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Frieder Nasehold

Strukturelle Bestimmungsfaktoren
entwicklung im Gesundheitswesen

für die Kosten1

In fast allen vergleichbaren westlich-kapitalistischen
Staaten wird die
sogenannte Kostenexplosion im Gesundheitswesen als grundlegendes und
immer drängenderes
Problem wohlfahrtsstaatlicher
Versorgungspolitik
angesehen. Unabhängig von einzelnen Lösungsversuchen und ihrer objektiven Grundlagen wie Begründungen hat dieses Problem in der öffentlichen
Diskussion derartige Dimensionen und Emotionen erreicht, daß praktisch
nur noch regressive Problemlösungen in Aussicht genommen werden, die
zu einer realen Gefährdung der gesundheitlichen Sicherung sich herausbilden können. Aus diesen Gründen ist der Versuch einer Klärung des
Problemzusammenhanges
für die wissenschaftliche und politische Diskussion erforderlich.
Meine kurzen, notgedrungen recht grobschnitzigen Ausführungen laufen
auf folgende drei Hauptthesen hinaus, die ich an den Anfang der nachfolgenden Analyse stellen möchte:
1. Die .Kostenexplosion"
ist sicherlich ein wichtiges, letztlich jedoch
nachgeordnetes und abgeleitetes Problem wohlfahrtsstaatlicher Versorgungspolitik. Mit der Überbetonung der Kostenfrage als dem dominanten und
zentralen Problem staatlicher Gesundheitspolitik ist es gesellschaftlich und
sozialpolitisch regressiven Kräften gelungen, anderen gesellschaftspolitischen Gruppierungen eine Thematik und Problemstellung aufzuzwingen,
die von den Hauptproblemen von Gesundheit und Krankheit im entwikkelten Kapitalismus systematisch ablenkt.
2. Bei der "Lösung" der Kostenfrage in der Gesundheitspolitik ist der
Lösungsraum mit Hilfe "technological fixes" wie z. B. der Variation von
Parametern wie der Beitragsbemessungsgrenze,
der Struktur der ärztlichen
Gebührenordnung,
der Pflichtversicherungsgrenze
u. a. allmählich erschöpft. Der Lösungsraum grenzt sich zunehmend auf die Alternative ein:
Sozialkonservative Abbau- und Einfrierungsstrategie gegenüber dem Gesundheitssicherungssystem
oder weitreichende "radikale" sozialreformerische Umstrukturierung des Gesundheitswesens.
3. Die "Lösung" der Kostenfrage wie die Entwicklung des Systems gesundheitlicher Sicherung insgesamt in eine der beiden Entwicklungsrichtungen ist zum geringsten Maße durch das professionelle Wissen z. B. des
Ärztestandes bestimmbar. Die historisch einzuschlagende Entwicklungsrichtung wird wesentlich durch die ökonomische und politische Verhandlungsmacht der relevanten politischen Machtgruppierungen
insbesondere
von der jeweiligen Stärke der Arbeiterbewegungen und ihrer Bündnispartner her bestimmt.
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In den folgenden kurzen Ausführungen möchte ich zunächst das Argument der .Kostenexplosion"
in der herrschenden Sicht systematisch rekonstruieren. Danach erfolgt eine wissenschaftliche und gesellschaftspolitische
Einschätzung der vorherrschenden Modelle zur Erklärung und Bewältigung
des anstehenden Kostenproblems. Abschließend wird ein Ausblick auf
einige produktive Lösungsperspektiven gegeben.
1. Zur herrschenden Wahrnehmung und Lösungsstrategie
des Problems der "Kostenexplosion"
Nach dem Sozialbericht 1973 hat sich die Entwicklung der Kostenfunktion Krankheit in Prozenten des Bruttosozialprodukts
von der Quote 1967
4,7 % zu 1972 5,8 % vollzogen und wird für das Jahr 1977 auf 6,4 %
prognostiziert 2.
Auch andere Aufschlüsselungen der Gesamtkosten, Analysen der Entwicklung einzelner Kostenarten und der Vergleich mit anderen Ausgabenblöcken in der gesamtstaatlichen Aufgabenstruktur
führen allesamt zur
seiben Einschätzung der Kostensituation im Gesundheitswesen. So nimmt
es nicht Wunder, daß die Kostenfrage im Gesundheitswesen als das dominierende und zentrale Problem gegenwärtiger Gesundheitspolitik angesehen
wird. Die Lösung anderer drängender Fragen wird kausal wie zeitlich
abhängig gemacht von der Bewältigung dieses Kostendruckes. Fiskalische
Krisenerscheinungen dominieren programmorientierte
Veränderungsbestrebungen.
Zur Erklärung dieser Kostentrends werden in der Regel fünf breite, meist
additiv zusammengesetzte Ursachenbündel angeführt:
1. In der post-industriellen Gesellschaft ist das soziale Anspruchsniveau
der breiten Bevölkerung immer weiter angestiegen. Als Reaktion auf diesen
vergleichsweise autonomen gesellschaftlichen Trend muß der Staat mit einer
wohlfahrtsstaatliehen
Kompensationspolitik
reagieren, die zu einer ständigen Ausweitung der Leistungserbringung im Gesundheitswesen führt.
