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Problemlösung durch Steuerungsmodelle in der Organisation und
an Schnittstellen des österreichischen Gesundheitswesens

1 Ordnungspolitische Diagnostik
In den Vorschlägen zur Neuordnung des Gesundheitswesens des Ministeriums für
Gesundheit und Frauen ist von „Markt“ bzw. von „Marktmacht“ mit keiner Silbe die
Rede. Die ordnungspolitische Lösung in der Einrichtung von Gesundheitsagenturen
setzt auf eine Verwaltung unter der Aufsicht des politischen Systems. Damit steht die
Neuorientierung grundsätzlich im Gegensatz zur herrschenden Meinung des
Gesundheitsökonomen, welche ein Wettbewerbsmodell mit den drei Polen
Versicherte/Patienten, Krankenversicherer und Leistungserbringer umfasst.
Im Blick auf die Gegebenheiten des bisherigen Systems in Österreich hätte diese
Sichtweise nach Rürup (2004) insbesondere die Konsequenz einerseits einer
Stärkung der Krankenkassen und die Förderung ihres echten Wettbewerbes um die
Versicherten und andererseits den Rückzug der Gebietskörperschaften aus der
Krankenhausfinanzierung und damit die Auflösung ihrer Doppelrolle als Financier
und Leistungserbringer als Betreiber von Landes- und städtischen Krankenhäusern.
In Österreich hat insbesondere der Rechnungshof in seinem jüngsten ausführlichen
Gutachten (2002/4, 20/29) eine Stärkung der Stellung der Sozialversicherungen im
Blick auf den Krankenhausbericht gefordert, da diese in diesem Bereich einen sehr
hohen Anteil besitzen, ohne über entsprechend angemessene Möglichkeiten zur
Gestaltung der stationären Krankenversorgung zu verfügen.
Obgleich Rürup grundsätzlich große Sympathien für das Wettbewerbsmodell zeigt,
und dieses als „Fernziel“ für eine echte Reform des österreichischen Gesundheitssystems ansieht, zeigt er auch die Grenzen dieses Systems bzw. die Vorteile der
gegebenen österreichischen Lösung insbesondere durch den relativ hohen
Steueranteil an der Finanzierung des Systems auf (Rürup, 2004, 13).

„Jeder Markt braucht Eingriffe des Staates. Im Gesundheitsbereich sind
solche regulierenden Eingriffe sogar weitergehend erforderlich als in
anderen Bereichen. Unstrittig ist die Zuständigkeit des Staates in Fragen
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der Normensetzung und der Sicherung von Mindestqualitätsstandards
sowie für die Festlegung genereller Verfahren.“

Welche Änderungen sich durch einen Übergang zu mehr Wettbewerb ergeben
werden, zeigt Rürup (2004, 12) durch einen Vergleich der Beitragssätze in Österreich
mit jenen Deutschlands:

„Verglichen

mit

dem

deutschen

Gesundheitssystem

sind

die

Beitragssätze zur sozialen Krankenversicherung in Österreich, nicht
zuletzt wegen des höheren Steueranteils an der Finanzierung der
Gesundheitsversorgung, deutlich niedriger: Seit Jahresbeginn 2004 liegt
der Beitragssatz für Angestellte und Arbeiter bei einheitlichen 7,3%,
während der durchschnittliche Beitragssatz der GKV in Deutschland im
Juli 2004 rund 14,2% betrug.“

Es liegt auf der Hand, dass vor einer solchen Entwicklung die politischen Kräfte im
Blick

auf

die

Reaktion

ihrer

Wähler

zurückschrecken.

Außerdem

wären

beschäftigungs- und wachstumsfeindliche Konsequenzen durch die Belastung der
Arbeitskosten zu bedenken. Ganz in diesem Sinne sehen auch das gegenwärtige
Reformkonzept der CDU („Gesundheitsprämie“)

als

auch

jenes

der

SPÖ

(„Bürgerversicherung“) in Deutschland eine Teilfinanzierung des Gesundheitssystems durch Steuern vor (Müller/Nahles, 2004, S. 30/31).
Mit der grundsätzlichen Abkehr von einer Stärkung des Wettbewerbsmodells begibt
man sich der Weisheit der „unsichtbaren Hände“ des Marktes. Umso mehr ist die
gestalterische Weisheit des Gesetzgebers gefragt, eine Lösung zu entwickeln, die
einerseits das Gesundheitssystem effektiver macht und andererseits Traditionen
nicht aufs Spiel setzt, welche sich gerade in Österreich bewährt haben. Zu denken
dabei ist in erster Linie an den Einsatz von Selbstverwaltungs- bzw. Partnerschaftssystemen als Ersatz für das Marktmodell sowie die Berücksichtigung von
Erkenntnissen

über

moderne

Organisationsstruktur

insbesondere

in

sog.

„Expertensystemen“. In beiden Bereichen geht es insbesondere um die Gestaltung
von Machtverhältnissen, von denen man in Marktbeziehungen illusionär annimmt,
dass sie sich systemimmanent „von selbst“ lösen. In dieser Ausbringung der aktiven
Gestaltung im Rahmen der gegebenen Verhältnisse und Traditionen gibt es keine
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Alternative, wenn der Entschluss gefasst ist, aus der grundsätzlichen Erwägung
„sehender Augen“, d.h. wohlergründet, die modernistische Lösung nach den
Prinzipien des Markmodells nicht einzusetzen.

2 Merkmale der “Selbstverwaltung”
Obgleich die Praxis der Selbstverwaltung bzw. (Sozial-/Wirtschafts-)Partnerschaft
gerade in Österreich zum Alltag gehört, lange Tradition hat und wesentliche Teile von
Wirtschaft und Gesellschaft mitbestimmt, scheint eine genaue Definition schwierig zu
sein. Dieser Tatbestand erinnert an eine Feststellung des Psychologen Philipp
Lersch (1956), dass die Definition von ganz vertrauten Phänomenen den Betroffenen
sehr schwer fällt. Er nennt als Beispiel die Frage an einen Schmied, was ein Hammer
sei. Dieser lacht über die Frage und schüttelt nur den Kopf darüber, dass jemand
dies nicht wisse, kann aber selbst keine Definitionsmerkmale nennen.

2.1

Bestellung der Organe “aus der Mitte der Angehörigen”

Von der Mühsamkeit den Begriff der Selbstverwaltung festzulegen, zeugt die
Diskussion der Bundesregierung und des Verfassungsgerichtshofes in einem
Gesetzesprüfungsverfahren. Der Verfassungsgerichtshof (Erkenntnis G222/02 vom
10.10.2003) macht in diesen Verfahren geltend, dass die im betreffenden Gesetz
vorgesehene Bestellung und die Aufgabenstellung der Geschäftsführung und des
Verwaltungsrates gegen die Merkmale einer Selbstverwaltung verstoßen.

