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  Krankenhausversorgung im Wandel  –  Chancen 
und Risiken f ü r die Labormedizin 

 Hospital care in times of change: risks and rewards for laboratory medicine  

   Zusammenfassung :  Die demographisch bedingte Heraus-

forderung einer sich ver ä ndernden Erwerbst ä tigenstruk-

tur stellt die station ä re Versorgung und damit auch die 

Labormedizin vor vermehrten Rationalisierungsdruck. 

Die darauf folgenden betriebswirtschaftlichen Antwor-

ten sind unter anderem die interne Prozessoptimierung, 

Beschaffungsmanagement, Leistungs-Outsourcing und 

die Bildung regionaler Netze. Auch die Labormedizin 

muss sich diesen Herausforderungen stellen, um weiter-

hin wettbewerbsf ä hig zu bleiben.  

   Schl ü sselw ö rter:    demographischer Wandel;   Gesund-

heitsreform;   Krankenhausversorgung;   Labormedizin; 

  Qualit ä tssicherung.   

 Abstract :  Owing to the huge demographic challenge in 

terms of a considerable restructuring of the employed 

workforce, hospital care has changed and thus labora-

tory medicine underlies increased rationalization pres-

sure. Management solutions include internal process 

optimization, procurement management, service out-

sourcing and development of regional networks. Labora-

tory medicine must realize these solutions, particularly 

with reference to quality assurance, to remain competi-

tive in the future.  
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  Die demographische 
Herausforderung 

 Unser gesamtes Sozialleistungssystem und damit auch 

die Gesundheitsversorgung stehen vor einer riesigen 

demographischen Herausforderung. In Zahlen ausge-

dr ü ckt bedeutet dies, dass die Bev ö lkerung in Deutsch-

land bis zum Jahr 2060 um rund 20 Mio. abnehmen wird. 

Zwar ist dies noch kein gravierenderes Problem, aber die 

Abnahme geht mit einer gewaltigen Umstrukturierung 

zwischen erwerbst ä tiger und nicht erwerbst ä tiger Bev ö l-

kerung einher. So wird die erwerbst ä tige Bev ö lkerung um 

nahezu 20 Mio. schrumpfen, w ä hrend auf der anderen 

Seite die nicht mehr Erwerbst ä tigen um 5 Mio. zunehmen 

werden. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Kinder und 

Jugendlichen unter 16 Jahren um rund 4 Mio. (vgl. Abbil-

dung  1  ). Durch eine Verl ä ngerung pro Erwerbst ä tigem 

kann die demographische Schrumpfung zumindest teil-

weise kompensiert werden. 

 Erste Konsequenzen hieraus sind schon heute sicht-

bar. Zum einen schrumpft die Zahl der in den Kranken-

h ä usern geborenen Kinder mehr und mehr, w ä hrend 

andererseits die Zahl der  ä lteren, multimorbiden Pati-

enten zunimmt. Damit ver ä ndert sich die Struktur der 

Krankenhauspatienten, was zugleich eine entsprechende 

Anpassung der Krankenhauskapazit ä t verlangt. Weniger 

Beachtung findet das sich bereits heute abzeichnende 

gleichzeitige Schrumpfen der jungen Erwerbst ä tigen. Das 

bedeutet aber, dass der Nachwuchs f ü r die verschiedenen 

Berufe und damit auch f ü r die Krankenhausberufe schon 

in absehbarer Zeit deutlich zur ü ckgehen d ü rfte. Dies wie-

derum l ö st im gesamten Gesundheitssektor, jedoch ins-

besondere bei den Krankenh ä usern, einen vermehrten 

Rationalisierungsdruck aus, der auch an der Labormedi-

zin nicht spurlos vor ü bergehen wird. 