2. Im Unterschied zu vielen anderen staatlichen Sektoren weist das
Gesundheitswesen eine Produktionsstruktur auf, die besonders kostenintensiv ist. Der erforderliche medizinisch-technologische
Fortschritt erfordert
hohe und weiterhin steigende Investitionen und Folgekosten. Aufgrund der
beträchtlichen Dienstleistungsintensität
des Gesundheitswesens sind allenfalls geringfügige Produktivitätsfortschritte zu erwarten.
3. Die spezifische, meist oligopolistische Marktstruktur bei den wichtigsten Angebotsfaktoren
des Gesundheitswesens
(Ärzte, pharmazeutische
Industrie, medizinische Zulieferindustrie, Krankenhäuser) ermöglicht ein
Preisbildungsverhalten, das überproportionale Kostensteigerungen erzwingt
und durch die bestehenden staatlichen Kontrollmechanismen nicht adäquat
kompensiert werden kann.
4. Das spezifische Verhalten der Angebotsfaktoren wird im Gesundheitswesen durch das besondere Nachfrageverhalten der Konsumenten - das
Krankheitsverhalten der Patienten - nachhaltig verstärkt. Die Patienten
weisen in aller Regel weder ein marktgerechtes noch ein gesundheitsbewußtes Verhalten auf.
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5. All diese Entwicklungen können durch die staatlichen Steuerungsapparate der Sozialbürokratie nicht aufgefangen werden, da diese ein hohes
Maß an Fragmentierung, Unkoordiniertheit
und Duplizierung u. a. aufweisen und selber zur Produktion medizinischer Waren und Dienstleistungen nur begrenzt geeignet sind.
Alle Ursachenbündel zusammengenommen erbringen eine Entwicklungsdynamik der Kosten der Gesundheitssicherung,
die nicht mehr nur durch
routinemäßiges Verhalten staatlicher Bürokratie aufgefangen werden kann,
sondern einer konzertierten Aktion der wichtigsten gesellschaftlichen Machtgruppierungen bedürfen. In der sich seit über einern Jahrzehnt hinziehenden
Diskussion sind eine Vielzahl von Einzelvorschlägen gemacht worden. Diese
lassen sich nach den zwei großen gesellschaftspolitischen Machtlagern zusammenfassen, die bei den gegenwärtigen Auseinandersetzungen
im Gesundheitssektor die entscheidende Rolle spielen: Dem konservativen, medizinisch-industriellen Komplex auf der einen Seite, bestehend aus konservativen Parteien, ärztlichen Ständevertretungen, großen Teilen der Medizinindustrie einerseits, und dem sozialbürokratischen Komplex, bestehend aus
Sozialversicherungsträgern,
großen Teilen der Gewerkschaften, sozialdemokratischer Parteien andererseits.
Als zentrale Lösungsstrategie
wird vorn konservativen, medizinischindustriellen Komplex die Steuerung des Gesundheitswesens über eine Verstärkung von Marktelernenten und die Einfügung monetärer Anreize angesehen. Demgegenüber zielt die Gesamtstrategie des sozialbürokratischen
Komplexes auf eine Regulierung der Kostenfrage über die Verstärkung der
sozialbürokratischen Steuerung des Gesundheitswesens aus.
Im einzelnen beinhaltet die Bewältigungsstrategie
des konservativen,
medizinisch-industriellen
Lagers insbesondere folgende drei Aktionen:
Grundlegend ist der Abbau, zumindest das Einfrieren des bestehenden
wohlfahrtsstaatliehen
Leistungsniveaus und eine Verhinderung der als
säkularer Trend angesehenen Leistungs- und Kostenausweitung. Im Rahmen
dieser eingefrorenen Leistungs- und Kostenstrukturen wird auf eine weitreichende Reprivatisierung bisher staatlich organisierter und solidarisch
wahrgenommener Sozialfunktionen abgezielt. Diese auch in anderen Bereichen staatlicher Organisation zu beobachtende Reprivatisierungsstrategie
schlägt sich im Gesundheitswesen insbesondere in drei Maßnahmen-Vorschlägen nieder: Einer finanziellen Selbstbeteiligung der Patienten mit dem
Ziel der Verringerung der Inanspruchnahme von Waren und Dienstleistungen einerseits und der Steuerung des Krankheitsverhaltens durch monetäre
Anreize andererseits. Weitergehende Vorschläge zielen auf eine verstärkte
Selbstmedikation
ab, wodurch die "Eintrittsfilter"
in das institutionalisierte Gesundheitswesen noch weiter verengt werden sollen. Mit am wichtigsten sind die Tendenzen zur Reprivatisierung der Erstellung medizinischer Waren und Dienstleistungen anzusehen. Reprivatisierung darf hierbei
nicht einfach als die Entstaatlichung ehemals staatlich organisierter Bereiche angesehen werden. Reprivatisierung bedeutet vielmehr heute, daß
von staatlicher Seite aus auf der Basis kollektiver Steuermobilisierung eine
Basis-Finanzierung
unrentabler
Leistungserbringungen
aufrechterhalten
wird, während die rentablen Produktionen und Distributionen im Rahmen
der staatlich abgesicherten Basisstrukturen durch private Träger und privatARGUMENT-SONDERBAND
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wirtschaftliche Kalkulationen betrieben werden. Ein drittes Element im
Rahmen dieser Gesamtstrategie ist die betriebswirtschaftliche Rationalisierung der bestehenden Strukturen des Gesundheitswesens: Einführung von
"operations research" in das Krankenhaus mit dem Ziel der Einsparung
von Personal und Sachmitteln; Errichtung von Praxisgemeinschaften und
Formen der Gruppenpraxis; Verstärkung des Wettbewerbs der Versicherungen insbesondere zwischen gesetzlicher Krankenversicherung und privaten
Krankenversicherungen.
