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3Daten und Fakten

Überschuss und Verlust der GKV
(Angaben in Milliarden Euro)

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Deutschlands Gesundheitsversorgung 
(Stand 2019) 

* Stand 2021
Quelle: Eigene Recherche auf Basis von Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-

verbände, Bundesärztekammer, Statistisches Bundesamt

Krankenversicherungsschutz in Deutschland

* Anspruch auf Krankenversorgung als Sozialhilfeempfänger, Kriegsschadenrentner, 
Empfänger von Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich, freie Heilfürsorge der Polizei 
und Bundeswehr, nicht-krankenversicherte Personen, ohne Angabe zum Vorhandensein 
einer Krankenversicherung

Quelle: Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)

Arzneimittel 43,29 Mrd. €Ärztliche Behandlung 43,99 Mrd. €

Sonstiges 5,08 Mrd. €

Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen 
3,10 Mrd. €

Schwangerschaft/Mutterschaft 1,54 Mrd. €

Fahrkosten 7,12 Mrd. €

Krankengeld 15,96 Mrd. €

Krankenhausbehandlung 81,55 Mrd. €

Behandlungspflege und Häusliche  
Krankenpflege 7,36 Mrd. €

Hilfsmittel 9,30 Mrd. €

Heilmittel 8,89 Mrd. €

Zahnersatz 3,31 Mrd. €

Früherkennungsmaßnahmen 2,42 Mrd. €

Dialyse 2,26 Mrd. €

Schutzimpfungen 2,06 Mrd. €

Zahnärztliche Behandlung (ohne Zahnersatz) 
11,66 Mrd. €

Leistungsausgaben der GKV im Jahr 2020

Quelle: GKV-Spitzenverband e.V.

2014 2015 2016 2018 2020 202120192017

-1,20 -1,14 -1,50 -2,65 -5,70
1,38 3,15 2,00

Krankenhäuser: 

1.914

Krankenhausbetten: 

494.326 

durchschnittliche Verweildauer  
im Krankenhaus pro Patient: 

7,2 Tage

Fälle stationärer Krankenhaus- 
behandlung pro Jahr: 

19,9 Millionen 

Krankenhauskosten pro Jahr: 

115,1 Mrd. Euro 

Anzahl niedergelassene  
Ärztinnen und Ärzte: 

116.330

Anzahl Apotheken: 

18.461*

Frauenanteil vom  
Gesundheitspersonal:

75,6 % 

1,4% = 1,2 Mio.

 PKV   GKV  Sonstige*

10,5%
=

8,7 Mio.

88,1%
=

73,3 Mio.

83,2 Mio. 
Einwohner

gesamt:
249 Mrd. Euro
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4 Aktuarieller Blick

Beide Systeme haben jeweils eine unterschiedliche Finanzie-

rungsbasis. Die PKV arbeitet mit leistungsgerecht kalkulierten 

Prämien nach dem Kapitaldeckungsverfahren, die GKV mit 

einkommensabhängigen Prämien nach dem Umlageverfah-

ren. Die PKV ist damit nachhaltig finanziert und resistent  

gegenüber den demografischen Veränderungen, wird aber 

durch die aktuelle Niedrigzinsphase belastet. Das Umlagever-

fahren der GKV ist anfällig für konjunkturelle Schwankungen, 

insbesondere aber der demografischen Entwicklung weitge-

hend ungeschützt ausgeliefert. 

Der Systemwettbewerb lebt vom Unterschied und von der 

Weiterentwicklung seiner beiden Säulen. Die gesetzliche Ein-

griffsintensität ist dabei aus systemspezifischen Gründen sehr 

unterschiedlich: Die GKV wird ständig durch die Sozialge-

setzgebung reformiert, während die auf einem privatrechtli-

chen Vertragsprinzip basierende PKV nur selten Gegenstand 

von Gesetzgebung ist. Nach zwei Legislaturperioden Still-

stand bietet die neue Legislaturperiode die Chance, im Inter-

esse der privat Krankenversicherten und des gesamten Sys-

tems die Stärken der PKV auszubauen, Schwächen zu behe-

ben und damit den Systemwettbewerb zu stärken. 

Reformoptionen für die PKV

Nach unseren Analysen sollten sich Reformen im PKV-Bereich 

aus der Sicht der Versicherten an zwei Zielen orientieren:

• stabile Beitragsentwicklung, insbesondere im Alter, sicher-

stellen,

• Alternativen für verschiedene (auch nicht vorhersehbare) 

Lebenslagen bieten.

Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) hat eine Reihe 

von Reformvorschlägen entwickelt, vier davon sollen hier 

kurz vorgestellt werden. Keiner dieser Vorschläge kann je-

doch durch die PKV-Unternehmen in Eigenregie umgesetzt 

werden, es bedarf vielmehr der Änderung gesetzlicher Rah-

menbedingungen.

Die PKV-Beiträge entwickeln sich häufig nicht gleichmäßig, 

sondern weisen für die  Versicherten und die Öffentlichkeit 

nur schwer erklärbare Sprünge auf. Dies liegt an veralteten 

gesetzlichen Vorschriften, wann eine Beitragserhöhung erfol-

gen kann. Obwohl die durchschnittliche Beitragserhöhung je 

Versichertem der vergangenen zehn Jahre in beiden Systemen 

nahezu gleich war (GKV 3,3 Prozent, PKV 3,0 Prozent pro 

Jahr), entstand dadurch der Eindruck deutlich stärkerer Erhö-

hungen in der PKV. 

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wirken besondere beitragsstabi-

lisierende Maßnahmen zugunsten der älteren Versicherten, ins-

besondere der über 65-Jährigen. Die hierfür erforderlichen Mittel 

setzen sich zusammen aus der Beteiligung der Versicherten an 

den Zinsüberschüssen sowie aus dem gesetzlichen Zuschlag 

von zehn Prozent auf den Beitrag, den die Versicherten bis zum 

Alter 60 entrichten. Unterstützend wirkt der gezielte Einsatz 

von Mitteln aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-

rückerstattung zur Begrenzung von Beitragserhöhungen. 

