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Einleitung

Der Sozialstaat, verstanden als generalisiertes Ordnungsmodell, ist politischer Gestalter 
und institutioneller Regulator des Sozialen, wozu auch die Gesundheitsversorgung 
zählt. Seit der Entstehung des Sozialstaates Ende des 19. Jahrhunderts gibt es einen Streit 
über die Rolle des Staates bei der Gewährleistung wirtschaftlicher und sozialer Sicher-
heit. Gegenwärtig wird auch im Gesundheitswesen die prinzipielle Frage erörtert, ob es 
um Brüche in dessen institutioneller Architektonik oder um eine Institutionenfortbil-
dung von einem sorgenden zu einem gewährleistenden System gehen soll.

Es ist daher das ausdrückliche Ziel dieses Studienhefts, das Gesundheitswesen als sozi-
alstaatliches Arrangement zu beleuchten, seine maßgeblichen ethischen, rechtlichen 
und ökonomischen Grundlagen aufeinander zu beziehen und wesentliche Ziele und 
Leitbilder gesundheitspolitischer Steuerung zu reflektieren.

Über die Grundlagen und Grundfragen der Gesundheitsversorgung und Gesundheitsge-
rechtigkeit hinaus wird der Blick immer wieder auch auf praktische Problemfelder des 
„gesundheitswirtschaftlichen Alltags“ und Spezialthemen der Gesundheitsversorgung 
gerichtet, um Ihnen so einen Praxisbezug zur komplexen Thematik der „Ethik in der Ge-
sundheitswirtschaft“ zu ermöglichen.

Mit diesem Studientext werden Ihnen also verschiedene Zugänge angeboten, die Sie ins-
besondere für die rationale Beschreibung, Bewertung und Begründung ethischer, sozio-
ökonomischer oder sozialrechtlicher Grundsatzfragen im Gesundheitswesen nutzbar 
machen können.

Auch in der Gesundheitswirtschaft gilt: Theoretische Ethik oder Fundamentalethik ohne 
Anwendungsorientierung ist leer – angewandte Ethik oder Bereichsethik ohne theore-
tische Begründung ist blind. Das sollte, gerade mit Blick auf die ökonomischen Voraus-
setzungen der Sozialordnung in Deutschland und auf die Legitimation sozialstaatlichen 
Handelns und Entscheidens, nicht vergessen werden.

Für Ihr Studium wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg!
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1 Gesundheitsversorgung, Ethik und Ökonomie – 
Grundlagen

In diesem Kapitel werden Ihnen zunächst grundlegende Merkmale des Marktes 
für Gesundheitsleistungen sowie die damit verbundenen ethischen Herausforde-
rungen vorgestellt. Es geht zum einen um die Wertekonflikte von Ethik und Öko-
nomie sowie um die Besonderheiten des Gutes „Gesundheit“, das einer ganz be-
sonderen Verantwortung des Staates unterliegt.

Sie schauen kurz zurück und erinnern sich noch einmal an die wichtigsten, für 
den Gesundheitsmarkt relevanten Ethiktheorien. Zudem reflektieren Sie die Mo-
tive und ethischen Anforderungen an die wichtigsten Akteure auf dem Gesund-
heitsmarkt.

1.1 Gesundheitswirtschaftliche Grundlagen

Orientierung für die menschliche Praxis – das ist der gemeinsame Gesichtspunkt, unter 
dem Überlegungen zum Verhältnis von Ökonomie und Ethik angestellt werden. Dabei 
ist die Frage zu klären, in welchem Zusammenhang wirtschaftliches und moralisches 
Handeln stehen.

In gesundheitswirtschaftlicher Hinsicht lautet diese Frage: Was ist im Gesundheitswesen 
moralisch richtig oder falsch, gut oder schlecht, geboten oder verboten, gerecht oder un-
gerecht in der Gesundheitsversorgung bzw. im individuellen und institutionellen Um-
gang mit menschlicher Gesundheit und Krankheit?

Da es dabei immer auch um den sinnvollen Einsatz wertvoller Ressourcen geht, muss 
ökonomisches Denken nicht zwangsläufig im Gegensatz zur Ethik stehen. Das heißt, 
dass hinsichtlich der Gesundheitsversorgung nicht die Kontrastierung von Ökonomie 
und Ethik den Ausgangspunkt für das Nachdenken über die gegenwärtigen Herausfor-
derungen der Gesundheitsversorgung darstellen sollte, sondern das Bemühen darum, 
Ökonomie und Ethik in ein gutes Verhältnis zueinander zu bringen.

Zu unserer alltäglichen Erfahrung gehört jedoch, dass ethische Prinzipien und ökonomi-
sche Prinzipien kollidieren können. Und diese Erfahrung lässt sich auch im Gesundheits-
wesen machen, insbesondere mit Blick auf den Streit bzw. die konträre Debatte darüber, 
wie nun ein gerechtes Gesundheitswesen auszusehen habe. Die einen fordern im Namen 
der Gleichberechtigung die soziale Chancengleichheit und plädieren für den Fortbe-
stand des öffentlichen Gesundheitsversorgungs- und Verteilungssystems. Die anderen 
fordern im Namen des Rechts auf eine selbstbestimmte Lebensführung eine Privatisie-
rung der Gesundheitsversorgung und plädieren für den freien Markt als Verteilungssys-
tem.

Im Kern kollidieren hier zwei wesentliche Ansprüche hinsichtlich der Verteilungsge-
rechtigkeit in einer Gesellschaft (vgl. Hoerster, 2013):

• erstens der egalitaristische Anspruch einer grundsätzlichen Gleichbedürftigkeit. 
Dieser Anspruch soll dadurch erfüllt werden, dass die Gesellschaft bestimmte soziale 
Güter grundsätzlich für alle bereitstellt.
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• zweitens der liberalistische Anspruch einer Respektierung des Leistungsprinzips. 
Dieser Anspruch soll durch einen starken Anreiz zur sogenannten Eigenverantwor-
tung erfüllt werden. Die Produktivitätsauswirkungen des Einzelnen sollen diesen 
Ambitionen nach also nicht durch den Staat abgeschöpft und der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt werden.

Diese beiden Ansprüche gilt es so abzuwägen, dass der genuin soziale Charakter der Ge-
sundheitsversorgung unter Berücksichtigung der Aspekte von Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit erhalten bleibt.

1.1.1 Ziel und Gegenstandsbereich der Ökonomie

Was ist das Ziel der Ökonomie? Die klassische Antwort der Theoretiker von Aristoteles 
(384–322) bis Adam Smith (1723–1790) lautet: im Reichtum oder Wohlstand und in der 
Mehrung desselben. Die neoklassische oder neoliberale Antwort heißt: in der Nutzen-
maximierung.

Der Gegenstandsbereich der Ökonomie besteht folglich darin zu untersuchen, unter 
welchen Bedingungen und mit welchen Mitteln oder Wegen dieses Ziel erreicht werden 
kann. Dazu nimmt die Ökonomie einen bestimmten Bereich des Gesamtgefüges gesell-
schaftlicher Beziehungen in den Blick. Gemeint ist der Bereich, in dem die Mitglieder 
einer Gesellschaft unter Berücksichtigung bestimmter ökonomischer Voraussetzungen 
handeln können. Zu diesen Voraussetzungen gehören u. a. Markt, Produktion, Distribu-
tion, Konsumtion, Tausch und Preis.

1.1.2 Das Nutzenprinzip als Maß aller Dinge

Die Ökonomie setzt menschliche Handlungsrationalität mit der auf Nutzenmaximie-
rung bezogenen Mittel-Zweck-Rationalität gleich. Entscheidend ist, dass damit das Nut-
zenprinzip zum Maß aller Dinge gemacht wird. Es geht um das „Wie“ der Durchsetzung 
von Vorteilsüberlegungen oder Eigeninteressen und der Befriedigung von Bedürfnissen. 
Im Vordergrund stehen somit nicht mehr die Zwecke selbst, im Vordergrund steht das 
Kalkül: Für die ökonomische Rationalität ist vor allem die Feststellung und Abwägung 
der Mittel von Bedeutung, die zum Erreichen bestimmter Zwecke nötig sind.

Welche Voraussetzungen ergeben sich aus dem bislang Gesagten?

• Auf der Systemebene muss die Ökonomie als eine analytische Abstraktion verstan-
den werden, da die Frage ausgeklammert wird, ob es nicht ökonomische Bedingun-
gen der Ökonomie gibt.

• Mit Blick auf das Ziel der Ökonomie und auf die genannten Voraussetzungen ist 
dann für die Akteursebene davon auszugehen, dass Menschen stets ökonomisch 
handeln. Dieses Handeln vollzieht sich vornehmlich über Tauschhandlungen und 
dient der Mehrung des Nutzens.

• Nutzen als Zielvorstellung muss mit Inhalt gefüllt werden, bevor er praktisch wird. 
Der Begriff des Nutzens selbst bedarf von Fall zu Fall einer näheren inhaltlichen Be-
stimmung.
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• Die Mehrung des Nutzens wird motiviert durch die (prinzipiell grenzenlosen) 
menschlichen Bedürfnisse und durch Vorteilsüberlegungen des Einzelnen. Bedürf-
nisbefriedigung und Vorteilsnahme sind Ausdruck stabiler Präferenzen, die für alle 
Menschen unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen Zugehörigkeit bestehen.

