

partikularinteressen auf den prüfstand zu stellen. die er-

kenntnisse aus der Corona-pandemie können dabei nach 

gründlicher analyse unterstützen.

Strategiewechsel jetzt!

So kann es nicht weitergehen: 

was ist zu tun, wenn das Gesundheitssystem neu ausge-

richtet und auf die Bewältigung der herausforderungen 

der zukunft ausgerichtet werden soll? man stellt sich zu-

erst einige einfache Fragen:

• waRUm brauchen wir ein Gesundheitssystem?  

 --> Patienten behandeln

• was soll erreicht werden?  

 --> Gesundheits- und Versorgungsziele 

• wie wollen Bürger behandelt werden?  

 --> Werte

• woRan orientiert sich Gesundheitsversorgung? 

 --> am Versorgungsbedarf

• weR muss/darf/soll was entscheiden?  

 --> Klare Verantwortungsregelungen

• wieViel wurde bisher erreicht?  

 --> für mehr Transparenz sorgen 
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Über die antworten auf diese Fragen besteht sicher 

ein breiter konsens. wer wollte widersprechen? Ganz 

bewusst bleibt dabei offen, wie die antworten jeweils 

realisiert werden können. dazu sind mehrere modelle 

denkbar, die an dieser stelle aber nicht diskutiert wer-

den sollen. der appell Strategiewechsel jetzt!1 stellt für 

das Referenzsystem salu.topi fünf schlüsselelemente 

in das zentrum der neuausrichtung (siehe abb. 1): sie 

bekommen in einem neu ausgerichteten Gesundheits-

system globale Bedeutung. 

die entwicklung von Gesundheits- und Versorgungs-

zielen steht im zentrum und am Beginn aller Überlegun-

gen für eine neuausrichtung. ziele allein reichen jedoch 

nicht aus, sie müssen durch exekutive Rahmenbedingun-

gen und einen wertekanon flankiert werden. andernfalls 

bleiben weiterhin Unter-, Über- und Fehlversorgung sowie 

eine unerwünschte kommerzialisierung mögliche Folgen. 

in dieser Verbindung kann der in paragraf 70 sGB V ge-

setzlich geforderte ausgleich zwischen Qualität, huma-

nität und wirtschaftlichkeit endlich hergestellt werden.  

die Bedeutung und das zusammenwirken der schlüssele-

lemente sollen hier nur angedeutet werden. eine ausführ-

liche würdigung findet sich in „strategiewechsel jetzt!“1

wichtig ist, dass Gesundheits- und Versorgungsziele 

in einem Verfahren entwickelt werden, das einen brei-

ten gesellschaftlichen konsens herstellt. methoden da-

für sind ausreichend vorhanden. ein aktuelles Beispiel für 

ein solches Vorgehen findet sich in den mitteilungen zur 

konferenz über die zukunft der europäischen Union.4 

wenn solche methoden auf europäischer ebene wirk-

sam umgesetzt werden können, so sollte dies in einem 

deutlich kleineren und kulturell homogeneren Gebiet wie 

deutschland erst recht möglich sein.

die anderen vier schlüsselelemente sind in sich un-

strittig. zu klären ist einzig, wie sie in einem neu aus-

gerichteten Gesundheitssystem konkret verbunden und 

umgesetzt werden können.

die konstrukteure des alten Gesundheitssystems den-

ken immer wieder von strukturen her. steuerung soll über 

Gesetze, Richtlinien und Vergütungen erfolgen: wer darf 

was tun oder eben nicht tun, wer bekommt welche Vergü-

tung wofür? Von zielen und ergebnissen ist nur selten die 

Rede, klare zuordnung von Verantwortung findet sich nur 

in ausnahmefällen. Vieles wird in die entscheidung des 

G-Ba gestellt, mit entsprechenden Folgen (siehe unten).

