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Profitorientierte Gesundheitsversorgung in den USA *

Noch im Laufe dieses Jahrzehnts werden nationale und multinationale
Unternehmen zu den führenden Anbietern von Gesundheitsdienstleistun-
gen gehören, und das in erster Lime zum Zweck der Profitschöpfung. Ge-
schwindigkeit und Ausmaß dieses Trends sind phänomenal, wenn man be-
rücksichtigt, daß Privatunternehmen im Gesundheitswesen der USA erst
in den späten sechziger Jahren Fuß faßten.

Obwohl sich das US-amerika!Ùsche Wirtschaftssystem im allgemeinen
dadurch auszeichnet, daß einige Großunternehmen im jeweiligen Sektor
vorherrschen, basierte das Gesundheitswesen bisher auf Tausenden von
ärztlichen Einzelunternehmern und kleineren Leistungsanbietern. Das
Großkapital spielte - außer in Unternehmen der Zulieferindustrien (z.B. in
den Bereichen Pharmaka, Medizintechnik, Bauwesen) - keine bedeutende
Rolle bei der Erbringung der eigentlichen Gesundheitsdienstleistungen.
Hier dominierten als größte und kostenintensivste Einrichtungen die nicht
am Gewinnprinzip ausgerichteten städtischen Lehrkrankenhäuser. Eine
Analyse der Beziehungen zwischen Krankenhäusern und Pharma- und Ge-
räteindustrie sowie anderen Zulieferindustrien zeigt, daß diesem »medizi-
nisch-industriellen Komplex« insbesondere seit der Subventionierung der
Leistungsanbieter aus Bundesmitteln durch Medicare und Medicaid erheb-
liche Profite zuflossen. Gegenwärtig unterwirft ein erstarkender und modi-
fizierter »neuer medizinisch-industrieller Kornplex« VOD Privatunterneh-
men mittels »moderner Betriebsorganisation und Technologie« das Ange-
bot medizinischer Dienstleistungen einem grundlegenden Wandel.

Arnold ReIman, Herausgeber des renomierten New England Journal of
Medicine, hält den »neuen medizinisch-industriellen Kornplex« für »die
wichtigste Entwicklung im amerikanischen Gesundheitswesen in jüngerer
Zeit« (ReIman 1980: 963).

Er konstatiert eine überraschend schnelle Zunahme privater Anbieter
und schätzt, daß private Krankenhaus- und Hauskrankenpflegegesell-
schaften, Laboreinrichtungen, Dialysezentren, selbständige Zentren für
ambulante, psychiatrische und Notfall-Versorgung sowie eine Vielzahl an-
derer Dienste 1979 zwischen 35 und 40 MilIarden Dollar oder 25070 der per-
sönlichen Gesundheitsausgaben produzierten. Eine andere Schätzung setzt
die Bruttoeinnahmen gewinnorientierter Anbieter für 1981 auf 40 Milliar-

* Gekürzte Fassung aus: John B. McKinlay (ed.), Issues in the Political Economy
of Health Care. New York 1984, S. 143-186.
Übersetzt von Andreas Reichelt
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den Dollar an (Gray 1983). Beide Ziffern sind in den Jahren darauf erheb-
lich angestiegen.

Gewinnorientierte Krankenhausunternehmen besitzen gegenwärtig
15070 der Akutbetten in Allgemeinkrankenhäusern der USA und mehr als
50% der Psychiatriebetten (jeweils ohne staatliche Einrichtungen). Das
zahlen mäßige Anwachsen dieser Unternehmen und ihres Bettenanteils
steht in schroffem Gegensatz zur Schrumpfung nicht gewinnorientierter
und staatlicher Bereiche des Gesundheitswesens, Schätzungen des Betten-
anteils der Privatgesellschaften für 1990 bewegen sich zwischen 25 und
30%, es spricht allerdings viel dafür, daß er noch höher sein wird.

Getrieben von der steigenden Nachfrage nach Hauskrankenpflege di-
versifizieren sich die privaten Krankenhausunternehmen, um mit gemein-
nützigen Hauskrankenpflegeketten zu konkurrieren, bzw. sie zu überneh-
men, so wie sie bereits in ein breites Spektrum anderer Gesundheitsdienste
eingedrungen sind, die den »neuen medizinisch-industriellen Komplex«
ausmachen.

Die gesamte Entwicklung des Vordringens der Privatgesellschaften be-
günstigt das Entstehen einer neuen Organisationsform, der des multi-insti-
tutionellen Anbieters. Diese Form trägt der Verschärfung des Konzentra-
tionsprozesses auf der Anbieterseite Rechnung. Privatunternehmen im
Gesundheitswesen haben transnationale Ausmaße angenommen. Dar-
überhinaus wird ihnen ihre Verflechtung mit dem Finanzkapital (d.h.
kommerziellen Versicherungsunternehmen, die sich ihrerseits schnell di-
versifizieren) voraussichtlich eine quasi-Richtlinien kompetenz in der Ge-
sundheitspolitik verschaffen.

Will man bei einer Analyse dieser Trends nicht einer unvollständigen,
ungenauen und oftmals apologetischen Sicht der Dinge Vorschub leisten,
ist man auf eine bewußte Reflexion der kapitalistischen Entwicklung ange-
wiesen. Diese Perspektive auf die wesentlichen und langfristig das Gesund-
heitswesen bestimmenden Kräfte gilt es einzunehmen, um ihre möglichen
Auswirkungen auf die Volkgesundheit nicht zu vernachlässigen.