„Der

Geschäftsführung

des

Hauptverbandes

sind

zweifellos

„entscheidungswichtige“ Aufgaben i.S. des Erkenntnisses VfSLg.
8644/1979 übertragen (so auch Pernthaler/Gamper, ZfV 2002, S.729f.,
S.732), die – sollte es sich um ein Organ der Selbstverwaltung handeln
– eine Bestellung dieses Organs „aus der Mitte der Angehörigen“ des
Selbstverwaltungskörpers – durch Wahl verfassungsrechtlich geboten
erscheinen ließen. Einen solchen Bestellungsvorgang sieht das Gesetz
aber nicht vor. Die Geschäftsführung ist daher – wie auch die Bundesregierung der Sache nach nicht bestreitet – kein Organ der
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Selbstverwaltung und zwar ungeachtet der – zuvor festgestellten – dem
Verwaltungsrat

des

Hauptverbandes

anhaftenden

verfassungs-

rechtlichen Mängel.“ (G222/02, 87)

Mit dieser Wiederholung seiner Rechtsauffassung kann festgehalten werden, dass
die Bestellung von Organen mit entscheidungswichtigen Aufgaben „aus der Mitte der
Angehörigen“ des Selbstverwaltungskörpers in der Tradition österreichischer
Rechtssprechung als ein wesentliches Merkmal einer Selbstverwaltung anzusehen
ist.
Die Bundesregierung hatte dieser Auffassung im Sinne einer „Weiterentwicklung“ der
Selbstverwaltung widersprochen. Im Zentrum dieser Weiterentwicklung steht
folgende Argumentation:

Es ... „darf aber nicht vergessen werden, dass die Selbstverwaltung der
Sozialversicherung nicht Selbstzweck ist, sie wurde im Gegenteil
gerade

deshalb

eingerichtet,

um

die

Unternehmen

„Sozial-

versicherungsträger“ eigenverantwortlich zu führen. Dem widerspricht
die bisherige Praxis im Hauptverband, neben einer vielschichtig
gestalteten Ebene von Selbstverwaltungsfunktionären eine „working
office“ an Generaldirektoren einzurichten, die mit ihren Stabsstellen die
eigentlichen Managementfunktionen besorgen. Der Entwurf versucht
daher, diese bestehende Mehrgleisigkeit zu beseitigen und durch
Einrichtung einer eigenverantwortlichen und streng kontrollierten
„Geschäftsführung“ ein Management des Hauptverbandes zu erreichen,
das sowohl dem öffentlich-rechtlichen Prinzip der „checks and
balances“ als auch den in der Privatwirtschaft tagtäglich erprobten
Organisationsstrukturen genügt. Ziel des Entwurfes ist es, nicht nur die
beste,

sondern

insbesondere

auch

die

bestgeführte

soziale

Selbstverwaltung Europas zu erreichen... .
Die Generalzuständigkeit im Hauptverband obliegt also nurmehr einem
Kollegium vollzeitbeschäftigter Manager und nicht mehr nebenberuflich
tätigen Funktionären der Sozialversicherung...“ (zitiert nach VfGH,
Erkenntnis G222/02, 34/35)
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Vergleicht man beide Argumentationsstränge mit der generellen Fragestellung einer
Organisationsverfassung, dann wird deutlich, dass diese in zwei unterschiedlichen,
eng zusammenhängenden Konstruktionsfeldern liegen: Steinmann/Gerum (1982,
S.171) verdeutlichten diese beiden Regelungsfelder im Blick auf Unternehmensverfassung in der von der Bundesregierung angesprochenen Privatwirtschaft mit
zwei „Grundfragen“.

1. Welche

Interessen

sollen

die

Zielsetzung

und

Politik

des

Unternehmens bestimmen?
2. Wie

ist

die

formale

Entscheidungsstruktur

des

Unternehmens

(rechtlich) interessenskonform zu gestalten?

Im Bereich der Demokratieforschung arbeitet Robert A. Dale den angesprochenen
Unterschied mit den beiden Begriffen „value judgements“ und „empirical judgements“
heraus:

Im erstgenannten Bereich sind Kriterien festzulegen (value judgement).
„The criteria describe an ideal or perfect democratic system. None of
us, I imagine, believe that we could actually attain a perfect democratic
system, given the many limits imposed on us in the real world.“ (Dale,
1998, S.29)
„When we move on to the question „Why democracy?“ our judgement
still strongly depends on ideal values, but they also depend on our
beliefs about causal connections, limits and possibilities in the actual
world around us – that is, on empirical judgement. Here we begin to rely
more heavily on interpretations of evidence, facts and purported facts.“
(Dale, 1998, S.32)

Es ist offensichtlich, dass das Urteil des Verfassungsgerichtshofes den Bereich der
„Werte“ einer Selbstverwaltung verteidigt, während die Bundesregierung den Bereich
von Effektivität und Effizienz forciert und dabei Entscheidungsstrukturen aufbaut,
welche eine interessenskonforme Unterordnung vermissen lässt bzw. gefährdet.
Dass Letzteres im Bereich der „empirical judgements“ leicht ablesbar ist, zeigt z.B. im
„privatwirtschaftlichen

Bereich“

die

Entwicklung

der

Genossenschaften

im
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Bankensektor im Bereich der Raiffeisenkassen und Volksbanken: Mit der Etablierung
eines professionellen Managements zur Besorgung der Geschäftsführung haben die
„Angehörigen“

der

Genossenschaften

dominierende

Interessensbeachtung

weitgehend

verloren.

ihre

Empirisch

Machtstellung
wird

eine

und

solche

Entwicklung, ihre Ursachen und Wirkungen z.B. von Whyte/Whyte (1988) am
Beispiel der Arbeitergenossenschaft „Mondragon“ im Baskenland von Selznick
(1949) am Beispiel des Tennessee Valley Authority eingehend untersucht. Immer
entwickelt sich eine Machtübernahme der „Professionals“ bzw. „Experten“, auf
Kosten der (einfachen) Angehörigen der Selbstverwaltung, womit weder ein „Selbst“
noch eine „Verwaltung“ für Letzere übrig bleibt. Die Bundesregierung nennt diese
Experten

„vollzeitbeschäftigte

Manager“,

die

Angehörigen

„nebenberufliche

Funktionäre“.

2.2

Professionelle Organisation im Gesundheitssystem

2.2.1 Die spezifische Rolle der “Professionals” / “Experten”
Nach

Mintzberg

(1979,

348)

weist

die

professionelle

Organisation

zwei

Grundmerkmale auf: Sie tendiert einerseits (a) zur bürokratischen Standardisierung,
aber entwickelt andererseits die Standards nicht wie die Verwaltungsbürokratie zur
Effizienzsteigerung

der

Organisationseinheit,

in

welcher

die

“professionals”

beschäftigt sind, sondern (b) “überbetrieblich” aus den insbesondere “technischen”
Qualitätsvorstellungen ihrer Berufsvereinigung.

(a)

Mintzberg beruft sich im Blick auf das Bürokratiemerkmal u.a. auf Perrow
(1970, 74), der seinerseits ein Beispiel aus dem Bereich der Gynäkologie
zur

Demonstration

verwendet:

„Gynecology

is

a

relative

routine

department, which even has something resembling on assembly (or
deassembly?) line. It is one of the hospital units most often accused of
impersonality and depersonalization. For the mother, the birth is unique,
but for the doctor and the rest of the staff who go through this many times a
day.“
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(b)

Im Beispiel eines Krankenhauses bleibend stellt Mintzberg (1979, S. 352)
fest: „Both direct supervision and mutual adjustment impede the
professional’s close relationship with his client. That relationship is
predicated on a high degree of professional autonomy – freedom from
having not only to respond to managerial orders but also to consult
extensively with peers. In any event, the use of ... coordinating
mechanisms is precluded by the capacity of the standardization of skills to
achieve a good deal of the coordination...“

Der Nobelpreisträger Herbert A. Simon (1977, S. 98) charakterisiert die Eigenart
eines „professionals“ allgemein:

„The pleasure that the good professional experiences in his work is not
simply a pleasure in handling difficult matters, it is a pleasure in using
skillfully a well-stocked kit of well-designed tools to handle problems
that are comprehensible in their deep structure but unfamiliar in their
detail.“

Die besondere Bedeutung der professionellen Standards und berufsbezogenen
Autonomie hebt Kornhauser (1963, S. 1) in seiner soziologischen Studie über
„Scientist in Industry“ hervor:

„The primary function of professionalism is the protection of standards
of excellence in the face of pressure for quick or easy solutions. It
serves this function by developing expertise, autonomy, commitment,
and responsibilities among the practitioners in significant areas of
human endeavor. Professional expertise is based on the belief that this
performance of a vital function in society requires specialized
knowledge and skills, which must be acquired through prolonged
education and experience. Professional autonomy is based on the
belief that the qualified practitioners are best able to determine how to
function ought to be performed, and that each practitioner must be free
to exercise his own judgement – in the specific case. Professional
commitment is based on the belief that the development and exercise
9

of expertise is worth of devotions of a life time and carries its own
reward. Professional responsiblity is based on the belief that the
power conferred by expertise entails a fiduciary relationship to society.“