 Die demographische Umstrukturierung der Bev ö l-

kerung beinhaltet unter anderem ein Risiko f ü r die 
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derzeitige Finanzierung unserer Gesundheitsversor-

gung. Es ist absehbar, dass die heutige Finanzierung 

kaum aufrechterhalten werden kann, wenn die Zahl der 

erwerbst ä tigen Beitragszahler zur ü ckgeht. Berechnun-

gen zeigen, dass bei einem Gleichbleiben des derzei-

tigen Finanzierungssystems die Belastung der aktiven 

Beitragszahler allein f ü r die Krankenversicherung 

auf bis zu 35 Prozent des beitragspflichtigen Einkom-

mens ansteigen k ö nnte. Es braucht keine Erw ä hnung, 

dass eine solche Belastung der erwerbst ä tigen Bev ö l-

kerung nicht hinnehmbar ist, zumal weitere Belas-

tungen aus den  ü brigen Sozialversicherungszweigen 

hinzukommen. 

 Eine ebenfalls schon heute sichtbare Konsequenz der 

demographischen Umstrukturierung ist die Neuverteilung 

der Bev ö lkerung in den Regionen. Insbesondere j ü ngere 

Erwerbst ä tige wandern vermehrt in die wirtschaftsstarken 

Ballungsr ä ume, w ä hrend die  ä lteren Erwerbst ä tigen und 

die Rentner an ihren Wohnsitzen verharren. Dies f ü hrt 

dazu, dass die fl ä chendeckende Versorgung im Raum 

zunehmend Probleme bereitet. Der Gesetzgeber hat zum 

Anfang dieses Jahres mit dem Versorgungsstrukturgesetz 

versucht, Antworten zu geben. Inwieweit diese l ä ngerfris-

tig die Probleme entsch ä rfen k ö nnen, muss sich erst noch 

zeigen. 

 Alles in allem verlangt die demographische Ent-

wicklung und die einhergehende Um-strukturie-

rung der Bev ö lkerung neue Antworten, die auch und 

gerade die Krankenhausversorgung einschlie ß t. Im 

Krankenhausbereich kommen allerdings noch einige 

weitere Trends hinzu, die zusammen mit der demographi-

schen Entwicklung die Probleme verst ä rken.  

  Trends in der 
Krankenhausversorgung 
 Ein schon oben angedeuteter Trend in der Bedarfsent-

wicklung f ü r die Krankenhausversorgung bedeutet, dass 

zunehmend chronische Erkrankungen und  ä ltere Patien-

ten in den Mittelpunkt r ü cken, w ä hrend die Leistungen 

rund um die Neugeborenen und Jugendlichen r ü ckl ä ufig 

sein werden. Gleichwohl erwarten wir, dass die Zahl der 

Krankenhausbetten weiterhin sinken wird, da zum einen 

die Verweildauer im internationalen Vergleich immer 

noch 30 %  h ö her liegt und zum anderen nur 77 %  der Kran-

kenhausbetten belegt sind. 

 Weitreichend ist der Trend zur Ambulantisierung der 

Patientenversorgung. Unter Ambulantisierung verstehen 

wir die zunehmenden medizinisch-technischen Behand-

lungsm ö glichkeiten f ü r Patienten, ohne die Bettenka-

pazit ä t von Krankenh ä usern in Anspruch nehmen zu 

m ü ssen. Schon heute werden im vergleichbaren Ausland 

viele Patienten ohne station ä ren Aufenthalt behandelt, 

die in Deutschland immer noch station ä r aufgenommen 

werden. Auch die Verweildauern in den deutschen Kran-

kenh ä usern liegen im Vergleich zu anderen europ ä ischen 
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 Abbildung 1    Demographie und Gesundheitsausgaben bis 2060  [1] .    
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L ä ndern immer noch hoch. So sind in den skandinavi-

schen und angels ä chsischen L ä ndern die Verweildauern 

zum Teil nur halb so hoch wie in Deutschland, obwohl 

dort bereits die leichteren Behandlungsf ä lle aufgrund 

ambulanter Versorgung nicht mehr mitgez ä hlt werden 

(vgl. Tabelle  1  ). 

