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Die sozialrechtliche Normsituation  
(§ 70 SGB V) 

(1) Die Krankenkassen [„Solidargemeinschaft“] und die Leistungserbringer 

haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein 

anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende 

Versorgung der Versicherten zu gewährleisten. Die Versorgung der 

Versicherten muss ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß des 

Notwendigen nicht überschreiten und muss in der fachlich gebotenen 

Qualität sowie wirtschaftlich erbracht werden. 

(2) Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben durch geeignete 

Maßnahmen auf eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten 

hinzuwirken.  

 

Also keine optimale - aber eine fachlich kompetente & evidenzbasierte, 

qualitätvolle, bedarfsgerechte und zweckmäßige, gleichmäßige, 

wirtschaftliche -  solidarische und humane - Krankenbehandlung! 

 



Zurück in die 1970/80er Jahre … 

Dimensionen von “Dehumanisierung”, “(In)Humanität im 

Krankenhaus” (Howard 1975) 

 Menschen als Sachen 

 Menschen als Maschinen 

 Menschen als Versuchstiere 

 Menschen als Probleme 

 Menschen als niedriger Stehende 

 Menschen als Isolate 

 Behandlung unter Standard 

 Menschen ohne Optionen 

 Menschen in der Interaktion mit Eisbergen 

 Menschen in statischer steriler Umgebung 

 Angemaßte Verkürzung/Verlängerung des Lebens 

 



Aber: Nicht immer, wenn uns in Deutschland / heute 

vertraute Humanitäts- und Solidaritätsnormen verletzt 

werden, ist auch schon die “Menschenwürde” gefährdet.  

Und: Die Erfahrungen der Patienten dürften sich weniger 

verändert haben als die Treiber von Dehumanisierung. 

Das aktuell größte Problem scheint mir in einer 

absichtsvollen Über-, Unter- und Fehlversorgung zu 

liegen – gemessen am aktuellen medizinischen 

Standard.  

Sie ist der Patientenerfahrung kaum direkt zugänglich. 



“Medicine as an institution of 

social control” 

Zola 1972 

 

“...the wholesale transfer of 

the medical model to our 

workaday world.” 

 

Zola 1975, 86 



             Die dreifache Iatrogenesis 

„Ein professionelles, auf die Person des Arztes abgestelltes 

Gesundheitswesen, das sich über gewisse kritische 

Grenzen hinaus entwickelt hat, macht aus drei Gründen die 

Menschen krank: es produziert zwangsläufig klinische 

Schäden, die seine potentiellen Wohltaten überwiegen 

[„klinische Iatrogenesis“]; es kann die politischen 

Verhältnisse, die die Gesellschaft krank machen, nur 

begünstigen – auch wenn es sie zu verschleiern sucht 

[„soziale Iatrogenesis]; und es verstümmelt und entfremdet 

die Kraft des einzelnen, selbst zu gesunden und seine 

Umwelt zu gestalten.“ [„kulturelle Iatrogenesis“, S. 15].  

 







„Während der letzten Jahrzehnte haben Märkte und 

marktkonformes Denken auf Lebensbereiche 

übergegriffen, die üblicherweise von marktfremden 

Normen beherrscht waren. Immer häufiger versehen wir 

heutzutage nichtökonomische Güter mit einem Preis.“ 
(Michael J. Sandel 2012, 63) 



Ökonomisierung 

„Ökonomisierung“ beinhaltet als marktgesellschaftlicher 

Prozess die zunehmende Wahrnehmung, Diskussion und 

Behandlung von vorher nicht-ökonomischen 

Sachverhalten als ökonomische, d.h. in ökonomischen 

Termini, Modellen und Logiken und als vor allem 

betriebswirtschaftliche Größe in … 

Erziehung, Wissenschaft, Kunst, Sport, … und Medizin 

(„Gesundheitsindustrie“) 

 

Wie kann die Medizin heute in Praxis und Klinik ihr 

Territorium, ihre autonome Professionalität und ihre   

treuhänderische Verantwortung für Patienten behaupten ? 



Ökonomisierung in der Medizin 

Drei aktuelle Aufgaben (cf. Imdahl 2013): 

 

1. Identifikation aller der Ökonomisierung 

zuzuordnenden Phänomene (Chefarztboni, 

Kopfprämien, IGeL, Upcoding, Fallteilung, 

Entlassmanagement, Indikationserweiterung, 

Abweisung/Verweigerung, Überdiagnose/therapie, 

Unterversorgung ….) 

2. Epidemiologie der operationalisierten Falltypen 

3. Bewertung (sinnvolle Rationalisierung bis 

rechtswidriges Verhalten) 



Gegenbewegungen 

 Moralische Appelle („ewiges Arzttum“ ?, Solidarität !)   

 Re-Professionalisierung der medizinisch-klinischen 

Berufe 

 Evidenzbasierte (z.B. durch die lex artis/Leitlinien  

regulierte) Medizin, DMPs 

 Krankheits-, Fall-Management, IV-Verträge 

 Priorisierung als gesellschaftlicher und 

professioneller Prozess 

 „Gemeinsam klug entscheiden“ (Choosing wisely“) 

 Patienten/“Kunden“-Souveränität fördern 

 ….. 



 

Solidarität 

  

„Solidarity signifies shared practices reflecting a 

collective commitment to carry ‚costs‘ (financial, social, 

emotional or otherwise) to assist others“ 

(Prainsack and Buyx 2011; RZ 30) 

 

Eine Option für die Schwachen und Vulnerablen 

vs.  

benevolenter Paternalismus  

„opportunity cost of equity“ – and solidarity 



Solidarität in unserem System hat viele Anker 

 Gesetzliche „Krankenversicherung als 

Solidargemeinschaft“ (§ 1 Satz 1 SGB V) 

mit 6 einzelnen Solidaritäten 

 Ökomenische Ethik 

 Starke Präferenz der Bevölkerung  

 Klinische Grundhaltung (Deontologie) 

 Wiederbelebung in der Bioethik (s.o.) 

nach jahrelanger Betonung der 

Autonomie    

 



 3  Grundprinzipien 

 „fundamental principles“ 

 
•  Vorrang des  
   Patientenwohls 

•  Patientenautonomie 

•  Soziale Gerechtigkeit 

 10  Selbstverpflichtungen 

 „responsibilities“, „commitments“ 

 

Professionelle Kompetenz 

Aufrichtigkeit  

Vertraulichkeit 

Angemessene Beziehungen 

Qualitätsentwicklung 

Gleicher Zugang 

Gerechte Verteilung  

Wissenschaftlichkeit 

Interessenskonflikte 

Selbstregulierung d. Profession  Lancet 2002;359:520-22 

clinicians‘ 



Deutscher Ärztetag 2006: IGeL 

Auch ein Beispiel für Professionalismus ?! 

IGeL 2006 - 2012 





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  

bis hierher 