Professionals haben ihre „Heimat“ in Berufsverbänden, für ihr Selbstverständnis und
–bewusstsein spielt die Anerkennung durch Kollegen/innen eine wesentliche Rolle,
während sie ein zwiespältiges Verhältnis zu ihren arbeitgebenden Organisationen
haben (Reber, 2003, 247): Einerseits kämpfen sie darum, sich in ihrem Fachbereich
unprofessionellen, organisationalen Autoritäten – Managern, (Partei-)Politikern –
nicht unterwerfen zu müssen, andererseits gehören sie mit Vorliebe Organisationen
an, welche in ihrem Fachbereich den möglichst besten Ruf haben. Besonders
kompliziert wird die Situation, wenn Professionals einer Kategorie auf Professionals
einer anderen Kategorie, d.h. eines anderen Berufsverbandes, treffen und eine
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit besteht, um die gemeinsam „bewohnte“
Organisation lebensfähig/effektiv zu gestalten.

2.2.2 Die Problematik von professionellen “Triaden” im Gesundheitssystem
Die monistische Besetzung der Spitze einer Organisation mit einem Professional ist
problematisch,

wenn

die

angesprochenen

Berufsstandards

der

zentrale

Orientierungspunkt bleiben.

Ein klassisches Beispiel hierfür bietet Steve Jobs an der Spitze von
Apple Computers. Nach Urteilen der Fachwelt hatte Apple 1984 die
beste Technologie im Bereich des Personal Computing und einen
großen Marktanteil. Etwa 1985 entschied Steve Jobs als CEO, dafür
keinem anderen Unternehmen eine Lizenz zur Nutzung der Apple
Technologie weiterzugeben. Dieser Versuch der Maximierung der
Kontrolle über den Markt hat Microsoft, Intel und dem PC die Türe
geöffnet, da jeder Interessent die Lizenz und Komponenten eines
Windows-basierten PC erwerben konnte (Carlton, 1997). Heute hat
Apple einen Anteil am Personal Computer Markt von unter 4%. Das
Unverständlichste

aber

ist,

dass

Jobs

mit

seiner

neuesten

vielversprechenden Technologie im digitalen Music Player Markt
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wiederum die Lizenzweitergabe ablehnt, und Real Network dabei ist,
den Technologievorsprung von Apple iPod einzuengen.

Eine monistische Gestaltung der Unternehmensspitze und das Beispiel von Apple
zeigt zwar einen Charakterzug professionellen Strebens im Zeichen technischer
Besessenheit auf, der immer in entsprechenden Organisationen mitschwingen kann.
Für die Gestaltung der Gesundheitssystem ist sie aber im Wesentlichen irrelevant.
Realistischer ist hier eine duale Verfassung der Unternehmensspitze. Sie kann in
Ordenskrankenhäusern realisiert sein, in welchen Ärzte und die Ordenshierarchie
über gemeinsame Grundwerte eine ausgeglichene Machtstruktur finden können, die
eheähnlich zu auf Dauer angelegtem Zusammenleben führen kann, in welchem
Konflikte nicht einseitig gelöst werden können.
Die historisch gewachsene Verfassungsform ist aber gerade in Krankenhäusern nicht
die duale, sondern die professionelle Triade von Ärzten, Pflegepersonal und
Verwaltung.
Mit dieser Organisationsstruktur liegt für die Selbstverwaltung eine sehr schwierige
Konstellation vor: Unterschiedlich zu einem dualen System kann eine Koalition von
zwei Systemmitgliedern den Dritten an die Wand spielen, d.h. seine Interessen
können übergangen werden. In diesem Sinne traf z.B. Theodor Scharmann (1959)
bei seiner Untersuchung der Praxis von organisationalen Triaden nicht „lachende
Dritte“, sondern einen „tertius miserabilis“. Allerdings liegt es auch in der Natur der
Triade, dass nicht immer der gleiche Systempartner der Unglückliche sein muss, da
die Zweierkoalition je nach Interessenslage instabil, d.h. leicht gewechselt werden
kann: So kann der Pflegebereich mit den Ärzten die Verwaltung unter Druck setzen,
in

einem

anderen

Interessensbereich

können

sich

Verwaltung

und

Ärzte

zusammentun. In dieser Situation befand sich analog die österreichischen
Universitäten seit der Universitätsorganisation 1975 bis zur Neugestaltung 2002 mit
dem System der Drittelparitäten (Reber, 2002; Reber, 2003).

In dieser instabilen und für jeden Interessensträger unbequemen Lage ist es nicht
verwunderlich, dass zur Stabilisierung der eigenen Interessen jedes Systemmitglied
eine Vorrangstellung zu erreichen versucht, die möglichst unabhängig von
Koalitionsbildung macht. Die besten Chancen hierzu haben jene Experten, welche
relativ zu den anderen Professionals über die „core competence“ (Prahalad/Hamel,
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1977) verfügen und damit am relativ unabkömmlichsten für den Erfolg der
Organisation sind. Diese Position haben die Ärzte ergriffen und dabei nicht nur auf
ihre Schlüsselkompetenz Bezug genommen, sondern die Legitimation dieser
Spitzenstellung in dem Bereich von „value judgements“ durch den Einbezug des Eids
des Hippokrates abgesichert. Damit wurde das „empirische“ Problem der Labilität
und Ineffektivität der Triade weitgehend gelöst.
Mit den wachsenden Kosten des Gesundheitssystems, verursacht durch die
wachsenden Ansprüche der Bevölkerung und den eigenen Erfolgen der Medizin im
Bereich der Medikamente, technischen Ausstattung, spezialisierte Ausbildung,
wächst die Bedeutung der „Verwaltung“. Ihre „core competence“ wird angesprochen,
wenn,

wie

erwähnt,

die

Bundesregierung

mit

der

neuen

Gesetzgebung

„nebenberuflich tätige Funktionäre“ durch „ein Kollegium vollzeitbeschäftigter
Manager“ ablösen will, damit die „bestgeführte soziale Selbstverwaltung Europas“
erreicht werden kann. Mit der Virulenz der Kostenentwicklung haben diese
kostenkundigen Manager die Financiers des Gesundheitssystems hinter sich. Im
Bereich dieser Geldgeber kämpft im österreichischen System allerdings eine andere
Triade – Bund, Länder, Gemeinden – im Bereich der wesentlichen Steuerbeteiligung
um die Höhe ihrer Beiträge, deren Gewicht eine Einigung über die Verteilung der
Steuereinnahmen sehr schwierig macht.
Eine andere Frage ist die Verknüpfung medizinischer und betriebswirtschaftlicher
Kompetenz. Manager sind hoffentlich im Bereich der Kostenrechnung gut
beschlagen, und hierzu gehört aber auch das grundsätzliche Wissen, dass Kosten
nur die eine Seite der Medaille guter Betriebsführung ist, die andere Seite in der
Beurteilung der Qualität bzw. Qualitätsnotwendigkeiten der erzeugten (Dienst)Leistungen besteht. Dieser zweite Teil dürfte Managern vieles abverlangen, was
über ihr Expertentum hinausgeht. Vielleicht kann man sich das Wissen über
Kostenrechnung auch schneller aneignen als die Leistungsfähigkeiten eines
Mediziners, der zudem wegen des schnellen wissenschaftlichen Fortschritts
gezwungen wird, sich Wissen in einem spezielleren Fachbereich anzueignen.
Gerade im Einsatz dieser Fortschritte liegt ein wesentlicher Baustein zum Erreichen
des Zieles, damit das „bestgeführte“ Gesundheitssystem erreicht werden kann.