 Hierauf gibt es bislang in Deutschland keine zufrie-

denstellenden Antworten. Noch immer ist die relativ 

strenge Trennung zwischen station ä rer und ambulanter 

fach ä rztlicher Behandlung ein Hindernis f ü r eine besser 

verzahnte station ä r-ambulante Versorgung. Hierzu 

versucht das Versorgungsstrukturgesetz von 2012 eine 

Antwort zu geben, indem es f ü r die spezialfach ä rztli-

che Versorgung von schweren und seltenen Erkrankun-

gen einen eigenen Versorgungssektor bildet, der sowohl 

ambulante als auch station ä re Versorgung zul ä sst. Ob 

damit ein Durchbruch erzielt wird, kann noch nicht beur-

teilt werden. Jedenfalls deuten die bereits begonnenen 

Diskussionen im Bereich der onkologischen Versorgung 

an, dass beide Seiten, sowohl niedergelassene Fach-

 ä rzte als auch die Krankenh ä user, etablierte Anspr ü che 

gef ä hrdet sehen. 

 Ein eher  ö konomischer Trend, der eine Antwort auf 

den hohen Wettbewerbsdruck im Gesundheitssektor 

ist, kann in der zunehmenden wirtschaftlichen Unter-

nehmenskonzentration der Krankenh ä user festgestellt 

werden. Immer mehr Krankenh ä user schlie ß en sich zu 

Verb ü nden oder Ketten zusammen, um so dem Wettbe-

werbsdruck besser standhalten zu k ö nnen. Besonders 

aktiv sind in Deutschland die nationalen Krankenhaus-

ketten, die vor allem von privaten, gewinnorientierten 

Unternehmen vorangetrieben werden. Aber auch die 

frei-gemeinn ü tzigen Krankenh ä user schlie ß en sich zu 

immer gr ö  ß eren,  ü berregionalen Verb ü nden zusammen. 

Letztlich folgen auch die kommunalen Krankenh ä user 

diesem Trend, indem sie zumindest die Krankenh ä user, 

die in einer kommunalen Hand sind, zu einem Unter-

nehmen zusammenfassen und nicht l ä nger den einzel-

nen Krankenh ä usern eine betriebliche Selbst ä ndigkeit 

zubilligen. So kann in vielen gro ß en Kommunen, wie 

Berlin, M ü nchen und Stuttgart festgestellt werden, 

dass dort die kommunalen Krankenh ä user zu Unter-

nehmensverb ü nden zusammengefasst und einer ein-

heitlichen Unternehmensstrategie unterworfen werden. 

Dass dieser Zusammenschluss zu Krankenhausverb ü n-

den auch direkte Auswirkungen auf die verschiedenen 

Kliniken und Instituten, wie den Laboratorien, haben 

muss, liegt auf der Hand. Wir werden sp ä ter noch darauf 

eingehen.  

  Betriebswirtschaftliche Antworten 
 Eine f ü r alle Krankenh ä user nahezu gleiche Antwort auf 

die skizzierten betriebswirtschaftlichen Trends ist die 

interne Prozessoptimierung. Diese interne Prozessopti-

mierung hat die Aufgabe, den Behandlungsprozess am 

Patienten dahingehend zu optimieren, dass der Patient 

m ö glichst durchg ä ngig und abgestimmt behandelt wird. 

In der Regel f ü hrt dies auch zu einer Standardisierung 

der Prozesse f ü r die h ä ufigsten Patientengruppen in einer 

Klinik. Ein Effekt dieser Optimierung ist die Reduktion der 

Verweildauer, da unter dem Regime einer Fallpauschale 

eine kurze Verweildauer zu Kosteneinsparungen und 

damit zu Finanzierungsvorteilen f ü hrt. 

 F ü r die Labormedizin kommt es hierbei darauf an, 

deutlich zu machen, wie weit ihre Leistungen zu einer 

Reduktion der Verweildauer der Patienten beitragen 

k ö nnen. So ist es gut denkbar, dass die schnelle und 

gezielte Unterst ü tzung der Diagnostik zu einem fr ü hzei-

tigen Beginn der Therapie und damit auch zu einer fr ü-

 heren Entlassung der Patienten f ü hrt. Insbesondere kann 

die pr ä station ä re Diagnostik hier deutliche Fortschritte 

bringen. 