• Die Bedürfnisse richten sich auf die Erlangung möglichst vieler (knapper) Güter.

• Die Vorteilsüberlegungen richten sich auf ein bestimmtes Handeln zur Erlangung 
von Gütern. Das heißt: Sie gelten der Durchsetzung des Eigeninteresses, hinsichtlich 
der knappen Mittel, die dafür zur Verfügung stehen.

• Knappheit ist selbst keine absolute oder empirische Größe, sondern stets ein relativer 
Begriff. Er benennt ein Missverhältnis zwischen den Bedürfnissen und den vorhan-
denen Mitteln. Der Knappheitsgrad eines Gutes kann sich folglich verändern.

1.1.3 Die Vorstellung des Homo oeconomicus

Anhand der Überlegungen zum Ziel, zum Gegenstandsbereich und zum Nutzenprinzip 
der Ökonomie lässt sich das Menschenbild präzisieren, mit dem die Ökonomie im All-
gemeinen operiert. Danach ist der Mensch ein präferenzlogisch bestimmter Nutzenma-
ximierer, dessen Beziehungen zu anderen Menschen als Tauschbeziehungen angelegt 
sind. Was heißt das?

Der auf Nutzenmaximierung bedachte und ökonomisch handelnde Mensch in einer Ge-
sellschaft, der Homo oeconomicus, wird heute als Bürger einer liberalen Demokratie 
verstanden, deren Kern der möglichst unverfälschte Wettbewerb ist. Er unterwirft sein 
Leben der ökonomischen Rationalität, wirft gesellschaftliche Rücksichten weitestgehend 
ab und betreibt zur Erreichung gewollter Zwecke nicht mehr Aufwand als nötig.

Der Homo oeconomicus versteht sich als Funktionselement des Marktes; das bedeutet:

1. Er besitzt die Fähigkeit zur Zweck-Mittel-Rationalität anhand des Kriteriums der in-
dividuellen Nutzenmaximierung.

2. Die Gesellschaft ihrerseits besteht vornehmlich aus Personen, denen tendenziell an 
der Durchsetzung ihres Eigeninteresses und ihrer Vorteilsüberlegungen gelegen ist.

3. Die Durchsetzung des Eigeninteresses wird im Sinne einer Koordination von 
Tauschhandlungen über effiziente Märkte vollzogen.

4. Der Staat wird hauptsächlich als eine das (Eigentums-)Recht schützende und durch-
setzende Instanz verstanden.

Die Vorstellung des Homo oeconomicus richtet sich folglich auf solche Leistungen, die 
als eigenständige und legitimierte Freiheitsgewährleistungen (property rights) innerhalb 
eines den unverfälschten Wettbewerb wahrenden Rechtsstaates angesehen werden müs-
sen.

1.1.4 Grundannahmen zur Entwicklung der Märkte

Nutzenmaximierung, stabile Präferenzen und Marktgleichgewicht machen den Kern des 
ökonomischen Ansatzes aus, wobei in Bezug auf wirtschaftliches Handeln generell rati-
onales Verhalten vorausgesetzt wird.
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Die Verteilung knapper Güter auf den Märkten wird über bestimmte Marktinstrumente, 
z. B. den Preis, gesteuert. Die Grundannahme der Ökonomie lautet damit: Im Marktge-
schehen geht es gleichgewichtig und stabil zu.

Nach dieser Grundannahme, der Ratio der Ökonomie, entwickeln sich die Märkte folg-
lich

1. wegen des individuellen Strebens nach Nutzenmaximierung seitens der Nachfrager;

2. aufgrund des Gewinnstrebens der Anbieter;

3. wegen der Souveränität aller Akteure, die sich einer vollständigen Informiertheit 
über alle Handlungsparameter verdankt;

4. aufgrund der Möglichkeit schneller Handlungsanpassung;

5. weil bei der Realisierung von Tauschvorgängen (idealerweise) keine Transaktions-
kosten anfallen;

6. da somit eine faire natürliche und soziale Ausgangslage für alle besteht.

 

1.1.5 Nutzen und Rationalität

Der ökonomische Begriff des Nutzens hat wenig mit dem Alltagsbegriff der Nützlichkeit 
zu tun; ebenso wie der Begriff der Rationalität nicht ohne Weiteres mit dem der Vernunft 
gleichzusetzen ist.

Die Frage, ob eine ökonomisch rationale Entscheidung des Einzelnen nützlich oder ver-
nünftig ist, lässt sich deshalb immer auch nach ganz anderen Kriterien beurteilen, z. B. 
nach Kriterien der Moral, der Gesundheit oder der sozialen Sicherheit. Mit Bezug auf die 
Gesellschaft besteht also eine Herausforderung für die Ökonomie darin, die Anschluss-
fähigkeit der ökonomischen Vernunft an andere Vernunftformen zu sichern.

 

 

Übung 1.1: 

Stellen Menschen bei ihren Handlungsentscheidungen immer Vorteilsüberlegungen 
an – auch in nicht ökonomischen Zusammenhängen? Können Sie Beispiele aus Ihrer 
Erfahrung nennen?

Kennen Sie Situationen, in denen das ökonomische Prinzip gar nicht ohne Weiteres 
angewandt werden kann?

Ist Ihrer Ansicht nach jemand, der zu rationalen Überlegungen völlig unfähig ist, auf 
der Marktebene dennoch gezwungen, sich der Ratio der Ökonomie zu beugen? Kann 
aus irrationalem Verhalten ökonomisch rationales Verhalten werden?
 

 

Übung 1.2: 

Kennen Sie Beispiele für Handlungen, die äußerst unvernünftig sind und dennoch 
Nutzen stiften (können)?

Was spricht Ihrer Ansicht nach gegen die Annahme, dass Menschen sich grundsätz-
lich rational verhalten?
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Der gesellschaftliche Nutzen, besser das gesellschaftliche Wohl, speist sich nicht nur aus 
einer Quelle. Denn es gibt immer auch Menschen, deren rationales Handeln nicht nur 
durch Nutzenmaximierung motiviert ist, sondern z. B. durch ein Verantwortungsbe-
wusstsein, das durchaus unabhängig sein kann von eigenen Kosten, Gewinnen oder Ver-
lusten.

Anders gesagt: Eine rein ökonomische Betrachtung ließe die Kategorie Nutzen zumin-
dest unterbestimmt oder entleert:

• unterbestimmt deshalb, weil Wahlhandlungsrationalität stets auch auf die Sachge-
rechtigkeit und die Sachangemessenheit menschlicher Handlungen abhebt

• entleert, weil es noch andere Rationalitätstypen oder Vernunftformen gibt, die auf 
den „nützlichen“ Gebrauch der Dinge oder die „richtige“ Wahl der Handlungen zie-
len.

Insoweit ist die Souveränität jeder rationalen Entscheidung auf normative Ressourcen 
angewiesen, die u. a. als ethisch-rechtliche Grundlagen jenseits des Marktgeschehens zu 
suchen sind.

Diese Ressourcen sind begründet vor allem in der Kontinuität geregelten Rechts von Ko-
operationen sowie von Sozial- und Beziehungsstrukturen, genauer: in dem Gemeinsinn 
oder der Solidarität innerhalb einer Gesellschaft.

 

1.1.6 Wirtschaftliche Güterknappheit

Kaum ein Gut ist derart reichlich vorhanden oder wird so wenig beansprucht, dass das 
Bedürfnis der Menschen nach diesem Gut in jedem Fall befriedigt werden kann. Deshalb 
geht es für jeden Einzelnen darum, die Lasten der Knappheit zu vermindern.

Eine gute Möglichkeit, Knappheit zu mindern, besteht in der allgemeinen Zusammenar-
beit, der Kooperation. In Kooperationsgemeinschaften wird also zunächst eine Strategie 
der Zusammenarbeit anstelle einer Wettbewerbs- oder einer Konfliktstrategie gewählt. 
Individuelle oder kollektive Akteure passen ihre Präferenzen an die Präferenzen anderer 
an, um dadurch einen bestimmten Eigennutzen zu erlangen. Systeme der Arbeitsteilung 
und des gesellschaftlichen Miteinanders können so zum wechselseitigen Vorteil gerei-
chen und einen Kooperationsgewinn erzielen.

Hinsichtlich einer gesellschaftlichen Zusammenarbeit, die für jeden von Vorteil ist, kann 
durchaus von einer Interessenidentität gesprochen werden. Hinsichtlich der gemeinsam 
erbrachten Nutzenmehrung oder des Kooperationsgewinns sieht es aber anders aus: Die 
Verteilung der entsprechenden Güter wird meistens durch einen Interessenkonflikt be-

 

Übung 1.3: 

Stellen Sie sich bitte den Homo oeconomicus als Nachfrager im Gesundheitswesen 
vor: Welchen Nutzen wird ein Patient über seine Gesundheit hinaus maximieren 
wollen? Welche Güter wird er dabei als knapp betrachten und warum?

Stellen Sie sich bitte den Homo oeconomicus als Anbieter im Gesundheitswesen vor: 
Was kann er am besten als „Gesundheit“ verkaufen? Welche Gesundheitsleistungen 
kann er am besten verkaufen und warum?
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stimmt. Und dieser Konflikt ist in einer Kooperationsgemeinschaft kaum aufzulösen, da 
die Frage zu klären ist, wer zu wessen Lasten welche begründeten Ansprüche stellen 
darf.