All dies hat (nach Auswertung einer großen Krankenversiche-

rung) dazu geführt, dass inzwischen die über 65-Jährigen nied-

rigere Beiträge zu zahlen haben als die Versicherten zwischen 

55 und 60. Um diese positive Entwicklung auch in der anhalten-

den Niedrigzinssituation weiterführen zu können, hat die DAV 

Ansätze entwickelt, wie mit einem höheren oder länger zu zah-

lenden gesetzlichen Zuschlag die Beitragsverstetigung, insbe-

sondere auch im Alter, noch besser unterstützt werden könnte. 

Zur Unterstützung der lebenslangen Absicherung der Versi-

cherten in der PKV gibt es verschiedene Möglichkeiten, den 

Versicherungsschutz bei vorübergehenden oder dauerhaften 

Zahlungsschwierigkeiten anzupassen. Hier ist insbesondere der 

seit rund 30 Jahren bestehende Standardtarif zu nennen, der 

einen günstigen Versicherungsschutz auf dem Leistungsniveau 

der GKV bietet. Dieser Tarif steht aufgrund gesetzlicher Rege-

lungen aber nur den Versicherten zur Verfügung, die sich vor 

dem 1. Januar 2009 privat versichert haben. Es wäre sinnvoll, 

ihn auch für spätere Neuzugänge zu öffnen. Damit den Versi-

Wiltrud Pekarek und Roland Weber

Nachhaltige Entwicklung von GKV und PKV sowie der  
Pflegeversicherung erfordern politisches Handeln

Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der leistungsstärksten in der Welt. Dies ist auch das Ergebnis der Dualität aus 

gesetzlicher (GKV) und Privater Krankenversicherung (PKV), einem international einzigartigen Systemwettbewerb um Bei-

träge und Leistungen, dem die Versicherten ein sehr gutes Verhältnis von Versorgungsniveau und Preis verdanken. Einzigartig 

ist auch, dass die Leistungen beider Systeme in die gleiche Versorgungsinfrastruktur fließen und damit allen Versicherten, ob 

gesetzlich oder privat, zugutekommen.
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5

cherten beim Wechsel in diese Sozialtarife der Zugang zur ärzt-

lichen Versorgung nicht erschwert wird, ist es unseres Erachtens 

erforderlich, den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen 

Vereinigungen durch eine Behandlungspflicht zu ergänzen. 

Ein häufig vorgebrachter Vorwurf lautet, bei PKV-Versicherten 

würden diagnostische Methoden im Übermaß vorgenommen. 

Wenn dies bisweilen zutrifft, so dürfte hier die veraltete Ge-

bührenordnung für Ärzte (GOÄ) eine maßgebliche Rolle spie-

len. Sie stammt in ihrer Struktur aus dem Jahr 1982, als techni-

sche Medizin wie Laborleistungen oder bildgebende Verfahren 

noch sehr aufwendig waren. Der zwischen dem PKV-Verband 

und der Bundesärztekammer erarbeitete Entwurf einer neuen 

GOÄ präferiert hingegen die sprechende gegenüber der tech-

nischen Medizin. Ihre Umsetzung wäre ein wichtiger Schritt 

zur Verbesserung der Behandlungsqualität. 

Reformoptionen für die GKV

Obwohl die stärksten Auswirkungen des demografischen Wan-

dels erst mit Ende dieses Jahrzehnts beginnen – dann gehen 

die „Babyboomer“ in Ruhestand – geht die Schere zwischen 

den beitragspflichtigen Einnahmen und den Ausgaben der 

GKV seit Jahren auseinander. In der Folge musste der Steuer-

zuschuss zur GKV immer wieder erhöht werden, um den Bei-

tragssatz einigermaßen zu stabilisieren: Von einer Milliarde 

im Jahr 2004 auf 28,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Dieses 

schon vorhandene strukturelle Defizit der GKV wird durch die 

leistungsausweitende Gesetzgebung der zurückliegenden Jahre 

und die demografische Entwicklung dramatisch anwachsen. 

Wie dem begegnet werden soll, ist eine offene Frage. Ob die 

im Koalitionsvertrag angekündigte laufende Dynamisierung des 

Bundeszuschusses zur GKV hier hilft, ist zu bezweifeln; sie 

engt vielmehr die Haushaltsspielräume weiter ein. 

Wachsende Steuerzuschüsse für die GKV bergen in dreierlei 

Hinsicht Gefahr: Sie schwächen die Selbstverwaltung zuguns-

ten der Einflussmöglichkeiten der Politik, sie verknappen den 

Haushaltsspielraum für dringend notwendige Investitionen in 

Bildung, Klimaschutz und Digitalisierung und sie erwecken die 

Illusion eines sauber ausfinanzierten Kassensystems, obwohl sie 

nur eine Vorfinanzierung zu Lasten künftiger Generationen dar-

stellen. Sie sind das Gegenteil von nachhaltig. Einige Maßnah-

men könnten mehr Nachhaltigkeit in das GKV-System bringen.

Der Steuerzuschuss zur GKV wurde ursprünglich damit be-

gründet, dass diese auch „versicherungsfremde Leistungen“ 

zu erbringen habe. Was als versicherungsfremde Leistung  

angesehen wird, darüber gibt es aber kein einheitliches Ver-

ständnis. Wir halten es für verfassungsrechtlich bedenklich, 

dass Leistungen, die familienpolitisch motiviert oder aus ge-

samtgesellschaftlichem Interesse für erforderlich gehalten wer-

den, nur dem gesetzlich versicherten Teil der Bevölkerung 

zugutekommen. Zu diesen Leistungen gehören zum Beispiel 

das Krankengeld bei Betreuung eines kranken Kindes oder für 

Haushaltshilfen. Eine direkte Finanzierung aus dem Haushalt 

heraus hätte drei Vorteile: Der GKV-Beitragssatz würde stabi-

lisiert, die Ungleichbehandlung der Privatversicherten been-

det und über die Frage, was über den originären GKV-Leis-

tungskatalog hinaus sinnvoll aus Steuermitteln finanziert wer-

den soll und kann, würden nicht nur die Gesundheitspolitiker, 

sondern auch die Haushaltspolitiker entscheiden.