(Die an und für sich folgerichtige Organisierung
des Wettbewerbs zwischen niedergelassenen Ärzten und staatlichen Ambulatorien im Bereich der ambulanten Versorgung wird dabei natürlich abgelehnt.)
Innerhalb der Reformstrategie des sozialbürokratischen Lagers sind insbesondere folgende vier Elemente anzumerken: Erstens die Verstärkung
und Steuerung des medizinisch-technologischen
Fortschritts durch den Staat
und die Einwirkung auf die Verstärkung von Konzentrations- und Zentralisationsprozessen im Bereich der Produktion medizinischer Waren und
Dienstleistungen. Von gleichrangiger Bedeutung ist die verstärkte organisatorische Steuerung durch die Sozialbürokratie, sei es zur Neuabgrenzung
der Einflußsphären zwischen ambulantem und stationärem Sektor, sei es
im Sinne einkommenspolitischer
Verhandlungsstrategien
zur zeitweiligen
Eindämmung weiterer Kostensteigerungen bei den Verhandlungen zwischen
niedergelassenen Ärzten, Krankenkassen und Arzneimittelherstellern.
Ein
dritter wichtiger Bereich sind die Bemühungen, die administrierte Preisbildung bei den Anbietern medizinisch-technologischer
Waren und Leistungen zu effektivieren. Die schon beim medizinisch-industriellen
Komplex
anzutreffenden betriebswirtschaftliehen
Rationalisierungsbemühungen
bilden auch im sozialbürokratischen Lager einen weiteren wichtigen Bestandteil der eingeschlagenen Reformstrategie hinsichtlich der Kostenregulierung.
Die wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Einschätzung der bei den
vorherrschenden Wahrnehmungen und .Reformstrategien"
soll einerseits
eine Beurteilung von deren Effektivität ermöglichen, gleichzeitig jedoch Hinweise auf die grundlegenden Strukturbestimmungen
der Kostenexplosion
im Gesundheitswesen geben.
2. Wissenschaftliche und gesellschaftspolitische Einschätzung
der vorgebrachten Analysen und Reformstrategien zur Kostenexplosion
In der nachfolgenden wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Einschätzung wird versucht nachzuweisen, daß die vorherrschenden Sichtweisen und Reformstrategien von einer radikal verkürzten Problemstellung
ausgehen, in ihrer gesellschaftlichen Kausalanalyse nur zu recht oberflächlichen und einseitigen Analysen gelangen, die zum Teil schlicht empirisch
falsch bzw. theoretisch unplausibel sind, und daß von daher die vorgeschlagenen Reformstrategien häufig zu kontraproduktiven Effekten, allenfalls zu minimalen Erfolgen bei hohem Ressourceneinsatz führen können.
Das Klagen über steigende Kosten im Sozialbereich ist so alt wie die
staatliche Sozialversicherung selber. Das wesentliche Kennzeichen dieser
Jahrhundertdebatte liegt darin, daß es sich fast ausschließlich auf die Kosten
konzentriert, jegliche Bezugs- und Vergleichsgrößen jedoch außer acht
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 8 Cl

Frieder Nasehold

200

läßt. Von jeder sinnvollen Analyse und Planung ist jedoch zumindest ein
zweistufiges Analyseverfahren anzufordern: Welche Zielsetzungen mit weichen Mitteln werden in dem betreffenden staatlichen Sektor angestrebt und
welcher Zielerreichungsgrad
bei welchem Mittelaufwand wird endgültig
durchgesetzt? Von einer derartigen sektoralen Einschätzung kann dann
ein gesellschaftliches Kosten-Nutzen-Kalkül
über die Effizienz und Effektivität unterschiedlicher
gesellschaftlicher
Leistungserbringungen
durchgeführt werden. (Über die Schwierigkeiten derartiger gesellschaftlicher Kalküle braucht an dieser Stelle nichts gesagt werden.)
Das zentrale Problem der sogenannten Kostenexplosion besteht somit
nicht in den Kosten, sondern in bestimmten Kosten-Nutzen-Relationen
und
deren intersektoralem Vergleich. Die bewußte Ausblendung dieser erweiterten Fragestellung, die Reduzierung der gesamten Diskussion auf die monetäre Dimension eliminiert somit wesentliche Strukturfragen des Gesundheitssicherungssystems.