Der medizinisch-industrielle Komplex
Eine Klassifizierung des Angebots medizinischer Dienstleistungen wird für
gewöhnlich nach dem Kriterium der Eigentumsverhältnisse vorgenom-
men: danach unterscheidet man den privaten, durch Spenden finanzierten
und nicht gewinn orientierten Bereich als größten Sektor; die Privat unter-
nehmen als den Bereich mit den höchsten Zuwachsraten; und den zuneh-
mend schrumpfenden staatliche Sektor einschließlich der Programme auf
lokaler, bundesstaatlicher und Bundesebene. Die ärztliche Privatpraxis ist
repräsentativ für das Gros der ambulanten Versorgung. Wie bei allen pri-
vaten Einrichtungen dominiert hier das Gewinnprinzip, wenn sich auch
Spielraum und Geschäftsvolumen der ärztlichen Kleinunternehmer von

ARGUMENT-SONDERBAND AS 131 ©



128 J. Warren Salmon

denen landesweiter Unternehmen unterscheiden. Bevor auf diesen Punkt
näher eingegangen wird, soll ein kurzer historischer Abriß der Entwicklung
des Gesundheitswesens zur Profitquelle gegeben werden.

Von der Jahrhundertwende an brachten stürmische Fortschritte der me-
dizinischen Wissenschaften im Verbund mit den maßgeblichen politischen
Strömungen ein hochentwickeltes Krankenhaussystem hervor, das zum
Zentrum dessen wurde, was man als »Gesundheitswesen« definierte. Die
Besonderheit des amerikanischen Gesundheitswesens bestand in einer frei-
willigen Krankenversicherung, einer Subventionierung des Krankenhaus-
baus aus Bundesmitteln und der krankenhauszentrierten Aufbildung von
Ärzten und anderen Gesundheitsberufen.

Die mit den Sozial programmen der »Great Society« und der Einrich-
tung von Medicare und Medicaid sowie entsprechender Blue Cross und
Blue Shield-Programme entstandenen Formen der Leistungsvergütung
und der damit verbundene gewaltige Kapitalzustrom in die Zulieferindu-
strie beeinflußten auch die Art der Gesundheitsversorgung (Kelrnan 1971).
Übermedikalisierung und passives Patientenverhalten (Renaud 1975; Illich
1976) hatten krankheitszentrierte und technische Interventionen zur Folge.
In einem derart vom Profit und nicht der Gesundheitssicherung der Bevöl-
kerung getriebenen System gestaltete sich die Befriedigung der Bedürfnisse
chronisch kranker Menschen zu kostspieligen »technischen Reparaturen«,
die als solche i.a. uneffektiv sind.

Ende der sechziger Jahre bildeten die mit den medizinischen Fakultäten
verbundenen städtischen Großkrankenhäuser (»medical empires«) die
Eintrittspforte für einen Strom neuer Produkte und Dienstleistungen: von
Krankenhauseinrichtungs-, Pharma- und Gerätefirmen über Bau- und
Computerunternehmen bis zu Banken, Rechtsanwälten, Verwaltungen
und Unternehmensberatern (Ehrenreich und Ehrenreich 1970)

McKinJay zählt einige Charakteristika des Gesundheitswesens auf, die es
als Profitquelle attraktiv machen:
a) Es gibt einen großen und oftmals im Wortsinne festgelegten Markt. (Je-

der wird einmal krank, aber einige Leute sind immer krank) ..
b) Die Öffentlichkeit räumt dem Gesundheitswesen oft Priorität vor ande-

ren Ausgaben ein, und die Nachfrage nach Gesundheitsversorgung
scheint unersättlich zu sein.

c) Eine Verbindung mit dem Gesundheitswesen ermöglicht eine strategi-
sche Kontrolle nahezu der gesamten Verbraucherschaft.

d) Es fördert die Kontrolle über hochwertige Technologie und qualifizierte
Arbeitskräfte und verbessert so die Wettbewerbsposition.

e) Es ist ein Bereich, in dem der Staat als Garant der Profite auftritt.
f) Es ermöglicht in anderen Bereichen (z.B. im Umweltbereich) bedrohten

Institutionen sich das falsche Image offensichtlicher Wohltätigkeit zu
geben. (McKinJay 1977: 39)
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Unter diesen Bedingungen kam es zum rapiden Zuwachs neuer, für eine
technische Medizin entwickelter Produkte von seiten der großen Zuliefer-
industrien.

Das Eindringen des Kapitals in die Gesundheitsversorung
Seit geraumer Zeit zeigen sich die Unfähigkeit und teilweise auch die man-
gelnde Bereitschaft der Unternehmen, ihr Geschäftsgebaren unter Kon-
trolle zu halten; »rnanagernentgemäße« Lösungen unter Anwendung
»rnarktwirtschaftlicher Prinzipien« sind in Mode gekommen. Zurück-
drängung der Rolle des Bundes im Gesundheitswesen, finanzielle Einen-
gung der Krankenversorgung und die Schaffung von »Gewinnanreizen«
bilden jetzt die neue Strategie. Diese »Reform von innen« umfaßt die Ra-
tionalisierung nicht gewinnträchtiger Bereiche, eine gezielte Kürzung von
Bundesmitteln, eine erhöhte Selbstbeteiligung der Patienten, das Erstar-
ken und die Fusion großer Privatunternehmen und setzt sich unter den
Rahmenbedingungen einer konservativen Bundespolitik durch.

Die Unternehmer machen geltend, ihr Interesse sei die Herabsetzung der
Gesundheitsausgaben für ihre Beschäftigten, die Zurückdrängung des Ab-
sentismus und die Erhöhung der Arbeitsproduktivität: alle drei Momente
beeinflußen direkt die Unternehmerprofite. Selten jedoch fmdet man eine
detaillierte Darstellung der Intentionen und Folgeerscheinungen des Kapi-
talinteresses an einer Umstrukturierung des Gesundheitswesens. Es ist
wichtig, zu begreifen, daß der Gesundheitszustand der Arbeitenden über
die Aspekte von Produktivität und Erhalt der Arbeitskraft hinausgeht und
daß Menschen nicht als bloße Produktionsorgane behandelt werden soll-
ten. Darüber hinaus werden andere, von der Unternehmerpresse als »un-
produktiv« bezeichnete Teile der Bevölkerung bei der geplanten Neuver-
teilung der Ressourcen des Gesundheitswesens unter der zunehmend unzu-
reichenden Versorgung zu leiden haben.