 Neben der beschriebenen Prozessoptimierung, die 

vor allem von dem Verg ü tungssystem der DRGs gesteuert 

wird, geht es unter anderem darum, dass Krankenh ä user 

Land akutstation ä re 
Verweildauer

Akutbetten je 
1.000 Einwohner

Krankenhausf ä lle 
pro 100 Einwohner

Schweden 4,6 2,2 16,2

Finnland 4,8 3,1 19,6

Frankreich 5,4 3,7 28,4

Spanien 6,7 2,5 10,7

OECD-Durchschnitt   (entspricht 100 % ) 6,3   (100 % ) 3,8   (100 % ) 16,3   (100 % )

Deutschland   (in  %  des OECD- Durchschnitts) 8,5   (135 % ) 6,2   (163 % ) 20,2   (124 % )

 Tabelle 1      Krankenhausversorgung im internationalen Vergleich, 2009  [2] .  
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generell beim Einkauf von Vorleistungen auf Einsparun-

gen dr ä ngen. Da beim Vorleistungseinkauf die Preise mit 

der bezogenen Menge variieren, versuchen Krankenh ä u-

ser entweder  ü ber ihren Verbund zentral einzukaufen 

oder sich einer Einkaufsgemeinschaft anzuschlie ß en, 

um so zu g ü nstigeren Einkaufskonditionen zu gelangen. 

Heute d ü rfte kaum mehr ein Krankenhaus alleine einkau-

fen, sondern nahezu alle Krankenh ä user in Deutschland 

haben sich Verb ü nden oder Einkaufsgemeinschaften 

angeschlossen. 

 Dieser Trend hat nat ü rlich auch die Krankenhaus-

laboratorien erfasst. Auch hier wird Wert auf g ü nstige 

Bezugsquellen gelegt. Wobei f ü r Laboratorien auch die 

Ausstattung mit entsprechenden Ger ä ten eine erhebliche 

Rolle spielt. Gro ß e Verb ü nde, insbesondere die nationa-

len Kettenbetriebe, haben aber hier Vorteile, da sie in der 

Regel ihre Labore gemeinsam ausr ü sten und teilweise 

zusammenlegen. So lassen sich gegen ü ber der liefern-

den Industrie Einkaufsvorteile erzielen. Der Konzentrati-

onsprozess in der Laboratoriumsmedizin hat bereits ein 

betr ä chtliches Ausma ß  erreicht und d ü rfte noch nicht am 

Ende sein. 

 Eine dritte wichtige betriebswirtschaftliche Antwort 

liegt im so genannten Outsourcen. Darunter wird die 

betriebswirtschaftliche Option verstanden, Leistungen, 

die man f ü r den Behandlungsprozess braucht, nicht selbst 

zu erstellen, sondern von au ß en zu beziehen.  „ Make or 

Buy “  hei ß t das international gebr ä uchliche Schlagwort 

hierf ü r. Generell gilt, dass Spezialisten, die viele Kranken-

h ä user mit standardisierten Leistungen beliefern, diese 

kosteng ü nstiger erstellen k ö nnen, als wenn Krankenh ä u-

ser diese Leistungen selbst erstellen. Hierzu z ä hlen  ü bli-

cherweise die Versorgung mit Geb ä udedienstleistungen, 

Essensdienstleistungen oder Verwaltungsdienstleistun-

gen. Hierbei sind die drei gro ß en Funktionsbereiche der 

Krankenversorgung, n ä mlich die Arzneimittelversorgung, 

die Radiologie und das Labor stets Gegenstand von Out-

sourcing- Ü berlegungen. Dass die niedergelassenen  Ä rzte 

ben ö tigte Laborleistungen nicht selbst erstellen, sondern 

an Dritte abgeben, ist eher selbstverst ä ndlich und kein 

Gegenstand der Diskussion mehr. 

