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Die Tendenz einer Ökonomisierung, die 
vielfach kritisiert wird, konnte Prof. Dr. 
Eberhard Wille nicht ausmachen – zu-

mindest nicht für den Sachverständigenrat: „Als 
ich in den Rat gewählt wurde, gab es vier  
Ökonomen und vier Mediziner dort. Später 
schrumpfte die Fraktion der Ökonomen auf 
drei. Heute sind von den sieben Mitgliedern 
sechs Mediziner und nur einer Ökonom – und 
das bin ich.“

Übergreifendes Thema

Zur Sache. Das übergreifende Thema im Ge-
sundheitswesen ist die Frage der Koordination:

Sektorübergreifende Koordination
Koordination der Gesundheitsberufe
Koordination der  
generationenspezifischen Versorgung
Regionale Koordination.

Gerade der letztere Aspekt wird für eine zukünf-
tige (erneute) Umgestaltung des Gesundheits-
systems eine wichtige Rolle spielen: „Je nach-
dem, wie die regionalen Strukturen aussehen, 
muss man unter Umständen ganz unterschiedli-
che Versorgungskonzepte installieren.“
Hinzu kommt die bessere medizinische Versor-
gung. Bei bestimmten chronischen Erkrankun-
gen starben früher viele Jugendliche vor dem 
Erreichen des 20. Lebensjahres. Dank des me-
dizinischen Fortschritts wird heute in die- 
ser Gruppe eine Lebenserwartung von bis zu 
50 Jahren erreicht. „Es findet ein Übergang vom 
Kinder- zum Erwachsenenarzt statt, den es frü-
her so nicht geben konnte.“

Die demografische Entwicklung sieht aus Sicht 
des Sachverständigenrates dramatisch aus: 
„Wir haben einen Alterskoeffizienten von 32, 
dieser wird sich in den nächsten Jahren verdop-
peln: Wir werden 64 über 65-Jährige auf 120 
bis 64-Jährige haben. Schaut man sich dies auf 
der Ebene der Bundesländer an, dann zeigt sich 
eine sehr asymmetrische Entwicklung. In Bran-
denburg werden wir einen Koeffizienten von 90 
erreichen.“

Brandenburg,  
das Altenheim der Nation
Für die Pflegeversicherung ist der Altenquotient 
85 Lebensjahre noch viel wichtiger, weil das 
Leistungs- bzw. Ausgabenprofil in dieser Versi-
cherungssparte völlig anders ist als in der Kran-
kenversicherung. Der Alterskoeffizient in die-
ser Altersklasse wird sich bis 2050 verfünffa-
chen: Es kommen dann 16 über 85-Jährige auf 
120 bis 64-Jährige. Am dramatischsten wieder 
Brandenburg: Während sich der Altersquotient 
in Deutschland verfünffacht, wird hier eine Ver-
zehnfachung erreicht. In diesem Bundesland 
werden es 25 über 85-Jährige sein. Das ganze 
unterscheidet sich dann innerhalb Deutsch-
lands noch zwischen Ost/West und Stadt/Land. 
19 Prozent der Bevölkerung im Westen sind 
über 65 Jahre; 2025 liegt die Zahl dann bei 
23,3 Prozent. Anders im Osten, denn hier wird 
es einen Anstieg von 21 auf 29 und im ländli-
chen Raum sogar auf 32 Prozent geben. „Es 
kommt also sehr auf eine nachhaltige Sicher-
stellung einer flächendeckenden Versorgung 
auf hohem Niveau auch im ländlichen Raum, 
die ja auch vom Bildungs- und Kultursystem 
nicht so geartet sind, dass sich dort junge Ärz-
tinnen und Ärzte niederlassen wollen.