In einer längeren Periode wirtschaftlicher Stagnation sieht das Kapital
möglicherweise die strategische Notwendigkeit, verschiedene Bereiche des
Gesundheitswesens unter strafferer Kontrolle zur Verbesserung ihrer Pro-
fitabilität und Planbarkeit miteinander zu integrieren. Einzelkapitale sind
in jeweils unterschiedlichem Ausmaß am Gesundheitswesen beteiligt, wo-
bei sie oft in Konflikt mit den Interessen des Gesamtkapitals geraten. Na-
varro schreibt:
Wir erleben nicht sosehr eine Demontage als vielmehr einen Umbau des Sozialstaats
mit dem Ziel, das Niveau der kollektiven Konsumption zu senken; diese geschieht
durch aktives Eingreifen in die Umstrukturierung des Kapitals, um es in die Lage zu
versetzen, besser auf die internationale kapitalistische Krise zu reagieren.

Dieser Umbau des Sozialstaats findet statt a)durch umfangreiche Mittelumvertei-
lungen innerhalb des staatlichen Sektors und vom staatlichen in den privaten Sektor;
b) durch einen Wechsel des Führungspersonals in bestimmten Staatsapparaten und
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gezie1te Beeinflussung derselben und c) durch veränderte Kriterien der Entschei-
dungsfindung und Mitte1verteilung.
(Navarro 1982a: 172).

Eine ähnliche Entwicldung hin zu einem grundlegenden Kurswechsel in der
Sozialpolitik findet in Großbritannien unter Premierminister Margaret
Thatcher statt.

Auswirkungen der ~ostendämpfung auf die Anbieter
Die Reagan-Adminstration kündigte 1980 bei ihrem Amtsantritt in Was-
hington grundlegende Veränderungen sowohl in der Innen- als auch in der
Außenpolitik an. Die Versprechungen hinsichtlich einer Verminderung des
Staatseinflusses, einer Verwaltungsreform und einer Beteiligung des Pri-
vatsektors wurden eingelöst, wobei die volle Tragweite dieser Wende in der
Gesundheitspolitik noch nicht abzusehen ist. Während der Ruf nach einer
»wettbewerbsorientierten Gesundheitpolitik« etwas leiser geworden ist,
versucht man Teilaspekte dieser Politik, Verminderung des Angebots an
Gesundheitsleistungen und höhere Eigenleistungen der Patienten, als Mit-
tel zur Kostendämpfung einzusetzen (Salmon 1982). Angesichts des von
der Reagan-Administration betriebenen Abbaus des Gesundheitswesens
rechnen sich die angeblich wirtschaftlicher arbeitenden Großunternehmen
günstige Profitchancen aus.

Schon vor dem Regierungsantritt der Republikaner war es, ausgelöst
durch den Druck der Bundesregierung und der Unternehmer auf die Ge-
sundheitsausgaben, zu einschneidenden Neuentwicklungen im Kranken-
hauswesen gekommen. Angesichts der immer schlechter werdenden finan-
ziellen Situation bestand die Überlebensstrategie der staatlichen und ge-
meinnützigen Krankenhäuser in der Anpassung an das Vorgehen ihrer pri-
vaten Konkurrenten.

Zwischen 1974 und 1977 wurden 85 staatliche Krankenhäuser geschlos-
sen. In Kalifornien wurden von 1974 bis 1980 21 Bezirkskrankenhäuser ge-
schlossen oder verkauft. Allein in New York City wurden von 1976 bis
1980 29 Krankenhäuser geschlossen.
. Die Schließung von Krankenhäusern nimmt insbesondere im staatlichen
Bereich zu, seit die Reagan-Administration die Gesundheitsbehörden ins
Abseits gestellt hat (Brown 1981).

Zuvor konnten Inanspruchnahme, Qualität und Kosten im Zusammen-
hang mit Krankenhausschließungen anhand der lokalen Gesundheitspla-
nung überprüft werden. Wieviele Menschen mit ernsten Gesundheitspro-
blemen werden bei dem einer Krankenhausschließung folgenden auf 24-
38070 geschätzten Rückgang von Krankenhausaufnahmen aus finanziellen
Gründen keinen Zugang mehr zu anderen Gesundheitseinrichtigen fin-
den? Kann man ohne weiteres davon ausgehen, daß Krankenhausschlie-
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ßungen zu einem Rückgang der Gesamtkosten führen? Finanzkräftigere
Einrichtungen, die vor der Schließung bewahrt bleiben, werden von Pa-
tienten überlaufen werden, von denen ein größerer Anteil als bisher nicht
über ausreichende Mittel für einen Krankenhausaufenthalt verfügt. Vielen
gemeinnützigen Krankenhäusern, vor allem den von Minderheiten und
Einkommensschwachen aufgesuchten, bleibt keine andere Wahl als den
Konkurs anzumelden, das Krankenhaus zu verpachten oder ihr Leistungs-
angebot zu verändern. Solange eine landesweite Erhebung der lokal unter-
schiedlichen Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung fehlt, hat der an-
dauernde Verfall der Krankenhausversorgung in vielen Städten gravieren-
de Folgen für die Armen, Alten und Behinderten, denen der Zugang zu ei-
ner guten Krankenhausversorgung verwehrt wird.