Die Leistungserbringung in unserem Land ist stark fragmen-

tiert. Es bestehen Versorgungsbrüche zwischen allgemein- und 

fachärztlicher Versorgung ebenso wie zwischen ambulanter 

und stationärer Versorgung. Nach OECD-Untersuchungen 

weist Deutschland eine sehr hohe Rate vermeidbarer Kranken-

hausaufnahmen auf. Leistungen würden in vielen kleinen und 

oft unzureichend ausgestatteten Krankenhäusern erbracht. Vie-

le Informationen zwischen den Leistungserbringern gehen ver-

loren, weil es kein elektronisches Patientenaktensystem gibt.

Mehr Vorsorge in der Pflegeversicherung

Die im Koalitionsvertrag enthaltene Idee, die soziale Pflege-

versicherung (SPV) zu einer Pflegevollversicherung auszubau-

en, ist mit den Instrumenten der SPV (Umlageverfahren) im 

demografischen Wandel nicht finanzierbar. Denn in den 

nächsten Jahren wird die Zahl der Rentenempfänger deutlich 

steigen, während die Zahl der nachwachsenden Beitragszah-

ler rückläufig sein wird. Das statistische Bundesamt rechnet 

damit, dass es 2035 bis zu sechs Millionen Menschen weni-

ger im erwerbsfähigen Alter geben wird. Dies bedeutet eine 

rückläufige Einnahmenbasis in der SPV. Hinzu kommt, dass 

Prognosen zufolge die Anzahl der Pflegebedürftigen von heu-

te ca. 4,5 Millionen auf bis zu sechs Millionen im Jahr 2030 

ansteigen könnte. Die allein dadurch steigenden Pflegeleis-

tungen werden die demografisch bedingte Finanzierungs-

lücke in der SPV vergrößern. Anstatt die im Umlageverfahren 

finanzierten Pflegeleistungen auszuweiten, sollte mehr Vor-

sorge durch die nachhaltig finanzierte private Pflegeversiche-

rung erfolgen. Die private Pflegeversicherung hat mit ihrem 

Kapitaldeckungsverfahren die demografische Entwicklung in 

ihren Beiträgen einkalkuliert.

Fazit

Für eine nachhaltige Entwicklung der gesetzlichen und Pri-

vaten Krankenversicherung sind Reformen erforderlich. Die 

Private Kranken- und Pflegeversicherung leistet mit ihrem 

Kapitaldeckungsverfahren einen wertvollen Beitrag zu einer 

nachhaltigen Finanzierung. Mehr private Vorsorge und weni-

ger Steuerzuschüsse sind das Gebot der Stunde.
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6 Blick der Wissenschaft

Aus rein medizin-ökonomischer Sicht: Wie gesund ist unser 

duales Gesundheitssystem in Deutschland?

Unser Gesundheitssystem ist zweifellos ein schwerer Damp-

fer, bei dem Kursänderungen häufig nur in gradueller Form 

gelingen. Außerdem handelt es sich um einen Bereich mit gut 

organisierten Interessensgruppen: Nicht von ungefähr kommt 

die alte Beschreibung der Gesundheitspolitik vom „Wasser-

ballett im Haifischbecken“. Auf der anderen Seite gibt es so 

viele Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Berei-

chen. Verbesserungen in einem Bereich führen zu (subjekti-

ven) Verschlechterungen in einem anderen. Da geht es viel-

fach um politische Abwägungen und Entscheidungen. 

Das war die Großwetterlage. Aber wie sieht es ökonomisch 

aus?

Hier kommt es ganz darauf an, was genau betrachtet wird. So 

haben wir uns 2019 in einer Studie unter anderem mit Modell-

varianten für die ambulante ärztliche Vergütung im GKV- und 

im PKV-System beschäftigt. Dabei fiel uns eines auf: Unser 

sektoral gegliedertes Gesundheitssystem hat ganz sicher noch 

ein massives Defizit in der Behandlungskoordination, wodurch 

es auf der einen Seite zu Unterbrechungen im Versorgungs-

prozess mit entsprechend negativen Folgen für die Patienten-

sicherheit kommt. Auf der anderen Seite gibt es unnötigerweise 

Doppeluntersuchungen. Ein weiterer Aspekt ist die Wirtschaft-

lichkeit der Leistungserbringung. Das hat stark mit den Anrei-

zen im System zu tun. Es ist bekannt, dass die Einzelleistungs-

vergütung zwar dem Leistungserbringer ermöglicht, dem Pa-

tienten ohne finanzielle Einschränkungen eine passgerechte 

Behandlung zukommen zu lassen. Sie setzt aber auch mone-

täre Anreize, möglichst viele Leistungen zu erbringen. Durch 

diese Vergütungsgestaltung kann eine angebotsorientierte 

Nachfrage ausgelöst werden, also zum Beispiel könnten Un-

tersuchungen durchgeführt werden, die nicht notwendig sind. 

Daneben gibt es eine ganze Reihe weiterer Punkte: Ist es zum 

Beispiel gerecht und auch anreiztechnisch sinnvoll, dass ein 

niedergelassener Arzt für die gleiche Leistung je nach Versi-

cherungsstatus des Patienten ein unterschiedliches Entgelt 

erhält? Und unser Gesundheitssystem ist viel zu komplex. Sie 

haben vielleicht schon einmal den Spruch gehört, dass es ma-

ximal drei Personen gibt, die das ambulante ärztliche Vergü-

tungssystem der GKV vollständig verstehen – wenn über-

haupt … Selbst dieser exemplarische Kurzdurchgang offen-

bart etliche Aspekte, die sicher problematisch zu sehen sind. 

Leider!

Sie sprachen das Thema Geld gerade schon an. Befürworter 

des PKV/GKV-Systems unterstreichen immer wieder, dass die 

PKV überproportional zur Finanzierung des Gesundheitssys-

tems beiträgt. Kritiker sprechen von einer Entsolidarisierung 

der Gesellschaft. Welches Argument überwiegt für Sie?