Mit der geforderten Aufrüstung der Management-Kompetenz in der Triade des
Gesundheitssystems bleiben mindestens drei Fragen offen:
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(1) Wie können die beiden „core competences“ Manager und Ärzte, Kosten- und
Leistungskompetenzen, „zusammengebracht“ werden? Pragmatisch sagen
uns Weiterbildungsexperten aus Nordamerika, dass die Teilnehmer an
Master of Business Programmen für den „health sector“ Mediziner und nicht
Betriebswirte sein sollten.

(2) Bleibt die dritte Kompetenz, der Pflegedienst, auf der „Strecke“, und muss sie
sich seine Anerkennung durch die Verknappung auf dem Arbeitsmarkt
suchen? Sind nicht wie in Nordamerika „Faculties of Nursing“ zu errichten,
damit ihre Leistungen im medizinischen und psychologischen Bereich
systematische und anerkennungs- und qualitätsbezogene Unterstützung
erfahren?

(3) Wie

können

geschweige

von
denn

der

bestehenden

unterstützte

Triade

kaum

wahrgenommene,

Wissenschaftsbereiche

–

z.B.

die

Ernährungswissenschaften – in den Gesundheitsbereich - möglicherweise
zusätzliche Kosten verursachend, wie z.B. ein Diagnosegerät auf medizinisch
neuestem Stand – einbezogen werden.

(4) Welchen Stellenwert wird den Objekten / Subjekten, d.h. den Abhängigen
bzw. „Kunden“, des Gesundheitssystems zuerkannt? Sie haben keine „core
competence“, sie sind auch nicht „normal“ sondern „krank“. Im System der
Professionals sind die Patienten der zentrale Bezugspunkt in Bezug auf die
eigene Existenz und (kostspielige) Leistungsfähigkeit, aber die Patienten
haben

keine

direkten

Mitgestaltungsrechte.

„Indirekt“

werden

sie

herangezogen wie Versuchspersonen in qualitativen und quantitativen
Forschungsprogrammen. Ihre direkte Empfindlichkeit und Befindlichkeit wird
auf individueller Ebene mehr oder weniger beachtet, aber nicht durch eine
offizielle Vertretung auf der Ebene der Strukturorganisation. Sie haben in
diesem Gefüge als „Patientenexperten“ keine „voice“, sondern die Möglichkeit
eines „exits“ in der Unterscheidung von Hirschman (1970). (Diese
Bezeichnung ist makaber in einem Gesundheitssystem. Hirschman meint mit
„exit“ das Verlassen einer Organisation, in welcher keine Anerkennung der
eigenen Interessen erfolgt, da „Mitspracherechte“ verweigert werden.) Sie
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haben es schwer, – wie etwa Konsumenten im Allgemeinen – sich zu
organisieren, um eine demokratisch legitimierte Vertretung bilden zu können.
Sie sind aber als „Staatsbürger“ betroffen, ihre „voice“ findet seine Artikulation
im politischen System. Dem entspricht der relativ hohe Einsatz an
Steuermittel

im

Gesundheitssystem

sowie

der

von

Rürup

(2004)

hervorgehobenen Rolle des Staates zur „Normensetzung und Sicherung von
Mindeststandards“ im Gegensatz zum Einsatz des freien Marktes im
Gesundheitssystem.

2.3

Die Bewältigung der gegenseitigen Abhängigkeit im Gesundheitssystem
als Schlüsselqualität der Selbstverwaltung

Mit der Gestaltung des Gesundheitssystems als Selbstverwaltung wurde eine
„Wertentscheidung“

(value

judgement)

getroffen,

welche

im

Bereich

der

Verwirklichung als „professional system“ auf mannigfaltige Realisierungsprobleme
stößt. Eine Überwindung dieser „empirischen“ Problemstellung bedarf einiger
Einsichten über die Interessenslage der Beteiligten (stakeholder) verbunden mit der
Frage, ob grundsätzlich zwischen „value and empirical judgement“ eine Kompatibilität
hergestellt werden kann. Hierbei darf insbesondere die empirische Seite nicht zu kurz
kommen, damit die Selbstverwaltungsidee nicht allein als Utopie mit zu hohen
Kosten bzw. zu geringen Leistungen anzusehen ist. Ein Weg dazu, Kompatibilität
grundsätzlich als erreichbar erscheinen zu lassen, bieten Forschungen im Bereich
der Spieltheorie.

Im Blick auf die Interessenskonstellation der Beteiligten am Gesundheitssystem kann
man als nicht weiter begründungsnotwendig von der Annahme ausgehen, dass sich
die Beteiligten nicht als Spieler im Szenario eines Nullsummenspiels - der Gewinn
des einen ist der Verlust eines/mehrerer anderer in gleicher Höhe – ansehen. Sie
agieren simultan mit gemeinsamen und gegensätzlichen Interessen, und dies in
einem auf Dauer angelegten Verhältnis; wie dies z.B. auch für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer oder Ehepaare gilt. Jeder ist auf jeden anderen Mitspieler angewiesen,
jeder kann die Versuchung verspüren, sein Eigeninteresse zu maximieren. Tut er
dies aber (zumindest exzessiv), verliert jeder Beteiligte und damit das ganze System.
Wichtig dabei ist die Erkenntnis, dass Kooperation in einer solchen Situation mit
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„gemischten Motiven“ („mixed motiv games“) von den Beteiligten kein altruistisches
Verhalten verlangt, sondern der pure Egoismus für Kooperation spricht.

Zur didaktischen Verdeutlichung dieses Ergebnisses ist es immer interessant, sich an
die Konstellation eines Gefangenendilemmas zu erinnern:

In seiner klassischen Version

wird

die

Geschichte

von

zwei

Untersuchungsgefangenen erzählt, die ein Verbrechen begangen
haben, dass man ihnen aber nicht beweisen kann. Sie werden
voneinander getrennt vom Untersuchungsrichter verhört, und dieser
macht ihnen folgendes Angebot: Bei Aufklärung des Verbrechens durch
einen der beiden Angeklagten geht dieser „Gestehende“ ohne
Bestrafung (null Jahre) sofort nach Hause, dem Anderen, der nicht
gesteht, kann die Straftat mit dem Geständnis seines Komplizen
nachgewiesen werden. Ihn trifft die ganze Härte des Gesetzes, er erhält
zehn Jahre Haft. Wenn beide gestehen, stehen beiden mildernde
Umstände zu, sie erhalten jeweils acht Jahre Gefängnis. Wenn beide
nicht gestehen, dann kann ihnen nur ein geringes Vergehen (z.B.
unerlaubter Waffenbesitz oder Widerstand gegen die Staatsgewalt)
nachgewiesen werden, beide erhalten zwei Jahre Gefängnis. Diese
Konstellation führt zu folgender „Auszahlungsmatrix“:

Spieler 1

Leugnen

Bekennen

Leugnen

-2 / -2

-10 / 0

Bekennen

0 / -10

-8 / -8

Spieler 2

Die Gefangenen müssen sich also entscheiden, welcher Strategie –
„Leugnen“ oder „Bekennen“ – sie den Vorrang geben. (Die Strategie
des Leugnens wird auch als K-Strategie (kooperativ, vertrauend), die
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des

Bekennens

als

I-Strategie

(individualistisch,

misstrauisch,

konkurrierend bezeichnet werden.) Wendet man die Theorie der
Maximierung des Individualnutzens bzw. der „individuellen Rationalität“
an, dann ist das Ergebnis klar, nämlich „Gestehen“, denn

(0) + (-8)
2

= -4 ;
Nichtgestehen bedeutet

Sind beide

(-2) + (-10)
= -6
2

Spieler so schau, dann kassieren

sie jeweils acht Jahre. Das trifft beide hart, ein „individualistisch
rationaler“ Ratschlag lässt beide relativ schlecht aussteigen, bei
„Leugnen“ hätte jeder vier Jahre weniger abzusitzen, wenn auch keiner
sein „Maximum“ von null Jahren erreicht hätte. Kooperation hätte sich
für jeden ausgezahlt, wenn jeder auf die Strategie des Verfolgens
seiner Maximalforderung verzichtet hätte.