 Anders sieht die Problemstellung im Bereich der 

drei genannten Funktionsbereiche in den Krankenh ä u-

sern aus. Die Diskussion geht dahin, dass man zwar 

gerne die Institute am Krankenhaus haben will, aber 

sich die Frage stellt, ob man diese mit eigenem Perso-

nal betreibt oder das Personal von einem dritten Dienst-

leister gestellt wird. Ein Dienstleister wird nat ü rlich in 

einem Krankenhaus vor Ort nur minimales Personal 

vorhalten wollen, um nicht die Vorteile der Zentralisie-

rung und einer quasi industriellen Erstellung von zum 

Beispiel Laborleistungen zu verlieren. Generell gilt es 

daher f ü r alle genannten Funktionsbereiche, zwischen 

den industriell erstellbaren technischen Leistungen 

und den pers ö nlichen Dienstleistungen, die Teil des 

Behandlungsprozesses am Patienten sind, zu unter-

scheiden. So d ü rfte es f ü r die Labormedizin immer wich-

tiger werden, sich mit ihren Dienstleistungen in den 

Behandlungsprozess einzugliedern und diesen im Sinne 

des Krankenhauses effizienter zu machen und gleich-

zeitig die industriell leistbaren Analysen von au ß erhalb 

abzurufen. Mit anderen Worten pl ä dieren wir daf ü r, die 

Laboratoriumsmedizin so weit wie m ö glich in zwei Kom-

ponenten zu zerlegen, n ä mlich in die oft automatisierte 

Analyseleistung und in die  ä rztlich basierte Befundungs- 

und Beratungsleistung, welche die behandelnden  Ä rzte 

und Pflegekr ä fte in der Diagnose und Therapie direkt 

unterst ü tzt. Von daher ist der Autor  ü ber zeugt, dass 

langfristig die Laboratoriumsmedizin von Bestand sein 

wird, auch wenn Teile der Leistungen in quasi industri-

ellen Zentren erstellt werden.  

  Optimierung durch regionale Netze 
 Eine eigene Antwort auf die Herausforderungen des 

Wettbewerbs in der Patientenversorgung ist die Bildung 

von regionalen Netzen. Es geht darum, sowohl die ein-

weisenden niedergelassenen  Ä rzte wie auch das auf-

nehmende Krankenhaus bzw. den Krankenhausverbund 

sowie die nachbetreuenden  Ä rzte, Rehakliniken und 

Pflegedienste in einen sektor ü bergreifenden Gesamtpro-

zess einzubinden. An den jeweiligen Schnittstellen gilt 

es dann, die Patientenbetreuung zu optimieren. Eine 

Voraussetzung hierf ü r ist, dass die Informations- und 

Kommunikationssysteme der Beteiligten aufeinander 

abgestimmt werden, was bislang nur selten in vollem 

Umfang gelingt. Mit einem solchen regionalen Versor-

gungsnetz w ä chst gleichzeitig die Rolle der Funktions-

dienstleister im Krankenhaus, insbesondere auch die des 

Laboratoriums. Denn nun kann das Krankenhauslabor 

sowohl die entsprechenden Laborleistungen wie deren 

Bewertungen f ü r die niedergelassenen  Ä rzte des Netzes, 

ebenso wie f ü r die Krankenh ä user und auch die nachbe-

treuenden  Ä rzte entsprechend  ü bernehmen. Das Labor 

gewinnt damit an Bedeutung, weil es die durchg ä ngige 

Laborversorgung und eine damit integrierte Befundung 

und Bewertung gew ä hrleistet und Doppeluntersuchun-

gen vermeidet. 