Derartige Planungsanalysen
können schon von
ihrem eigenen Ansatz her nur zu suboptimalen Lösungen führen. Von da
her muß die Gegenthese zur vorherrschenden Diskussion lauten: Das Problem der gegenwärtigen Gesundheits- und Sozialpolitik ist nicht die Kostenexplosion, sondern der erheblich sinkende Grenzertrag dieses sektoralen
gesellschaftlichen Leistungssystems, ist die systemische Fehlentwicklung des
Gesundheitswesens insgesamt. Der verkürzenden und verschleiernden Problemstellung folgt im Rahmen der herrschenden Sichtweise eine Analyse
des Problems, die allenfalls einige kausale Oberflächenfaktoren
erfassen
kann, in der Regel jedoch bei Symptomen stehenbleibt und damit zu rückschlüssigen Folgerungen kommen muß. Dies sei an einigen besonders gravierenden Beispielen kurz aufgezeigt:
Die meisten Überlegungen und Untersuchungen zur .Kostenexplosion"
im Gesundheitswesen konzentrieren sich in der Regel auf die Analyse von
Faktoren auf der institutionellen Versorgungsseite, also den Kostenarten
und Kostenströmen des Versorgungssystems. Dieser einseitigen Betrachtungsweise muß entgegengehalten werden, daß Probleme gesundheitlicher
Störungen stets von zwei komplementären Aspekten zu untersuchen sind,
die auch wichtige Auswirkungen auf die Überlegungen von Kosten-Nutzen
des Leistungssystems haben. Gesundheits- und Krankheitsprobleme
sind
einmal von der Seite der gesellschaftlichen Produktion von Krankheiten,
andererseits von der gesellschaftlichen Reaktion auf Krankheiten in informeller oder institutionalisierter Form aus zu betrachten. Den Beeinträchtigungs- und Verursachungsfaktoren
von Krankheit sind jeweils immer die
Bewältigungsfaktoren
gesundheitlicher Störungen im Rahmen einer Gesamtbilanzierung gegenüberzustellen.
Die weitgehende Ausblendung der "Produktionsseite"
von Krankheit
und damit die systematische Ausschaltung von kostenmäßig relevanten
Substitutionsmöglichkeiten
unterschiedlicher
Interventionsstrategien
zeigt
die Oberflächlichkeit
derartiger Kostenanalysen.
Technisch gesprochen
unterlaufen diesen verkürzten Kostenanalysen somit stets zwei prinzipielle
Fehler: 1. Es werden nie die "full system costs" gesundheitspolitischer Interventionsstrategien errechnet, sondern immer nur Teilaspekte monetarisiert;
2. selbst diese Partialberechnung vernachlässigt noch den Analyseschritt der
Berechnung der "opportunity costs", die für eine adäquate Evaluierung von
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Effektivität und Effizienz derartiger Systeme zwingend erforderlich ist. Die
Gegenthese muß demnach lauten: Nur wenn die "full system costs" und die
"opportunity costs" alternativer Interventionsstrategien berechnet sind, nur
wenn die Produktionsseite von Krankheit neben dem Aspekt der gesellschaftlichen Reaktion auf Krankheit untersucht worden ist und die dadurch
möglichen Substitutionsstrategien
einbezogen wurden, kann eine adäquate
Einschätzung der Kostensituation im Gesundheitswesen erreicht werden.
Die geringe Validität der kausalen Gesellschaftsanalyse in der herrschenden Sicht wird besonders prägnant bei der Analyse und Einschätzung des
Preisbildungsprozesses
der verschiedenen Angebotsfaktoren
und dessen
Auswirkungen auf die zu beobachtenden Kostensteigerungen. über beide
gesellschaftspolitischen Machtlager hinweg werden in der Regel folgende
zwei Erklärungshypothesen
der Diskussion zugrundegelegt: Das oligopolistische und zum Teil monopolistische Preisbildungsverhalten
der Ärzteschaft, der pharmazeutischen Industrie, der Versicherungsindustrie und der
medizinisch-technologischen
Zulieferindustrie
bildet einen wesentlichen
Faktor der Kostensteigerung. die Art der medizinischen Produktionsweise
erfordert einen kostenintensiven
medizinisch-technologischen
Fortschritt
und Dienstleistungen mit relativ geringen Produktivitätssteigerungen.
Beiden Erklärungshypothesen
liegt letztlich die Prämisse zugrunde, daß das
Gesundheitswesen eine zweckrationale Einrichtung der Gesellschaft zur
Erhaltung von Gesundheit bzw. zur Behebung von Krankheit ist.