Ausgabenexplosion

Der Anstieg der Ausgaben ist pro Lebensalter 
beträchtlich. Ein Absinken erfolgt erst ab einem 
Alter von 87 Jahren. „Automatisch ergibt sich 
eine höhere Nachfrage nach Gesundheitsleis-
tungen. Das Problem ist, dass der Anteil der In-
anspruchnehmenden steigt und der Anteil derer, 
die bezahlen, sinkt.“ Mit der sich öffnenden 
Schere müssen sich die Verantwortlichen ausei-
nander setzen – auch möglicherweise mit ganz 
anderen Arten der Gesundheitsversorgung: 
„Vielleicht müssen wir von bestimmten, uns 
wichtig gewordenen Formen Abstand nehmen.“
In der Vorausschätzung der Pflegebedürftigen 
kam der Sachverständigenrat von heute 2,3 Mil-
lionen im Jahr 2050 auf 4,35 Millionen. Es ist in 
der Morbidität davon auszugehen, dass der An-
teil der ausgabenintensiven Jahre relativ kom-
primiert werden kann – durch Vorsorge, bessere 
Medizin. Auf die Pflege kommt eine enorme 
Herausforderung. „In der Pflegeversicherung 
wäre ökonomisch eine Teilkapitaldeckung gut 
möglich gewesen. Leider setzte die Große Ko-
alition dieses in ihrem Fahrplan so vorgesehene 
Instrument nicht um.“

Mehr krankenhausnahe Fachärzte
Ein weiteres Problem: In allen Berufsgruppen 
des Gesundheitsbereiches, eben nicht nur bei 
den Ärzten, nimmt der Anteil der über 50-Jähri-
gen zu. So auch bei den Pflegekräften.
Seit 1993 auf 2006 hat sich die Zahl der Ärzte 
erhöht – in den Kliniken mehr als unter den Nie-
dergelassenen. Im ambulanten Bereich liegen 
die Fachärzte gegenüber den Hausärzten höher 
und unter den Ersteren die krankenhausnahen 
höher als die hausarztnahen. „Das ist auch nicht 
verwunderlich, da die Niedergelassenen immer 
mehr ehemals stationäre Leistungen bedienen.“
Besondere Versorgungsformen, im Groben al-
les, was sich mit Selektivverträgen abdecken 
lässt, haben zugenommen. Startpunkt waren 
die Modellvorhaben und Strukturverträge, die 

in der Vergangenheit bis zu ihrer Abschaffung 
gutes Geld einbrachten.

Wenige Alternativen

Heute steht der § 73c SGB V „Besondere ambu-
lante Versorgung“ im Mittelpunkt. Es stellt sich 
heraus, dass es wenige sektorübergreifende 
Möglichkeiten gibt; die Klassiker, die Modell-
vorhaben, wurden ausgetrocknet. Dazu lassen 
sich noch die Integrierten Versorgungsverträge 
und die strukturierten Behandlungsprogramme 
zählen – doch sie endeten offiziell 2008. Hinzu 
kommt, dass die Krankenkassen einen „Mords-
respekt“ vor dem Zusatzbeitrag haben und da-
her für innovative Modelle derzeit kein Geld lo-
ckermachen werden. Eine deutliche Warnung 
an die, die glauben, Kassen würden Qualität  

fördern: „Wenn Kassen Verträge abschließen, 
dann, um Geld zu sparen – so schnörkellos ist 
das.“ Wichtig ist dies für diejenigen, die glau-
ben, mit Selektivverträgen die je eigene Fach-
gruppe auf KV-unabhängige Beine zu stellen – 
das kann in der Enttäuschung enden.

Kein Interesse

Eine Umfrage unter Krankenkassen ergab ihre 
neue Zielgruppe, die sie unter den Bedingungen 
des Gesundheitsfonds ins Visier nehmen müs-
sen: Erstens Chroniker, zweitens Gesunde und 
erst an dritter Stelle Gutverdiener. Und: Die 
Krankenkassen besitzen ein größeres Interesse 
daran, wenn Verträge, dann diese mit Fachärz-
ten abzuschließen und nicht mit Krankenhäu-
sern und Hausärzten. „Es stellt sich die Frage, 
ob es sinnvoll ist, die Kassen zu Hausarztverträ-
gen zu zwingen. Ich bin kein Gegner von Haus-
arztmodellen, aber sie müssen sich dem Wettbe-
werb mit anderen Modellen stellen.“ Und hier 
ist der Gesetzgeber auf einem Auge blind, denn 
er hat die Kassen zu Hausarztverträgen ver-
pflichtet, nicht aber etwa auch zu Facharztver-
trägen. Wille sieht hier den Wettbewerb ausge-
hebelt – das ist es, was ihn besonders stört: „Der 
Gesetzgeber hat die Kassen dazu verdonnert, 
bevor überhaupt evaluiert wurde, ob Hausarzt-
verträge überhaupt wettbewerbsfähig sind. Alle 
mir bisher bekannten Evaluationen sind bisher 
negativ.“ Hausarztmodelle als Teil einer Inte-
grierten Versorgung, kombiniert mit anderen 
Modellen, können sicherlich sinnvoll sein. Aber 
nur Hausarztmodelle zu fordern, ist nicht sek-
torübergreifend. Im Gegenteil: „Jetzt wird auch 
noch der ambulante Sektor parzelliert.“