Um die wegen des Bettenleerstand ausbleibenden Einnahmen zu kom-
pensieren haben sich gemeinnützige Krankenhäuser auf Neuerwerbungen,
Zusammenschlüsse und eine Reihe anderer Diversifikationsmodelle einge-
lassen. Die Krankenhausindustrie preist in ihrer Presse die Notwendigkeit
einer Veränderung ihrer historischen Rolle durch Diversifikation in neue
»Märkte« hinein. Die angespannt in die Zukunft blickenden Kranken-
hausleitungen stehen unter dem Druck, an langfristiger strategischer Pla-
nung teilzunehmen, »profit centers« zu gründen und »bindende Distribu-
tionssysterne« zu finden, die den Patientenzustrom garantieren sollen. Es
ist üblich, die Unternehmen umzustrukturieren, eine Tochtergesellschaft
oder ein Stammunternehmen zu gründen und die Geschäftstätigkeit in
neue Bereiche auszudehnen wie z.B. SterbekIiniken, arbeitsmedizinische
Programme, Kliniken für Sportmedizin, biomedizinische Gerätefirmen,
mobile diagnostische Einheiten, Rehabilitätionszentren für Alkoholkran-
ke, klinische Labore, chirurgische Zentren, Dialysezentren, Pflegeheime,
Hauskrankenplflege, Altenheime, Restaurants, Parkplätze, medizinische
Bäder, Blumengeschäfte, Einkaufszentren u.a.m .. Einige Diversivika-
tionsbereiche stehen nur noch sehr entfernt in Beziehung zur ursprüngli-
chen Aufgabe des Gesundheitswesens, was den Unterschied zwischen dem
gemeinnützigen und dem Privatsektor noch mehr verwischt.

Landesweite Resonanz im Gesundheitswesen fanden in den siebziger
Jahren die Befürchtungen eines Vertreters der UniversitätskIiniken:
Es gibt deutliche Anzeichen dafür, daß viele Einrichtungen solcher Unternehmen ih-
re Gewinnspanne dadurch zu steigern versuchen, daß sie auf die eine oder andere
Weise diejenigen Patienten von der Versorgung ausschließen, die die vollen Kosten
ihres Krankenhausaufenthalts nicht bezahlen können. Methoden der Patientense-
lektion sorgen dafür, daß sich das Krankenhaus nicht um die komplizierteren inter-
nistischen oder chirurgischen Fälle kümmern muß; man bietet jene Leistungen, die
den Krankenhäusern von jeher finanzielle Verluste einbrachten, nicht mehr an; oder
beide Methoden kommen kombiniert zur Anwendung. Dadurch gerät das Profitin-
teresse der Privatkrankenhäuser offensichtlich in direkten Konflikt mit den Bedürf-
nissen der Gesamtbevölkerung nach medizinischer Versorgung. (Cannedy 1970: 65)
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Die Zunahme der Krankenhausketten
Die privaten Krankenhausketten mit ihrem aggressiven Wachstum und ih-
ren erfinderischen Geschäftspraktiken sind das Phänomen der siebziger
Jahre geworden. Während der Krankenhaussektor insgesamt in jüngerer-
Zeit schrumpfte, expandierten die Privatkrankenhäuser schnell. Von 1977-
1982 stieg die Zahl der US-amerikanischen Privatkrankenhäuser im In-
und Ausland um 421110, deren Bettenzahl um 621110 an (Federation of Ame-
rican Hospitals 1982: 6).

Allein 1981 expandierten die zehn größten privaten Krankenhausunter-
nehmen um durchschnittlich 42,5% (Johnson und Punch 1982). 1982 wa-
ren insgesamt 120 848 Betten in 1 045 Krankenhäusern im Besitz von Pri-
vatfirmen (Federation of American Hospitals 1982). Neunzehn Privatket-
ten steigerten ihre Einnahmen im Jahre 1982 um 34,21110 und ihre Gewinne
um 51,7 (Johnson 1983).

Die privaten Krankenhausketten haben ihre Wachstumsstrategien stets
sehr flexibel den jeweiligen Verhältnissen angepaßt. In den späten sechzi-
ger Jahren nahmen sie an der Börse Anteilskapital zum Bau neuer Einrich-
tungen auf. Später trat bei höheren Zinsen, Geldknappheit und steigenden
Baukosten das Management auf Vertragsbasis in den Vordergrund. Ge-
genwärtig besteht die Strategie im Aufkauf von gemeinnützigen und staat-
lichen Krankenhäusern mit Finanzproblemen. Seit 1979 wurden 23 staatli-
che Krankenhäuser aufgekauft (Hull 1983). Punch (1982) stellt fest, daß
»katholische Krankenhäuser erstrangige Kaufobjekte sind«, da Religions-
gemeinschaften offenbar ihre eigentliche »Mission« überdenken, wenn sie
vor Finanzschwierigkeiten stehen. HCA, der Marktführer in der Privati-
sierung, kaufte zwischen 1975 und 1980 16 städtische, bzw. Bezirkskran-
kenhäuser auf (Lancaster 1980). Die zehn mächtigsten Krankenhausketten
betreiben mittlerweile 701110 aller Privatkrankenhäuser , von denen sich je-
des wiederum in andere Bereiche - hauptsächlich Hauskrankenpflegeket-
ten und selbständige Zentren für ambulante Versorgung - diversifiziert.

Die Krankenhausketten haben inzwischen auch die vergleichsweise lu-
krativere Profitmöglichkeit entdeckt, das Management staatlicher und ge-
meinnütziger Häuser zu übernehmen, ohne viel Kapital zu binden. In den
letzten zehn Jahren benötigten diese Häuser zahlreiche Verbesserungen in
den Bereichen Finanzverwaltung, Informationssysteme, Kredit- und Ein-
ziehungswesen, Arbeitsorganisation und Materialverwaltung. Privatfir-
men boten einzelnen Krankenhäusern in diesen Bereichen Betriebsbera-
tung an, was oft zu Managementverträgen führte, die die Krankehhausver-
waItungen ersetzten.

