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Prolog

Zukunft Gesundheit muss aus dem System kommen

Das Konglomerat an Herausforderungen und 
Baustellen in der Politik wächst seit ge-
raumer Zeit enorm. Krisenzeiten sind 
Zeiten des Umbruchs, der Erneuerung, 
der Transformation und der Chancen. 
Krieg in Europa, Inflation, Energiekrise, 
Klima- und Umweltherausforderun-
gen, drohende Rezession – mehr will 
ich nicht aufzählen, was den Menschen 
Sorge bereitet und im Kleinen wie im Gro-
ßen gelöst werden will. Es ist die Zeit, in der 
die Bundesregierung wie ein Konzern agieren 
müsste, koordiniert, interdisziplinär, kompetent ver-
netzt mit strategischen Masterplanabsichten, die über 
die einzelnen Tellerränder ausgerichtet sind und das 
Konglomerat der Herausforderungen in den Wechsel-
wirkungen sieht, flankiert auf einer Kommunikations-
strategie, die mehr Zuversicht als Warnungen ausspricht. 
Einiges von Geist und Inhalt des Koalitionsvertrages 
praktisch anpacken und die Ideologien der roten, gel-
ben und grünen Häuser hintenanstehen lassen, das wäre 
mal was. Aber es tut sich wenig, sieht man mal von dem 
Gezerre zwischen den Ampelfarben ab. Dabei ist eine 
Ampel ein nettes Symbol für das, was laufen könnte. 
Springt sie auf Rot steht der Verkehr, zeigt sie gelb sig-
nalisiert sie, gleich geht’s weiter und bei grün fährt man 
los. Technisch funktionierende Koordination für einen 
reibungslosen Verkehr. Im Übrigen müsste das Parla-
ment die Exekutive in die richtige Richtung scheuchen.  
Auch in der Gesundheitspolitik sind die Baustellen für die 
verantwortlichen Planer nicht minder herausfordernd. 
Ressourcen fehlen bei Personal und Finanzen fast über-
all. Die Strukturen und Prozesse sind schön säuberlich 
getrennt, wie vorgestern eben. Die Inseln der ehemals 
Auskömmlichen oder die Silos für unterschiedliche Gär-
prozesse – je nachdem, welches Bild man bevorzugt 
– verharren flächendeckend im Status Quo ihres sozial-
rechtlich geschützten Seins. Einen großen Transforma-
tionswurf in Form eines stimmigen politischen Gesamt-
plans zugunsten neuer Rahmenbedingungen für mehr 

Effizienz, Effektivität und einer strikten, re-
gional funktionierenden Orientierung auf 

Patientinnen und Patienten wird es trotz 
der digitalen Unterstützungsoptionen 
so schnell nicht geben. Das, was ge-
kittet werden soll, rührt die Ursachen 
nicht an. So hat z.B. das GKV-Finanzsta-
bilisierungsgesetz seinen Namen nicht 

verdient. Mit einer äußerst kurzfristig 
angelegten Orientierung geht’s um Ver-

schiebungen nach Flickschusters Machart. 71 
Prozent der benötigten Mittel – das sind über 12 

Mrd. Euro – sollen von den Beitragszahlenden kommen, 
die als Endverbraucher und potenziell Leistungsberech-
tigte so wie so schon in allen Feldern ihrer Daseinsbe-
wältigung enorm belastet sind. 2 Mrd. sollen vom Bund 
kommen und 2,96 Mrd. aus dem Bereich von Pharma und 
Leistungserbringern. Das ist zwar deutlich unausgewo-
gen, ändert aber auch überhaupt nichts daran, die Kern-
aufgabe zu lösen, Gesundheit und Krankheit nachhaltig 
besser auszugestalten. Und das würde durchaus prakti-
kabel sein, wie viele aus dem System heraus vorgestellte 
Konzepte und angefasste Maßnahmen zeigen. Ich kom-
me daher – auch nach vielen konstruktiven und inspirie-
renden öffentlichen Diskussionen und Präsentationen in 
der letzten Zeit – zu dem Schluss, dass Fortschritt und 
Zukunft Gesundheit massiv von innen, von verantwor-
tungsbereiten und mutigen Lokomotiven aus dem Sys-
tem heraus angepackt werden muss. Hier müssen mehr 
und mehr Fakten für transformatorische Zukunft ge-
schaffen werden, um dadurch auch politischen Druck zu 
erzeugen. Also reizen wir aus, was machbar ist. Esprit und 
Tatkraft sind vorhanden und tragen wir das Kästchenden-
ken und das gegenseitige Beäugen gemeinsam zu Grabe. 

Mit zuversichtlichen Grüßen
Ihr Rolf Stuppardt


