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Als nächste Reformphase er-
hofft und erwartet Prof. Rü-
rup eine Überwindung der 

derzeitigen Sektoralisierung. Die 
Grenze zwischen ambulanter und sta-
tionärer Versorgung ist durch die  
bisherigen Reformen durchlässiger 
geworden.

Kosten-Qualitätsverhältnis

 Dazu trägt sowohl die Öffnung der 
Krankenhäuser für ambulante Ver-
sorgung bei, wie auch das Vertrags-
arztrechtsänderungsgesetz, wonach 
ambulante und stationäre Tätigkeiten 
nunmehr grundsätzlich durch densel-
ben Arzt durchgeführt werden kön-
nen. Dennoch bleibt es auch dem 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz 
– dabei, dass Arztpraxen einerseits
und Krankenhäuser andererseits nach 
voneinander völlig getrennten Syste-
men finanziert und vergütet werden.
Ziel der nächsten Reform muss es 
sein, zu sektorübergreifend einheitli-
chen Finanzierungs- und Vergü-
tungsgrundsätzen zu gelangen. Ob 
die Behandlung eines Patienten in der 
Arztpraxis, in einem Versorgungs-
zentrum oder in einem Krankenhaus 
ambulant, teilstationär oder stationär 
erfolgt, sollte in erster Linie davon 
abhängen, wo das optimale Kosten-
Qualitäts-Verhältnis erreicht werden 
kann.

Keine getrennten Budgets

Einen weiteren Reformschritt sieht 
Rürup in einer Abkehr von getrenn-
ten Budgets. Denn separate Budgets 
führen dazu, dass – wenn eine Leis-
tung von einem Bereich in den ande-

ren übergeht – sofort die Forderung 
nach entsprechender Budgeterweite-
rung erhoben wird,. Da aber kein 
Sektor freiwillig Budgetmittel abge-
ben will, erfolgt bestenfalls eine sek-
toroptimale, aber keine systemopti-
male Leistungsabgabe. Genau aus 
diesem Grunde behindern sektorale 
Budgets eine systemoptimale Inte-
gration der Behandlungsprozesse. 
Anzustreben sind deshalb globale, 

sektorübergreifende Budgets. 
Eine effiziente Arbeitsteilung zwi-
schen den unterschiedlichen Versor-
gungsformen – niedergelassene 
Hausärzte, niedergelassene Fachärz-
te in Einzelpraxen, Gemeinschafts-
praxen oder MVZ, Tageskliniken 
und Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung – kann nur das Ergebnis ei-
nes wettbewerblichen Suchprozesses 
sein, und ein solcher setzt also drin-
gend ein Ende der Sektoralisierung 
bei Finanzierung (Budgets) und bei 
den Vergütungssystemen voraus.
Die gegenwärtige Evidenzlage ist 
völlig unzureichend, um das Ende be-
stimmter Versorgungsformen auszu-
rufen (zum Beispiel der angeblichen 
„doppelten Facharztschiene“) oder 

um andere Versorgungsformen (z. B. 
hausarztzentrierte Versorgung) als 
anreizstrebendes Zukunftsmodell zu 
preisen.

Ungleichverteilung

Parallel dazu wird in diesem Kontext 
ein anderer Aspekt die zukünftige 
Gesundheitspolitik zunehmend be-
schäftigen: die regionale (Un-
gleich-)Verteilung des Angebots 
ärztlicher Leistungen. Vom medizi-
nischen Fortschritt erhofft man sich 
bessere Behandlungsmethoden und 
größeren Behandlungserfolg. Um das 
exponentiell zunehmende Wissen 
über bessere Behandlungen für die 
gesamte Bevölkerung zu erschließen, 
ist eine immer stärkere Spezialisie-
rung und Arbeitsteilung notwendig.
Hierdurch ergibt sich ein wachsender 
Bedarf an Integration: Die „gesplitte-
ten“ ärztlichen Tätigkeiten sind aus 
der Behandlungsperspektive des (un-
teilbaren) Patienten wieder in einen 
überbetrieblichen Zusammenhang zu 
bringen, um nachteilige Effekte der 
Spezialisierung und Arbeitsteilung 
zu kompensieren. Integrationsleis-
tungen müssen also zusätzlich er-
bracht werden – seines Erachtens 
nach sind damit tendenziell eher Aus-
gabenzuwächse verbunden, als dass 
durch Integration dauerhaft Einspa-
rungen erzielt werden können.

Konzentration

Die zunehmende Spezialisierung 
führt zwangsläufig auch zu einer 
Konzentration von Behandlungska-
pazitäten, zu einer Erweiterung des 
räumlichen Einzugsbereichs von Be-
handlungsstandorten und zu weiteren 
Wegen und steigenden Entfernungs-
kosten für die Bevölkerung. Es wird 
daher immer schwieriger, eine aus-
reichende ärztliche Versorgung länd-
licher Regionen zu organisieren – 
man denke z. B. an die Notfallversor-

gung. Transportfragen werden, gera-
de im Hinblick auf eine alternde Be-
völkerung, von zunehmender Bedeu-
tung für die Krankenversicherungen.