Die Idee hinter dem überproportionalen Beitrag der PKV be-

steht in erster Linie darin, dass die höheren Vergütungen im 

PKV-Bereich zu einer verstärkten Modernisierung der medizi-

nischen Technik führen. In Teilen mag dies richtig sein, wenn 

die zusätzlichen Erträge in Investitionen fließen. Dies wäre 

aber auch mit einer Vergütungsangleichung zwischen den 

Systemen möglich, wenn dies auf eine Weise geschähe, die 

zumindest die Summe der Arzterträge gleich hielte. Da dies 

aber zu einer stärkeren finanziellen Belastung des GKV-Sys-

tems führen würde, wäre eine solche Angleichung in unserer 

augenblicklichen Situation nur möglich, wenn es einen ent-

sprechenden Finanzausgleich zwischen PKV- und GKV-System 

gäbe. Denn das PKV-System würde entlastet. Auf der anderen 

Seite ist es aber auch ein Fakt, dass sich ein Teil der Bevölke-

rung durch das duale System der Solidarität des GKV-Systems 

entzieht. Die GKV unterliegt in der Finanzierung weitgehend 

dem Solidaritätsprinzip, in der PKV gilt das Äquivalenzprinzip. 

Dies hat Auswirkungen auf die Finanzen des GKV-Systems 

und damit auch auf die soziale Pflegeversicherung. 

Im Gespräch mit Dr. Anke Walendzik 

Strukturelle Reformen sind überfällig

 INTERVIEW

Das deutsche Gesundheitssystem hat international ein sehr hohes Renommee. Gleichzeitig ist es aber auch eines der teuersten. 

Durch angebotsorientierte Vergütungssysteme kommt es vielfach zu unnötigen, kostentreibenden Doppeluntersuchungen. 

Gleichzeitig stehen beide Seiten des dualen Gesundheitssystems unter enormem Druck: die gesetzliche Krankenversicherung 

aufgrund der Demografie, die private durch die Zinsentwicklung. Wäre eine einheitliche Bürgerversicherung die Lösung 

beider Probleme oder würde sie die einzelnen Symptome nur verschlechtern? Wie ein ideales Gesundheitssystem aus öko-

nomischer Sicht gestaltet sein sollte, erläutert Dr. Anke Walendzik, Arbeitsgruppenleiterin Gesundheitssysteme, Gesundheits-

politik, Arzneimittelsteuerung am Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement Universität Duisburg-Essen.
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Schauen wir einmal etwas näher auf die beiden Seiten: Die 

GKV leidet wie alle Umlagesysteme unter dem demografi-

schen Wandel. Um das Jahr 2030 wird die Generation der 

Babyboomer in Rente gehen. Das wird doppelten Druck auf 

die GKV und die SPV ausüben: auf der Einnahmen- und Kos-

tenseite. Mit welchen Entwicklungen rechnen Sie? 

Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht schon 

in relativ naher Zukunft weiter auf. Im kommenden Jahr rech-

nen wir mit Einnahmen von 240 Milliarden Euro, bei Ausga-

ben von 295 Milliarden Euro und damit einer Unterdeckung 

von 55 Milliarden Euro. Diese wird nach unseren Prognosen 

bis 2027 auf 75 Milliarden anwachsen. 

Diese Lücke lässt sich durch drei Strategien schließen. Erstens: 

Erhöhung des Bundeszuschusses beziehungsweise Fortschrei-

bung des Sonder-Bundeszuschusses. Zweitens: Beitragserhö-

hungen, gegebenenfalls der Zusatzbeiträge, und drittens: Kos-

teneinsparungen. Beim Letztgenannten gibt es wiederum unter-

schiedliche Wege. So könnte es auf der Versichertenseite durch 

Leistungskürzungen oder Zuzahlungen zu Einschnitten kommen 

oder zu Einschränkungen auf der Seite unterschiedlicher Leis-

tungserbringer: Ärzte, Apotheker oder Krankenhäuser etc.

Das klingt aber eher nach minimalinvasiven Eingriffen als 

nach einer grundlegenden Reform.

Das ist richtig. Natürlich wären aus rein ökonomischer Sicht 

auch strukturelle Veränderungen denkbar. Die größten Hebel 

fänden sich bei der Leistungserbringung. Hier gibt es erhebli-

che Probleme, die unser Gesundheitssystem schon lange mit 

sich herumträgt. Hierzu gehören die sektorenübergreifende 

Versorgung, (sektorenübergreifende) Vergütungssysteme, die 

eben auch für eine kosteneffektivere Versorgung über die Sek-

torengrenzen hin sorgen könnten, Krankenhausstrukturreform, 

mehr Prävention etc. Genauso muss dann auch über Verände-

rungen im Finanzierungssystem nachgedacht werden. Da kom-

men dann auch Lösungen wie ein Finanzausgleich zwischen 

den zwei Versicherungssystemen ins Spiel, Bürgerversicherung, 

Erhöhung der Pflichtversicherungsgrenze oder Ähnliches. In 

Anbetracht der aktuellen politischen Machtverhältnisse rechne 

ich in dieser Legislaturperiode nicht damit. Daneben ist die 

Einführung einer „Maschinensteuer“ denkbar, was aber eine 

fundamentale Abkehr vom bisherigen System der Beiträge auf 

Löhne und Gehälter wäre. Es stellt sich die Frage, ob wir mit 

den strukturellen Veränderungen, gerade auch im Leistungsbe-

reich, schnell genug vorankommen, um die anderen „Übel“ 

wie stärkere Leistungseinschränkungen zu vermeiden.

Aber auch die PKV steht vor großen Herausforderungen, da 

vor allem die Tiefzinssituation anhält. Inwieweit sehen Sie 

dadurch die Zukunft der PKV bedroht?