Eingehende empirische, theoretische und historische Untersuchungen der
unterschiedlichsten Ausrichtungen haben diese Prämisse jedoch grundlegend
erschüttert' und damit auch die vorherrschenden Erklärungsmodelle zur
Kostenexplosion in ihrer Erklärungskraft erheblich vermindert, wenn nicht
teilweise gänzlich widerlegt. Aus den hier nicht näher anzuführenden Voruntersuchungen kann ein empirisch wie theoretisch begründetes Paradigma
aufgestellt werden, das die zu beobachtenden Entwicklungstendenzen
im
Bereich des Gesundheitswesens treffsicherer erklären kann als das gegenwärtig noch vorherrschende Paradigma. Im folgenden soll dieses Paradigma
thesenhaft vorskizziert werden:
1. In der gesellschaftlichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen
im entwickelten Kapitalismus ist die Tendenz zur Nichtberücksichtigung
und Gefährdung der notwendigen stofflichen Voraussetzungen, d. h. der
Gefährdung der Reproduktion von Arbeitskraft angelegt, da der Zweck
der gesellschaftlichen Produktion die notwendige Verwertung von Kapital,
nicht jedoch die Gebrauchswertproduktion
darstellt.
2. Die staatliche Gesundheitspolitik ist von diesen gegenläufigen Tendenzen durchdrungen: auf der einen Seite besteht aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen und aus der Notwendigkeit sozialer Kompensationspolitik
die
Tendenz zur staatlichen Intervention für den betrieblichen Einsatz und die
Verwertung von Arbeitskraft. Auf der anderen Seite ist diese staatliche
Intervention begrenzt durch die zu geringe Mobilisierung von Ressourcen
(Finanzkrise) und die zu geringen qualitativen Eingriffsmöglichkeiten in
den Reproduktionsprozeß selbst.
3. Von diesen Zielsetzungen staatlicher Interventionspolitik ausgehend
und im Rahmen der beiden restriktiven Bedingungskonstellationen
versuchen die staatlichen Instanzen, die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen
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im Rahmen des Gesundheitswesens bereitzustellen und zu organisieren.
Diese Organisierung erfolgt letztlich über profitwirtschaftlich ausgerichtete
Angebotsstrukturen.
über diese profitwirtschaftlich orientierten Angebotsstrukturen ist die Behebung von Krankheit oder die Aufrechterhaltung von
Gesundheit nur das Abfallprodukt beim Verkauf persönlicher Dienste (niedergelassene Ärzteschaft), bei der Realisierung von Waren (Arzneimittelindustrie, medizinische Geräteindustrie)
und beim Verkauf von Arbeitskraft
(Krankenhaus). Das staatlich organisierte Gesundheitswesen ist somit nur
in abgeleiteter Form eine zweckrationale gesundheitspolitische Einrichtung;
es ist vielmehr im wesentlichen ein profitwirtschaftlich ausgenutzter "Selbstbedienungsladen"
auf der Basis kollektiv-solidarischer Grundfinanzierung.
Als prägnantestem Beispiel in. jüngster Zeit kann auf die Vorsorgeuntersuchungen verwiesen werden, die in ihrer objektiven Konsequenz eher eine
Mittelstandssubventionierung
als eine effektive gesundheitspolitische Sekundär-Präventiv-Maßnahme
darstellen'. Effizienz und Effektivität des Gesundheitswesens wird weiterhin dadurch vermindert und die Kostenexplosion dadurch weiterhin verstärkt, daß die das Gesundheitswesen dominierenden gesellschaftspolitischen
Machtgruppierungen
nicht nur die Verteilungsstruktur bestimmen, sondern auch Form und Art der gesundheitspolitischen Arbeitsweise determinieren. Die fast ausschließlich kurativindividualistische Orientierung des Gesundheitswesens, das Vorherrschen
eines negativen Krankheitsbegriffes, die Tendenzen zur Passivierung der
Patienten durch übertriebene Professionalisierung und Bürokratisierung des
Gesundheitswesens, die gewaltige Fehlleitung von Patientenströmen innerhalb des Systems sind wesentlich ein Produkt dieser gesellschaftspolitischen
Kräftekonstellation.
In diesen hier nur ansatzweise und exemplarisch umrissenen grundlegenden Struktur- und Funktionsprinzipien
des Gesundheitswesens liegen die
zentralen Ursachen seiner zunehmenden Ineffizienz und seiner systematischen Fehlentwicklung. Diese Grundstrukturen bilden die kausale Grundlage der Kostenexplosion im Gesundheitswesen.
Die verkürzte Fragestellung und die oberflächliche Kausalanalyse der
herrschenden Sicht führen folgerichtig auch zu verkürzten und in der Regel
eher kontraproduktiven
Reformstrategien bezüglich der Bewältigung der
Kostenexplosion. Schon bei einer rein formalen Betrachtungsweise ist auffällig, daß selbst die herrschenden Analysen weit mehr politische "Stellgrößen" aufweisen, als die eingeschlagenen Reformstrategien tatsächlich
ansteuern. Weiterhin ist auffällig, daß die intensivsten Steuerungsbemühungen gerade bei den kausal schwächsten Stellgrößen anzusetzen versuchen _
nämlich beim Patienten. Von da her soll eine kurze kritische Einschätzung
der .Reformstrategien'' bezüglich der verschiedenen Formen des Selbstbehalts der Patienten die Ineffizienz der eingeschlagenen Reformstrategien
aufzeigen.
Alle Bemühungen zur Einführung eines Selbstbehaltes der Patienten
haben zwei Zielsetzungen: Senkung der Inanspruchnahme
medizinischer
Güter und Dienstleistungen sowie die Steuerung des Patientenverhaltens.
