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Prolog

Prolog: Strukturen verändern, Versorgung sichern und  
Finanzierungsfragen lösen

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass die Weiterentwicklung unseres Ge-
sundheitssystems an der inneren Logik 
des sozialrechtlich verankerten Status 
Quo regelmäßig scheitert. Bismarck 
hatte mit der Sicherstellung der ge-
sundheitlichen Versorgung bekannt-
lich einen der größten staatlichen Wirt-
schaftsaufträge der Geschichte an die 
verfasste Ärzteschaft zu vergeben. Seit-
dem ist das so und scheint auch so zu bleiben, 
obwohl die Sicherstellung längst fragil geworden 
ist und bei der stationären Versorgung Länder und Kom-
munen Zuständigkeiten haben. Problematisch ist sie vor 
allem bei der Pflege, in der Chroniker-Versorgung und in 
der psychiatrischen Versorgung. Rund um diesen relativ 
„starren“, stabilen und veränderungsresistenten Status 
Quo sind „Spielwiesen“ entstanden, von der integrierten 
Versorgung über Medizinische Versorgungszentren, Se-
lektivvertragsmöglichkeiten, Innovationsfonds, Gesund-
heitszentren unter verschiedenen Federführerschaften 
usw. In diesen „Spielwiesen“ ist im Grunde das Potenzial 
für eine Veränderung des Status Quo, der vernetzten 
Strukturen, patientenorientierten, regionalen und auch 
ergebnisorientierten Versorgungsmodelle enthalten. 
Das Ganze ist in eine Finanzierungslogik eingebettet, die 
Konjunktur, Prosperität und Voll beschäftigung braucht 
und die fälschlicherweise die Zusatzbeiträge als Wett-
bewerbselemente begreift. Mit der Digitalisierung sind 
nun Voraussetzungen geschaffen, die Prozesse um das 
Leistungsgeschehen und das Leistungsgeschehen selbst 
nicht nur transparenter machen, sondern auch Vernet-
zung, Kooperation und Integration gestalten und aus-
bauen. Dennoch verlaufen die Regelprozesse immer 
noch zu schleppend und zu langsam. Dabei hatte der 
Koalitionsvertrag zur Gesundheitspolitik Linien vorge-
zeichnet, die durchaus geeignet wären, den Umbau und 
die Transformation des Gesundheitswesens konsequent 
anzugehen. Es sind dazu in zahlreichen öffentlichen Pu-

blikationen und auf öffentlichen Plattformen 
eine Reihe von Vorschlägen für legislative 

Willensbildung und exekutive Gestal-
tungskraft unterbreitet worden. Davon 
ist systematisch kaum was angefasst 
worden. Angesichts der defizitären Ent-
wicklung ist Ende Juli der Entwurf für 
ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 

vom Kabinett verabschiedet worden, mit 
dem die Bundesregierung die Finanzen 

der GKV im KOMMENDEN (!) Jahr stabili-
sieren will. Fahren auf kürzeste Sicht also. Dabei 

herrscht gar kein Nebel. Vielen Verantwortlichen ist klar, 
was getan werden muss, um mehr Effizienz bei besseren 
Strukturen und Prozessen zu generieren. Stattdessen soll 
es wieder ein Kostendämpfungsgesetz richten, mit dem 
wegen der geplanten Erhöhung der Zusatzbeiträge die 
Versicherten erneut zur Kasse gebeten werden. Es hagelt 
zu Recht Kritik von allen Seiten. In dieser Ausgabe setzen 
sich Andreas Storm, Prof. Dr. Alexander P.F. Ehlers und Dr. 
Christian Rybak mit den Folgen und Perspektiven kritisch 
auseinander. Doch eine isolierte Beschäftigung mit der 
Finanzierung wird nicht reichen. Wir brauchen durchläs-
sige Strukturen, die die Versorgungsprozesse regional, 
vernetzt und patientenorientiert in jeder Hinsicht auch 
bezogen auf Innovationen wie auch präventive Strate-
gien sicherstellen – und dafür brauchen wir schließlich 
eine nachhaltige Finanzierung, wobei durchaus fraglich 
ist, ob wir dafür unbedingt mehr Geld im System benö-
tigen. Also: Strukturen verändern, Versorgung sichern 
und Finanzierungsfragen lösen, daraus wird ein sinnvolles 
Ganzes. 

In diesem Sinne wünsche ich einen güldenen September
Ihr Rolf Stuppardt