Für einen Egoisten wäre es also nützlich, die kooperative Strategie zu wählen und
damit nicht „Gewinnmaximierer“ zu sein. Man kann also mit Hofstadter (1998) sagen:
Der aufgeklärte Egoist kooperiert. Diese Weisheit hat allerdings einige empirische
Haken: Ein Erfolg dieser Strategie setzt voraus, dass alle Mitspieler aufgeklärte
Partner sind und jeweils der Versuchung eines Vertrauensbruchs („temptation to
defect“, Ridley, 1996) widerstehen können. Diese Versuchung kann gerade dadurch
anwachsen, dass mit stabilisierter, „vertrauensvoller“ Zusammenarbeit auch die
Verlässlichkeit zunimmt, und dadurch die Versuchung steigert, dass eine
individualistische Strategie erfolgreich ist. Auf jeden Fall kann in dieser Spiel(Lebens-)Situation diese Versuchung nicht ausgeschlossen werden; ein Vertrauen
kann ausgenutzt werden, ein (Rest-)Risiko ist die empirische Realität (Luhmann,
2000).
Mit diesen Ergebnissen ist die theoretische Spieltheorie am Ende ihrer Weisheit;
weitere Forschungen haben sich aber intensiv mit den beiden Hauptfragen
beschäftigt: Wie verhalten sich Personen tatsächlich in einem Gefangenendilemma
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(z.B. Reber, 1973; Rapoport/Orwant, 1962; Rapoport/Chammah, 1965) und welche
Strategien kann man als optimales Verhalten empfehlen (Axelrod, 1995).
Die erfahrungsalltäglichen und wissenschaftlich empirischen Bemühungen, die
optimale Strategie zur Bewältigung des Gefangenendilemmas zu finden, haben noch
zu keiner „Weisheit letzten Schlusses“ geführt. Besonderes wissenschaftliches
Interesse hat der Ausgang eines Wettbewerbs gefunden, den Axelrod (1995)
inszeniert hatte. Er hatte prominente Spieltheoretiker eingeladen, ein Programm für
ein optimales Verhalten der Beteiligten zu schreiben. Die eingesandten Programme
wurden in einem Computer in diesen Wettbewerb gegeneinander und gegen sich
selbst in 600 Durchgängen zum Einsatz gebracht. Autoren, ihr Fachgebiet sowie
Merkmale ihrer Programme und ihre Ergebnisse werden in Abb.1 zusammengefasst.
„Sieger“ wurde das Programm von Anatol Rapoport, das als Tit for Tat bekannt
wurde. Dieses Programm hat u.a. folgende Merkmale (Abb.2):

Nach Abschluss des Wettbewerbs wurden die Teilnehmer zu einem Symposium
eingeladen,

gemeinsam

weitere

Strategien

zu

entwickeln,

die

wiederum

gegeneinander getestet wurden. Hierbei hat sich die Strategie „Tit for Two Tats“ als
noch erfolgreicher als das „Sieger“-Programm herausgestellt. Diese Fortschreibung
beinhaltet, dass dem nicht-kooperativen Spieler eine „zweite Chance“ zur Korrektur
seines Verhaltens nach wiederholten kommunikativen Prozessen, in welchem die
insbesondere Betroffenheit der Geschädigten und seiner Bereitschaft, seine
Vertrauensvorschüsse definitiv einzustellen, gegeben wird. Diese Verhaltensempfehlung blieb nicht unwidersprochen, sie ist z.B. unwirksam, wenn die
ausbeutende Partei ihre zweite Chance zur Maximierung ihres Nutzens benutzt und
immer wieder „Dumme“ findet, die ein Vertrauensrisiko eingehen, das sich im
Rückblick als zu groß erweist.
Im Lichte dieser Betrachtung kann das Problem der einseitigen Ausbeutung nicht auf
dem Niveau einzelner Spieler (stakeholder) gelöst, sondern muss in die Gestaltung
des

Gesamtsystem

eingebaut

werden.

Im

System

der

Sozial-/

Wirtschaftspartnerschaft (Nowotny, 1991) wird die „temptation to defect“ z.B. dadurch
reduziert, dass
(1) eine gleichstarke Besetzung der Beteiligten
(2) in einer überschaubaren Anzahl (Kleingruppe) von Mitgliedern
(3) versehen mit einer internen, repräsentativ gebildeten und
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(4) zentralistischen Durchsetzungskraft
(5) in einer langfristig angelegten Interaktion
(6) Absprache nur dann als bindende Beschlüsse ansehen, wenn sie Konsens
finden.
In einer solchen sozialen Umgebung wird die Versuchung, den Individualnutzen zu
maximieren, durch die Systemkonstellation minimiert, da allen Beteiligten klar ist,
dass auf dem Konsensweg nur etwas zu Gunsten der eigenen Interessen zu
gewinnen ist, wenn man den anderen Mitspielern etwas anbietet, was deren
Interessenslage entgegenkommt. Dies behindert einseitige Lösungen, kann schnelle
Reaktionsfähigkeit unmöglich machen, führt aber auch zu der Erfahrung, dass
Stillstand/Uneinigkeit keinem Mitspieler nutzt. Jedenfalls kann die Erfahrung in
diesen obersten Selbstverwaltungsgremien dazu führen, dass die Beteiligten zu
„aufgeklärten Egoisten“ werden.

3 Strukturmodell für das Gesundheitssystem
Das Strukturmodell folgt in seiner Grundidee einer (Selbstverwaltungs-)Holdingorganisation (Bühner, 1987, 1991) mit zwei zentralen Führungsorganen: Einerseits
einem „Spitzengremium“ – „Aufsichtsrat“ bzw. „Gesundheitsagentur“ genannt – sowie
einer Geschäftsführung (Vorstand).

3.1

Aufbau des Spitzengremiums bzw. (Selbstverwaltungs-) Aufsichtsrats /
„Gesundheitsagentur“

Hier ist das zuletzt angesprochene Prinzip der Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft
ein gutes Vorbild: Im Spitzengremium sind einerseits die Financiers Bund, Länder,
Gemeinden, die Sozialversicherungen sowie die „Experten“, insbesondere die Ärzte
(Ärztekammer), einzubeziehen. Diese müssen in einem Machtgleichgewicht
repräsentativ vertreten sein. Eine solche „indirekte“, repräsentative Vertretung
verstößt nach den Überlegungen des Verfassungsgerichtshofes nicht gegen das
Prinzip der Selbstverwaltung.
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„Gemäß §420Abs.1 ASVG bestehen die Verwaltungskörper der
Sozialversicherungsträger zwar aus Vertretern der Dienstnehmer und
Dienstgeber;

diese

vom

bezeichneten Mandatare

Gesetz

als

„Versicherungsvertreter“

sind jedoch nicht aus der Mitte der

Dienstnehmer (Dienstgeber) von diesen unmittelbar zu wählen, sondern
aus dem Kreis gewählter Funktionäre der sachlich und örtlich
zuständigen, öffentlich-rechtlichen Interessensvertretungen von diesen
zu entsenden (vgl. § 421 Abs.1 ASVG, ähnlich § 198 Abs.1 GSVG, §
186 Abs.1 BSVG und § 133 Abs.1 B-KUVG)... . Gegen eine derartige
indirekte Organstellung, welche die soziale Selbstverwaltung – d.h.
auch die demokratische Legitimation ihres (Verwaltungs-)Handeln – mit
einem im Schrifttum geprägten Ausdrucks als „abgeleitet“ erscheinen
lässt (...), sind bisher weder in der Rechtssprechung solche
verfassungsrechtliche

Bedenken

entstanden,

noch

wurde

im

überwiegenden Schrifttum vorgetragen (...). Die Repräsentation der
Versicherten durch ihre von ihnen gewählten Organe ihrer gesetzlichen
beruflichen

Vertretungen

Versicherungsvertreter

in

bei
die

der

Entsendung

der

Sozialversicherungsträger

bleibt

angesichts deren besonderen Aufgaben noch in den Grenzen des dem
Gesetzgeber zukommenden rechtspolitischen Spielraumes und erweckt
somit an sich keine verfassungsrechtlichen Bedenken.“ (S. 75/76).