Der ersten Zielsetzung liegt die Hypothese der überbeanspruchung
von
Gütern und Dienstleistungen zugrunde; die zweite Zielsetzung basiert auf
der Annahme vom Fehlverhalten der Patienten insbesondere bei chronisch
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unspezifischen Erkrankungen.
Zahlreiche Untersuchungen
können hingegen folgende, kaum mehr in Frage zu stellende Sachverhalte vorbringen:
Fast alle internationalen Erfahrungen bei der Einführung verschiedener
Formen des Selbstbehaltes sprechen gegen die Erwartung, dadurch eine
Senkung der Inanspruchnahme zu erreichen. Die angeblich zu hohe Inanspruchnahme von seiten der Patienten erweist sich dann nicht als überbeanspruchung, sondern als Fehlsteuerung aufgrund fehlentwickelter Strukturen des Gesundheitswesens. Als einschlägige Beispiele sei auf die Behandlung psychosozialer Störungen im ambulanten wie im stationären Bereich,
auf die Versorgungsdefizite im Bereich der Arbeits- und Sozialmedizin und
auf die Versorgungsdefizite im Bereich der Arbeits- und Sozialmedizin
und auf die fragmentierten 1nterventionsstrategien
zwischen ambulantem
und stationärem Sektor verwiesen. Die Einführung des Selbstbehaltes als
Mittel zur Steuerung des Patientenverhaltens
basiert auf der Hypothese,
daß insbesondere chronisch unspezifische Krankheiten wie z. B. Herz-/
Kreislaufkrankheiten in beträchtlichem Maße von den Verhaltensgewohnheiten der Patienten kausal abhängig sind. Hierzu dient auch die Theorie
somatischer Risikofaktoren, die Bluthochdruck, Rauchen, Trinken, übergewicht neben einer Reihe anderer Faktoren eine beträchtliche Bedeutung
bei der Hervorbringung risikoträchtiger Körperzustände zuschreibt. Durch
monetäre Anreize sollen diese gefährdenden Lebensgewohnheiten abgebaut
werden. Empirisch und theoretisch gesehen, sprechen jedoch zwei entscheidende Aussagen gegen diese Überlegungen: Zum ersten kann gerade die
Theorie der somatischen Risikofaktoren nur eine verhältnismäßig geringe
Erklärung chronisch unspezifischer Herz-/Kreislauferkrankungen
bieten.
Zum anderen ist z. B. aus der Raucherforschung bekannt. daß derartige
Lebensgewohnheiten einen komplexen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang
haben, der nicht einfach durch monetäre Anreize gemindert oder eliminiert
werden kann. Jenseits aller ideologischer Überhöhung verbleibt somit der
Tatbestand, daß der Selbst behalt des Patienten neben der üblichen Beitragsfinanzierung nur als selektive Beitragserhöhung angesehen werden kann.
Die Selektionsprinzipien dieser zusätzlichen Beitragserhöhung sind jedoch
nachgewiesenermaßen
medizinisch nicht gerechtfertigt. Aus sozialpolitischer Sicht tragen sie zu einer Senkung des Lebensstandards breiter Bevölkerungsschichten bei.
3. Ausblick auf einige produktive Lösungsperspektiven
Die bisherige Analyse versuchte exemplarisch und umrißhaft aufzuzeigen,
daß die herrschende Sichtweise zur sogenannten Kostenexplosion von einer
verkürzten Problemstellung
ausgeht. eine oberflächliche und einseitige
Analyse der Ursache- Wirkungs-Zusammenhänge
zugrundelegt und zu
Reformstrategien
führen muß, die ineffizient wie gesellschaftspolitisch
regressiv zu bezeichnen sind. Beim Aufweis einiger Grundelemente des
Gegenparadigmas
zur Erklärung von der Produktion und Bewältigung
von Gesundheit und Krankheit im entwickelten Kapitalismus konnten
einige Elemente der der Kostenexplosion zugrundeliegenden Ursache- Wirkungs- Mechanismen aufgezeigt werden. Auf diesen Aussagen basierend,
sollen im folgenden einige Ausführungen gemacht werden, in denen produktive Lösungsperspektiven
aufgezeigt werden. Die nachstehenden überARGUMENT-SONDERBAND
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legungen wenden sich nicht gegen Partiallösungen, wie z. B. die betriebswirtschaftliche
Rationalisierung
von Krankenhäusern,
die Verlagerung
von Elementen aus der ambulanten in die stationäre Versorgung u. a. Sie
gehen jedoch davon aus, daß die gegenwärtige Situation im Gesundheitswesen von der Realisation der Zielperspektiven wie von der Kostenseite
aus nicht mehr durch "technological fixes" bewältigt werden können, sondern auf grundlegende Strukturreformen angewiesen sind. Zunächst sollen
deshalb einige mehr konzeptionelle Aspekte grundlegender Strukturreformen im Gesundheitswesen angeschnitten werden. Sodann sind einige überlegungen für eine politische Umsetzungsstrategie darzustellen.