die idealtypische Bewältigung der aktuellen pande-

mie demonstriert eindrucksvoll die sinnhaftigkeit dieser 

schlüsselelemente. klare ziele sind im nationalen pande-

mieplan veröffentlicht5, sie wurden aber nicht sichtbar 

operationalisiert, ein Grad der zielerreichung kann deshalb 

nicht berichtet werden. patienten- und Bedarfsorientie-

rung sind unstrittig. klar zugewiesene Verantwortung und 

transparenz lassen deutlich zu wünschen übrig. transpa-

renz bezüglich der aktuellen situation oder bezüglich der 

infektionsraten und ausbreitungswege fehlt weitgehend. 

informationen über die auslastung des Gesundheitssys-

tems waren erst deutlich verzögert verfügbar.

die konkrete zielrichtung jeweils aktuell gelten-

der maßnahmen und deren evidenzbasis werden eher 

allgemein dargestellt oder bleiben ganz verborgen. 

Verantwortlichkeiten sind zwar in der „allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift über die koordinierung des infek-

tionsschutzes in epidemisch bedeutsamen Fällen“ aus 

dem Jahr 2013 klar beschrieben.6 die konkrete Umset-

zung lässt jedoch viel Raum für Verbesserungen. wieviel 

leid hätte vermieden, wieviel Geld eingespart werden 

können, wenn allein diese fünf schlüsselelemente und 

der nationale pandemieplan konsequent und wirksam 

umgesetzt worden wären? 

3

Quelle: Eigene Darstellung

Fünf Schlüsselelemente für die Neuausrichtung des
Gesundheitssystems 

Zweck und Inhalte des Gesundheitssystems

Umsetzung der Versorgungsinhalte

Patienten-
orientierung

Bedarfs-
orientierung

Gesellschaftlicher Konsens
Gesundheits- und Versorgungsziele
(plus Rahmenbedingungen, Ethikkodex)

1

2

54 Verantwortung Transparenz

Abbildung 1: Die Schlüsselelemente definieren zum einen Zwecke 
und Inhalte (Gesundheits- und Versorgungsziele, Rahmenbedingun-
gen und Ethikkodex) und bilden zum anderen methodische Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Umsetzung (klar zugeordnete Ver-
antwortlichkeiten und eine umfassende Transparenz).
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Kybernetische Systemtheorie 

Bei den Vorschlägen zur neuorientierung des Gesundheits-

systems sind die Grundsätze der kybernetischen system-

theorie von ludwig von Bertalanffy wegweisend.7 die er-

gebnisse eines systems werden in viel stärkerem maße von 

den funktionalen Verbindungen zwischen den elementen 

als durch die elemente selbst bestimmt. 

Bedrückende Beispiele, wie missglückte Rückkopplun-

gen zu anreizen für desaströse entwicklungen werden, 

haben Gerhard schick8 und ernst Ulrich von weizsäcker9 

vorgetragen. schick zeigt, wie die viel zu niedrigen eigen-

kapitalquoten bei der kreditvergabe und die funktionale 

kopplung von Geschäfts- und investmentbanken maßgeb-

lich zum wohl unvermeidlichen desaster der Finanzwirt-

schaft beitragen. Von weizsäcker zeigt im ergebnisbericht 

des Club of Rome „wir sind dran“10, dass viel zu niedri-

ge preise für Ressourcen- und energieverbrauch sowie für 

landverbrauch und menschliche arbeitskraft treiber der be-

drohlichen klimaentwicklung sind. solange solche falschen 

kopplungen nicht optimiert werden, können korrigierende 

eingriffe kaum ihre volle wirkung entfalten. das gilt für die 

neuausrichtung des Gesundheitssystems genauso wie für 

maßnahmen zum klimaschutz.

ein system allein mit strukturmaßnahmen gezielt und 

wirksam zu beeinflussen, gelingt selten. in der Regel führen 

solche Versuche jeweils dazu, dass die Verantwortungsträ-

ger innerhalb einzelner strukturelemente wie krankenhäu-

ser oder praxen die Umsetzung selbst so gestalten, dass 

zwar gesetzliche Vorgaben zu einem notwendigen mini-

mum erfüllt, die eigenen ziele jedoch weiterhin möglichst 

weitgehend umgesetzt werden können. dieses Verständ-

nis, dass anreize (Rückkopplungen) die abläufe in einem 

system oft wirksamer beeinflussen können als struktur-

vorgaben, bildet eine wesentliche Grundlage für die neu-

ausrichtung des Gesundheitssystems. 