 

1.1.7 Entwicklung des freien Marktes

Was die Kompensation der Güterknappheit betrifft, kann der freie Markt als die effizi-
enteste Kooperationsgemeinschaft gelten, die bislang entwickelt wurde. Jedoch ist der 
freie Markt auch ein System der Ungleichverteilung. Er liefert selbst z. B. keine Kriterien 
dafür, dass eine ursprünglich gerechte Ausgangslage bestehen bleibt. Denkbar ist ja im-
mer eine eigendynamische Entwicklung, die die Ausgangsgerechtigkeit überlagert. Die 
entscheidende Frage lautet dann: Wie steht es um die Kompensation jener Defizite, die 
durch eine Kooperationsgemeinschaft selbst hervorgebracht werden?

1.1.8 Zum Begriff der Solidarität

Nicht alle Güter müssen unbedingt gleich verteilt werden. Doch sollte die Ungleichver-
teilung von Gütern auch keine Gerechtigkeitsbedenken hervorrufen. Insofern sind Sys-
teme wechselseitiger gesellschaftlicher Sorge eine gute Möglichkeit, die Lasten oder De-
fizite von Kooperationsgemeinschaften zu mindern oder zu kompensieren. 
Gesellschaftliche Sorge findet ihren Ausdruck in dem allgemeinen Zusammenhalten, 
der Solidarität. Solidarität meint ein Prinzip der Gegenseitigkeit oder Mitverantwort-
lichkeit und dies entweder hinsichtlich gemeinsamer gesellschaftlicher Interessen (Inte-
ressensolidarität) oder hinsichtlich gemeinsamer politischer Überzeugungen (Gesin-
nungssolidarität).

Weiterhin schließt der Begriff der Solidarität zwei wesentliche Aspekte ein (vgl. Bayertz, 
1998):

1. Aspekt der Gutwilligkeit: Dieser Aspekt kann auf die Beibehaltung gegebener Un-
gleichheiten verweisen. Über „Gutwilligkeit“ allein kann folglich Solidarität noch 
nicht begründet werden. Gutwillig können ja z. B. „die Gewinner“ gegenüber „den 
Verlierern“ einer Gesellschaft sein, etwa indem sie „Almosen“ verteilen.

2. Aspekt des Wohlwollens: Damit sind z. B. fördernde mitmenschliche Verhältnisse 
gemeint, in denen Ziele unter Zurückstellung eigener Interessen verfolgt werden.

Solidarität kann sich somit in dem Wohlwollen gegenüber der eigenen Gruppe, Klasse, 
Gesellschaft, den Benachteiligten oder der ganzen Menschheit ausdrücken.

In modernen Gesellschaften wird der Begriff der Solidarität so verstanden, dass zum 
Funktionieren einer bestimmten Gesellschaft nicht nur die Mehrung des Nutzens, son-
dern vernünftigerweise zudem die Förderung der Wohlfahrt aller anderen im Interesse 
jedes Einzelnen liegt und somit von allen angestrebt werden sollte. Der Begriff der Soli-
darität zielt folglich auf sozialen Ausgleich und soziale Sicherung, d. h. auf soziale Ge-

 

Übung 1.4: 

Wie könnte man den Einzelnen dazu bewegen, ggf. auf begründete Ansprüche zu 
verzichten, um zu einer gerechten Verteilung von Kooperationsgewinnen zu kom-
men?
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rechtigkeit innerhalb einer Gesellschaft. Entscheidend ist, dass es dabei nicht nur um fi-
nanzielle Wohltaten geht, sondern vor allem um die Sicherung der Freiheit des 
Einzelnen.

 

1.1.9 Sozialstaat als Solidaritätsgemeinschaft

Die effizienteste Solidaritätsgemeinschaft, die bislang entwickelt wurde, ist der Sozial-
staat. In einem Sozialstaat besteht gemeinhin eine Balance zwischen dem Prinzip der So-
lidarität und dem Prinzip der Subsidiarität. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip ist ein 
Staat dazu verpflichtet, einer nachgeordneten Gemeinschaft, z. B. einer Kommune oder 
einer Familie, nur dann unterstützend behilflich zu sein, wenn die Kräfte der kleineren 
Gemeinschaft nicht ausreichen, ihre Existenz zu sichern und ihre gesellschaftlichen Auf-
gaben zu erfüllen (vgl. Kersting 2000c).

Mit dem Subsidiaritätsprinzip wird grundsätzlich der Vorrang der Eigenhilfe betont; erst 
bei deren Versagen sind übergeordnete gesellschaftliche Einheiten oder Instanzen gefor-
dert. Dennoch ist es nicht so, dass sich der Staat bei Konflikten hinsichtlich der Vertei-
lung oder der sozialen Sicherheit immer für die kleinere gesellschaftliche Einheit aus-
sprechen muss. Die Grundlage der Subsidiarität bildet ja nicht die Nächstenliebe, 
sondern die soziale Gerechtigkeit. Der Staat muss sich also für diejenige Einheit ausspre-
chen, die dem Einzelnen in diesem Sinne am ehesten gerecht wird. Das bedeutet: Nach 
dem Subsidiaritätsprinzip beschränkt sich der Staat auf die Lösung jener Probleme, die 
weder die Kooperationen der kleinen Gemeinschaften noch die des freien Marktes lösen 
können.

 

1.1.10 Zur Frage sozialstaatlicher Standards

Taugt das Modell des Homo oeconomicus für das Gesundheitswesen bzw. die Gesund-
heitswirtschaft? Gilt die Ratio der Ökonomie auch für die Gesundheitsversorgung? Aller 
Intuition zum Trotz: Diese Fragen lassen sich nicht ohne Weiteres beantworten. Sie er-
fordern zumindest einen Blick auf die inneren Verflechtungen des Gesundheitswesens, 
eine allgemeine Einordnung in die gegenwärtige Diskussion über den Sozialstaat und 
nicht zuletzt eine Überprüfung ökonomischer Hintergrundannahmen am Beispiel wich-
tiger Problemfelder des Gesundheitswesens.

 

Übung 1.5: 

Welchen Personen oder Institutionen gegenüber fühlen Sie sich solidarisch ver-
pflichtet?
 

 

Übung 1.6: 

Würde es Ihrer Ansicht nach zur sozialen Gerechtigkeit beitragen, wenn es künftig 
keine private Krankenversicherung, sondern nur noch eine (alle einschließende) So-
zialversicherung gäbe?
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Das Problem sozialstaatlicher Standards, mithin der ganze Komplex der Sozial- und Ge-
sundheitsgesetzgebung, lässt sich als Reaktion auf die Auswirkungen gesamtgesell-
schaftlicher Umwälzungsprozesse verstehen, z. B. Industrialisierung, Demokratisierung 
und Individualisierung.

Hinsichtlich der im Zuge dieser Prozesse etablierten Sozialversicherungssysteme (Ar-
beitslosigkeits-, Kranken-, Pflege-, Renten- und Unfallversicherung) steht dem parla-
mentarischen Gesetzgeber heute ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Der Staat hat über 
den Umfang sozialer Hilfen zu entscheiden, und dies unter Berücksichtigung anderer 
gleichrangiger Staatsaufgaben sowie der dafür vorhandenen Mittel (BVerfGE 40, 121 
<133>). Aus der Sicht des Staates muss die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Sozi-
alsysteme im Interesse aller erhalten werden. Da diese Sozialsysteme im Wesentlichen 
auf dem Prinzip der Solidarität und der Vorgabe des sozialen Ausgleichs beruhen, kön-
nen beispielsweise auch bestehende Sozialleistungen eingeschränkt werden (BVerfGE 
58, 81 <110>; 70, 101 <111> u. 53, 257 <289 ff.>)

Jedoch müssen solche Entscheidungen demokratisch legitimiert werden. Das heißt:

• Sie bedürfen erstens einer öffentlichen Auseinandersetzung, also einer transparen-
ten Entscheidungssuche und -findung,

• und sie bedürfen zweitens eines verantwortlichen Gesetzgebers, der sich ggf. über 
mehr oder minder zufällige Einzelinteressen oder aber z. B. über Interessen reiner 
Haushaltskonsolidierung hinwegsetzt.

Deshalb ist beispielsweise die Entscheidung darüber, welche Sozialleistungen einge-
schränkt werden sollen, keine verfassungsrechtliche Frage, sondern eine sozialpolitische 
Frage. Und da es für den Einzelnen im Voraus bestimmbar und abwägbar sein muss, wer, 
wann, wie und mit welcher Begründung betroffen ist oder nicht, muss diese sozialpoli-
tische Frage für alle verbindlich vom parlamentarischen Gesetzgeber beantwortet wer-
den. Hinsichtlich ihrer rechtfertigenden Begründung ist jedoch der Gesetzgeber zu ei-
nem guten Teil auf das verantwortliche Ermessen der jeweiligen Experten oder 
Schlüsselakteure angewiesen.

1.1.11 Ordnungspolitische Voraussetzungen der 
Gesundheitsversorgung

Als Schlüsselakteure im Gesundheitswesen werden neben dem Regulierer (Staat) vor al-
lem die Leistungsanbieter oder Produzenten (Ärzteschaft, Gesundheitsberufe) und die 
Finanzierer (Krankenkassen) angesprochen.