Mit diesem Instrument der repräsentativen Vertretung kann ein Weg gefunden
werden, das Spitzengremium klein, vertrauensbildend und handlungsfähig zu halten.
Entscheidend ist bei der Besetzung der Mitglieder des Spitzengremiums nicht der
Versuch, durch politische Manöver von „vornherein“ einer Gruppierung eine
„Übermacht“ zukommen zu lassen. Genau das würde dem „value judgement“ der
Selbstverwaltung die Basis entziehen, aber auch im Sinne einer „self-fulfilling
prophecy“ ihre empirische Handlungsfähigkeit scheitern lassen.
Rückgrat der Funktionsfähigkeit des Spitzengremiums ist die Paktfähigkeit (Nowotny,
1991) der repräsentativ gewählten, beteiligungsfähigen Interessensvertreter. Mit
dieser Fähigkeiten sind im Sinne der Anwendung von „empirischem Wissen“ drei
Merkmale gemeint:
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(1) Die Mitglieder des Gremiums müssen von ihren Interessensgruppen
autorisiert sein, für sie bindende Zusagen machen zu können. Erst diese
durch die repräsentative Wahl operationalisierte Autorität macht es möglich,
die Interessensgruppen grundsätzlich „beteiligungsfähig“ zu machen. Damit
ist

z.B.

der

Einbezug

„Ernährungswissenschaftlern“

von

„Patientenvertretern“

unmöglich,

da

bzw.

keine

von

organisierte

Interessensgruppen gebildet wurden, bzw. „empirisch“ große Schwierigkeiten
für ihre Organisation vorliegen. Dies bedeutet nicht, dass diese nichtrepräsentativen wesentlichen Interessensgruppen zu „vergessen“ sind. Es
müssen nur besondere Formen ihres Einbezugs gefunden werden.
(2) Autorität zu bindenden Zusagen bedeutet, dass die Interessentengruppen
zentralistisch organisiert sind. In diesem Sinne müssen z.B. der/die Vertreter
der Sozialversicherung z.B. vom Hauptverband – mit den entsprechenden
Rechten ausgestaltet werden bzw. die öffentlichen Hände – Bund, Länder,
Gemeinden

–

eine

„Spitzenvertretung“

finden.

Mit

einer

solchen

Zentralisierung würde die von Rürup (2004) als dysfunktional angesprochene
„Sektoralisierung“ des österreichischen Systems überwunden werden. Es wird
natürlich nicht angenommen, dass die „zentralisierte“ Organisation, die jeweils
von einem bzw. wenigen Repräsentanten vertreten werde, in ihrem Innern
einheitlichen Interessen aufweisen: Selbstverständlich sind Konflikte z.B.
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, innerhalb der Sozialversicherungsorganisation, innerhalb der Ärzteschaft usw. gegeben und anerkannt. Diese
Problematik

gehört

zur

Alltagserfahrung

der

Arbeiter-

und

Wirtschaftskammern, und sie demonstrieren dabei, dass sie bewältigbar ist.
(3) Die Abstimmungsmodalität müsste einen hohen Übereinstimmungsgrad
vorsehen. Dies bedeutet die Übernahme des Konsensmodells aus dem
Bereich der Sozial- und Wirtschaftspartnerschaft bzw. zumindest die
Festlegung von „Drei-Viertel-Mehrheiten“ als Voraussetzung für eine gültige
Beschlussfassung. Eine solche Regelung würde einen verbissenen Kampf um
die Verteilung der Sitze im Spitzengremium zur Vorentscheidung zugunsten
parteipolitischer Machtkonzentrationen erübrigen und auch stabil gegenüber
parteipolitischen Veränderungen nach Wahlen machen. (Die jeweilige
Regierung kann immer noch genug Macht durch Gesetzgebung und die
dadurch

regulierbare

Zuführung

von

finanziellen

Mitteln

ausüben).
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Insbesondere würde dadurch „systemverankert“ die in der Spieltheorie
angesprochene „Versuchung zur Maximierung“ der eigenen Interessen
eingedämmt werden. In einer solchen Situation muss sich jede beteiligte
Interessensgruppe im Klaren sein, dass sie für sich nichts gewinnen kann,
wenn sie nicht die Interessen der anderen Beteiligten mitberücksichtigt. Damit
sind die Weichen des Systems, d.h. unabhängig von der Entscheidung
einzelner Interessenslagen, auf die „Kooperationsstrategie“ gestellt.
Eine weitere empirisch-pragmatische Orientierung ist bei der Festlegung der Größe
(Anzahl der Mitglieder) eines Gremiums zu beachten: Als „beteiligungsfähig“, d.h. mit
„selbst-organisatorischem

Unterbau“

versehen

ergeben

sich

fünf

Kern-

Interessensgruppen: Financiers aus Steuern (Bund, Länder, Gemeinden) und aus
Beiträgen (Hauptverband der Sozialversicherungen); Professionals (Ärztekammer,
Pflegedienst, Spitalsverwaltung). Wendet man an die magische Zahl 7 + 2 (Miller,
1967) zur Bestimmung der Obergrenze der Gruppengröße an, dann bleibe noch
Spielraum für weitere Mitglieder des Spitzengremiums etwa zugunsten von zwei
Ärztevertretern jeweils aus dem intra- und dem extramuralen Bereich und zwei
Vertretern aus dem Bereich der Sozialversicherung unter Einschluss einer
Arbeitnehmer- und eines Arbeitgebervertretung. Möglicherweise könnte ein Vertreter
der Organisationen „privater“ Institutionen des Gesundheitswesens - z.B. der
Ordenskrankenhäuser – einbezogen werden (u.U. ohne Stimmrecht bei einer
Konsensregelung). Natürlich können ständige Ausschlüsse zur Beratung des
entscheidungsberechtigten Gremiums eingerichtet werden. (Diese müssen nicht „aus
der Mitte der Mitglieder der Selbstverwaltung“ gebildet werden, da diese Ausschüsse
nur beratende Stimme haben sollten; bei der Besetzung dieser Ausschüsse ist die
entscheidende Qualität die Sachverständigkeit im Gesundheitssystems i.w.S., z.B.
Beratung für die Fragen der präventiven Medizin oder die Aufgabenstellung von
Alters- und Pflegeheimen usw.).

Die Aufgaben des Spitzengremiums sollten analog zu einer Konzernholding in
Folgenden bestehen:

(1) Die Festlegung einer bundesweiten Gesundheitsstrategie, insbesondere der
Qualitätsanforderungen,
(2) die Beschaffung der Finanzmittel,
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(3) ihre Verteilung in einem Budget,
(4) die Etablierung eines Controlling-Systems und einer Systemrevision (z.B. auf
Vorschlag des Geschäftsführers),
(5) die Berufung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsführung,
(6) Festlegung einer eigenen Geschäftsordnung und jener der Geschäftsführung,
(7) umfassende

Berichterstattung

(„Bilanzierung“

einschließlich

eines

umfassenden Berichts zur „Gesundheitslage der Nation“).