Medizinische Versorgungszentren

Die Zahl der MVZs steigt weiter. Interessant: 
Im Jahr 2005 betrug der Anteil der Krankenhäu-
ser 23/121 oder 19 Prozent; jetzt, zum 1. Quartal 
2009, hat sich der Anteil verdoppelt. Vor allem 
die Kliniken in privater Trägerschaft steigen 
sehr stark in die MVZ-Szene ein. So will die 

Rhönklinik erreichen, dass Patienten in 60 bis 
90 Minuten eine ihrer Einrichtungen erreichen 
können. Dies kann eine Klinik, dies kann ein 
MVZ sein.
Hierzulande gibt immer noch eine sehr stark 
segmentierte Versorgung und das Denken ist 
auch entsprechend abgeschottet. 
Deshalb fordern wir:
1. Mehr sektorübergreifende Versorgung
2. Stärkung des primären

und sekundären Bereichs
3. Dass der stationäre Sektor relativ abnimmt.

Dieser kann sich auf die hochspezialisierten
Leistungen konzentrieren.

Der Sekundärbereich nimmt aus drei Gründen zu:
1. Demografie: Immer mehr Menschen

werden immer mehr Nachfrage entfalten
2. Der medizinische-technische Fortschritt

3. Immer mehr Menschen erreichen bei guter
Gesundheit ein höheres Alter, sodass
auch sie vorwiegend ambulant behandelt
werden können.

Vor allem in Ballungszentren werden sich Wett-
bewerbsformen ergeben, in denen in unter-
schiedlichen Modellen Kliniken, Haus- und 
Fachärzte mit einander kooperieren. Im ländli-
chen Raum fehlen dazu die Angebotskapazitä-
ten: „Wir werden froh sein, wenn wir diesen 
Raum überhaupt noch abdecken können.“ Dies 
wird dann eher über die – wiederbelebte – Ge-
meindeschwester und über Hausärzte erfolgen. 
Notwendig für die zukünftige Entwicklung sind:

Mehr Transparenz: Auch der Patient muss 
anhand validierter Kriterien auswählen kön-
nen. Eine Warnung seitens Wille: Sind die 
Anbieter in ihren Leistungen nicht mehr un-
terscheidbar, dann wird es zu einem (ruinö-
sen) Preiswettbewerb kommen. Solange der 
Wettbewerb über Qualität ausgetragen wird, 
die dann auch mehr kostet, besteht diese Ge-
fahr nicht.
Evaluation vor allem bei Selektivverträgen. 

„Ich kann nicht sagen, was z. B. Disease-Ma-
nagement-Programme gebracht haben –, weil 
diese nicht evaluiert wurden.“

Kein Zwang zu 73b!

Auch dies ein Ergebnis: Nur ein Bruchteil der 
Kassenverträge sei sektorübergreifend und po-
pulationsbezogen orientiert. Kurz: Die Verträge 
gingen an der Versorgungsnotwendigkeit vor-
bei: „Wir haben nach dem Gießkannenprinzip 
gefördert. Wer am schnellsten da war, bekam 
das Geld. Qualitätskriterien wurden nicht be-
rücksichtigt.“ So jedenfalls sollte nach Ansicht 
Willes nicht mehr vorgegangen werden: „Kein 
Zwang zu einem bestimmten Angebot! Der 73b 
ist ein Konstrukt, ist kein Kollektivvertrag, da er 
vom Hausarztverband abgeschlossen wurde; 
und er ist kein Selektivvertrag, zu dem zwei 
gleichberechtigte Seiten gehören. Doch die 
Kassen sind in der Entscheidung des Abschlus-
ses eben nicht frei.“ js 

Sachverständigenrat nicht mit politischer Weichenstellung einverstanden

Hausarztmodell ja, aber nicht so
Kreative Antworten versucht der Sachverständigenrat  
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen zu finden. 
Dessen Vorsitzender beginnt seine Analyse für DERMAforum  
mit einem Scherz.

Die Demographie wird die Gesellschaft gravierend verändern
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