Steuerfinanzierung

Die beschlossene stärkere Steuerfi-
nanzierung der versicherungsfrem-
den Leistungen, also der den Kassen 
von der Politik übertragenen gesamt-
gesellschaftlichen Aufgaben, ist rich-
tig. Sie ist ohne Zweifel ordnungspo-
litisch geboten und macht zudem die 
Finanzierungsgrundlagen der Kran-
kenkassen demografieresistenter. 
Entgegen der Absicht, ein stabiles Fi-
nanzierungsfundament für die GKV 
zu schaffen, ist gegenwärtig aber 
noch ungeklärt, wie der Aufwuchs 
des Bundeszuschusses finanziert 
werden soll.
Bei der in der Sache richtigen steuer-
lichen Kofinanzierung ist allerdings 
zu beachten, dass möglichen positi-
ven Beschäftigungseffekten als Fol-
ge geringerer Kassenbeiträge bzw. 
einer Reduzierung der in den Beiträ-
gen impliziten Steuer zur Finanzie-
rung der versicherungsfremden Kas-
senleistungen immer auch negative 
Effekte der Gegenfinanzierungsope-
ration, d.h. der expliziten Steuer, der 
entsprechend gekürzten Staatsausga-
ben oder der Staatsverschuldung ge-
genüberstehen. Nur der Saldo – die so 
genannte Differentialinzidenz – be-
stimmt die gesamtwirtschaftlichen 
Wirkungen einer solchen Umfinan-
zierung. Untersuchungen zu den ge-
samtwirtschaftlichen Wirkungen  
einer Steuerfinanzierung versiche-
rungsfremder Leistungen in der Sozi-
alversicherung haben gezeigt:
Der ideale Mix wäre im Übrigen eine 
Mischung aus Einkommensteuer und 
Mehrwertsteuer.
Worum es in der nächsten Legislatur-
periode vor dem Hintergrund dieser 
Umfinanzierungsoperation ferner ge-

hen muss, ist es die über Steuermittel 
zu finanzierenden gesamtgesell-
schaftlichen Leistungen genauer zu 
spezifizieren.
In diesem Zusammenhang, der Umfi-
nanzierung gesamtgesellschaftlicher 
Leistungen – sollte zumindest mei-
nen Vorstellungen nach – erneut er-
wogen werden, auf das Kernelement 
der Pauschalbeitragsmodelle zurück-
zugreifen. Dieses Kernelement  
besteht nämlich darin, die letztlich 
versicherungsfremde, da gesund-
heitsunabhängige Einkommensum- 
Verteilung von reich zu arm als ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe in das 
Steuer-Transfer-System zu verla-
gern. Ein solcher Schritt würde es er-
möglichen, die unter Beschäftigungs- 
und Wachstumsaspekten nachteilige 
lohnzentrierte Beitragsbemessung zu 
beenden und stattdessen die Beiträge 
an den kassenindividuellen Durch-
schnittskosten zu orientieren. Damit 
wäre gleichzeitig ein Schritt in Rich-
tung einer konvergenten Evolution 
von GKV und PKV getan.

Versicherungsmarkt

Die EU-Kommission sowie die er-
wartete EuGH-Rechtsprechung wir-
ken immer stärker auf eine Öffnung 
des deutschen Gesundheitsmarktes 
hin. Diese Öffnung betrifft zunächst 
Patientenfreizügigkeit, dürfte sich 
aber perspektivisch auch auf die 
Leistungs- und Versicherungsseite 
richten.
Die bisherige Rechtfertigung für na-
tionale Abschottung der Krankenver-
sicherungssysteme bestand primär in 
ihrer zusätzlichen gesundheitsunab-
hängigen Einkommensumvertei-
lungsfunktion. Diese könnte aber 
eben in das Steuer-Transfer-System 
verlagert werden, so dass damit einer 
Voraussetzung für einen europawei-
ten Krankenversicherungsmarkt ent-
sprochen würde. js 

Gesundheitsreform: Ausblick auf die Zeit nach der Bundestagswahl

Was zu entscheiden ansteht
Der scheidende Wirtschaftsweise Prof. Dr. Bert  
Rürup hat zusammengefasst, welche Reformschritte in 
der Gesundheit ab Herbst 2009 auf der Agenda zu 
stehen haben.

Wahltag – Chance auf eine  
bürgerliche Gesundheitspolitik?

Q
ue

lle
: R

ol
f K

üh
na

st
, p

ix
el

io
.d

e

Sie wollen´s wissen – Versicherte hoffen auf eine gesicherte Versorgung
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