1. Die Treffsicherheit jeder Veränderungsstrategie
erweist sich zunächst
daran, ob überhaupt die "richtige" Fragestellung zugrunde gelegt wird.
Nach den vorangegangenen Ausführungen stehen deswegen nicht die Trends
der Kostenentwicklung im Zentrum der Analyse. Vielmehr muß sich jede
Reformstrategie auf das Verhältnis von Zielsetzung zu Aufwand konzentrieren und diese Kosten-Nutzen-Relation
im Gesundheitssektor über andere
vergleichbare gesellschaftliche Sektoren hinweg anwenden. Erst ein gesamtgesellschaftliches Nutzen-Kalkül der jeweiligen Preis-Leistungs-Relationen
kann eine rationale Basis strategischer überlegungen darstellen.
2. Bei allen Kostenüberlegungen ist davon auszugehen, daß nicht nur
die Versorgungsseite und damit die Faktoren der gesellschaftlichen Reaktion auf Krankheit in das Kosten-Kalkül eingehen. Wichtig ist, daß der
komplementäre Aspekt der Produktion von Krankheit, die Beeinträchtigungsfaktoren von Gesundheit in eine Gesamtbilanzierung
aufgenommen
werden. Nur bei einer derartigen doppelseitigen Betrachtungsweise sind die
möglichen Substitutionen
zwischen Produktionsund Reaktionsaspekt
aufdeck bar und als gesellschaftspolitische Interventionsstrategie einsetzbar.
3. Derartige Substitutionsüberlegungen
erfordern zunächst die Ausweitung und Umstrukturierung
des Gesundheitswesens von der profitwirtschaftlich organisierten Grundausrichtung der kurativen Individual-Medizin
hin zu einer primär-präventiven Orientierung des Gesundheitswesens. Dabei
kann es sich natürlich nicht um eine Ablehnung der kurativen Individualmedizin handeln. Es geht jedoch um die entscheidende Akzentverschiebung
hin zu einer ursachenorientierten
medizinischen Prävention, die die Basis
von Bewältigungsstrategien gegenüber gesundheitlichen Störungen darstellt.
Art, Umfang und Ausrichtung der gegenwärtig laufenden Programme zur
Sekundärprävention
stellen nur eine geringfügige Ausweitung der Logik
der kurativen Individualmedizin dar, nicht jedoch den Einstieg in primärpräventive Interventionsstrategien.
4. Dieser beträchtlichen
Ausweitung der Interventionsreichweite
des
Gesundheitswesens muß jedoch umgekehrt auch dessen Eingrenzung entsprechen. Denn eine der grundlegenden Ursachen der Kostenexplosion im
Gesundheitswesen besteht darin, daß zahlreiche gesellschaftliche Störungen
als medizinische Defizite definiert werden, obwohl sie auf gänzlich andere
gesellschaftliche Ursachen- Wirkungsmechanismen zurückzuführen sind. So
ist rational nicht einzusehen, warum die Steuerung betrieblicher Fehlzeiten,
die Regulierung des Krankenstandes über medizinische Interventionsstrategien der Ärzteschaft, der Krankenkassen u. a. erfolgen. Eine ähnliche Fehlsteuerung liegt in der "Psychiatrisierung"
betrieblicher und schulischer
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Störungen
vor. Die "Geriatrisierung"
des Altenproblems,
die .Psychosomatisierung"
von Familienschwierigkeiten
u. a. stellen ähnliche
gesellschaftliche wie individuelle
Ausweichstrategien
dar, die symptomhaft,
nicht jedoch
kausalorientiert
definiert und behandelt werden.
5. Im Rahmen
dieser beträchtlichen
Umstrukturierung
des Gesundheitswesens können dann eine Vielzahl von Einzelvorschlägen,
wie sie auch von
den herrschenden
Bewältigungsstrategien
vorgeschlagen
werden, eingesetzt
werden:
Beispiele
hierfür
bilden
Kosten-Nutzen-Analysen
zur Effizienz
der gemeindenahen
Psychiatrie
gegenüber
der Anstaltspsychiatrie,
Versuche, die Fehlsteuerung
zwischen
ambulantem
und stationärem
Sektor
abzubauen,
die Gestaltung
der ärztlichen Honorare
u. v. a. m.
6. All diese Überlegungen
laufen jedoch solange leer, solange die Produktion medizinischer
Dienstleistungen
und Waren und deren Distribution
von profitwirtschaftlichen
Sektoren
beherrscht
werden. Reaktive
Kontrollmechanismen
des Staates oder der Sozialbürokratie
im Sozialversicherungsbereich reichen gegenüber
der Dominanz
ärztlicher,
pharmazeutischer
u. a.
Verwertungsinteressen
nicht aus. Perspektivische
Lösungen
bieten langfristig nur Strategien
zur Verstaatlichung
und Vergesellschaftung
dieser
Sektoren.
Die eben skizzierten
konzeptionellen
Überlegungen
zur kausal orientierten
Bewältigung
des Kostenproblems
im Gesundheitswesen
bleiben
solange akademisch
und idealistisch,
solange sie nicht zu Forderungen
und
Grundsätzen
wichtiger
gesellschaftspolitischer
Gruppierungen
werden.