Die Gesundheitsstrategieentscheidungen sollen sich nicht allein an konventionellen
Standards orientieren, welche sie dem Organ der Geschäftsführung zur Realisierung
vorgeben. Zu diesen Vorgaben sollten auch Themen wie die umfassende
Weiterbildung der „Professionals“ nach internationalen Maßstäben gehören.
Entsprechend große (internationale) Unternehmen haben dafür eine eigene
„Corporate University“ gegründet bzw. Foren gebildet zur Zusammenarbeit zwischen
traditioneller

und

alternativer

Medizin

etwa

von

den

Ansätzen

der

anthroposophischen Medizin der Privatuniversität „Witten-Herdecke“ bis zu den
Theorien und Praktiken der indischen Ayurveda Tradition. Die hierzu notwendigen
Investitionen sind „peanuts“ im Vergleich zu den Gesamtkosten des bestehenden
Gesundheitssystems, wobei gerade alternative Behandlungsmethoden für manche
Erkrankungen u.U. kostengünstiger und leistungsstärker als die im Canon der
„westlichen“ Medizin im Einflussbereich ihrer Pharmaziekonzerne sein könnten.
Die Verwaltung zur Unterstützung der Erfüllung der Aufgaben des Spitzengremiums
sollte ein Minimum an Mitarbeitern bei einem Maximum an Fachqualität umfassen.
Die Einrichtung vieler Stäbe sollte vermieden werden. Hierdurch soll insbesondere
auf eine Beschränkung der Tätigkeiten des Gremiums auf seine Kernaufgaben sowie
eine freie Arbeitsweise der Geschäftsführung – z.B. eine Minimierung der Verfassens
von Plänen, Zwischenberichten – ermöglicht werden.
Die Struktur des Gesundheitssystems sollte bundesweit angelegt sein. Das Ziel ist
die Bestversorgung der Gesamtbevölkerung mit geringstmöglichem Führungs- und
Verwaltungsaufwand.

Ebenso

sollten

alle

verfügbaren

Finanzmittel

in

die

Realisierung des Gesamtsystems eingehen und Länder- und Gemeindegrenzen
keine Hindernisse zur Optimierung des Gesamtsystems darstellen.
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3.2

Geschäftsführung: Zusammensetzung und Aufgabenstellung

Die Geschäftsführung kann ganz im Sinne der Anliegen der Bundesregierung seine
Aufgaben erhalten, die Mitglieder müssen allerdings im Sinne des Verfassungsgerichts aus der „Mitte der Selbstverwaltungsmitglieder“, d.h. aus jenen des obersten
Gremiums, zur hauptberuflichen Geschäftsführung bestellt werden. Hierbei ist es
sicherlich zweckmäßig, eine Berufungspolitik zu betreiben, in welcher „Professionals“
mit Mehrfachausbildung und –erfahrung, z.B. Fachärzte mit einer Weiterbildung zum
„Master of Management“, ausgewählt werden.
Das Grundprinzip der Geschäftsführung sollte nicht darin bestehen, anstehende
Fachfragen

zu

lösen,

sondern

einen

Lösungsdruck

für

das

gesamte

Gesundheitssystem zur Umsetzung der vom Spitzengremium beschlossenen
Strategievorstellung im Rahmen der ebenfalls vorgegebenen Mittel zu realisieren. Da
Professionals

weder

„fremde“

Strategievorgaben

noch

Mittelbeschränkungen

anerkennen, müssen diese selbst zur Nutzung ihres Fachwissens und zur Erhöhung
ihrer Akzeptanz der Vorgaben eingesetzt werden (z.B. nach dem Führungsmodell
von Vroom/Yetton, 1973). Hierin besteht die Kunst und die Herausforderung des
Geschäftsführungsorgans in einer professionellen Organisation.

Ein Beispiel hierfür lieferte z.B. die Atomindustrie in den USA: Nach
einem Reaktorunfall – auf Three Miles Island – schlossen sich alle
Energieversorger, welche Atomreaktoren betreiben, zur Gründung einer
Organisationseinheit

zur

strengstmöglichen

Überwachung

ihrer

atomaren Anlagen zusammen. Gegründet wurde ein überbetriebliches,
industrie- und landesweites Unternehmen mit dem Ziel, allen im Betrieb
befindlichen Reaktoren eine strenge Revision zu unterziehen und
präventiv Vorschläge zur Erhöhung der Betriebssicherheit zu machen.
Die Revisoren werden mit dem Recht ausgestattet, jederzeit nach
eigenen Plänen die Anlagen geöffnet zu erhalten und überprüfen zu
können. Der Kern der Mannschaft des Revisionsteams bilden
Atomwissenschaftler. Ziel des Aufbaus dieser Organisation war die
„Selbsthilfe“ – auch zur Vermeidung staatlicher Kontrolleure – zur
Vermeidung von Unglücksfällen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in
die Sicherheitsvorkehrungen dieser Industrie erschüttern können. Damit
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dieses Ziel erreicht wird, sah die gesamte Branche mit ihren
konkurrierenden Betrieben die Notwendigkeit, beste Professionals
einzusetzen und gemeinsam zu finanzieren.

Möglicherweise

stand

diese

Vorgehensweise

Pate

für

eine

„Selbsthilfe“

(„Selbstverwaltungssystem“) im Gesundheitswesen Kanadas:

Landesweit haben Krankenhäuser eine Organisation mit dem Sitz in
Ottawa

gegründet,

welche

ihre

Tore

für

„Revisionen“

durch

Professionals aus ihren Organisationen auf Anfrage eines der
beteiligten Krankenhäuser mit dem Ziel durchführt, Vorschläge zur
Bewältigung von Problemen zu erarbeiten. In der gegründeten
Organisation, die über relativ wenig Personal verfügt und entsprechend
relativ

geringe

Kosten

verursacht,

arbeitet

ein

hochkarätiges

Managementteam und Servicepersonal, welches nach Anfrage aus
ihren

Mitgliederorganisationen

Ärzte-,

Pflegedienst-

oder

Verwaltungsteams aus Krankenhäusern zusammenstellt, welche einen
guten Ruf, in Bezug auf die in der Anfrage geschilderten Probleme
durch vorbildliche Lösungen in ihren eigenen Häusern erworben haben.
Diese Teams untersuchten im Sinne von „Unternehmensberatern“ das
jeweilige Problem vor Ort – z.B. ein Team aus einer Klinik in Halifax
wurde in Calgory tätig – und fassten ihre Empfehlungen in einem
schriftlichen

Bericht

zusammen,

welche

bei

Zustimmung

der

betroffenen Häuser für alle Teilhaber an der Organisation in Ottawa
publiziert wurden.

Entscheidend an diesem Beispiel ist, dass nicht Managementexperten die Aufgabe
haben, Empfehlungen zu erarbeitet, sondern die Zentrale in Ottawa „nur“ dafür zu
sorgen hat, dass die Professionals miteinander gemeinsam Problemlagen zu
beheben zu versuchen. Mit dieser Strategie haben sich nicht „artfremde“ Experten
eingemischt, dennoch aber wurde das Entstehen von Synergien im Sinne von KStrategien in einem Gesundheitssystem durch den Einsatz einer „Serviceorganisation“ ermöglicht.
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Hierzu noch eine kleine „Fallstudie“, welche nicht allein auf der Qualitätsebene von
Professionals angelegt ist, sondern vor allem die Akzeptanz von Vorschlägen
verdeutlicht.