Deren Beziehungen und Interessenkonflikte sind auch deshalb von besonderer Bedeu-
tung, da eine strikte Arbeitsteilung der Institutionen besteht, die entweder für die Finan-
zierung oder aber die Versorgung zuständig sind. Dieser Dualismus zwischen kollektiver 
Finanzierung und individueller und privater Leistungserbringung ist ein Charakteristi-
kum des deutschen Gesundheitswesens.

 

 

Übung 1.7: 

Mit der Trias Leistungsanbieter – Finanzierer – Regulierer sind noch nicht alle Ak-
teure im Gesundheitswesen genannt. Warum gelten aber gerade diese drei als 
Schlüsselakteure?
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Nach dem Solidaritätsprinzip beruht die Mittelzuweisung im Gesundheitswesen auf ei-
ner Umverteilung (Redistribution), die in den Händen einer anonymen und politischen 
Verantwortung, also in den Händen des Staates liegt. Sie wird finanziert durch Sozial-
versicherungsbeiträge und Steuerbeiträge der Bürger, die aber weder die Verteilung 
noch die Verwendung ihrer Abgaben unmittelbar kontrollieren können.

Die organisatorischen Einzelheiten im Gesundheitswesen sind der funktionalen Selbst-
verwaltung der Finanzierer und der Leistungsanbieter überlassen. Dem Prinzip der 
Selbstverwaltung folgend, verzichtet der Staat auf bestimmte Zuständigkeiten und Auf-
gabenbereiche und überträgt diese auf entsprechende Gruppierungen, die etwa als Kör-
perschaften des Öffentlichen Rechts fungieren. Der Staat bestimmt die Rahmenrichtli-
nien und hat die Gesetzgebungskompetenz für die im Sozialgesetzbuch geregelte 
gesetzliche Krankenversicherung (GKV).

Das primäre Interesse des Staates liegt in der Wahrung des sozialen Friedens, wobei so-
ziale Gerechtigkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 GG (Sozialstaatsprinzip) in Verbindung mit 
Art. 79 Abs. 3 GG (Unzulässigkeit, bestimmte Grundsätze des GG zu ändern) sowie mit 
Art. 28 Abs. 1 GG (verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern) als eine unverzichtbare 
Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens betrachtet wird.

Auch die soziale Gerechtigkeit hat Eingang in das Sozialgesetzbuch gefunden; nach § 1 
Abs. 1 SGB I soll das Recht des Sozialgesetzbuches Sozialleistungen zur Verwirklichung 
sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit gestalten. Die als gerecht angesehene So-
zialordnung soll die Legitimität des Zusammenhangs von Staat und Gesellschaft för-
dern. Darüber hinaus ist der Staat an einer verbesserten Humankapitalbildung, der För-
derung der Arbeitsbereitschaft und damit der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
interessiert.

Den Verbänden der Leistungsanbieter, z. B. den Kassenärztlichen Vereinigungen, ist an 
größtmöglicher Unabhängigkeit gelegen. Gemeint ist damit nicht zuletzt der Ausbau 
ärztlicher Markt- und Verhandlungsmacht. Dieser Ausbau erfolgt bislang überwiegend 
unter den Vorgaben einer therapieorientierten, kurativen medizinischen Versorgung.

Im Gegensatz dazu versuchen die gesetzlichen Krankenkassen zumindest nominell, ihre 
Vorstellungen einer präventiv orientierten und auch lebensstilbezogenen Gesundheits-
versorgung durchzusetzen. Freilich geht es auch den Kassen um den Ausbau ihrer 
Markt- und Verhandlungsmacht (vgl. Ganßmann, 2009).

Die inneren Verflechtungen des Gesundheitswesens verdanken sich also einem be-
stimmten Muster politischer Steuerung, der Vielfachsteuerung. Diese ist durch die hie-
rarchische Steuerung des Staates gegeben, die korporatistischen Staat-Verbände-Bezie-
hungen und das verhandlungsdemokratische Moment der verbandlichen 
Auseinandersetzungen. Insofern repräsentiert die Ordnung des Gesundheitswesens ei-
nen Mittelweg zwischen den ordnungspolitischen Alternativen von Markt und Staat.

Was bedeutet das? Zumindest die Leistungsanbieter und die Finanzierer im Gesund-
heitswesen können Maximierungsstrategien verfolgen. Das heißt, dass die professionel-
len Akteure, die Partner der Solidargemeinschaft, sich über weite Strecken so verhalten 
können, als ob sie sich auf einem freien Markt befänden. Zu beachten ist weiter, dass all 
diese inneren Verflechtungen eine hohe ordnungspolitische Kontinuität im Gesund-
heitswesen bedingen. Ein Wandel kann überhaupt nur dann erfolgen, wenn sich gesund-
heitspolitische Koalitionen grundlegend verändern.
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1.1.12 Zur Lage der Nachfrager von Gesundheitsleistungen

Der gesetzlichen Krankenversicherung, als zentrale Instanz des deutschen Gesundheits-
wesens, gehören rund 90 % der Bevölkerung an. Der GKV kommt die Aufgabe zu, die 
Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder zu bessern. Nach dem 
Solidaritätsprinzip stehen allen Versicherten gemäß § 1 SGB V die gleichen Leistungen 
zu, und zwar unabhängig von ihren jeweiligen Beitragszahlungen, dem persönlichen Ri-
siko oder vom Familienstand. Diese Sozialleistungen unterliegen einem besonderen 
grundgesetzlichen Schutz (Art. 14 Abs. 1 GG; BVerfGE 53, 257 <289 ff.>).

Dennoch scheinen die Nachfrager oder Verbraucher, d. h. vor allem die Patienten mit ih-
ren Interessen (und dem strategischen Nachteil, nicht organisiert zu sein), in Steue-
rungsfragen der Gesundheitsversorgung außen vor zu bleiben:

Insoweit lässt sich an der untergeordneten Rolle der Nachfrager im Gesundheitswesen 
zeigen, dass der vermeintlich souveräne Akteur des Marktgeschehens, der allzeit flexib-
le, mobile, selbst organisierte und risikobereite Homo oeconomicus lediglich als abstrak-
tes Subjekt einer Modellwelt verstanden werden kann. Der Homo oeconomicus bildet 
eben nur einen spezifischen Aspekt menschlichen Verhaltens ab, nämlich das Bemühen, 
die eigenen Bedürfnisse durch wirtschaftliches Handeln zu befriedigen. Aber bereits die 
konkreten Bedürfnisse des Einzelnen, die durch das wirtschaftliche Handeln befriedigt 
werden sollen, entstehen ja in einem gesellschaftlichen Prozess, auf den der Einzelne 
kaum Einfluss hat. Denn bislang halten die Menschen lange an ihrem Herkunftsort, an 
ihrer Familie, ihren Gewohnheiten und Traditionen fest. Allerdings vollzieht sich hier 
ein struktureller Wandel in den modernen Gesellschaften.

Zudem ist der wirtschaftliche Wettbewerb im Gesundheitswesen eine konkrete Konkur-
renz um den Einzelnen, also den möglichst rentabel Versicherten oder Patienten. Dessen 
Souveränität ist nach wie vor deutlich reduziert, und zwar infolge eines erheblichen In-
formations- und Kompetenzgefälles zwischen ihm und den professionellen Akteuren 
(Asymmetrie). Mit anderen Worten: Es gibt de facto keinen freien Markt im Gesund-
heitswesen. Es gibt keinen unverfälschten Wettbewerb – und schon gar nicht um alte 
oder chronisch kranke und sozialschwache Patienten, also um all diejenigen, die aus den 
verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, arbeitsentgeltliche Leistungen zu er-
bringen. Diese Situation dürfte sich angesichts des sogenannten demografischen Wan-
dels noch entscheidend verschärfen.

Doch nicht nur die grundsätzliche und rechtlich gesicherte Möglichkeit der Teilnahme 
am Marktgeschehen ist in der Praxis entscheidend. Entscheidend sind überdies die Un-
terschiede im Besitz, d. h. die Unterschiede in der Verfügung über die sogenannten Pro-
duktionsfaktoren, z. B. Kapital und technisches Wissen. Auch in dieser Hinsicht besteht 

 

Übung 1.8: 

Welche gesellschaftlichen Gruppen können über die Parteien hinaus gemeint sein, 
wenn von gesundheitspolitischen Koalitionen die Rede ist?

Kennen Sie Beispiele aus der jüngeren deutschen Geschichte, die eine Änderung ge-
sundheitspolitischer Koalitionen veranschaulichen?
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also eine wesentliche Einschränkung, eine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen für 
die Besitzlosen oder Sozialschwachen: nämlich ihre Abhängigkeit von den Eigentümern 
der materiellen und immateriellen Ressourcen und des Realkapitals.

Nun bilden aber die benachteiligten und sozialschwachen Menschen zweifelsohne jene 
großen Gruppen, die am stärksten auf das Gesundheitswesen angewiesen sind. Und die 
Frage, wie die Teilhabe an einer angemessenen und ausreichenden gesundheitlichen 
Versorgung gerade für diese Gruppen gewährleistet werden kann, ist und bleibt die 
Kernfrage jedweder Sozial- oder Gesundheitspolitik. Jede Betrachtung von gesellschaft-
lichen Bereichen bleibt unvollständig, solange sie ausschließlich auf die ökonomische 
Effizienz dieser Bereiche abhebt.

