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Wege in die Zukunft?

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der Entwicklung im Gesundheitswesen hat 
sein Gutachten 2018 vorgelegt. Es trägt die 
Überschrift „Bedarfsgerechte Steuerung 
der Gesundheitsversorgung“. Auf 780 Sei-
ten werden alle relevanten Versorgungs -
bereiche angesprochen und Vorschläge für 
Lösungen unterbreitet. 

Es gibt keinen Überblick, ob und in wel-
chem Umfang Vorschläge des Sachverstän-
digenrats in der Vergangenheit aufgegrif-
fen wurden und in gesetzliche Regelungen 
mündeten. Diese und die vorherigen Gut-
achten sind eine Fundgrube, wenn man 
sich mit den einzelnen Versorgungsberei-
chen intensiver befassen will, um selbst 
nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
Viele der Vorschläge werden seit Jahren 
wiederholt, finden jedoch in der Realisie-
rung kaum Niederschlag.

Im Folgenden wird näher auf ein paar 
ausgewählte Themen eingegangen: Auf 
Seite 764 wird die seit Jahrzehnten fest -
zustellende strikte Trennung zwischen am-
bulanter und stationärer Versorgung wie 
folgt beschrieben: „Einer bedarfsgerechten 
sektorübergreifenden Versorgung steht in 
erster Linie die starke Abschottung der ein-
zelnen Leistungssektoren entgegen. Vor al-
lem Kliniken und Praxen, zwischen denen 
eine unsichtbare, aber sehr folgenreiche 
Mauer verläuft, arbeiten in Deutschland 
eher nebeneinander, als im Interesse der 
Patienten miteinander.“

Anmerkung der Verfasser: Es sind jetzt 
und in der Vergangenheit keinerlei Bemü-
hungen zu erkennen, diesen Zustand zu 
beenden! Versuche einer sektorübergrei-
fenden Versorgung durch den Gesetzgeber 
werden vom Sachverständigenrat als noch 
nicht zufriedenstellend bilanziert.

Die gesetzlich verankerte ASV, so das 
Gutachten, verspricht von ihrer Konzepti-
on her einen relevanten Beitrag zur Lösung 
der angesprochenen Schnittstellenproble-
me und würde zu einer verstärkten Substi-
tution von stationärer Leistung durch am-
bulante Angebote führen. Zu Recht be-
schreibt der Sachverständigenrat die Ent-
wicklung der ASV als enttäuschend; ur-
sächlich hierfür sind zu einem beachtli-
chen Teil die extrem hohen Teilnahme -

anforderungen, die der GBA festgelegt hat. 
Sie bedürfen nach Auffassung des Sachver-
ständigenrats einer Überprüfung. Dies ist 
nur zu unterstreichen, liest man die jüngst 
getroffenen Regelungen zur ASV Rheuma-
tologie.

Krankenhausversorgung  
als eines der Schwerpunkt -
themen des Gutachtens
Natürlich ist die Krankenhausversorgung 
eines der Schwerpunktthemen des Gutach-
tens. Seit Jahren schlägt der Sachverständi-
genrat die Einführung einer monistischen 
Krankenhausfinanzierung vor. In diesem 
Gutachten wird auf Seite 772 von einer 
„differenzierten Monistik“ gesprochen. Die 
Verteilung der Investitionsmittel an Kran-
kenhäuser soll, so der Vorschlag, im Rah-
men selektiver Einzelversorgungsverträge 
zwischen den Kranken kassen und den 
Krankenhäusern erfolgen.

Dieser Vorschlag ist und bleibt unrealis-
tisch. Politisch ist nicht zu erkennen, dass 
die Länder auf die Krankenhausplanung 
und Investitionsfinanzierung verzichten 
wollen, auch wenn sie ihren Verpflichtun-
gen nicht nachkommen. Einzelversor-
gungsverträge mit Krankenkassen und 
Krankenhäusern – das wäre das Ende des 
Sicherstellungsauftrages für eine ausrei-
chende und wirtschaftliche Versorgung mit 
Krankenhausleistungen. Es verwundert 
sehr, dass der Sachverständigenrat an die-
sem Modell festhält.

Der Sachverständigenrat schlägt vor, 
den Bundesanteil des Strukturfonds zu-
künftig aus Steuermitteln, statt wie bisher 
aus den Liquiditätsreserven des Gesund-
heitsfonds, zu finanzieren. Dafür sollen 
dem Bund in einer permanenten Bund-
Länder-Kommission Planungskompeten-
zen in bundeslandübergreifenden Versor-
gungsfragen eingeräumt werden. Es wird 
ein länderübergreifender föderaler Kran-
kenhausversorgungsplan vorgeschlagen, 
der vom Bund im Benehmen mit den Län-
dern aufgestellt werden soll. Wohlgemerkt: 
„Im Benehmen“ heißt nicht „einvernehm-
lich“.

Strukturfonds aufzulegen sind ein guter 
Weg, bestimmte Ziele wie zum Beispiel ei-
ne Reduzierung der Krankenhauskapazitä-
ten zu realisieren, ob mit oder ohne finan-
zielle Beteiligung der Länder. Aber diese 
sind den Ländern zweckgebunden zur Ver-
fügung zu stellen, müssen an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft werden und 
über die Verwendung der Mittel ist Re-
chenschaft abzulegen. Dem Bund durch 
die Hintertür Einfluss auf die Kranken-
hausplanung zu geben – ohne ausdrückli-
che Zustimmung der Länder – ist unrealis-
tisch.

Wie gesagt, dieses und zurückliegende 
Sachverständigengutachten sind eine um-
fangreiche Dokumentation der Probleme 
in der gesundheitlichen Versorgung ein-
schließlich deren Lösungsvorschlägen. 

Für die nur kurz angesprochenen zen-
tralen Problembereiche eröffnet der Sach-
verständigenrat keine Wege in die Zukunft.
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