Eine ehemalige Studentin, die in der Revision eines großen Betriebs
gelandet war, schilderte mir ratsuchend folgendes Problem: „Wenn ich
bei einer Revision in unseren Tochterunternehmen einen Fehler
entdecke und diesen den Zuständigen unmittelbar mitteile, dann sind
sie meist sehr dankbar und stellen den Fehler schnellstens ab. Wenn
ich diese Fehler in meinen Bericht über meine Mission aufnehme,
fühlen sie sich zu Gegendarstellungen herausgefordert, und es kommt
zu langen schriftlichen und umfangreich ausgetragenen Disputen,
letztlich oft allein darüber, wer „Recht“ hat, bzw. sein „Gesicht“ nicht
beschädigt sehen will; die „Sache“ kann dabei schnell außer Sichtweise
geraten. Oft müssen letztlich höhere Autoritäten eingeschaltet werden,
welche eigentlich nicht einmal genug Zeit haben, all die vorliegenden
Berichte gründlich studieren zu können. Das ist ein schönes Spiel, das
ich an der Basis einleiten kann. Was soll ich bei dieser „Spieleröffnung“
tun? Gehe ich den unmittelbaren, kooperativen Weg, dann wird das
gefundene Problem sofort gelöst, mein Problem ist nur, dass mein
Vorgesetzter im Vergleich zu meinen Kollegen in der Revision feststellt,
dass ich im Extremfall nicht in der Lage zu sein scheine, Fehler zu
finden, d.h. dass ich aus der Sicht meines Vorgesetzten im Vergleich zu
den aufregenden Geschichten meiner Kollegen eine „taube Nuss“ bin.
Wie soll ich da Karriere machen bzw. meine Existenz rechtfertigen?

Natürlich müssen Spitzenmanager in Gesundheitssystemen ihre „Existenz“ unter
Beweis

stellen.

Welche

Aufgaben

fallen

ihnen

nach

den

vorangestellten

grundsätzlichen Erwägungen zu?

(1) Die Kernaufgabe der Geschäftsführung besteht im Aufbau eines modernen
Informations- und Controllingsystems, beides auf der Grundlage spezifischer
Informationstechnologien. Insbesondere darf das Controllingsystem nicht
kostenlastig sein. Eine solche Konzentration auf die Kostenseite des
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Rechnungswesens ist sehr irreleitend, wenn die Leistungsseite, d.h. die
Aufgabenseite – das „Produkt“, die „Serviceleistung“ - keine differierende
Betrachtung findet. Für beide Seiten des Rechnungswesens bedarf es des
Einbezugs der Träger der Kernleistungen – Ärzte, Pflegepersonal, Verwaltung
– und der Leistungsempfänger (Patienten – Zufriedenheit, Nachhaltigkeit der
Leistungen, Prävention). Die Träger der Managementleistung müssen ständig
die Kontrolle der Leistungen und Kosten stimulieren, ohne in der Lage zu sein,
die Faktoren zu kontrollieren, welche die Höhen und Qualitäten dieser beiden
Ergebnisse bestimmen. Hier ist nicht so sehr die professionelle Technik einer
betriebswirtschaftlichen Qualifikation gefragt als die soziale Kompetenz und
Führungsfähigkeit von Teams, welche die Kernleistungsträger einschließen.
Deshalb

wird

die

Besetzung

des

Führungsteams

mit

Ärzten,

Pflegedienstleitern, Verwaltungsspezialisten möglichst, mit einer zusätzlichen
Ausbildung in einem der anderen Leistungsbereichen als Wesentlich erachtet.
(2) Auf der Grundlage funktionierender Informations- und Controllingsysteme sind
Leistungs- und Kostenvergleiche („Benchmarking“) möglich. Hierzu sind
Maßnahmen zu setzen, welche das Gesundheitssystem zu Lernvorgängen
führen, denen sich die einzelnen Einheiten nicht entziehen können. Wobei
möglichst Anreiz- und weniger Bestrafungssysteme zum Einsatz kommen
sollten.

Beispiele

hierzu

sind

z.B.

„Akkreditierungs-“

und

„Evaluierungsvorgaben“ für die Institutionen des Gesundheitssystems, die
regelmäßig bei Neueröffnungen z.B. von Krankenhäusern bzw. wichtigen
Abteilungen bzw. nach Zeiträumen von zwei bis vier Jahren durchgeführt
werden

müssen

oder

freiwillig

angefordert

werden

können,

wenn

Innovationen/Versuche/Experimente angestrebt und finanziert werden sollen.
Entscheidend dabei ist, dass ein lernendes Gesundheitssystem aufgebaut
wird und kein bürokratisches. Damit Letzteres nicht eintritt, dürfen weder das
Informations- noch das Controllingsystem zu differenziert noch zu komplex
sein noch einen großen personalen „Apparat“ aufweisen, dessen Mitglieder
nach Selbstbeschäftigung suchen und hierzu ständig „Berichte“ von der
„Front“ anfordern.
(3) Der Aufbau und die Pflege eines lernenden Systems bedeutet vor allem auch,
dass die Geschäftsführung dadurch, dass sie nicht in die tagtägliche Arbeit
des Gesundheitssystems direkt eingreift, Aufgaben übernimmt, welche in
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seinen „Lücken“ zu finden sind. Hierzu gehören der indirekte Einbezug der
nicht-repräsentativen Interessensgruppen. Zu ihnen gehören in erster Linie die
Patienten. Da sie über keine eigene Organisation verfügen, sind Studien in
Gang

zu

setzen,

welche

die

Befindlichkeit

eruieren

und

in

das

Gesundheitssystem hineinberichten und dort die Machtpotentiale finden,
nachhaltig gehört zu werden. Desgleichen sind folgende Anstrengungen zu
machen:
-

Qualitätskontrollen des Expertensystems und die Einrichtung von
Weiterbildungsmöglichkeiten

(z.B.

Gesundheitsakademie

bzw.

Gründung einer (Privat-)Universität, an welcher nicht nur Ärzte, sondern
auch Krankenhausmanager, Mitglieder des Pflegedienstes (etwa nach
dem Vorbild nordamerikanischer Universitäten, an welchen neben der
medizinischen Fakultät häufig auch eine „Faculty of Nursing“ zu finden
ist)) und Weiterbildung zum Verständnis von Beiträgen alternativer
Medizin,

Ernährungswissenschaften

sowie

systembezogene

Tätigkeiten wie Kostenrechnung, Kommunikationstechnologien aber vor
allem auch soziale (Führungs-)Kompetenz zum Zusammenspiel der
höchst arbeitsteiligen und divergenten Anforderungen und Tätigkeiten
erreicht werden.
-

Initiierung

von

Studien

zu

internationalen

Vergleichen

von

Gesundheitssystemen durch Austauschprogramme auf allen Ebenen
des Gesundheitssystems (z.B. Partnerschaftsverträge zum Austausch
von Krankenhauspersonal bzw. extramuralen Ärztepraxen) mit dem
Ziel, die eigene Betriebsblindheit aufzuheben.
-

Aufbau von Public-Relations-Aktivitäten zur professionellen Darstellung
der Anstrengungen und der Leistungsfähigkeit des österreichischen
Gesundheitssystems, sodass Beiträge zum Sozialversicherungssystem
sowie der Einsatz von Steuergeldern den Konsumenten des Systems
transparent werden können, und leistungs- und kostengerecht beurteilt
werden können, sodass die Notwendigkeit und der effektive Einsatz
dieser Mittel verstanden werden kann.
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4 Zusammenfassung
(1) Es gibt also viel zu tun im österreichischen Gesundheitssystem.
(2) Das politische System zeigt die Versuchung, das Heil in der Verstärkung
durch ein privatwirtschaftliches Management zu suchen und dabei das
Selbstverwaltungsideal preiszugeben. Damit kommt es einerseits zu einer
„self-fulfilling

prophecy“

–

in

dem

Sinne,

dass

eine

amputierte

Selbstverwaltung keine Leistungsfähigkeit beweisen kann und zum Anderen
die Verstärkung der Managementfunktion allein, die anstehenden Probleme
nicht lösen kann.
(3) Im Gegensatz zu einer solchen Entwicklung der Bundesregierung wird in
diesem

Beitrag

die

Meinung

Selbstverwaltungssystem
konstituierenden
Anlehnung

an

bei

Bedingungen
die

Wirtschaftspartnerschaft

vertreten
einer

und

Reform

insbesondere

begründet,
unter
in

„Governance“-Struktur
durchaus

geeignet

Wahrung

einer
der

ist,

dass

seiner

institutionellen
Sozial-

den

das

und

schwierigen

Herausforderungen an ein effektives Gesundheitssystem Stand halten zu
können.
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