Grundkonzept zur Neuausrichtung 

entsprechend den schlüsselelementen (siehe abb. 1) geht 

die neuausrichtung von folgenden prämissen aus:

1. die Gesundheitspolitik erarbeitet auf breiter gesell-

schaftlicher Basis Gesundheits- und Versorgungszie-

le. sie steckt den Rahmen ab, greift selbst aber nur bei 

besonderen situationen in das operative Geschehen im 

Gesundheitssystem ein.

2. das Gesundheitssystem organisiert sich im Rahmen 

der Vorgaben selbst.

Quelle: Eigene Darstellung

Fünf funktional verbundene Ebenen

Gesundheitspolitik
Bundestag, Bundesrat,
BMG

Bundesländer
Ges.-Ministerien,
Versorgungsmanagement

Einrichtungen
Krankenhäuser, MVZ,
Praxen, PORT, …

Patient-Behandlungsteam
Patient, Arzt, Pflege, …

Selbstorganisation
Nat. Inst. für Gesundheit
G-BA, GKV-SV, DKG, KBV

1  Ziele setzen

2 Operationalisieren

3 Regionalisieren

4 Organisieren

5 Behandeln

1

2

3

4

5

Abb. 2: Entsprechend der kybernetischen Systemtheorie nach Bertalanffy sind die Ebenen über Ziele und Rückkopplungen verbunden. Dies ist 
eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich das Gesundheitssystem selbst steuern und dabei stetig aus den Ergebnissen lernen kann.
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3. die ebenen im Gesundheitssystem werden über ihre 

zwecke und Funktionen definiert und nicht wie bisher 

über einrichtungen und deren satzungen.

4. zwischen den ebenen werden funktionale Verbindun-

gen in beiden Richtungen eingerichtet. 

5. innerhalb der ebenen werden Regeln für die Umset-

zung der zwecke und ziele definiert. 

aus diesen prämissen ergibt sich eine struktur für das Ge-

sundheitssystem nach abbildung 2. in der linken spalte fin-

den sich zum Vergleich die klassischen strukturen. in der 

mittleren spalte finden sich die ebenen wieder, allerdings 

sind sie nicht mehr über die einrichtungen und struktu-

ren definiert, sondern über die zwecke, die jeweils reali-

siert werden sollen. in der rechten spalte ist angedeutet, 

dass die ebenen nicht mehr über Gesetze, Richtlinien und 

Verordnungen verbunden sind, sondern über ziele und 

evidenzen sowie durch transparenz über erreichte ergeb-

nisse und verbrauchte Ressourcen. dies realisiert einige 

Voraussetzungen der kybernetischen systemtheorie nach 

ludwig von Bertalanffy.7 

das gemeinsame ziel aller ebenen in ihrem zusam-

menwirken ist die erfolgreiche und effiziente Umsetzung 

der Gesundheits- und Versorgungsziele. dazu arbeiten die 

ebenen so zusammen, dass die jeweils obere ebene dafür 

sorgt, dass die nachfolgende ebene ihre aufgaben opti-

mal erfüllen kann – Unterstützung statt Überwachung. 

