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Die Gesetzgebung von heute 
muss sich am Bedarf der Ge-
setzgebung von morgen ori-

entieren. Weder die gegenwärtige 
Gesetzeslage noch die Wahlprogram-
me der Parteien gehen auf diese Pro-
blematik ein. Es finden sich besten-
falls allgemeine Formulierungen wie 
Generationengerechtigkeit, Berück-
sichtigung des demografischen Um-
bruchs – Ross und Reiter werden 
nicht genannt. Aber man kann nur ge-
gensteuern, wenn man Daten und 
Fakten hat.

Bevölkerungsrückgang bis 
2050 um 14 Prozent
Unsere Bevölkerung geht von heute 
über 82 Millionen auf 68 Millionen 
im Jahr 2050 zurück – das entspricht 
einem Minus von 14 Prozent. Die 
Zahl der nachwachsenden Generatio-
nen in der Altersgruppe von 0 bis 
19 Jahren sinkt von 16 auf zehn Mil-
lionen – minus sechs Millionen. Und 
diejenige Altersgruppe, die die Be-
rufstätigen darstellen, also die, die 
das Bruttosozialprodukt erarbeitet, 
die Steuern zahlt, das sind die 20- bis 
64-Jährigen, sinkt dramatisch von 50 
auf 35 Millionen – ein dickes Minus 
von 15 Millionen. Die Zahl der Alten 
in der Gruppe der über 65-Jährigen 
steigt: von 16 auf 23 Millionen – ein 
Plus von sieben Millionen. Auch die 
über 80-Jährigen legen zu und zwar 
um sechs Millionen von vier auf zehn 
Millionen.

Einer für alle

Damit wird deutlich, welche Proble-
matik auf uns zukommt. Heute arbei-
ten drei für einen, der 65 Jahre und äl-
ter ist; 2050 wird dies nur noch ei- 
ner sein. Diese Rechnung kann nicht  
aufgehen. Mit dieser Entwicklung ist  
ein steigender Versorgungsbedarf im  
Gesundheitswesen verbunden; ältere 
Menschen haben mehr Multimorbi-
dität, also mehr als eine Erkrankung, 
was aber statistisch nicht erfassbar 
ist. Erfassbar sind die Zahlen der 
chronisch Erkrankten, also derjeni-
gen, die einer dauerhaften, teuren 
Versorgung bedürfen.

Zahl Krebskranker 
explodiert
Dazu vier Zahlen: Die Zahl der Herz-
infarkte wird von heute (= 100 Pro-
zent) bis 2050 um 75 Prozent steigen; 
bei Schlaganfällen rechnet man mit 
einer Zunahme von 62 Prozent; die 
Demenz steigt von heute 1,1 Millio-
nen Fällen auf 2,2 Millionen Fälle im 
Jahr 2050; die Zahl der Krebskran-
ken wird sich um zwischen 50 und 
64 Prozent erhöhen. Krebserkran-
kungen in ihren unterschiedlichen 
Formen sind eine Domäne der fach-
ärztlichen Versorgung.

Dramatische Entwicklung

Die Zahl der Pflegebedürftigen in 
Deutschland, aber nicht nur hier, 
steigt von zwei auf 4,5 Millionen im 
Jahr 2050. Ich werte diese Entwick-
lung als sehr dramatisch, das kann ich 
anders gar nicht besser beschreiben. 
Es wird ein erheblicher finanzieller 
Bedarf zu stemmen sein. Aber auch 
der personelle Bedarf ist gewaltig.

Ich kann immer nur schmunzeln, 
wenn die Politik davon spricht, eine 
Million Stellen im Gesundheitswe-
sen schaffen zu wollen – diese Men-
schen, die die Arbeitsplätze einneh-
men sollen, gibt es gar nicht! Wir ha-
ben festgestellt: Berufseintrittsalter 
20 Jahre, das sind heute 930.000; im 
Jahre 2020 werden es noch 700.000 
sein; im Jahre 2050 sind es noch 
600.000 – ein Drittel weniger! Um 
diese geringer werdende Zahl streiten 
sich alle Berufe in unserer Gesell-
schaft – auch die ärztlichen Berufe 
und die Pflege.

Dem Ende  
entgegen taumeln
Unser Gesundheitswesen gilt in der 
ganzen Welt als vorbildlich. Aber es 
basiert auf Strukturen, die dem Ende 
entgegentaumeln – obwohl hochge-
lobt von der Kanzlerin und der Bun-
desgesundheitsministerin. Die Grund-
sätze sind Freiberuflichkeit, wohn-
ortnahe Versorgung, Selbstverwal-
tung, dezentrale und regionale Ge-
staltung in allen Bereichen. Die Poli-
tik geht mit ihrer Gesetzgebung einen 
anderen Weg: Gefördert werden eine 
zunehmende Konzentration mit zen-
tral gesetzten Entscheidungen, zen-
trale Institutionen wie der Gesund-
heitsfonds und die Festlegung des 
Beitragssatzes sowie des Orientie-
rungspunktwertes, weiter die Grün-
dung eines Spitzenverbandes der  
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Mehr zentrale Reglementierung und 
Kontrolle geht kaum noch.