1981 managten Privat firmen 278 Krankenhäuse, was einer Steigerung
von 401110 gegenüber dem Vorjahr entspricht (Johnson und Punch 1982).
Zwischen 3 und 81110 der gesamten Krankenhauseinnahmen gehen gewöhn-
lich an die Unternehmenskette, die für eine Erhöhung der Einnahmen und
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eine Senkung der Kosten sorgt. Das bedeutet, daß das Krankenhaus in das
Einkaufssystem der Kette für Medikamente, Zubehör und Versicherungen
gelangt und daß eine höhere Kostenerstattung von dritter Seite und von
Selbstzahlern angestrebt werden. Business Week (1975) zu folge können die
eingesparten Kosten für das Krankehhaus das drei- bis fünffache der ver-
traglichen Managementkosten betragen; kritische Stimmen halten dem je-
doch entgegen, daß die eigentlichen Einsparungen durch die Senkung des
Personalschlüssels und die Abschaffung von Leistungen zustandekommen
(Dalleck 1981).

Die privaten Krankenhausketten stehen vorerst noch im Schatten des
nicht gewinnorientierten Sektors, der sich seinerseits auf multiinstitutionel-
le Anbietersysteme orientiert. Die Bildung von Zusammenschlüssen ge-
meinnütziger Krankenhäuser sowie örtlicher Verwaltungen stellt eine Pa-
rallelerscheinung zu den landesweiten privaten Krankenhausketten dar.

Katholische Ketten, die insgesamt keinen wesentlichen Zuwachs zu ver-
zeichnen hatten, verfügten 1981 über 80 737 Betten, und andere konfessio-
nelle Ketten wuchsen um 7,2 auf insgesamt 23 685 Betten. Dieser Zuwachs
neben dem Wachstum der privaten Ketten um 27,4070kontrastiert mit der
Abnahme des staatliche Krankenhaussektors um 4,6%. Das Seventh Day
Adventist Health System mit drei Regionalketten rangierte an zweiter Stei-
le nach der Maiser Foundation, einer HMO (Health Maintenance Organi-
zation), die mit 2,4 Milliarden Dollar die größte gemeinnützige Kranken-
hauskette ist. Die Sisters of Mercy Health Corporation in Farrnington
Hills, Missouri, mit 5750 Betten im Jahre 1982 ist die größte katholische
Kette. Verschiedene andere konfessionelle Ketten haben sich unter der Re-
gie katholischer Orden und protestantischer Religionsgemeinschaften zu-
sammengeschlossen.

Die Voluntary Hospitals of America, Inc. mit Sitz in Dallas, Texas z. B.
ist ein Zusanunenschluß im Besitz von 30 großen steuerfreien Krankenhäu-
sern, der 1985 voraussichtlich eine 8 Milliarden Dollar-Aktiengesellschaft
mit 100 Teilhabern sein wird. Im staatlichen Sektor hatten 1981 die New
York City Health and Hospital Corporation 8027 Betten und die County
of Los Angeles Hospital Corporation 3 754 Betten, obwohl beide Organi-
sationen wegen ernster Finanzprobleme weiterhin Häuser schließen müs-
sen.

Die gegenwärtige Entwicklung läuft auf ein wesentliches Wachstum die-
ser Zusammenschlüsse unter gemeinnützigen Krankenhäusern und ein an-
haltendes Schrumpfen der staatlichen Häuser hinaus. »Nach allgemeiner
Einschätzung werden mehr als 50% aller Krankenhäuser des Landes in
fünf Jahren deratigen Zusammenschlüssen angehören.« (Johnson 1983:
93). Die vermutete Wirtschaftlichkeit der Tarife und die bessere Verfüg-
barkeit von klinischer und Managementerfahrung für die einzelnen Häu-
ser sind die Gründe für diese Tendenz zum multiinstitutionellen Anbieter.
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Die Breite ihres Tätigkeitsfelds und ihre Finanzkraft stärken ihren politi-
schen Einfluß und verbessern ihren Zugang zu privaten Kapitalmärkten.
Darüberhinaus werden die in Aussicht stehenden kostendeckenden Ge-
bührensätze die unabhängigen Häuser schnell zu deratigen Zusammen-
schlüssen zwingen.

Konzentration als »Wettbewerb«
Neben der Umwälzung im Krankenhaussektor haben einschneidende Ent-
wicklungen in der ambulanten Versorgung eingesetzt, da Ärzte und Ver-
bände im Gesundheitswesen die Pläne der Reagan-Administration für
»rnehr Wettmewerb im Gesundheitswesen« vorwegnehmen. Die jährlich
wachsende Zahl ausgebildeter Ärzte bildet ein Arbeitskräftereservoir für
die Krankenhausketten und Unternehmer, die selbständige Kliniken grün-
den (Weiss 1982). Humana betrieb 1981 55 MedFirst-Zentren und plante
für Mitte 1983 die Eröffnung von 25 weiteren Zentren (Punch 1983); für
die nächsten fünf Jahre plant Humana den Bau von 500 weiteren Zentren
(Rhein 1982).

Auch National Medical Enterprises und American Medical Internatio-
nal nehmen an diesem Trend teil der die Arbeit in solchen Zentren zu vor-
herrschenden Form der ärztlichen Praxis macht.

Bisher ist es den Ärzten als Berufsgruppen gelungen, ihre Proletarisie-
rung - einen Prozeß, der die meisten anderen Berufsgruppen schneller
und leichter erfaßt hat - hinauszuzögern oder auf ein Mindestmaß zu be-
schränken (McKinlay 1977). Nichtsdestotrotz scheint die gegenwärtige
Umstrukturierung des Gesundheitssektors in Kombination mit der für das
Jahr 2 000 erwarteten »Ärzteschwemme« die ärztliche Tätigkeit allmäh-
lich der Arbeitsweise von »Proletariern« in bürokratischen Großorganisa-
tionen anzugleichen.