im sinne von transparenz als Grundvoraussetzung für die 

Regelungsfähigkeit des Gesundheitssystems informiert die 

jeweils untere ebene, wie weit sie mit der Umsetzung ih-

rer aufgaben gekommen ist und welche Ressourcen dazu 

verbraucht wurden. so kann die jeweils obere ebene ihre 

Unterstützung bei der Umsetzung der Gesundheits- und 

Versorgungsziele optimieren.

es geht also nicht um anordnung und Vollzugsmel-

dungen im sinne von abhängigkeitsverhältnissen, sondern 

um das gemeinsame Bemühen aller, die Gesundheits- und 

Versorgungsziele für das Gemeinwohl und zum nutzen der 

breiten Bevölkerung subsidiär umzusetzen. diese einstel-

lung ist eine Grundvoraussetzung. sie stellt als ethische 

setzung das Gemeinwohl immer über kontraproduktive 

individualziele und Gewinnoptimierung.

Die Regeln innerhalb der Ebenen

in jeder ebene sind drei Regeln definiert, also insgesamt 15 

Regeln. Um das Grundprinzip zu verdeutlichen, wird aus 

jeder ebene eine Regel hervorgehoben und ihr zweck im 

sinne der aufgaben der ebene erläutert. 

Ebene 1: Ziele setzen

G1:  Die Gesundheitspolitik ermöglicht gesellschaftlichen 

Konsens über nationale Gesundheits- und Versor-

gungsziele, Rahmenbedingungen und ethische Maß-

stäbe.

die Gesundheitspolitik schafft die erforderlichen Voraus-

setzungen dafür, Gesundheits- und Versorgungsziele, exe-

kutive Rahmenbedingungen und die ethischen maßstäbe 

auf breitem gesellschaftlichem konsens zu entwickeln und 

setzt den prozess in Gang. Beschlüsse von Bundestag und 

Bundesrat machen die ergebnisse verbindlich. 

wichtig ist in dieser ebene festzustellen, dass die Ge-

sundheitspolitik keine operativen aufgaben und Verantwort-

lichkeiten innerhalb des Gesundheitssystem hat. sie setzt 

ziele und ermöglicht deren Umsetzung. allerdings kann sie 

bei eklatanten Fehlentwicklungen jederzeit als Ultima ratio 

eingreifen. 

Ebene 2: Operationalisieren

O1:  Die Selbstorganisation operationalisiert Versorgungs-

ziele und definiert generische Behandlungspfade.

der schlüsselbegriff in dieser ebene lautet „Selbstorgani-

sation“. im Gegensatz zur bisherigen selbstverwaltung hat 

diese ebene die aufgabe, das Gesundheitssystem so zu or-

ganisieren, dass einerseits die gesetzlichen Vorgaben erfüllt 

werden können und andererseits das Gesundheitssystem 

zukunftsfähig ausgebaut wird. niemand will ein staatliches 

Gesundheitssystem! aber niemand will auch ein durch par-

tikular ausgerichtete Funktionsträger oder kommerzielle 

wirtschaftsunternehmen bestimmtes Gesundheitssystem. 

deshalb ist die ausrichtung dieser ebene von entscheiden-

der Bedeutung. 

in ebene 2 werden die evidenzbasierten Voraussetzun-

gen zusammengestellt, damit die Regionen eine gleichmä-

ßige Gesundheitsversorgung auf wissenschaftlicher Grund-

lage gemäß paragraf 12 sGB V sicherstellen können. die 

Bedeutung des paragrafen 70 „Qualität, humanität und 

wirtschaftlichkeit“ soll herausgestellt werden, denn dieser 

paragraph bringt die drei Grundforderungen in einen har-

monischen ausgleich. 

Ebene 3: Regionalisieren

R1:  Jede Region passt die operationalisierten Versor-
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gungsziele den regionalen Gegebenheiten an; ihr 

Erreichungsgrad wird jährlich transparent berichtet.

die Regionen sind dafür verantwortlich, die Gesundheits-

versorgung regional selbst zu organisieren und in allen 

Bereichen – ambulant, stationär, präventiv und palliativ – 

umzusetzen. dazu müssen sie in vielen Bereichen neue, 

managementfähige strukturen aufbauen. die aktuell gülti-

ge hoheit der krankenhausplanung wird um die ambulante 

Versorgung erweitert und umfasst schließlich die gesamte 

planung des integrativen Versorgungsgeschehens. 