Erste Ansätze hierfür bilden die 1974 von den Sozialpartnern
im Sozialversicherungsbereich
verabschiedeten
"Grundsätze
und Forderungen",
die
sich primär gegen die MonopolsteIlung
der niedergelassenen
Ärzte bei der
Produktion
und Distribution
der medizinischen
Güter und Dienstleistungen
wenden.
Aufgrund
der unterschiedlichen
und zum Teil gegensätzlichen
Interessenlage
dieser Sozialpartner
ist jedoch
das Veränderungspotential
relativ gering einzuschätzen.
Wichtiger
sind folgende drei Elemente
einer
weiterreichenden
politischen
Umsetzungsstrategie:
I. Die Diskussion
und Analyse zentraler Defizite im Bereich der Gesundheitsversorgung
ist nicht primär Angelegenheit
des .. Sachverstandes"
professionalisierter
Gruppen,
wie der Mediziner
der Sozialbürokratien.
Gesundheitsprobleme
stellen kein unpolitisches
Thema dar. Entscheidend
ist
die Politisierung
von Fragen der Gesundheit
und Krankheit
durch öffentliche Diskussionen,
die ihrerseits
wieder vom Stand der politisch-ökonomischen Kämpfe und der Stärke der Arbeiterbewegung
abhängen.
2. Im Rahmen einer derartig geführten Diskussion,
wie sic in der Bundesrepublik spätestens seit 1967 angesetzt hat, ist es cine primäre Aufgabe der
Gewerkschaften,
Gesundheitspolitik
zu einem zentralen
Thema
gewerkschaftlicher
Kämpfe zu machen.
Dies erfordert
die Ausweitung
gewerkschaftlicher
Forderungen
von der traditionellen
Fixierung auf tarifpolitische
Maßnahmen
und die klare Erkenntnis,
daß die zunehmende
Bedrohung
der Reproduktion
der Arbeitskraft
nicht durch einkommenspolitische
Maßnahmen allein bewältigt werden kann. Probleme
der Gesundheitssicherung
stellen somit cine neue gewerkschaftliche
Aufgabe für die folgenden Jahrzehnte dar.
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3. Im Rahmen des Gesundheitswesens
haben sich eine Reihe von Gruppierungen
der medizinischen,
sozialwissenschaftliehen
und technischen
Intelligenz
herausgebildet,
die die strukturellen
Defizite des medizinischen
Versorgungssystems
klar erkannt haben. Wichtig ist hier die Überwindung
ständischer
Forderungen,
die Übernahme
weiterreichender
Perspektiven
und die Bildung von Aktionsbündnissen
im Zusammenhang
mit der Gewerkschaftsbewegung.
Nur im Rahmen
einer derartigen
breiten Bewegung
können die systematischen
Restriktionen
der herrschenden
Problemlösungsstrategien
durchbrochen
werden:
Das Kostenproblem
ist ein wichtiges,
jedoch
nur ein
vordergründiges
und abgeleitetes
Problem;
kurzfristig
wirkende
Zaubermittel und Rezepte können den anstehenden
Problemen
nicht mehr gerecht
werden,
sondern
führen
eher zu kontraproduktiven
Lösungen;
wer die
.Kostenexplostonen''
im Gesundheitswesen
bekämpfen
will, muß eine tiefgreifende
Umstrukturierungspolitik
des gesamten
Gesundheitswesens
betreiben auf wissenschaftlicher
Basis und im Interesse der eigentlich Betroffenen.

Anmerkungen
Dem Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den der Verfasser im Juli 1975 im
Rahmen einer Vortragsreihe
des Institutes für Tiefenpsychologie
und Psychotherapie, der Abteilung für Sozialpsychiatrie und Dokumentation
an der Psychiatrischen UniversitätskJinik
in Wien und dem Institut für Höhere Studien und
Wissenschaftliche Forschung gehalten hat.
Die nachstehenden Überlegungen und die hier nicht zu erbringenden empirischen
Belege beziehen sich in hohem Maße auf eine 1975 abgeschlossene größere Projektstudie am Institut für Höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung: F. Nasehold
u. v. a.: Systemanalyse des Gesundheitswesens
in Österreich - Eine Studie über
Entstehung und Bewältigung von Krankheiten im entwickelten Kapitalismus, Wien
1975, Band I-VI, sowie auf zahlreiche Diskussionen innerhalb der "Arbeitsgemeinschaft für Kritische Medizin und Volksgesundheit" , Wien.
2 Vg!. Sozial bericht 1973. Deutscher Bundestag. 7. Wahlperiode. Drucksache
7/11-76, Teil B: Sozialbudget 1973, Ziffer 44.
3 Vgl. neben der Analyse von Nasehold u. a .. a.a.O, 1975. F. Böhle/D. Sauer:
Intensivierung
der Arbeit und staatliche Sozialpolitik.
in: Leviathan.
197511.
Seite 49 ff.
4 Siehe hierzu u. a. J. Scholmer: Patient und Profitmedizin. Opladen 1973.
Seite 119 ff. insbesondere.
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