Alles hängt davon ab, wie lange die Tiefzinssituation noch 

anhält. Parallel gibt es andere Kostentreiber, die derzeit auf-

grund der vorgeschriebenen Kalkulationssystematik erst spät 

in die Prämienkalkulation einfließen. Wenn erwartbare medi-

zinische Innovationen erst einkalkuliert werden dürfen, wenn 

sie wirksam werden, führt dies zusätzlich zur Verteuerung von 

Tarifen und zur – eigentlich dem Systemversprechen nicht 

entsprechenden – Prämiensteigerung gerade bei Älteren.

Was wären aus Ihrer ökonomischen Sicht Wege, die Proble-

me der PKV zu lösen?

Die Lösung makroökonomischer Probleme kann ich hier 

kaum vorschlagen. Das zweite genannte Problem ließe sich 

zumindest durch die Veränderung der Kalkulationssystematik 

Beitragssatzentwicklung der PKV und GKV

Quelle: PKV-Verband

PKV (Beitragseinnahmen je Vollversichertern)

GKV (Beitragseinnahmen je Versichertern)

202120162011

GKV seit 2011:

3,3 % p.a.

PKV seit 2011:

3,0 % p.a.

Entwicklung Einnahmen und Ausgaben der GKV

Steigerung der Beitragseinnahmen 3 Prozent p.a., Steigerung Ausgaben 4 Prozent p.a.

Quelle: Stiftungslehrstuhl für Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen
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lösen. Dies würde auch für die Versicherten ein klareres Bild 

ihrer lebenslangen Prämienbelastung geben. Daneben gibt es 

noch weitere Unwuchten im PKV-System, gerade wenn man 

unter wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten darauf schaut. 

Ich spreche hier von der stark eingeschränkten und nicht 

risiko adjustierten Portabilität der Alterungsrückstellungen, die 

ja weiterhin den Wettbewerb um Bestandsversicherte ver-

hindert.

In Anbetracht all dieser Baustellen beider Systeme: Wie be-

werten Sie die immer wieder geäußerte Idee, eine einheitli-

che Bürgerversicherung einzuführen? Würde man hier zwei 

Kranke in ein Bett legen und dadurch die Situation nur ver-

schärfen oder wäre das eine echte Lösung für das deutsche 

Gesundheitssystem?

Wir können weder die demografische Entwicklung ändern 

und auch nur begrenzt den makroökonomischen Rahmen. 

Was wir im Rahmen eines mehr oder weniger einheitlichen 

Versicherungssystems tun könnten: einen Belastungsausgleich 

zwischen besser- und schlechtergestellten Einkommensgrup-

pen, ein kohärenteres Anreizsystem in der Vergütung und 

eine Finanzierungskombination aus Umlagesystem und Ka-

pitaldeckung durch den Transfer der Alterungsrückstellungen 

in das Gesamtsystem schaffen. Allerdings gibt es dafür unter 

anderem beachtliche juristische Hürde. Zudem sehe ich 

kaum bewältigbare Probleme, wie die Umgestaltung des am-

bulanten ärztlichen Vergütungssystems.

Ökonomen und Aktuare operieren jeden Tag mit Szenarien: 

Bitte skizieren Sie kurz Ihr ideales Modell für das deutsche 

Gesundheitssystem des Jahres 2045.

Das ist eine sehr umfassende Frage, mit der ich mich bezüg-

lich eines Gesamtmodells schwertue. Sehr wichtig erscheint 

mir der Aufbau von Anreizen, die eine kohärente sektoren-

übergreifende Versorgung befeuern. Ich beschäftige mich in 

einem Schwerpunkt mit Vergütungssystemen und deren An-

reizen, die derzeit weder eine Steuerung der Versorgung in 

wirtschaftlich sinnvolle Sektoren anreizen noch Kooperation 

in nennenswertem Umfang belohnen. An dieser Baustelle 

muss etwas geschehen, und mit der Erweiterung des § 115b 

Sozialgesetzbuch gibt es einen allerersten Ansatz. Hier sind 

einheitliche Vergütungen für Krankenhäuser und Vertrags-

ärzte für einen Katalog ambulant durchführbarer Operatio-

nen, sonstiger stationsersetzender Eingriffe und stationserset-

zender Behandlungen geplant. 

Für mich persönlich gehört dazu auch eine sinnvoll gestaltete 

Bürgerversicherung – über die Ausgestaltungsoptionen müss-

te man noch intensiv sprechen. Was die derzeit diskutierten 

Ansätze einer primär regional gesteuerten Versorgung angeht, 

bin ich unsicher. Ich beziehe mich hier auf das Konzept der 

Integrierten Gesundheitsregionen, das von einem Autorenkol-

lektiv unter Beteiligung unter anderem von Dr. Helmut Hilde-

brandt entworfen wurde und eine Steuerung der Regelversor-

gung auf regionaler Ebene anstrebt. Hier müsste erstens noch 

viel Kompetenz in den Kommunen und Kreisen aufgebaut 

werden, und es müsste klar sein, wer die finanzielle Verant-

wortung für ein mögliches Scheitern von Modellen trägt. Da 

sehe ich bei den mir bekannten Ansätzen noch Probleme.

Beitragsentwicklung in der GKV

(Versicherten- und Arbeitgeberanteile in Prozent)

* Der kassenindividuelle Zusatzbeitragssatz ist jeweils zur Hälfte von Versicherten und Arbeitgebern zu tragen.

Quelle: Verband der Ersatzkassen (vdek)
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Positionen der Bundestagsfraktionen

Der Weg zu einem nachhaltigen Gesundheitssystem

Das Thema Nachhaltigkeit ist von entscheidender Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben. So hat das Bundes-

verfassungsgericht 2021 in seinem international viel beachteten Urteil zum Klimaschutzgesetz erstmals die Generationen-

gerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Längst ist nicht nur in juristischen Fachkreisen die Debatte entbrannt, ob und wie 

diese Grundsatzentscheidung auch auf andere Lebens- und Wirtschaftsbereiche ausstrahlt. Auch das deutsche Gesundheits-

system ist zweifellos von diesen verfassungsrechtlichen und politischen Diskussionen betroffen. Denn auf der einen Seite 

beruht ein großer Teil unseres Kranken- und Pflegesystems auf der Umlagefinanzierung und damit der Solidarität zwischen 

den Generationen. Auf der anderen Seite umfasst die Thematik Nachhaltigkeit noch viel mehr Facetten, wie sich in den 

Statements einiger Bundestagsfraktionen zeigt.