Infrage gestellt 
und aufgelöst
Ich sage Ihnen voraus, dass die ange-
strebte Entwicklung die wesentlichen 
Strukturen, die die Grundlagen unse-
rer Versorgung sind und das Ansehen 
unserer Versorgung weltweit prägen, 
infrage stellen und auflösen wird. Wir 
erkennen in der Gesetzgebung eine 
Hinwendung in der fachärztlichen 
Versorgung zu einer Konzentration  
in Versorgungsmodellen wie MVZs 
und Krankenhäusern. Die voraus-
schauenden Experten in der SPD und 
der Linken fordern eine vollständige 
Übertragung der fachärztlichen Ver-
sorgung auf die Krankenhäuser mit 
angestellten Ärzten. Eine Situation, 
die wir aus allen Ländern kennen, die 
staatlich organisiert sind.

Das Ende

Dies wäre das Ende von zwei Fakto-
ren, die von der Bevölkerung ge-
schätzt werden: der wohnortnahen 
Versorgung und der freien Arztwahl. 
In MVZs und in Krankenhäusern gibt 
es dieses nicht. Solange ich in der Ge-
sundheitsforschung tätig bin, habe 
ich mich zu einer dezentralen und 
selbstverwalteten Gesundheitsver-
sorgung bekannt; daher sehe ich es 
mit großer Sorge, dass sich nicht ab-
zeichnet, dass sich diese Situation 
wieder herstellen lässt. Dies stellt die 
Versorgung der Bevölkerung grund-
legend in Frage und ignoriert die 
oben zitierten Grundwünsche der Be-
völkerung: freie Arztwahl und wohn-
ortnahe Versorgung. Gerade, wenn 
ich mir das Spektrum der Erkrankun-
gen, die in Zukunft die ärztliche Ver-

sorgung weitgehend bestimmen wer-
den, ansehe wie etwa die chronischen 
Erkrankungen, die eine Domäne der 
niedergelassenen Fachärzte sind, 
dann kann auf diesem Wege die Ver-
sorgung dieser Kranken nicht mehr 
sichergestellt werden.

Beske fordert

Daher lauten meine Forderungen an 
die Politik::
1. Ehrlichkeit der Bevölkerung ge-

genüber, was auf sie zukommt,
wenn sich nichts ändert;

2. Rücknahme der gesetzlichen
Regelungen, die diese Versor- 
gung gefährden, um Folgendes
zu garantieren:

Selbstverwaltung
wohnortnahe Versorgung auch
fachärztlicher Bereiche
freie Arztwahl. js 

Gesundheitsversorgung in der Zukunft

Das kann nicht gut gehen
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elDer renommierte Gesundheitssystemforscher  

Prof. Dr. med. Fritz Beske:  
Schon allein der Arbeitskräftemangel bringt das  
Gesundheitssystem in absehbarer Zeit ins Wanken.

Prof. Dr. med. Fritz Beske

„Ich muss schmunzeln, wenn  
die Politik behauptet, 1 Million  
Arbeitsplätze im Gesundheits-

wesen schaffen zu wollen.“

Editorial

Weckruf notwendig
Nein, es ist nicht schwer, ein Editorial zu schreiben, das nach der 
Wahl erscheint, aber vor der Wahl geschrieben wurde. Warum? 
Weil auch vor der Wahl schon absehbar ist, in welchen Bahnen 
sich jetzt die Gesundheitspolitik bewegt. Und nur unter „Schwarz-
Gelb“ können die Dermatologen gemeinsam mit ihren fachärztli-
chen Kollegen hoffen, den Zentralismus und die Klinik-Hausarzt-
Fixierung auszubremsen. Eigentlich recht einfach, so in die 
Zukunft zu schauen.

Wenn es zu einem schwarz-gelben Bündnis gereicht haben sollte, 
dann wird sich also ein bisschen was für die Fachärzte verbessern. 
Eine Reform muss dann schnell kommen. Denn, wie bekannt, wenn 
eine Regierung erstmal wieder peu à peu ihre Bundesratsmehrheit 
verliert, herrscht de facto erneut eine Großkoalition.
Schlecht ist, dass die C-Parteien so wenig auf eine eigenständige 
Gesundheitspolitik vorbereitet sind. Es fehlten in der Vergangen-
heit Köpfe und Positionen.
Wenn es zu einer Fortsetzung der Großen Koalition gekommen ist, 
gilt das gerade Geschriebene über die C-Parteien. Hoffentlich 
wird die bürgerliche Seite also nicht wieder das Thema Gesundheit 
so links liegen lassen, wie in den vergangenen vier Jahren. Vorsicht 
vor Vorfreude: Auch wenn es einen „schwarzen“ Gesundheits- 
minister geben sollte – der kann auch nicht agieren, wenn die 
C-Parteien nicht vorgedacht haben. Nur ein anderes Gesicht zu 
präsentieren, reicht bei dem gesundheitspolitischen Rückstand von 
„Schwarz“ nicht aus. Und die CDU hat vom Gesundheitsfonds 
jedenfalls vor der Wahl nicht so recht lassen wollen. Das war und 
ist bedenklich.
Ist es zu einem Linksbündnis gekommen, dann gibt´s nicht Neues 
im Sinne von anders. Eher wird die rote Gesundheitssuppe noch 
stärker gewürzt, sodass den Fachärzten der Magen noch mehr 
brennt. 
Wirklich nichts Neues? So oder so – egal, welche Farblehre: Neu 
muss sein, dass sich die Fachärzte, so wie begonnen und in vielen 
Initiativen weiter gesponnen, einmischen. Und nicht nachlassen – 
auch unter den Wunschfarben ist politischer Tiefschlaf verboten!