Mit Bezug auf die Sozialversicherungssysteme ist der Streit um die Frage nicht neu, ob 
und inwieweit die Belange der Wohlfahrt auch zum Gegenstand ökonomischer Verant-
wortung zu machen sind. Neu ist aber die besondere Schärfe des sozialen Konflikts: 
Auch die Entwicklung im Gesundheitswesen vollzieht sich in einem gesellschaftlichen 
Klima, das zunehmend von Eigennutz, Geld und nicht zuletzt von Wettbewerb als Ersatz 
für fehlende politische Konzepte geprägt zu sein scheint. Die Positionen der Streitenden 
wirken unversöhnlich: hier der Vorwurf des „Klassenkampfes von oben“ und dort der 
Vorwurf des „Missbrauchs“ bzw. des „Sozialneids“ (einen Überblick liefert Schieren, 
2011).

Wirft man einen Blick auf den wachsenden Anteil der Sozialausgaben an den Gesamt-
ausgaben des Staates, kann man durchaus zu der Ansicht gelangen, dass die deutschen 
Sozialsysteme stabilisiert werden müssen, um auch künftige Risiken absichern zu kön-
nen. Denn die Schuldenanhäufung hat in einer spezifischen weltwirtschaftlichen Kons-
tellation solche Ausmaße angenommen, dass es weder ums Sparen noch um den Abbau 
von Altschulden geht. Es geht nur noch darum, die Neuverschuldungsrate nicht allzu 
sehr steigen zu lassen. Das heißt aber auch, dass angesichts der stagnierenden oder gar 
schrumpfenden öffentlichen Haushalte nicht mehr ausschließlich die Verteilung von 
Zuwächsen oder ein quantitativer Ausbau des Status quo die zentrale Rolle spielt – wie 
bereits lange Zeit vorher in Deutschland. Dies wirkt sich u. a. auf die Bereitstellung kom-
pensatorischer Sozialeinkommen aus und demzufolge auf die Frage, welche Anforde-
rungen in gemeinschaftlicher Absicht an den Einzelnen zu stellen sind.

 

1.1.13 Zur Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme

Gegenwärtig wird mit Blick auf möglichst stabile Beitragssätze der GKV gefragt, welche 
einschneidenden Maßnahmen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Sozialsyste-
me tatsächlich vernünftigerweise vorzunehmen sind.

 

Übung 1.9: 

Kann aus der Erforderlichkeit einer Kostenbegrenzung allein abgeleitet werden, wo 
und wie bestimmte Einschnitte erfolgen sollen? Welche Kriterien sollten Ihrer An-
sicht nach in erster Linie angelegt werden?

Welche Gefahren bestehen, wenn sich die Debatte um die Sozialversicherungssyste-
me primär an den Kosten orientiert?
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Seit dem Gesundheitssystemmodernisierungsgesetz (GMG) von 2003 wird in vielfälti-
gen Reformvorhaben vornehmlich mit einer Kürzung des Leistungspakets durch Aus-
gliederung von Leistungen und mehr Zuzahlungen der Versicherten bei Arztbesuchen, 
Medikamenten und Krankenhausaufenthalten geantwortet. Bei dieser Entwicklung geht 
es nicht nur darum, welche Mittel gekürzt und welche Leistungen eingeschränkt werden 
sollen, sondern auch um die Sozialverträglichkeit und die Zumutbarkeit solcher Maß-
nahmen. Insoweit stellt sich die Frage, wie der Staat zukünftig den sozial Schwächeren 
begegnen sollte: mit weiteren kollektivierten staatlichen Fürsorgezuwendungen oder 
mit erhöhten Anforderungen oder gar Zumutungen an die sogenannte Eigenverantwor-
tung? Diesbezüglich muss mindestens über drei Aspekte nachgedacht werden:

1. darüber, wie die bestehenden Sozialversicherungssysteme effektiver gemacht wer-
den können

2. darüber, wie Fehlsteuerungen vermieden werden können

3. darüber, wie Missbrauch verhindert werden kann

Zur Diskussion steht letztlich die Reformfähigkeit sozialstaatlicher Demokratien. Wem 
soll die Zuständigkeit und Verantwortung für das Gemeinwohl der zu einer politischen 
Einheit verbundenen Menschen obliegen? Ein Kernpunkt dieser Diskussion ist die un-
terschiedliche Bewertung dreier Tendenzen sozialstaatlicher Arrangements. Gemeint ist 
erstens die Tendenz der Ökonomisierung sozialer Sicherung, zweitens die Tendenz der 
Relativierung des sozialen Interessenausgleichs und drittens die Tendenz der Stärkung 
von Eigenverantwortung (vgl. Vogel, 2007).

Im Brennpunkt gesundheitspolitischer Überlegungen findet sich zunehmend die Nut-
zung von Einsparungsreserven im betriebswirtschaftlichen Sinn. Die soziale Dimension 
der Forderung, nur das zu tun, was hinsichtlich der Rationalität geboten ist, scheint hin-
gegen unter den Tisch zu fallen. Wie also kann der viel diskutierte Passus in § 70 (1) 
SGB V praktisch vernünftig ausgelegt werden? Darin heißt es, dass die Krankenkassen 
und die Leistungserbringer eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein an-
erkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Versi-
cherten zu gewährleisten haben. Diese Versorgung muss ausreichend und zweckmäßig 
sein, darf das Maß des Notwendigen nicht überschreiten und muss wirtschaftlich er-
bracht werden.

Eine rein ökonomische Interpretation dieses Abschnitts liefe Gefahr, zu kurz zu greifen. 
Mit anderen Worten: Fiele die soziale Dimension gänzlich unter den Tisch, hätte sich 
auch das Gesundheitswesen unter Annahme von Ressourcenknappheit nur an einer 
funktionsspezifischen ökonomischen Leistungsfähigkeit zu orientieren. Welche Konse-
quenzen hätte das? Vermutlich würde die Bürokratie der Sozialversicherungssysteme 
die Leistungsvoraussetzungen verschärfen, die Vergabeverfahren zunehmend reglemen-
tieren und die Vergabepraxis beschränken. Dies wiederum hätte zur Folge, dass sich die 
potenziellen Mittel für die Nachfrager verknappen würden. Die Nachfrager von Sozial-
leistungen stünden unter einem stark erhöhten Wettbewerbsdruck. Das heißt: Sie wür-
den sich einer verschärften Unsicherheit ausgesetzt sehen. Damit würden letztlich sämt-
liche über eine eingeschränkte Mittelverteilung hinausgehenden Ansprüche oder 
Bedürfnisse einer Gesellschaft zum Verschwinden gebracht, z. B. die nach sozialem Frie-
den und politischer Loyalität. Das aber widerspräche sowohl der Erwartungshaltung als 
auch dem Selbstverständnis der Bürger sozialstaatlicher Demokratien, für die gerade der 
staatlich gewährleistete soziale Ausgleich eine conditio sine qua non, eine unerlässliche 
Bedingung ihrer Solidaritätsgemeinschaft darstellt.
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1.1.14 Zur Entwicklung des Sozialstaats

Die Forderungen nach einem Umbau des Sozialstaates oder einer Reform des Gesund-
heitswesens wenden sich zumeist direkt gegen solidarisch ausgerichtete Konzeptionen, 
Entscheidungen und Vorhaben des Staates. Denn in Zeiten der Globalisierung oder bes-
ser der transnationalen Durchsetzung des Kapitalismus wird gerade das Festhalten an 
sozialstaatlichen Kernanliegen pauschal verantwortlich gemacht für die gegenwärtige 
Krise; insbesondere gleichermaßen für die Verschlechterung der Konkurrenzfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Allgemeinen und für die sogenannte Kosten-
explosion im Gesundheitswesen im Besonderen (vgl. Ganßmann, 2009).

Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass z. B. der Konflikt zwischen Gesundheits- 
und Beschäftigungspolitik durchaus nicht widerspruchsfrei aufzulösen ist. Gerade in 
Anerkennung dieses Problems ist es aber besonders geboten, einige Argumente in der 
gesundheitspolitischen Debatte als das zu kennzeichnen, was sie ihrer Struktur nach 
sind: ideologische Konstrukte. In diese Kategorie gehört die pauschale Rede von der Ver-
schlechterung der Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland genauso 
wie das Knock-out-Argument der „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen (statt vieler 
vgl. Castel, 2005, und Reiners, 2009). Zwar führt kein Weg daran vorbei, dass die Finan-
zierbarkeit der Sozialleistungen von der Entwicklung der Wirtschaftstätigkeit abhängig 
ist und bleibt. Die Behauptung aber, dass der Sozialstaat heute aus Gründen der sich aus-
weitenden Weltmarktkonkurrenz generell nicht mehr bezahlbar sei, ist in dieser Schärfe 
unhaltbar. Auch kann aus der enormen Kostensteigerung im Gesundheitswesen nicht 
einfach der Schluss gezogen werden, dass es sich um eine Fehlentwicklung handelt, die 
grundsätzlich rückgängig gemacht werden müsse.

Beide Behauptungen verstellen überdies den Blick auf manche tatsächlich krisenhafte 
Entwicklung innerhalb des Gesundheitswesens, z. B. die mangelnde Ausschöpfung von 
Binnenreserven aufgrund hoher Verwaltungskosten; das Nebeneinander vergleichbarer 
Leistungen, die durch unterschiedliche Träger gewährt werden; den bereichsspezifi-
schen Missbrauch durch egoistische Individualinteressen oder den aufgrund sinkender 
Geburtenzahlen und einer steigenden Lebenserwartung wachsenden Anteil älterer 
Menschen an der Gesamtbevölkerung, die im Vergleich zu jüngeren durchschnittlich 
mehr Leistungen in Anspruch nehmen.