Politischer Blick

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation,  

Dr. Tedros, hält zu Recht das Pariser Klimaschutzabkom-

men für das wichtigste Abkommen zum Schutz der globa-

len Gesundheit. Denn der Klimawandel stellt die größte 

Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Hierzu trägt 

der Gesundheitssektor in Deutschland erheblich bei. Er ist 

für gut fünf Prozent unserer klimaschädlichen Emissionen 

verantwortlich. Dabei ist der Exportanteil (zum Beispiel 

durch Medizintechnik) noch nicht eingerechnet. Auch in-

ternational hat das Gesundheitswesen einen hohen Anteil 

an den CO2-Emissionen: Wäre es ein Land, wäre es der 

fünftgrößte Emittent von Klimagasen. 

Ein Leitsatz der Mitglieder der Heilberufe ist: Primum nihil 

nocere, also zu heilen, ohne gleichzeitig Schaden zu ver-

ursachen. Entsprechend muss es gerade dem Gesundheits-

sektor ein prioritäres Anliegen sein, den viel zu großen 

ökologischen Fußabdruck zu verringern und wirkungsvolle 

Maßnahmen mit dem Ziel der Klimaneutralität auf den 

Weg zu bringen. Mehr Ressourceneffizienz im Gesund-

heitswesen senkt nicht nur die gesundheitlichen Risikofak-

toren, sondern reduziert mittelfristig auch Kosten. Hand-

lungsoptionen innerhalb des Sektors reichen von effizien-

ten Gebäuden und klimafreundlichem Beschaffungswesen 

über die Reduktion unnötiger Mehrfachleistungen und 

Überverschreibungen hin zu einer stärkeren Priorisierung 

von Prävention und Gesundheitsförderung.

Seit 2003 engagiert sich Health Care Without Harm unter 

anderem in Europa, nachhaltige Praktiken in europäischen 

Gesundheitssystemen zu etablieren. In Deutschland gibt 

es erst vereinzelt Kliniken, die diesem Netzwerk ange-

schlossen sind. Das deutsche Projekt KLIK green ist ein 

durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und nukleare Sicherheit im Rahmen der Nationalen Klima-

schutzinitiative gefördertes Projekt. Die Deutsche Allianz 

Klimawandel und Gesundheit (KLUG) gründete sich im 

Oktober 2017 als Netzwerk von Einzelpersonen, Organi-

sationen und Verbänden aus dem gesamten Gesundheits-

bereich. Das Ziel der mitwirkenden Praxen, Pflegeeinrich-

tungen, Krankenhäuser, Apotheken, Krankenkassen und 

weiteren Einrichtungen: ein klimaneutraler Gesundheits-

sektor bis 2035.

Heike Baehrens

Gesundheitspolitische Sprecherin
der SPD-Bundestagsfraktion
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10 Politischer Blick

Ein nachhaltiges, sprich zukunftsfestes Gesundheitssystem 
ist teuer. Denn die Fehler aus der Vergangenheit, in denen 
unser Gesundheitssystem regelrecht heruntergewirtschaftet 
wurde, müssen ebenso ausgeglichen werden wie die Her-
ausforderungen der Zukunft angegangen. Das bedeutet 
aber auch, dass jedes Warten und Verharren im bisherigen 
System letztlich noch mehr Geld kosten wird.

Pflegekräfte müssen sofort angemessen, das heißt deutlich 
besser entlohnt werden. Ihre Arbeitsbedingungen müssen 
verbessert werden. Und beides gilt nicht nur für die Pflege, 
sondern für alle Gesundheitsberufe. Denn sonst werden 
mehr und mehr Beschäftigte ausbrennen, die Stunden redu-
zieren oder den Beruf ganz verlassen. Das wiederum ge-
fährdet Patient*innen und Menschen mit Pflegebedarf, die 
in diesem System jetzt schon nicht optimal versorgt wer-
den, noch mehr. Denn zur optimalen Versorgung gehört 
beispielsweise auch der schnelle Facharzttermin, die kos-
tenfreie Sehhilfe oder präventive Leistungen, um Pflegebe-
dürftigkeit zu verhindern. All das, was jetzt schon aus Kos-
tengründen nicht möglich scheint.

Diese Kosten können aber im bestehenden System kaum 
aufgebracht werden: Statt die Beiträge der Versicherten zu 
erhöhen, um kurzfristig mehr Einnahmen zu generieren, 

oder den Leistungskatalog noch weiter einzuschränken, ist 
ein Systemwechsel dringend geboten. Nur in einem solida-
rischen System, in dem endlich alle gemäß ihren Leistungen 
einzahlen, können auch die Bedürfnisse aller gedeckt wer-
den. Dazu gehört, dass Menschen mit sehr hohen Einkom-
men nicht mehr durch die Beitragsbemessungsgrenze ge-
schont werden und alle Einkommensarten, also beispielwei-
se auch Mieteinnahmen und Renditen, einbezogen werden. 
Und für gesetzlich versicherte Erwerbstätige mit einem 
Bruttoeinkommen unter 6.250 Euro wird das LINKE-Modell 
der Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung so-
gar eine Entlastung bedeuten.

Ates Gürpinar

Sprecher für Krankenhaus- und Pflegepolitik
der Bundestagsfraktion DIE LINKE

Eine nachhaltige Finanzierung geht nur solidarisch. Das be-
deutet, alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich entspre-
chend ihres Einkommens an der Finanzierung des Gesund-
heitssystems. So wird niemand überfordert, es kann sich 
auch niemand der solidarischen Finanzierung entziehen.