Unter den zukünftigen Bedingungen der Industrialisierung der Gesund-
heitsversorgung wird die ärztliche Einzelpraxis nicht aufrechtzuerhalten sein
und die ärztlichen Berufsprivilegien werden in größeren Tätigkeitszusam-
menhängen allmählich verschwinden. Cunningham (1982:818) scheint die
auf der Anbieterseite vorherrschende Auffassung wiederzugeben, wenn er
schreibt: »Möglicherweise gibt es zwischen privaten und gemeinnützigen
Krankenhäusern mehr gemeinsame Ideen und Überzeugungen und weniger
kontroverse Konzepte als das bisher in der Vergangenheit der Fall gewesen
ist. Verantwortungsbewußte Unternehmer und Manager im Privatsektor
des Gesundheitswesens werden keine vorübergehende Erscheinung
bleiben.« Bei der offensichtlichen professionellen Akzeptanz, um nicht zu
sagen vorbehaltlosen Zustimmung für ein profitorientiertes Gesundheitssy-
stem werden die Amerikaner diesen Umbau ihres Gesundheitswesens leider
hinnehmen, vorausgesetzt, die Profite bleiben in »angemessenem Rahrnen«
und ein gewisser Qualitätsstandard wird »garantiert«,
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Die bevorstehende Industrialisierung der Gesundheitsversorgung wird
die meisten Berufsgruppen und die kleinen Anbieter von den Großunter-
nehmen abhängig machen. Für das nächste Jahrzehnt sind zu erwarten: I)
eine anhaltende Diversifikation der »Produktgruppen« in dem Maße, wie
die Vermarktung der Gesundheitsbedürfnisse zunimmt, 2)eine Zunahme
des Konzentrationsprozesses bei Zulieferfrrmen, Anbieterorganisationen
und Versicherungsunternehmen, voraussichtlich mit zahlreichen Verflech-
tungen untereinander, 3) der Zugang bisher nicht auf diesem Sektor tätiger
Unternehmen zur Gesundheitsversorung und 4) die Entwicklung der Kran-
kenhausketten zu einem international bedeutsamen Exportfaktor.

Profitproduktion im Gesundheitswesen bedeutet eine Abkehr vom
Prinzip der gerechten Verteilung von Gesundheitsversorgung unabhängig
von Klasse, Geschlecht, Rasse, Alter oder Sprache. Das Arzt-Patientver-
hältnis wird sich grundlegend verändern. Es bleibt abzuwarten, wie sich ge-
genseitiges Vertrauen und Respekt voreinander als für den Gesundungs-
prozeß unerläßliche Faktoren unter veränderten ökonomischen Beziehun-
gen zwischen Arzt und Patient aufrechterhalten lassen.

Sichtweise und Lösungsstratgien zahlreicher bioethischer Probleme
werden ebenso wie zukünftige Prioritäten medizinischer Forschung und
die ideologische Ausrichtung der Gesundheitssystemforschung durch die
Tendenz zur Profitmaximierung beeinflußt werden, denn die Art des Ge-
sundheitssytems und zukünftige biomedizinische und sozialwissenschaftli-
che Forschungsergebnisse stehen in einem wechselseitigen Abhängigkeits-
verhältnis zueinander. Darüberhinaus wird die »Revolution der Informa-
tionssysteme« eine konzentrierte Gesundheitsindustrie im nächsten Jahr-
zehnt in die Lage versetzen, nicht nur die Inhalte ärztlicher Tätigkeit zu
verändern, sondern auch bei der Definition von Gesundheit eine beherr-
schende Stellung einzunehmen. Diese Aussicht ist angesichts des letztlich
politisch verursachten unaufhaltsamen Anstiegs sozial- und umweltbe-
dingter Gesundheitsprobleme um so bedenklicher. Auch ist zweifelhaft,
ob gerade die Fähigkeiten der Manager günstige Resultate bei der Zurück-
drängung erwiesenermaßen uneffektiver Behandlungsmethoden, aus-
ufernder Anwendung von Biotechnologie, unnötiger Laboruntersuchun-
gen, überflüssiger chirurgischer Eingriffe u.ä. zeitigen werden (McKinlay
1981). Das Profitstreben im Gesundheitswesen ist die Ursache dieser Er-
scheinungen, die zur Abdeckung der Kosten weiterhin aufrechterhalten
werden, auch wenn die Unternehmer bei der Gesundheitsversorgung ihrer
Beschäftigten Effizienz und Kostengünstigkeit fordern. Wahrscheinlich
wird sich der wesentliche, über das Maß des als noch akzeptabel Präsen-
tierbaren hinausgehende Teil dieser Entwicklung unbemerkt von den Au-
gen der kritischen Öffentlichkeit vollziehen.
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Die Ausdehnung des profitorientierten Sektors in Großbritannien '
Die privaten Krankenhausketten haben sich aus ähnlichen Gründen wie
andere multinationale Unternehmen auch über die nationalen Grenzen
hinaus ausgedehnt: neben Steuervorteilen und weniger staatlichen Vor-
schriften sind das v.a. die im Vergleich zu den USA meist höheren Profit-
spannen. Neun Ketten betreiben Krankenhäuser außerhalb der USA in 17
Ländern, wobei die Investitionstätigkeit gerade in den letzten Jahren sehr
rasch zunahm.

Trotz seines National Health Sevice (NHS) wird Großbritannien nicht
von dieser privatwirtschaftliehen Durchdringung ausgenommen. AMI be-
treibt sieben Krankenhäuser in Großbritannien und hat zwei weitere im
Bau. HCA hat sechs britische Krankenhäuser und prüft gerade die Investi-
tionsbedingungen in einigen anderen Ländern. Die Whitaker Corporation
zog 50070ihrer Spitzengewinne aus ausländischen Investitionen u.a. in Sau-
diarabien (Hull 1982).