 Regionale Netze sind allerdings in aller Regel nicht 

einfach zu organisieren, da oft das Misstrauen zwischen 
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den niedergelassenen Fach ä rzten und den Kranken-

haus ä rzten ein hohes Hindernis darstellt. Eine gewisse 

Vermittlerrolle k ö nnten Medizinische Versorgungszen-

tren bilden. Zwar sind Medizinische Versorgungszent-

ren f ü r die Krankenh ä user nur dann sinnvoll, wenn sie 

damit den zuweisenden Fach ä rzten keine Konkurrenz 

machen, andererseits k ö nnen gerade in Medizinischen 

Versorgungszentren (MVZ) auch Labor ä rzte bzw. ein 

Krankenhauslaboratorium zumindest teilweise ausgela-

gert werden und gleichwohl das Krankenhaus wie auch 

die entsprechenden niedergelassenen  Ä rzte mit Leistun-

gen versorgen. Eine Alternative zu den MVZ bietet das 

Vertragsarzt ä nderungsgesetz, das erlaubt, dass Kranken-

haus ä rzte zeitlich befristet in einer Arztpraxis arbeiten 

d ü rfen.  

  Qualit ä tsmanagement als wichtige 
Wettbewerbskomponente 
 In dem Wettbewerbsgeschehen im deutschen Gesund-

heitssystem allgemein, insbesondere aber im Kranken-

hausbereich, spielt die wahrnehmbare Behandlungsqua-

lit ä t eine gro ß e Rolle. Da f ü r Patienten und letztlich auch 

f ü r die Krankenkassen der Preis quasi staatlich festgelegt 

wird und damit keine Rolle f ü r die Wahl eines Kranken-

hauses spielt, kommt der Qualit ä t eine umso gr ö  ß ere 

Bedeutung zu. Doch auch in der Au ß enwirkung sind Qua-

lit ä tsverluste, etwa durch nicht beherrschte interne, noso-

komiale Infektionen, ein Signal vor allem an die Patienten 

und zuweisenden  Ä rzte, das Krankenhaus zu meiden. Aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht sind aber Krankenh ä user, 

die nur zehn Prozent an Patienten verlieren, gleich am 

Rande der betriebswirtschaftlichen Defizite. Und Defizite 

k ö nnen wiederum auf mittlere Sicht zu einem betriebs-

wirtschaftlichen Ende f ü hren. Von daher ist die Qualit ä t, 

insbesondere die Ergebnisqualit ä t, f ü r Krankenh ä user 

nicht nur ein Wettbewerbsfaktor, sondern ein existenzsi-

cherndes Moment. 

 Die Labormedizin vor Ort kann in diesem Bereich 

wertvolle, vor allen Dingen aber schnelle Hilfe geben. 

Fr ü hzeitige Laboranalysen k ö nnen das immer st ä rker auf-

kommende Problem der nosokomialen Infektionen verh ü-

 ten bzw. deutlich reduzieren. Einzelne Krankenh ä user in 

Deutschland oder ganze L ä nder wie etwa die Niederlande 

haben gezeigt, dass Pr ä vention eine deutliche Reduktion 

des Risikos von nosokomialen Infektionen m ö glich macht. 

Hier ist vornehmlich die Laboratoriumsmedizin gefordert. 

Analysen k ö nnen heute schnell durch eine zentrale Ein-

richtung geliefert werden. Die pr ä ventive Organisation der 

Analysen, wie auch die Interpretation der Ergebnisse, ver-

langen einen sachkundigen Mediziner vor Ort.  

  Was bringt die n ä chste 
Gesundheitsreform ?  
 Schon heute zeichnet sich ab, dass es bei einer Ver ä nde-

rung der Regierungszusammensetzung, ungef ä hr 2013, in 

einer n ä chsten Gesundheitsreform einige grundlegende 

Ver ä nderungen im Finanzierungsbereich geben wird. So 

haben die gro ß en Oppositionsparteien die B ü rgerversi-

cherung als alternatives Versicherungssystem in ihr Wahl-

programm aufgenommen. Neben vielen Einzelheiten ist 

auch eine Reduktion bzw. Einschr ä nkung der privaten 

Krankenversicherung (PKV) Teil der B ü rgerversicherung. 

