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Es sei ein bloßes „Weiterentwicklungs-
gesetz“ ohne Impulse für Patientenorien-
tierung durchWettbewerb.

WelchenWeg die Politik auf der Su-
che nach mehr Patientenorientierung
auch einschlage, ohne Transparenz tau-
geWettbewerb nichts, brachte es Prof.
Dr. Gerd Gigerenzer vomHarding Zen-
trum für Risikokompetenz am Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung
während des BMC-Kongresses auf den
Punkt. Denn nur durch klare, verständ-
liche Strukturen und korrekte Kommu-
nikation seitens der Ärzte und der
Medien könne sichWettbewerb imGe-
sundheitswesen richtig entfalten, be-
fand derWissenschaftler, der amerika-
nische Richter, deutsche Ärzte und
Manager in der Kunst des Entscheidens
und imUmgangmit Risiken undUnsi-
cherheiten trainiert.

Ob undwieWettbewerb undPatien-
tenorientierung in einem staatlichenGe-
sundheitssystemwiedemKanadas funk-
tionieren, erläuterte der Vize-Präsident
der Kanadischen Health Service Rese-
arch Foundation,Stephen Samis. Samis
zufolge ersetzt die starkeKonzentration
auf den Patienten die ständige Suche
nachneuenWettbewerbsmodellen. „Die
Zufriedenheit der Kanadiermit dem ei-
genen System ist sehr hoch“, berichtete
er. Durch dieWeiterentwicklung der Te-
lemedizin,materielleAnreize fürÄrzte,
die stärkere Delegation ärztlicher Leis-
tungen an Pflegeberufe und die geziel-
te Ausbildung künftiger Landärzte hat
Kanada vor allem das Problem schwer
zu versorgenderRegionen auf demLand
indenGriff bekommen. Immerhin – ers-
teAnsätze hierzu enthält auch das deut-
sche Versorgungsstrukturgesetz.

ringt Wettbewerb im Gesund-
heitswesen den von allenAkteu-
ren gewünschtenVersorgungs-

erfolg? Oder hat er in einem fragilen
Systemwie demder Gesundheit eigent-
lich wenig zu suchen? Die Antworten
der Redner, die der Bundesverband

Managed Care (BMC)
zu seinem Jahreskon-
gress 2012 geladen
hatte, zeigten, wie
schwer sich Gesund-
heitspolitiker, Ökono-
men und Wissen-
schaftler noch immer
mit einer klaren Linie
tun.

Prof. Dr. Jürgen
Wasem stellte das

Vorhandensein vonWettbewerb imGe-
sundheitswesen zunächst grundsätzlich
infrage. Schließlich, so der Lehrstuhlin-
haber für Medizinmanagement an der
Universität Duisburg-Essen, herrschten
imGesundheitswesen gesellschaftliche
Erwartungen an Solidarität, die einen
reinen Marktmechanismus unmöglich
machten. Darüber hinaus sindWasem
zufolge nicht alle Voraussetzungen für
einzelne Formen desWettbewerbs ge-
geben. Als Beispiel brachte der Gesund-

heitsökonom die noch immer fehlende
Vertragsfreiheit für Krankenkassen und
Leistungserbringer.

Kaum Einigkeit über das richtige
Maßunddie damit erzielteWirkungvon
Wettbewerb im Gesundheitswesen be-
stand unter den geladenenGesundheits-
politikern von CDU/CSU, SPD, FDP so-
wie vonGrünenundLINKEN.Während
die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Ca-
rola Reimann in der Politik ihrer Partei
durchauswettbewerblicheAnsätze ver-
treten sah, konnte der FDP-Bundestags-
abgeordnete und Arzt Dr. Erwin Lotter
derlei Ansätze nicht erkennen. „Ich ha-
be mich als Arzt während der Zeit von
MinisterinUlla Schmidt sehr reglemen-
tiert gefühlt“, sagte dasMitglied imLan-
desfachausschuss Gesundheit Baden-
Württemberg. Für die Grünen-Bundes-
tagsabgeordnete Birgitt Bender wiede-
rumzählt einzig derWettbewerbumBei-
träge und umVersorgungsqualität; für
den CDU-Bundestagsabgeordneten
Lothar Riebsamen hat Wettbewerb in
Qualitätsfragennichts zu suchen, für die
LINKE imgesamtenGesundheitssystem
nicht,betonte derenBundestagsabgeord-
nete Dr. Martina Bunge.

Für einige geladeneAkteure aus dem
Gesundheitswesen, so beispielsweise

für Dr. Rolf-Ulrich
Schlenker, stand je-
denfalls eines fest:
„Im GKV-Versor-
gungsstrukturgesetz
sind keine wettbe-
werblichen Elemen-
te zu erkennen“, so
der stellvertretende
Vorsitzende desVor-
stands der Barmer
GEK und Mitglied
im BMC-Vorstand.
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Staatssekretärin Ulrike Flach spricht auf dem BMC-Kongress.

PATIENTENORIENTIERUNG PER WETTBEWERB
Führt die Konkurrenz der Leistungsanbieter tatsächlich zu einer besseren Versorgung für Versicherte?
Antworten auf diese und andere Versorgungsstrukturfragen gab es beimBMC-Jahreskongress im Januar.
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