Der Hauptunterschied der Gesundheitssysteme in den USA und Groß-
britannien reicht in die Kriegsjahre zurück, als die britische Sozialstaatspo-
litik mit der Schaffung des NHS entscheidende Weichen stellte (Adams
1981). Ein derart strukturiertes Gesundheitssystem sperrt sich natürlich
viel eher gegen eine Neuorientierung auf eine privatwirtschaftlich ver faßte
Medizin.

Die konservative Wirtschaftspolitik Margaret Thatchers setzte eine
Verknappung des Geldangebots, ein hohes Zinsniveau und eine Verminde-
rung der staatlichen Kreditaufnahme ein, um die britischen Unternehmen
den neuen Realitäten der WeItwirtschaftsordnung anzupassen. Auch wenn
die Inflation nicht mehr auf dem hohen Stand von 1979 ist, kennzeichnet
eine Arbeitslosenzahl von 4 Millionen die tiefste Rezession in Großbritan-
nien, seit den dreißiger Jahren. Unter den Bedingungen einer der niedrig-
sten Wachstumsraten in Europa, einer enorm schrumpfenden Exportwirt-
schaft und geringer werdenden Ressourcen an Nordseeöl besteht angeblich
die Notwendigkeit noch drakonischerer Einschnitte bei den Sozialausga-
ben sowie des Verkaufs von Staatsunternehmen.

Im Verlauf des letzten Jahrzehnts wurde der NHS zunehmend als an-
geblich unkontrollierbares und kostspieliges System akuter Krankenhaus-
versorgung angegriffen. Man lancierte einen ideologischen Kreuzzug für
die Einschränkung des Gesundheitsbudgets, die Schließung von Kranken-
häusern und die Verminderung des Leistungsangebots, obwohl die Ge-
sundheitsausgaben mit 5,5% des Bruttosozialproduktes zu den niedrigsten
in den entwickelten kapitalistischen Ländern zählen.

Der NHS kommt für 93% der Gesundheitskosten auf, was etwa 20 Mil-
liarden Dollar pro Jahr entspricht (Newman 1983). Obwohl die steigende
Nachfrage nach Gesundheitsversorung zusätzliche Mittel erfordert, versu-
chen die Konservativen über die Kontrolle des NHS-Budgets das »soziale
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Netz« abzubauen, das sie im Verhältnis zur Produktivität für zu dicht hal-
ten. Es gibt Vorschläge, die bisherige Finanzierung aus dem allgemeinen
Steueraufkommen auf ein Versicherungssystem mit hoher Selbstbeteili-
gung umzustellen, um ein Drittel der Patienten dem privaten Sektor zuzu-
führen (Newman 1983). Eine derartige Umstellung würde einkommens-
schwache Bevölkerungensgruppen belasten und das Egalitätsprinzip des
NHS in Frage stellen (Radical Statistics Health Group 1980). Die Politik
gegenüber dem NHS strebt eine an Kosten/Nutzen-Kriterien orientierte ef-
fektivere Nutzung der schwindenden Ressourcen an und soll die Realitäten
der Ausgabenkürzungen verschleiern, deren Auswirkungen als Verbesse-
rungen der Gesundheitsversorgung ausgegeben werden (DoyalI979:208).

Inzwischen hat sich angesichts der schwierigen Lage des NHS der Pri-
vatsektor mit staatlicher Unterstützung weiter ausgedeht. Die Versuche der
Labour-Regierung von 1976-79 die Zahl der Privatbetten in NHS-Kran-
kenhäusern zu senken schufen die Grundlage für das Wachstum der Pri-
vatkrankenhäuser. Die Regierung Thatcher unterstützte den Privatsektor
mit Steuerermäßigungen und erleichterten Niederlassungsmöglichkeiten
für Privatpraxen. Arbeitern, die sich privat versichern, wurden Steuerver-
günstigungen gewährt. In Erwartung eines wachsenden »Markts« haben
sich amerikanische multinationale Krankenhausketten England zum
Hauptinvestitionsgebiet ausgewählt. Der NHS findet jedoch in der Öffent-
lichkeit immer noch großen Rückhalt, so daß es unwahrscheinlich ist, daß
sein Grundlagen zerstört werden (Howe 1981). Trotzdem hat sich seine
Struktur als nicht resistent gegenüber Beschneidungen in Randbereichen
erwiesen. In dem Maße, wie die britische Wirtschaft weiter unter Druck ge-
rät, werden sich Kürzungen beim NHS zum Vorteil des Privatsektors aus-
wirken. Das Ausmaß der Expansion des letzteren hängt nicht nur von der
Politik der Regierung Thatcher ab, sondern auch von der Höhe der im Pri-
vatsektor möglichen Profite. Die Erfolge des »neuen medizinisch-industri-
ellen Kornplexes« in den USA werden seine Ausdehnung nach Großbri-
tannien beeinflußen, sowohl als Modell für »Initiativen des Privatsektors«
als auch als Quelle von Auslandsinvestitionen.

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
Es wurde versucht zu zeigen, welche zentrale Bedeutung der Prozeß der
Kapitalakkumulation für die Entwicklung auf dem Gesundheitssektor hat.
Entwicklungstendenzen und Trends, die die Profichancen im Gesund-
heitswesen der USA und Großbritanniens beeinflussen, wurden diskutiert.
Im Zusammenhang mit der anhaltenden ökonomischen Krise des westli-
chen Kapitalismus kündigen sich wichtige Anpassungsvorgänge sowohl im
Gesamtcharakter als auch in der Struktur des Gesundheitswesens beider
Länder an. In beiden Ländern spiegelt sich die Schwäche des Kapitals im
verlangsamten Wachstum der Investitionen und in im Vergleich zu vergan-
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genen Jahrzehnten signifikant niedrigerern Ertragsraten wider. Die Insta-
bilität des internationalen Währungssystems, zwischenstaatliche politische
Kontroversen und die anhaltenden Herausforderungen sowohl durch an-
dere fortgeschrittene Länder als auch durch Entwicklungsländer werden
die Innenpolitik beeinflussen.