Versorgungsketten sind die tragenden elemente die-

ser ebene. ihr Funktionieren garantiert allen Bürgern einen 

angemessenen zugang zum Gesundheitssystem, eine evi-

denzbasierte Gesundheitsversorgung und die sicherstellung 

von kontinuität. 

Ebene 4: Organisieren

O1:  Die Einrichtungen erfüllen die bedarfsorientierten 

Versorgungsziele.

diese Regel bindet die regionalen organisationen wie kran-

kenhäuser, mVz und arztpraxen in das Versorgungsge-

schehen derart ein, dass die regionalen Versorgungszie-

le umgesetzt werden können. die orientierung an den 

spezifischen regionalen Versorgungsbedarfen ersetzt die 

bisherige angebotsorientierung. Bei der Umsetzung die-

ser anforderungen sind die einrichtungen im sinne von 

Corporate Governance und selbstorganisation frei soweit 

sie die exekutiven Rahmenbedingungen und den ethikko-

dex beachten. 

Ebene 5: Behandeln

P1:  Der Patient entscheidet, was geschieht.

dieser punkt ist eigentlich nach dem Grundgesetz und 

dem strafgesetzbuch selbsterklärend. in der Realität muss 

er allerdings durch Förderung der Gesundheitskompetenz 

dahingehend konkretisiert werden, dass patienten auch in 

die lage versetzt werden, rational zu entscheiden. zumin-

dest dann, wenn sie dies wollen und können. 

der Vollständigkeit halber soll an dieser stelle die Regel 

p 3 explizit erwähnt werden. sie besagt, dass der nutzen 

für patienten immer größer sein muss als der aufwand und 

eventuell zugefügter schaden. allein schon aus dieser Regel 

Abbildung 3: Als wesentlicher Teil der Selbstorganisation in Ebene 2 operationalisiert das Nationale Institut für Gesundheit (NIG) die Vorgaben 
des Gesetzgebers und bereitet so die Umsetzung im G-BA vor. Damit befreit das NIG die bisherigen Organe GKV-SV, DKG und KBV aus ihren 
Zielkonflikten. Die KZBV kann zwanglos integriert werden.

Quelle: Eigene Darstellung
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leitet sich etwa eine hohe indikationsqualität ab, die eine 

mindestmengenregelung in der jetzigen Form überflüssig 

machen sowie Über-, Unter- und Fehlversorgung deutlich 

reduzieren würde. 

Grenzen traditioneller Selbstverwaltung 

die traditionelle selbstverwaltung besteht im G-Ba aus den 

drei unabhängigen Vertretern einschließlich des Vorsitzen-

den und den sogenannten Bänken GkV-sV, dkG, kBV 

und kzBV. patienten haben das Recht, gehört zu werden. 

sie haben aber keine stimme. das problem zeigt sich an 

der realen „machtverteilung“: die Bänke entscheiden mit 

wechselnden mehrheiten, die patienten sitzen am „kat-

zentisch“. das entspricht nicht dem aktuellen demokra-

tieverständnis, sondern wirkt eher wie ein Relikt aus alten 

zeiten. Bürger und mitglieder der krankenkassen stellen 

die mittel für die Gesundheitsversorgung bereit. also ha-

ben sie ein mitspracherecht, wie diese mittel eingesetzt 

werden sollen. der Volksmund geht sogar noch weiter 

und fordert: „wer zahlt, schafft an!“ das selbstverständ-

nis der Bänke wird in ihren offiziellen Verlautbarungen in 

folgenden auszügen deutlich: 

