Ökonomisierung in der Medizin: Fällt die gute Versorgung von Menschen
mit Diabetes dem Rotstift zum Opfer?
Das deutsche Gesundheitssystem bietet eine hohe Versorgungsqualität,
die sich am neusten medizinischen Standard orientiert. Doch diese
Qualität und das Wohl der Patienten sind bedroht, weil ärztliche
Therapieentscheidungen zunehmend durch betriebswirtschaftliche
Erwägungen geleitet werden. Die Klinik ist in vielen Bereichen zum
Wirtschaftsunternehmen geworden und soll vor allem Gewinne erzielen.
Das ärztliche Personal gerät dadurch verstärkt in den untragbaren
Konflikt, zwischen medizin-ethischen Qualitätsstandards, dem
Patientenwohl und der wirtschaftlich besten Lösung für das
Krankenhaus entscheiden zu müssen. Steht die Gewinnmaximierung im
Vordergrund, geht dies vor allem zu Lasten der internistischen
Fachdisziplinen wie Diabetologie oder Endokrinologie, deren hoher
Anteil an sprechender Medizin weniger stark vergütet wird als
technische Leistungen oder chirurgische Eingriffe.
Das Gesundheitswesen ist zunehmend von betriebswirtschaftlichen Denkmustern
und Management-Paradigmen durchdrungen. Die Last, in der Klinik „schwarze
Zahlen“ schreiben zu müssen, ruht dabei häufig auf den Schultern der Ärzte.
Dies hängt auch mit dem Vergütungssystem, den Diagnosis Related
Groups (DRGs), zusammen. Es belohnt vor allem technische Leistungen wie
chirurgische und interventionelle Eingriffe. Ein persönliches „Arzt-PatientenGespräch“ wird dagegen kaum abgebildet und bedeutet für eine Klinik
einen finanziellen Verlust, obwohl es wichtig für den Behandlungserfolg ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass die finanziellen Anreize auch das Arzt-PatientenVerhältnis beeinträchtigen. Dabei sind das Vertrauen und die Compliance des
Patienten ein zentraler Faktor für den Erfolg der Therapie.

Durch den ökonomischen Wettbewerb sind insbesondere die Abteilungen in
Kliniken bedroht, die einen hohen Anteil an sprechender Medizin aufweisen und
damit als unrentabel gelten. In den vergangenen Monaten wurden bundesweit
große internistische, diabetologische und endokrinologische Klinikabteilungen
geschlossen bzw. umstrukturiert und mit ihnen dringend benötigte
Weiterbildungsmöglichkeiten für den medizinischen Nachwuchs.
Diese Entwicklung gefährdet die Qualität der Behandlung und damit auch das
Wohl der Patienten. Gerade die Patienten der Allgemeinen Inneren Medizin –
beispielsweise Menschen mit Diabetes – die nicht zuletzt aufgrund des
demografischen Wandels eine sich stetig vergrößernde Patientengruppe
darstellen und einer professionellen Behandlung bedürfen, sind also besonders
betroffen.
Verstärkt wird der Trend der Ökonomisierung der Medizin oftmals dadurch, dass
fachfremde Manager die Geschäftsleitungen in Kliniken dominieren und
patientenorientierte Konzepte der ärztlichen Leitung selten zum Tragen kommen.
Den Ärzten wird damit mehr und mehr die Entscheidungskompetenz über die Art
und Weise der Ausübung ihres Berufs entzogen.
Diese Entwicklung beobachten die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und die
Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) mit Sorge. Daher schlagen wir
sechs zentrale Maßnahmen vor, um dem Trend der zunehmenden
Ökonomisierung der Medizin entgegen zu wirken und das Vertrauen in die
ärztliche Tätigkeit zu stärken (vgl. zum Folgenden: Schumm-Draeger PM et al.
Patient ist kein Kunde, Deutsche Medizinische Wochenschrift 2016; 141: 11831185).
1. Regeln des ökonomischen Wettbewerbs dürfen das medizinische Handeln zu
keinem Zeitpunkt dominieren.
2. Die Einengung von Tätigkeitsfeldern in der Inneren Medizin auf wirtschaftlich
ertragreiche Schwerpunkte in Krankenhäusern ist nicht akzeptabel und muss

verhindert werden.
3. Die Weiterbildung der Ärzte zum Facharzt für Innere Medizin und aller
entsprechenden internistischen Schwerpunkte gehört zur Dienstaufgabe leitender
Krankenhausärzte und muss unabhängig vom DRG-System personell und
finanziell gewährleistet werden.
4. Unternehmerische Krankenhausentscheidungen müssen im ausgewogenen
Verhältnis zwischen leitenden Ärzten, kaufmännischen Direktoren und
Pflegeleitung getroffen werden.
5. Betriebswirtschaftliche Entscheidungen dürfen nicht zu einer ökonomischen
Abhängigkeit führen, die ärztliche Entscheidungen in Diagnostik und Therapie
beeinflusst.
Mit diesen Maßnahmen würde die Gesundheitspolitik ihren
„Sicherstellungsauftrag“ erfüllen, Patienten (mit Diabetes mellitus) auch in der
sprechenden Medizin mit hoher Qualität zu versorgen.