Wir Grüne haben vor der Wahl einen Vorschlag vorgelegt, 
wie eine solidarische Finanzierung unter Beibehaltung der 
Privaten Krankenversicherung aussehen kann. Über ein-
kommensabhängige Zahlungen an den Gesundheitsfonds, 
aus dem sie im Gegenzug einen Zuschuss zu ihrer PKV- 
Prämie erhalten, werden privat Versicherte in den Solidar-
ausgleich einbezogen. In den Koalitionsverhandlungen 

konnten wir uns mit diesem Vorschlag nicht durchsetzen, 
wir werden jedoch weiter daran arbeiten.

Um dem strukturellen und konjunkturbedingten Defizit in 
der GKV schnell beizukommen, haben wir im Koalitionsver-
trag eine kostendeckende Finanzierung der Beiträge für die 
Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II sowie 
eine Dynamisierung des Bundeszuschusses vereinbart. Das 
bedeutet eine Erhöhung der Mittel aus dem Bundeshaus-
halt. Dabei ist uns jedoch wichtig, dass es sich lediglich um 
Zuschüsse handelt, die gesamtgesellschaftliche, versiche-
rungsfremde Aufgaben abdecken. In ihrem Grundsatz und 
zum allergrößten Teil muss die Krankenversicherung solida-
risch durch Beiträge finanziert bleiben. So bleibt sie auch 
unabhängig von der Haushaltslage und wird nicht zum 
Spielball der Politik.

Die oberste Prämisse ist für uns Grüne, dass in unserem Ge-
sundheitswesen alle Menschen garantiert alle notwendigen 
Leistungen erhalten. Leistungskürzungen sind ausgeschlos-
sen. Sie bedeuten nichts anderes, als dass Menschen für 
notwendige Behandlungen zuzahlen müssen. So darf eine 
gesetzliche Krankenversicherung nicht funktionieren, und 
das wäre insbesondere jetzt, in Zeiten der Verunsicherung, 
ein verheerendes Signal.

Maria Klein-
Schmeink

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
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Ein Gesundheitssystem kann nur nachhaltig sein, wenn es 

finanzstabil bleibt. Durch die Pandemie, aber auch durch 

den demografischen Wandel stiegen die Ausgaben im Ge-

sundheitswesen zuletzt deutlich. Unsere Versorgung wird 

sich in den kommenden Jahren wandeln und zugleich  

Kostendisziplin wahren müssen. Wir werden es dabei – so 

unpopulär das auch sein mag – nicht vermeiden können, 

über Einsparpotenziale zu sprechen. Dass der neue Bundes-

gesundheitsminister Leistungskürzungen kategorisch ausge-

schlossen hat, war ein Fehler. Sinnvoll wäre stattdessen eine 

ehrliche politische Diskussion darüber, welche Möglichkei-

ten der Kostensenkung es gibt. Denn die Nachhaltigkeit im 

Gesundheitswesen ist mit den Finanzen untrennbar ver-

bunden.

Neben der finanziellen Dimension hat Nachhaltigkeit auch 

eine gesellschaftspolitische Dimension. Wir werden darüber 

debattieren müssen, wie wir die Generationengerechtigkeit 

und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land wahren 

können. Gerade für die Gesundheitsversorgung und Pflege 

ist der gesellschaftliche Ansatz, dass die Stärkeren den 

Schwächeren helfen, elementar. Dieser Grundkonsens ist 

zuletzt unter Druck geraten. Viele junge Menschen lehnen 

es ab, dass steigende Abgaben sie schon in den ersten Be-

rufsjahren einschränken. Die Sozialgarantie von 40 Prozent 

ist da nur ein schwacher Trost: Im internationalen Vergleich 

ist Deutschland mit diesem Wert trauriger Spitzenreiter. 

Nachhaltigkeit werden wir also nur dann erreichen können, 

wenn wir uns neben Finanzfragen einer gesellschaftlichen 

Debatte über die Belastungen von Jung und Alt, Gutgestell-

ten und Benachteiligten stellen. Nur dann werden auch 

kommende Generationen den solidarischen Ansatz unseres 

Gesundheitswesens mittragen. Wir sind auf einem guten 

Weg, Corona in den Griff zu bekommen. Höchste Zeit also, 

sich neben der Krise auch den übergreifenden und grund-

sätzlichen Fragen zu widmen.

Die Ampelkoalition hat erkannt, dass das Gesundheits- 

wesen gerade in der Pandemie Großes geleistet hat. Um 

den Herausforderungen der Zukunft problem- und lösungs-

orientiert zu begegnen, sind jedoch weitere Anpassungen 

notwendig. 

Die Therapie vermeidbarer chronischer Erkrankungen wird 

zu einem starken Anstieg gesamtgesellschaftlicher Kosten 

führen. Um dies abzufedern und das Gesundheitssystem 

auch zukünftig sicher zu gestalten, liegt unter anderem ein 

Hauptfokus auf dem Ausbau von Präventionsmedizin. Da-

durch werden Volkserkrankungen bereits in frühen Stadien 

identifiziert und können so rechtzeitig behandelt oder gar 

verhindert werden. 

Die Chancen der Digitalisierung sollten genutzt werden, um 

die Patientenversorgung zu verbessern und sicherer zu ma-

chen. Durch unsere geplante Digitalisierungsoffensive wer-

den zudem Dokumentationspflichten und Bürokratiehürden 

abgebaut. Der Ausbau telemedizinischer Leistungen entlas-

tet Arzt und Patient. So bleiben bei einer effektiven Digitali-

sierung des Gesundheitssystems mehr Zeit und Zuwendung 

für die Patienten. 

Wir wollen endlich die Sektorengrenzen durchbrechen und 

so eine bessere Versorgung und Vernetzung von ambulanter 

und stationärer Leistung sicherstellen. Gleichzeitig wollen 

wir Fehlanreize bei ambulanten und stationären Behandlun-

gen beseitigen. Durch diese und weitere Maßnahmen kann 

das Gesundheitssystem enkelfit gestaltet werden.