 Langfristig ist eine f ü r alle Deutschen einheitliche 

Versorgung nach GKV-Muster vorgesehen. Die PKV wird 

nur noch auf dem Feld der Zusatzversicherungen t ä tig 

sein. Da aber eine solche Umstellung nicht schnell rea-

lisiert werden kann, schlie ß lich d ü rfen die derzeitigen 

privat Versicherten nicht in eine Krankenkasse gezwun-

gen werden, ist ein weiterer Ansatz zu erwarten: N ä mlich 

die Angleichung der  ä rztlichen Verg ü tungen f ü r privat 

und gesetzlich Versicherte. Diese Angleichung w ü rde f ü r 

den niedergelassenen Bereich eine gro ß e Rolle spielen, da 

dann die derzeit oft vorzufindende Quersubventionierung 

der gesetzlich Versicherten durch die h ö heren S ä tze der 

privat Versicherten entfallen w ü rde [3]. Dies trifft auch auf 

die Krankenh ä user zu. 

 F ü r das Krankenhaus d ü rfte die Angleichung der Ver-

g ü tungss ä tze eine geringere Rolle spielen, da schon heute 

die privat Versicherten  ü ber das DRG-System abgerechnet 

und die  ä rztlichen Wahlleistungen ebenso wie die Kran-

kenhauswahlleistungen auch in einer B ü rgerversicherung 

geduldet werden d ü rften. Allenfalls wird eine Forderung 

nach einem generellen Bettenstandard von Zweibettzim-

mern erhoben, was dann die M ö glichkeiten f ü r Zuschl ä ge 

entsprechend reduziert. Doch da f ü r viele Krankenh ä user 

bereits der Zweibetten-Standard gilt, sind keine grund-

legenden Ver ä nderungen zu bef ü rchten. Es ist sogar zu 

erwarten, dass bei einer solchen Standardisierung die 

Zusatzversicherungen f ü r die Krankenhausbehandlung 

weiter zunehmen. Die Zusatzversicherungen beinhalten 

in erster Linie die Wahlleistungen, da diese der Patient 

direkt wahrnimmt. Ob die Wahlarztkette im alten Stile 

dann beibehalten wird, ist aus heutiger Sicht noch offen. 

Als Alternative wird diskutiert, dass der behandelnde 

Arzt alle  ä rztlichen Wahlleistungen in Rechnung stellt 

und anschlie ß end die entsprechenden Honorare an die 
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beteiligten  Ä rzte weiter reicht oder gesonderte vertragli-

che Vereinbarungen getroffen werden. 

 Wenn wir nach dem Zeitpunkt der n ä chsten Gesund-

heitsreform fragen, so kann die Statistik uns hier eine 

relativ zuverl ä ssige Antwort geben. Es l ä sst sich statis-

tisch beobachten, dass Gesundheitsreformen, die die 

Finanzierung angehen, stets nach einer Bundestags-

wahl stattfinden. Im ersten Regierungsjahr einer neuen 

Regierung wird die Reform parlamentarisch diskutiert 

und verabschiedet, um dann im zweiten Regierungs-

jahr schlie ß lich umgesetzt zu werden. Wir haben in der 

nachfolgenden Graphik (Abbildung  2  ) diesen Prozess 

anhand der bisherigen Reformzyklen aufgezeigt und f ü r 

2014/15 prognostiziert. Dass neben den dargestellten 

Reformzyklen auch noch eine Reihe weiterer Teilrefor-

men durchgef ü hrt werden, wie zum Beispiel f ü r die Kran-

kenhaus- oder die Arzneimittelversorgung, bleibt davon 

unber ü hrt. In jedem Fall wird der Reformzyklus sich noch 

eine Zeit lang in die Zukunft fortsetzen, da wir bislang 

noch keine nachhaltige Antwort auf die am Anfang dis-

kutierten demographischen Herausforderungen unseres 

Gesundheitswesens gefunden haben.  
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 Abbildung 2    Nach der Wahl 2013 ist vor der Reform 2014/2015  [4] .    