• GkV-sV: „Über uns:  der GkV-spitzenverband ist die 

zentrale interessenvertretung der gesetzlichen kranken- 

und pflegekassen in deutschland.“11

• kBV: „die kBV nimmt die interessen der rund 

172.000 freiberuflichen, in praxen ambulant tätigen 

Ärzte und psychotherapeuten wahr.“12 

• dkG: „die dkG unterstützt die krankenhäuser in der 

Bundespolitik. sie setzt sich als dachverband der kran-

kenhausträger für die interessen und Belange der kran-

kenhäuser ein.“13

die Bänke sehen sich als interessenvertreter und han-

deln im G-Ba aufgrund ihrer satzungen auch so. wo blei-

ben da die patienten und das Gemeinwohl? wie sollen 

solche interessensvertreter ein Gesundheitssystem zum 

Gemeinwohl der Gesellschaft auf die Bewältigung der 

zukunft neu ausrichten? das ist nur schwer vorstellbar. 

sie sind in einem „deadlock“ zwischen gesetzlichen auf-

trägen und ihren satzungsgemäßen pflichten gefangen.

Um es ganz klar zu sagen: den handelnden personen 

ist kein Vorwurf zu machen. sie müssen entsprechend 

ihren arbeits- und dienstverträgen die interessen ihrer 

einrichtungen vertreten. die Ursache liegt allein in der 

Gesetzgebung, die sie in solche, kaum auflösbaren ziel-
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Selbstorganisation – BUND

Governance – BUND

Einrichtungen
(Praxen, VZ, Krankenhäuser, Reha)

Patient-Behandlungsteams
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G-BA (Px, GKV-SV, KBV, DKG)

Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4: Im Referenzsystem werden die Aufgaben und Bundes- und Landesebene funktional verbunden. Das kann nach den Prinzipien von  

Good Governance, Selbstorganisation und Subsidiarität funktionieren. 



40   Umwelt,  Ökonomie ,  GesUndheit:  Res i l ienz  statt  RepaRatUR :  VoRtRaG 4

konflikte stellt. in den letzten zwanzig Jahren wurden diese 

konflikte jedenfalls nicht gelöst. die liste der Formelkom-

promisse sprechen eine eindeutige sprache: von den 84 

Beschlüssen des G-Ba bis 2020 bezogen sich nur knapp 

zehn prozent auf systemrelevante Fragen.1

Fazit: die traditionelle selbstverwaltung ist grundsätz-

lich nicht in der lage, das Gesundheitssystem im sinne des 

Gemeinwohls und der Umsetzung von Gesundheits- und 

Versorgungsziele neu auszurichten.

Das Nationale Institut für Gesundheit 

das grundsätzlich neue an der vorgeschlagenen neuaus-

richtung wird an einer maßnahme besonders deutlich: 

am nationalen institut für Gesundheit (niG). das niG be-

lebt erstarrte strukturen durch seine zielorientierte und 

funktionstüchtige aufstellung und ermöglicht es den 

aktiven organen der klassischen selbstverwaltung, ihre 

kompetenz wirksam in die neuausrichtung einzubringen.

deshalb noch einmal und grundsätzlich: 

1. niemand will ein staatliches Gesundheitssystem!

2. die aufgaben und Grenzen des niG sichern die 

selbstorganisation.

3. Vor einer Bewertung sollten kritiker Funktion und 

einbindung des niG erst zu ende denken.

dieses institut hat im wesentlichen folgende auf-

gaben:

1. die operationalisierung der Gesundheits- und Ver-

sorgungsziele unter Berücksichtigung des ethikkodex. 

dazu optimiert es die exekutiven Rahmenbedingungen 

und strukturiert die aufgaben des neu gestalteten Ge-

meinsamen Bundesausschusses und seiner organe.