Angesichts sozialstaatlicher Komplexität reicht es für ernsthafte Reformbemühungen 
unzweifelhaft nicht aus, sich ausschließlich auf die Ratio der Ökonomie zu beziehen. Es 
sollte grundsätzlich in Rechnung gestellt werden, dass eine unangemessene Einschrän-
kung staatlich gewährleisteter Rechtsansprüche eine Verschärfung sozialer Ungleichheit 
mit sich bringen könnte, die von hoher gesundheitspolitischer Relevanz wäre. Denn: Mit 
einer zunehmenden Polarisierung gesellschaftlicher Verhältnisse würde (nach gängiger 
Einschätzung) aller Voraussicht nach ein höheres Krankheitsrisiko auf Seiten der Be-
nachteiligten produziert werden.

Hier findet sich eine Bruchstelle, die es gerade für die Gesundheitswirtschaft erforder-
lich macht, sich mit den Tendenzen der Ökonomisierung der sozialen Sicherung und Re-
lativierung des sozialen Interessenausgleichs zu befassen. Akteure der Gesundheitswirt-
schaft müssen sich der Frage stellen, ob und inwieweit aus diesen Tendenzen konkrete 
Probleme im Gesundheitswesen resultieren.
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Selbst dann, wenn bestimmte Probleme als zwangsläufig verstanden, d. h. der Ökonomie 
oder dem freien Markt angelastet werden, besteht angesichts der strukturell bedingten 
Schwierigkeiten der Sozialversicherungssysteme dennoch die Herausforderung in der 
Suche nach einem vernünftigen Maß. Konkret bedeutet das, dass die Suche nach den ge-
zielten Leistungen des Gesundheitswesens unbedingt notwendig ist – also beibehalten, 
ausgebaut oder eingerichtet werden muss. Da der freie Markt allein keine genügende so-
ziale Ordnungsform hervorbringt, sollte diese Suche einer Weiterentwicklung, nicht 
aber einer völligen Umstrukturierung der bestehenden Solidaritätsgemeinschaft dienen. 
Gerade im Gesundheitswesen kann die Ratio der Ökonomie nicht ohne Weiteres in jeder 
Situation angewandt werden. Denn die Bereitstellung von Gütern und Leistungen der 
Gesundheits- und Krankenversorgung soll gar nicht maximiert werden, sondern gemäß 
§ 70 (1) SGB V zweckmäßig und ausreichend sein. Zudem sind hinsichtlich der Gesund-
heit immer auch Entscheidungen denkbar, deren Folgen, Alternativen oder Rückwirkun-
gen auf den jeweiligen Nutzen für den Einzelnen im Moment des Vollzugs gar nicht ab-
zuschätzen sind.

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass der ökonomische Begriff des Nut-
zens wenig mit dem Alltagsbegriff der Nützlichkeit zu tun hat und dass der Begriff der 
Rationalität nicht mit dem der Vernunft gleichzusetzen ist. Begriffe wie Rationalität, 
Nutzen oder Wohlfahrt können folglich in sozialstaatlichen Demokratien nicht nur in 
dem subjektiven Sinne der Ratio der Ökonomie verstanden werden. Ob Entscheidungen 
oder Handlungen überhaupt nützlich oder vernünftig sind, lässt sich nur mit Bezug auf 
andere Kriterien beurteilen, also z. B. Kriterien der sozialen Sicherheit, der Gesundheit 
oder der Moral. Deshalb ist eine auf solche Kriterien bedachte Gesellschaft verpflichtet, 
die Verteilung bestimmter Mittel oder Leistungen dem Tauschsystem der ökonomischen 
Kooperationsgemeinschaft zu entziehen und der sozialstaatlichen Solidaritätsgemein-
schaft zu überantworten.

1.1.15 Fazit

Da es für den Sozialstaat entscheidend darauf ankommt, die Solidarität der Begünstigten 
ausdrücklich einzufordern und verbindlich zu regeln, kann es in sozialstaatlichen Demo-
kratien nicht ausschließlich darum gehen, dass die Menschen den Märkten entsprechen 
sollen. Wenn also eine ethische Rechtfertigung der Ratio der Ökonomie über ihre rein 
faktische Durchsetzungskraft hinaus versucht werden soll, so muss gezeigt werden, dass 
die Märkte den Menschen entsprechen können, dass damit folglich die Menschen reale, 
nicht nur formale Chancen haben.

1.2 Gerechtigkeitsethische Grundlagen

Wie oben ausgeführt, treffen sich auf dem Markt für Gesundheitsleistungen verschiede-
ne Akteure mit unterschiedlichen Motiven und Interessen. Im Folgenden soll es darum 
gehen, einige gerechtigkeitsethische Grundlagen zu skizzieren, die für Akteure in der 
Gesundheitswirtschaft von Bedeutung sind.

Im Allgemeinen können Ethiktheorien ein gesellschaftliches Unbehagen in Begriffe fas-
sen und Argumente zur Klärung diffuser Empfindungen entwickeln. Sie schlagen Regeln 
und Prinzipien vor, die die Rationalität menschlichen Handelns verbessern und die mo-
ralische Qualität der gesellschaftlichen Institutionen steigern sollen.
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Die Ethik ist besonders gefordert, wenn das traditionelle moralische Wissensrepertoire 
als unzureichend empfunden wird. Dieses Repertoire wird dann als unzureichend emp-
funden, wenn bestimmte praktische Problemfelder entstehen. Problemfelder, die ebenso 
neu sind wie die Technik, die sie erzeugt hat, z. B. die Problemfelder Gentechnologie, 
Transplantationsmedizin und Reproduktionsmedizin.

Gemeint sind Problemfelder, die allgemein als moralisch bedeutsam angesehen werden, 
in denen jedoch die übliche moralische Routine nicht greift. Berührt werden meistens 
alle normativen Dimensionen einer Gesellschaft.

1.2.1 Moralische Problemfelder und Aufgabe der Ethik im 
Gesundheitswesen

Das Moralproblem im Gesundheitswesen besteht insoweit in der Bewertung des Kon-
flikts zwischen dem technisch Machbaren und dem moralisch Zulässigen. Dieser Kon-
flikt ist zwar im Kern nicht neu, er wird aber beispielsweise durch die Möglichkeiten der 
modernen Medizin verschärft.

Denn während früher die Natur am Anfang und am Ende menschlichen Lebens stand, 
so treten seit geraumer Zeit und in zunehmendem Maße menschliche Entscheidungen 
an die Stelle natürlicher Gegebenheiten. Menschliche Entscheidungen sind aber – an-
ders als natürliche Gegebenheiten, z. B. die Endlichkeit des Lebens – nicht ohne Weiteres 
hinzunehmen und deshalb moralisch zu begründen. Allerdings scheinen die menschli-
chen Fähigkeiten eher abzunehmen, orientierend mit dem wachsenden Wissen und sei-
nen technischen Auswirkungen Schritt zu halten. Anders gesagt: Die Sicherheit des 
technischen Könnens nimmt zu, die Sicherheit der moralischen Orientierungen nimmt 
ab. Demzufolge bietet das überlieferte moralische Wissensrepertoire nur noch im gesell-
schaftlichen Zentrum eine halbwegs verlässliche und allgemein anerkannte Orientie-
rung. In den Randbereichen herrschen jedoch oft moralische Ratlosigkeit oder eben hef-
tige ethische Kontroversen, z. B. darüber, wie weit man die Präimplantationsdiagnostik 
oder die Stammzellforschung treiben darf.

Die Ethik muss die Handlungsmöglichkeiten moralisch beurteilen, die durch die Ent-
wicklungen im Gesundheitswesen eröffnet werden. Mit Blick auf die Gesellschaft geht 
es insbesondere darum, solche Lebensbereiche, die auf eine Integration über Werte und 
Normen angewiesen sind (z. B. Anfang und Ende des menschlichen Lebens), zu schüt-
zen.

1.2.2 Gesundheit, Gesundheitsmaximierung und 
Menschenrechtsgedanke

Viele Fragen, die in der Gesundheitswirtschaft diskutiert werden, scheinen wesentlich 
davon abzuhängen, was unter Gesundheit verstanden werden soll und welcher Gel-
tungsanspruch damit verbunden wird. Wie auch immer man Gesundheit definiert – sie 
ist keinesfalls bloß ein Gut oder ein Bedürfnis unter anderen. Gesundheit ist eine grund-
legende Voraussetzung, damit der Einzelne seine Lebensziele überhaupt angehen, ver-
folgen oder ausbauen kann. Gesundheit ist also ein Primärgut. Gesundheit ist aber auch 
ein konditionales Gut. Für konditionale Güter (u. a. das Leben selbst, die Handlungsfä-
higkeit) gilt im Allgemeinen, dass sie zwar nicht alles sind, alles aber ohne sie nichts ist. 
Für sie gilt weiter, dass sie normalerweise „unauffällig“ sind: Die Wenigsten achten auf 
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sie in ihrem alltäglichen Leben. Sofern konditionale Güter jedoch knapp werden, treten 
alle anderen Interessen weitestgehend in den Hintergrund. Dann wird der Erwerb oder 
die Wiedererlangung dieser Güter zum alles bestimmenden Interesse.

Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass man erst dann von einer wohlgeordneten 
Gesellschaft sprechen kann, wenn eine ausreichende Grundversorgung mit den kondi-
tionalen Gütern gewährleistet ist. Anders gesagt: Eine Gesellschaft, in der eine selektive 
Unterversorgung mit konditionalen Gütern besteht, kann weder eine gute noch eine ge-
rechte Gesellschaft sein. Wäre denn eine Gesellschaft, die sich eine maximale gesund-
heitliche Versorgung mit einem konditionalen Gut zum Ziel setzt, eine gute und gerech-
te Gesellschaft? Vermutlich nicht, denn es könnte nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden, dass die Bereitstellung dieses bestimmten Gutes auf Kosten eines anderen kon-
ditionalen Gutes erfolgen würde. Damit würde das Recht auf freie Selbstbestimmung 
empfindlich eingeschränkt. Das heißt: Die Bereitstellung und Sicherung nur eines einzi-
gen konditionalen Gutes ist in offenen Gesellschaften nicht zu rechtfertigen.

Beispielsweise würde die Maximierung von Gesundheit im Gesundheitswesen bedeu-
ten, dass jede nur erdenkliche Maßnahme, die auch nur ansatzweise von gesundheitli-
cher Relevanz wäre, in den Versorgungskatalog aufgenommen werden müsste. Ihr tat-
sächlicher gesundheitlicher Nutzen spielte genauso wenig eine Rolle wie ihre 
Kostenverträglichkeit. Insofern kann die Forderung nach einer Maximierung der Ge-
sundheitsversorgung schon auf der theoretischen Ebene als eine irregehende Verabsolu-
tierung menschlicher Bedürfnisse verworfen werden.

Ein ähnlicher Gedankenfehler kann der Forderung zugrunde liegen, Gesundheit als ein 
Menschenrecht auszuweisen. Der Menschenrechtsgedanke leitet sich ab aus konkreten, 
individuellen und kollektiven Erfahrungen mit menschlich verschuldetem Unrecht und 
Leid. Die konkreten inhaltlichen Ansprüche der Menschenrechte sind dezidierte Ant-
worten auf diese im Laufe der Geschichte gemachten Erfahrungen. Der Menschen-
rechtsgedanke wird in der politischen Diskussion mittlerweile als eine moralische Uni-
versalie betrachtet (vgl. Menke; Pollmann, 2012). Er kennzeichnet ein vorgängiges, 
vorrechtliches, überpositives und unveräußerliches universales Prinzip. Das heißt: Der 
universale Anspruch auf Gültigkeit der Menschenrechte besteht auch dort, wo die Men-
schenrechte durch die politische Praxis missachtet werden. Menschenrechte – z. B. das 
Recht auf Leben und Unversehrtheit der Person, das Recht auf Schutz vor politischer 
Willkür oder das Recht auf Religions- oder Gewissensfreiheit – sind also die grundle-
genden Rechte, die jedem Menschen als Menschen zukommen, sie sind lediglich an das 
Menschsein gebunden und können von allen Menschen in gleicher Weise beansprucht 
werden. Menschenrechte sind aber auch untrennbar mit korrespondierenden Pflichten 
verbunden. Gemäß diesen Pflichten ist das, was als Recht in Anspruch genommen wird, 
zu schützen und zu befördern. Beispielsweise ist das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit mit der Pflicht verbunden, niemanden ohne Not dieser Unversehrtheit zu berauben. 
Das Recht auf körperliche Unversehrtheit schließt insoweit die Pflicht ein, niemanden 
an Leib und Leben zu verletzen. Demzufolge entsteht ein allgemeiner Rechtsbegriff von 
Gesundheit erst zwischen dem unmittelbaren Recht auf körperliche Unversehrtheit und 
der unbedingten Pflicht, diese zu schützen und zu befördern. Deshalb stellt das Recht 
auf Gesundheit nicht ein unmittelbares Recht dar, sondern lediglich ein mittelbares oder 
indirektes Recht, wie z. B. auch das Recht auf saubere Luft oder das Recht auf angemes-
sene Unterstützung zur Überwindung des Hungers. Insofern nämlich, als – außer in Fäl-
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len von Notwehr – jede Handlung verboten ist, durch die die Gesundheit eines Men-
schen beeinträchtigt wird (mit dem Ziel, ihn seiner Widerstandskraft oder seines Lebens 
zu berauben).

Wie schon betont: Gesundheit ist zweifelsohne ein konditionales Gut, dessen Besitz von 
den meisten Menschen begehrt wird. Sie kann aber kaum in den Rang eines Menschen-
rechts gehoben werden. Denn unter einem Menschenrecht ist etwas zu verstehen, das 
ausnahmslos jedem kraft seiner Zugehörigkeit zur Gattung Mensch zusteht. Mit solch 
einem starken Recht korrespondieren ebenso starke Pflichten. Mit Bezug auf die Ge-
sundheit hieße diese Pflicht: Die Gesundheit eines jeden ist zu schützen und zu beför-
dern! Grundsätzlich wählt aber jeder Einzelne seine Lebensweise selbst – und diese 
Wahlfreiheit schließt nun einmal auch Entscheidungen für ungesunde oder risikobehaf-
tete Verhaltensweisen ein, z. B. übermäßiges Essen, Trinken, Rauchen sowie Bewegungs-
mangel und Stress.

Es steht grundsätzlich im Belieben jedes Einzelnen, wie hoch er den Wert seiner Ge-
sundheit veranschlagt. Hätte Gesundheit jedoch den Rang eines Menschenrechts, müss-
te ungesundes oder risikobehaftetes Verhalten Sanktionen nach sich ziehen. Dies ginge 
zulasten der Toleranz unterschiedlicher Lebensstile. Mit anderen Worten: Indem wir 
dazu verpflichtet wären, die anderen an gesundheitsschädlichem Verhalten zu hindern, 
würden wir ihre Menschenwürde antasten. Das wäre aber wohl nur dann überhaupt zu 
rechtfertigen, wenn der Betreffende nicht mehr weiß, was er tut – wenn er nicht mehr 
als für sein Handeln verantwortlich betrachtet werden kann. Dann bestünde das Recht, 
diese Person in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse vor sich selbst zu schützen.

 

1.2.3 Die Wertordnung des Gesundheitswesens in historischer 
Perspektive

Bei allen ethischen Erörterungen in der Gesundheitswirtschaft sollte bedacht werden, 
dass dem Gesundheitswesen – der Gesamtheit der Einrichtungen und Personen, welche 
die Gesundheit der Bevölkerung fördern, erhalten und wiederherstellen sollen – eine 
implizite Wertordnung (vgl. Birnbacher, 1999) zugrunde liegt.

Diese Wertordnung hat sich seit der Sozialgesetzgebung Otto von Bismarcks (1815–
1898) im späten 19. Jahrhundert entwickelt und stellt fünf Ziele in den Vordergrund:

1. Eine qualitativ hochwertige Versorgung: Wie bereits hervorgehoben, stellt die Ge-
sundheit ein Primärgut dar. Sie rangiert oben auf der Werteskala jedes Einzelnen. 
Gesundheit wird als Voraussetzung der unterschiedlichsten Tätigkeiten und Lebens-
entwürfe betrachtet. Dementsprechend stellt auch die Gesundheitsvorsorge genauso 
wie eine qualitativ hochwertige Krankenversorgung ein hochrangiges Ziel im Ge-
sundheitswesen dar. Die Streitfrage ist hier, welche Ordnungsstrukturen zu einer 
besseren Versorgung für alle führen (öffentliche Strukturen versus Marktstrukturen).

Festzuhalten ist, dass Gesundheit ein konditionales Gut darstellt, das jedem Einzel-
nen fraglos zusteht. Jeder Einzelne ist aber berechtigt, im Rahmen seines Rechtes auf 
freie Selbstbestimmung über seinen Lebensstil und seine Gesundheit nach eigenem 
Ermessen zu verfügen. Gesundheit und Gesundheitsversorgung können folglich we-
der maximiert noch ohne Weiteres als Menschenrecht ausgewiesen werden.
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2. Ein hohes Maß an Versorgungssicherheit: Der Einzelne hat ein ausgeprägtes Inter-
esse daran, die jeweils notwendige Versorgung auch dann zu bekommen, wenn er 
kurz- oder längerfristig nur unzureichend zahlungsfähig ist. Hinsichtlich von quan-
titativ und qualitativ angemessenen Versorgungsleistungen stellt ein hohes Maß an 
Versorgungssicherheit im Bedarfsfall somit ein weiteres wichtiges Ziel im Gesund-
heitswesen dar.

3. Den gleicher Zugang zur Versorgung: Der Einzelne hat weiter ein ausgeprägtes In-
teresse daran, dass der Gesellschaft an seinem Leben und an seiner Gesundheit ge-
nauso viel gelegen ist wie an dem Leben und der Gesundheit eines jeden anderen. 
Auch wenn die Gesellschaft die Leistungen der Einzelnen durchaus unterschiedlich 
honoriert, so ist dennoch das Prinzip des gleichen Zugangs zu Versorgungsleistun-
gen ein vorrangiges Ziel im Gesundheitswesen. Dies rührt daher, dass es sich zur 
Vorbeugung sozialer Konflikte anbietet, jedem Einzelnen die der gesamtgesellschaft-
lichen Leistungsfähigkeit entsprechende Versorgung zukommen zu lassen.