Der Vormarsch der Privatunternehmen im Gesundheitswesen konnte,
indem er mit seinen Verheißungen von Effektivität, Kostendämpfung und
ökologischem Erfolg für die Unternehmer und die Regierung attraktiv
wurde, einen Gewinn an Legitimität verbuchen. Diese Kräfte mußten da-
bei wohl ihre offensichtliche Unfähigkeit, die Krankmachenden Aspekte
der kapitalistischen GeselIschaft durch andere als Marktmechanismen zu
überwinden, erkennen. Darüberhinaus gab es von jeher starke ökonomi-
sche und ideologische Affinitäten zwischen der institutionalisierten Medi-
zin und jener Geschäftswelt deren Expansion im Gesundheitswesen wir
jetzt beobachten.

Der eigentliche Zugriff der Privatunternehmen auf das Gesundheitswe-
sen fand im letzten Jahrzehnt in einer Phase des steigenden Ungleichge-
wichts zwischen einem »sozial ineffektiven« Gesundheitssystem und dem
Drängen des Kapitals nach neuen Profitmöglichkeiten statt. Der wachsen-
de Einfluß der Planungsstäbe der Großunternehmen und zahlreicher loka-
ler Zusammenschlüsse von Unternehmen auf die Ausarbeitung von Ge-
sundheitspolitik konstituiert einen neuen Wirkungsmechanismus für zu-
künftige Entwicklungen auf dem Gesundheitssektor.

Im Rahmen dieser Entwicklung können neue Formen von Klassenherr-
schaft entstehen, mittels derer die Ideologie der Medizin und der spezifi-
sche Inhalt von Gesundheitsversorgung im Sinne einer grundsätzlichen
Neuorientiertun allmählich umgestaltet wird. Der Verlust der relativen Au-
tonomie der am Gesundheitswesen beteiligten Berufsgruppen bedroht
auch den ärztlichen Beruf.

O'Connot (1973) vertritt die Ansicht, daß sich allmählich ein »sozial-in-
dustrielIer Kornplex« zur Organisation »rationellerer« Gesundheits-, Bil-
dungs- und Sozialdienste herausbilden wird. Es wäre im Rahmen einer
klassenbewußen Politik der Unternehmer plausibel, diese für die Repro-
duktion der Arbeitskraft unter kapitalistischen Bedingungen unerläßIichen
Dienste umzubauen, um ihren Anteil am Verbrauch des geselIschaftlichen
Mehrproduktes zu verringern. Wenig produktive und unterpriviligierte
Bevölkerungsgruppen spielen kaum eine RolIe bei der Erzeugung von Pro-
fiten in diesen Bereichen oder gar bei der Umverteilung geselIschaftlicher
Ressourcen. Da bei diesen Bevölkerungsgruppen Gesundheit in hohem
Maß von den durch den gesamten Prozeß der Kapitalakkumulation verur-
sachten sozialen, strukturelIen und ökologischen Bedingungen abhängt,
wird die Divergenz zwischen der sozialen Verursachung von Krankheit und
profitorientierter Gesundheitsversorgung zunehmend die Grenzen medizi-
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nischer Interventionen erkennen lassen.
Es entwickelt sich Widerstand gegen die Aufzwingung eines solchen Sy-

stems. Der in der Öffentlichkeit zu beobachtende BewußtseinswandeI deu-
tet darauf hin, daß sich viele Menschen nicht damit zufrieden geben wer-
den, daß ihr Gesundheitszustand das Resultat eines vom Wert ihrer Ar-
beitskraft abhängigen ökonomischen Transaktion ist. Darüberhinaus
weist Navarro (1982 b) nach, daß es kein öffentliches Mandat für den Ent-
zug von Leistungen für die alten und Benachteiligten oder für die Vermin-
derung staatlichen Schutzes für Arbeiter, Verbraucher und unsere Umwelt
gibt. Da immer mehr Amerikaner und Briten ihre Gesundheit in einem
weiteren Sinne begreifen, wird der Bedarf an sinnvolleren und differenzier-
teren Kontakten mit Gesundheitsarbeitern zunehmen. Auf der ideologi-
schen Ebene wird gegenwärtig mit der Medikalisierung einer ganzen Reihe
von politischen, kulturellen und persönlichen Entstehungsbedingungen
chrosch-degenerativer Krankheitsbilder der soziale und ökologische Ur-
sprung von Krankheit verschleiert.

Auch wenn sie dieser Tendenz nicht immer entschieden genug entgegen-
treten, artikuklieren die Beiträge aus der feministischen, der Selbsthilfe-
und der holistischen Gesundheitsbewegung sowie aus ökologischen, spiri-
tuellen und »New Age«-Kreisen doch die politischen und sozialen Proble-
me. Aus diesen Kreisen kamen Angriffe auf das »medizinische Modell«,
das sich als höchst anfällig für die Einführung verkaufsgerechter Einzellei-
stungen zur Reparatur akuter Erkrankungen erwiesen habe (Berliner und
Salmon 1980)

Wenn sich ein ausreichend großer Teil aus beiden Bevölkerungsgruppen
für eine grundsätzliche Neubestimmung der Funktion des Gesundheitswe-
sens entscheidet, wenn die Bevölkerung dezentralisierte, gemeindenahe
und demokratisch kontrollierte Gesundheitsdienste fordert, und wenn die
Gemeinden versuchen, die Gesundheitsdienste mit anderen sozialen Berei-
chen zu integrieren, wird es möglich sein, profitorientierte Ansätze zurück-
drängen und Fortschritte auf dem Weg zu kollektiver Gesundheit zu ma-
chen.
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