2. aufbau, pflege und Bereitstellung der evidenzbasis 

für das medizinische, pflegerische und therapeutische 

Geschehen. die definition der wissenschaftlichen inhal-

te bleibt den jeweiligen Fachgesellschaften vorbehalten,

3. koordination beim aufbau der organisatorischen, 

technischen und informationstechnischen Grundlagen 

für das Versorgungsgeschehen.

4. aufbau, pflege und Bereitstellung der gesundheits-

bezogenen information und kommunikation sowie der 

nationalen Gesundheitsberichtserstattung. 

5. koordination der statistik und analysen des nationa-

len Gesundheitsversorgungsbedarfs.

6. Unterstützung der Bundesländer bei der Umsetzung 

ihrer föderalen aufgaben.

abbildung 3 zeigt die organisatorische positionierung 

des niG zwischen Gesundheitspolitik und traditioneller 

selbstverwaltung. weitere details finden sich in1.

Governance, Selbstorganisation und Föderalismus

im Referenzsystem salu.top verbinden sich die drei ele-

mente Governance, selbstorganisation und Föderalismus 

zu einem zielorientierten, selbstlernenden system (siehe 

abb. 4).

die aufgaben des Bundes und der Bundesländer im 

Gesundheitssystem sind gesetzlich verankert. Bisher defi-

niert der Bund den Rahmen der Gesundheitsversorgung oft 

unter mitwirkung des G-Ba in dem sinn, dass der G-Ba die 

Gesetze konkretisieren und ausgestalten soll. nicht selten 

wird deshalb der gesetzliche auftrag in den Formelkom-

promissen der Bänke GkV-sV / dkG / kBV verwässert. ei-

geninitiativen des Gemeinsamen Bundesausschusses bisher 

bilden die ausnahme.

die kompetenzen der Bundesländer beschränken sich 

derzeit auf die Gestaltung der stationären Versorgung und 

auf den Öffentlichen Gesundheitsdienst. im Übrigen setzen 

sie die gesetzlichen Vorgaben des Bundes um.

im Referenzsystem salu.top werden die aufgaben auf 

Bundes- und landesebene funktional verbunden.14 dies 

kann nach den prinzipien von Good Governance funkti-

onieren.15,16 wichtig ist die klare abgrenzung der Verant-

wortlichkeiten. wissenschaftliche inhalte und methodik 

sowie Faktenbasis etwa aus epidemiologie, soziodemogra-

fie und Gesundheitsberichtserstattung gelten bundesweit 

einheitlich und werden deshalb aus effizienzgründen auf 

Bundesebene verbindlich definiert. sie bilden die Grundlage 

für die organisatorische Umsetzung in den Regionen nach 

den Regularien eines sudsidiären Föderalismus. 

Unterhalb der jeweiligen Governance-Bereiche lassen 

Bund und länder reichlich spielraum für die selbstorga-

nisation der Gesundheitsversorgung durch die leistungs-

erbringer.

Ausblick

die lernbotschaften aus der Corona-pandemie zeigen 

bereits jetzt, dass das Grundkonzept des Referenzsystems 

salu.top zu wesentlichen Verbesserungen des Gesund-

heitssystems führen würde. nicht nur, dass eine nächste 

pandemie mit wesentlich geringerem aufwand und leid 
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für die Bevölkerung und mit deutlich niedrigeren kosten 

für steuerzahler und wirtschaft beherrscht werden könnte, 

nein, auch das Gesundheitssystem an sich würde deutlich 

effizienter funktionieren und wäre in dem sinne zukunfts-

fähiger, da es aus sich heraus Bedrohungen erkennen und 

durch die lernende selbstorganisation auch besser bewäl-

tigen könnte.

deshalb schlagen wir vor: Strategiewechsel jetzt! 

e-mail-kontakt: kpi@medimaxx.net oder 
edmund.neugebauer@mhb-fontane.de

i.: salus: Gesundheit | Utopia: der ort, den es eigentlich geben müsste | 
 top: position unseres Gesundheitssystems
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