4. die Kompensation von Ungleichheiten: Ähnlich motiviert wie der Versorgungszu-
gang ist das Ziel der Kompensation natürlicher oder sozialer Benachteiligungen im 
Gesundheitswesen. Hier sollen also unverdiente oder unverschuldete Anfangsun-
gleichheiten tendenziell ausgeglichen werden (z. B. solidarische Finanzierung der 
Krankenversicherung).

5. die Sicherung von Freiheitsspielräumen: Sie ist deshalb von Bedeutung, um dem Ein-
zelnen mit seinen jeweiligen Interessen oder der spezifischen Konstellation eines 
Einzelfalls überhaupt gerecht werden zu können (z. B. „freie Arztwahl“ und „freie 
Wahl“ der Krankenversicherung oder aber die ärztliche „Therapiefreiheit“).

Diese Implikationen müssen in Rechnung gestellt werden, wenn es beispielsweise dar-
um gehen soll, spezifische Probleme der Gesundheitsversorgung in den Griff zu bekom-
men. Sie sollten in ihrer ethischen Tragweite gerade dann bedacht werden, wenn u. a. 
mit rein ökonomischen Argumenten für eine marktwirtschaftliche Öffnung des Gesund-
heitswesens plädiert wird. Andererseits darf auch nicht übersehen werden, dass Markt-
strukturen oder ein Schlagwort wie „mehr Eigenverantwortung“ nicht von vornherein 
der impliziten Wertordnung des Gesundheitswesens widersprechen.

1.2.4 Gerechtigkeit im Gesundheitswesen

Der Begriff der Gerechtigkeit kann sich entweder auf eine Eigenschaft (Tugend) von Per-
sonen oder auf soziale Gegebenheiten beziehen. Im ersten Fall ist Gerechtigkeit ein The-
ma der Individualethik. Im zweiten Fall geht es um soziale Gerechtigkeit, also um ein 
Thema der Sozialethik. In der Sozialethik bietet es sich an, den allgemeinen Begriff der 
sozialen Gerechtigkeit in vier spezielle Teilbegriffe zu differenzieren (vgl. Anzenbacher, 
1998):

1. Tauschgerechtigkeit: Hier geht es um Fairness der Vertrags- und Austauschbedin-
gungen zwischen sozialen Gruppen. Die Fairness von Konfliktbedingungen bemisst 
sich beispielsweise daran, ob die schwächeren Konfliktpartner über genügende 
Chancen verfügen, ihre Interessen zur Geltung zu bringen, z. B. Auseinandersetzung 
um Löhne oder Arbeitsbedingungen.
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2. Beteiligungsgerechtigkeit: Es geht es um die aktive Teilnahme an der Gestaltung des 
Gemeinwohls. Die Gesellschaft ist verpflichtet, dem Einzelnen diese Teilnahme zu 
gewährleisten und derart die Freiheit und die Würde seines Beitrags zu respektieren 
(problematisch z. B. bei anhaltender Massenarbeitslosigkeit).

3. Verteilungsgerechtigkeit: Hier geht es um die allgemeine Bestimmung der Güter 
zum Wohle des Einzelnen und der Allgemeinheit. Dem Einzelnen ist einerseits ein 
genügender Anteil an den Gütern zu sichern, die allen zur Verfügung stehen. Ande-
rerseits sollte der Einzelne die Güter, die ihm persönlich zu eigen sind, als Gemeingut 
in dem Sinne ansehen, dass sie auch anderen von Nutzen sein können.

4. Verfahrensgerechtigkeit: Hier geht es nicht um die materialen Aspekte der sozialen 
Gerechtigkeit, sondern um deren formalen oder prozeduralen Aspekt. Sie richtet 
sich auf die Fairness in der Rechtsfindung und im Rechtsvollzug, z. B. Gleichheit vor 
dem Gesetz, Unschuldsvermutung.

Das Gerechtigkeitsproblem im Gesundheitswesen spiegelt sich in der Bewertung des 
Konflikts zwischen dem ökonomisch Vertretbaren und dem moralisch Notwendigen. 
Zwar scheint damit vor allem die Verteilungsgerechtigkeit angesprochen zu werden 
(vgl. Kapitel 2). Die Kernfrage lautet aber: Soll dem Nutzenprinzip ein Solidaritätsprin-
zip oder ein Gerechtigkeitsprinzip beigesellt werden? Mit anderen Worten: Sollen von 
allen Handlungen, denen es um eine Nutzenmaximierung geht, nur diejenigen legiti-
miert werden, die den erstrebten Nutzen nicht auf Kosten anderer vermehren, die also 
nicht das allen gleich zustehende Freiheitsrecht verletzen?

Wirft man weiterhin einen Blick auf die maßgeblichen (konkurrierenden) Theorieansät-
ze der philosophischen Ethik, wird deutlich, dass in der Diskussion über die Gerechtig-
keit im Gesundheitswesen tatsächlich alle Teilbegriffe der sozialen Gerechtigkeit zumin-
dest mitschwingen:

• Mit Bezug auf den Grundgedanken des Utilitarismus: Das Gesundheitssystem soll 
der Maximierung der Wohlfahrt der Gesellschaft dienen. Die Wohlfahrtsmaximie-
rung ist nur möglich, wenn die Güter so eingesetzt werden, dass der Gewinn einer 
jeden Ausgabe so hoch wie möglich ist.

• Mit Bezug auf den Grundgedanken des Kontraktualismus: Gerecht ist die Art der 
Verteilung von Gütern der Gesundheitsversorgung, die wir bei einer konstituieren-
den Versammlung unserer Gesellschaft gewählt hätten, an der wir zwecks Bestim-
mung der Grundprinzipien der Verteilung von Gütern teilgenommen hätten, ohne 
unsere eigene spätere Position in dieser Gesellschaft im Voraus zu kennen.

• Mit Bezug auf den Gedanken des Kommunitarismus: Im Gesundheitswesen ist jene 
Verteilung von Ressourcen gerecht und zu bevorzugen, die den ausgesprochenen 
und impliziten Wertvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft am besten entspricht.

Vor diesem Hintergrund kann eine weitere wichtige Aufgabe der Ethik im Gesundheits-
wesen benannt werden: Nach Maßgabe vorhandener Güter oder Ressourcen sind Mög-
lichkeiten einer sich verändernden gesellschaftlichen Praxis durchzuspielen. Es sollte 
demnach ein ethisch wünschenswerter sozialer Umstand, der unter wirtschaftlichen As-
pekten als realisierbar betrachtet werden kann, konzipiert und mit dem bestehenden Zu-
stand verglichen werden. Ein solcher Zustand sollte unter Berücksichtigung der ver-
schiedenen Teilbegriffe der Gerechtigkeit das ökonomisch Vertretbare auf die 
Vorstellung eines moralisch Guten verpflichten. Dieser gute und gerechte Zustand ist zu 
keinem Zeitpunkt ein für alle Mal vorhanden, er muss immer wieder überprüft sowie 
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legitimiert und weiter entwickelt werden. Nur der gute und gerechte Zustand, der Ge-
genstand eines – in einer pluralistischen Gesellschaft idealerweise durch herrschaftsfrei-
en Diskurs – begründeten Konsenses ist, kann Anspruch auf Verbindlichkeit innerhalb 
einer Gesellschaft erheben. Nur mit ihm können die Grenzen abgesteckt werden, in de-
nen Nutzenerwägungen und ökonomisches Handeln legitim sind. Insofern bedarf es im-
mer wieder von neuem der argumentativen Verständigung über jene gesellschaftlichen 
Ziele, die als gute Ziele gelten dürfen. Die Ansätze zur Lösung des Gerechtigkeitspro-
blems im Gesundheitswesen können allerdings nur unter der Voraussetzung eines wohl-
verstandenen rationalen Selbstinteresses Praxiswirksamkeit erlangen.

Zusammenfassung

Der Begriff Gesundheit hat in der Moderne einen Bedeutungswandel erfahren. Mit fort-
schreitendem medizinisch-technischem Fortschritt, zunehmender Säkularisierung und 
entsprechender Pluralisierung der Werte sinkt die Bereitschaft, gesundheitliche Ein-
schränkungen ohne Weiteres hinzunehmen. Der Markt für Gesundheitsleistungen spielt 
heute eine überragende Rolle für das Wohlbefinden der Menschen. Traditionell werden 
an die Akteure auf dem Markt für Gesundheitsleistungen hohe ethische Anforderungen 
gestellt, wobei das Innovationstempo und der gesellschaftliche Wandel für komplexe 
ethische Problemlagen sorgen, auf die gesellschaftlich zum Teil noch keine Antworten 
gefunden wurden.

 

Aufgaben zur Selbstüberprüfung

1.1 Unter welchen Bedingungen kann das Menschenbild der Ökonomie, die Vorstel-
lung des Homo oeconomicus, für die Gesundheitsversorgung nutzbar gemacht 
werden?

1.2 Aus welchen Gründen könnte es sinnvoll sein, zur Klärung aktueller gesundheits-
politischer Fragen einen Blick auf die historische Entwicklung unseres Sozialstaats 
zu werfen?

1.3 Wie würden Sie Schlagwörter wie „mehr Solidarität“ gegenüber „mehr Eigenver-
antwortung“ abwägen im Hinblick auf die Weiterentwicklung unseres Gesund-
heitswesens?

 