Tino Sorge
Gesundheitspolitischer Sprecher

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

im Gesundheitsausschuss

Prof. Dr. Andrew 
Ullmann

Obmann der FDP-Bundestagsfraktion
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Dies zeigt sich an der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung 

der letzten Jahre. Die gute wirtschaftliche Lage hat in den 

Jahren 2016 bis 2018 bei den Krankenkassen zu Überschüs-

sen in Milliardenhöhe geführt, worauf die Politik mit der Aus-

weitung von Leistungen im Rahmen von teuren Gesetzen 

reagierte. Seit 2019 hat sich die Situation wieder gedreht, und 

die GKV blickt nun mit Sorge auf die nächsten Jahre. Für 

2023 muss ein Finanzloch von geschätzt 17 Milliarden Euro 

gestopft werden, damit die Haushalte ausgeglichen sind. Um 

die GKV zu stärken, haben wir folgende Vorschläge: 

1. Ein dynamisierter Steuerzuschuss, der alle versicherungs-

fremden Leistungen wie Mutterschaftsgeld kompensiert. 

2. Ein erhöhter kostendeckender Beitragssatz für die Versor-

gung von ALG-II-Empfängern – hier geht es um eine De-

ckungslücke von etwa zehn Milliarden Euro. 

3. Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Arzneimittel auf 

sieben Prozent (= sechs bis sieben Milliarden Euro) und 

die Novellierung der Preisgestaltung für neue hochpreisige 

Arzneimittel. 

4. Die schrittweise Einbeziehung der Beamt:innen in die GKV. 

5. Darüber hinaus sind Strukturreformen in der ambulant-sta-

tionären Versorgung angezeigt. 

Auch müssen wir den eingeschlagenen Pfad zu mehr Qualität 

und Effizienz in der Versorgung fortführen. Dies alles unter-

stützt durch eine konsequente Digitalisierung des Gesund-

heitswesens. 

Soziale Pflegeversicherung (SPV)

Mehr als 4,5 Millionen Menschen werden derzeit in Deutsch-

land ambulant und stationär gepflegt, 300.000 mehr als im 

Vorjahr. Im Jahr 2030 werden Prognosen zufolge rund sechs 

Millionen Menschen Leistungen aus der SPV benötigen. Ein 

großes Problem sind dabei die steigenden Eigenanteile der 

Pflegebedürftigen vor allem in der stationären Altenpflege. 

Zum 1. Januar 2022 mussten die Pflegebedürftigen bundes-

weit durchschnittlich 2.179 Euro hinzuzahlen. Das ist sehr 

viel Geld, auch wenn die sogenannte „kleine Pflegereform“ 

im Jahr 2022 zu einer Entlastung bei den pflegebedingten 

Eigenanteilen führen wird. Um die Finanzierung zu sichern, 

erhält die SPV seit dem 1. Januar 2022 erstmalig einen jährli-

chen Steuerzuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro und es 

erfolgte eine moderate Erhöhung des Beitragssatzes für Kin-

derlose auf 3,4 Prozent. Für alle anderen ist der Beitragssatz 

bei 3,05 Prozent stabil geblieben. Nichtsdestotrotz fehlen der 

SPV in diesem Jahr voraussichtlich noch zwei Milliarden Euro. 

Mehr Leistungsempfänger und höhere Tariflöhne werden die 

Finanzen zusätzlich belasten. Wir Ersatzkassen drängen seit 

Jahren auf eine solide und nachhaltige Finanzierung der SPV, 

und einige unserer Forderungen finden sich im Koalitionsver-

trag wieder, etwa die Dynamisierung des Pflegegeldes ab 

2022. Aber zur nachhaltigen Finanzierung gehört mehr: ein 

dauerhafter Steuerzuschuss, die verbindliche Übernahme der 

Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen durch die Bundes-

länder – aktuell tragen die Pflegebedürftigen diese Kosten 

selbst – und schließlich die Beteiligung der privaten Pflege-

versicherung am gemeinsamen Finanzausgleich. Denn die 

Beitragssätze und Leistungen sind in der privaten und der 

sozialen Pflegeversicherung identisch. Der Finanzausgleich 

könnte die SPV um jährlich zwei Milliarden Euro entlasten.

Fazit

Die Ampelregierung ist gefordert, die beschriebenen Reformen 

jetzt zügig anzugehen. Richtig ist ihr Bekenntnis, den Leis-

tungskatalog für die Versicherten unangetastet zu lassen. Es 

geht bei der Nachhaltigkeit der Finanzierung um die Balance 

aus ordnungspolitisch richtiger Zuweisung der Kosten, einem 

fairen Preis für medizinische Innovationen und dem ständigen 

Streben nach Effizienz und Qualität in der Versorgung.

Ulrike Elsner

Acht Reformvorschläge für die gesetzliche Kranken- 
versicherung und soziale Pflegeversicherung

Langfristige Prognosen über die Finanz- und Beitragssatzentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und 

sozialen Pflegeversicherung (SPV) sind wichtig, aber auch immer mit Vorsicht zu genießen. Die Coronapandemie hat gezeigt, 

wie unvorhersehbare Kostenschübe die Lage drastisch verändern können. Hinzu kommen politische Eingriffe (Leistungsaus-

weitungen, Verschiebungen von Kosten anderer Sozialversicherungszweige oder des Staates auf die GKV bzw. SPV) oder die 

wirtschaftliche Gesamtentwicklung und Zuwanderung, welche die Einnahme- und Ausgabesituation der GKV oder SPV be-

einflussen. Es sind also fortlaufend Anpassungs- und Modernisierungsprozesse erforderlich. Auch sind bei dem Ziel der 

Nachhaltigkeit neben der ökonomischen Beständigkeit auch die soziale Gerechtigkeit und die Gesundheitsförderlichkeit mit 

einzubeziehen.

Blick der Verbände
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Deutschlands Bevölkerung wird in den nächsten Jahren rasant 

altern. Die ersten geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten 

Generation Babyboomer gehen in den Ruhestand. Laut Statis-

tischem Bundesamt wird es im Jahr 2035 rund 21 Millionen 

über 67-Jährige geben – das sind etwa 4,5 Millionen mehr als 

heute. Gleichzeitig geht die Zahl der Personen im erwerbsfähi-

gen Alter um 5,8 Millionen zurück. Diese Entwicklung stellt 

insbesondere die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) vor 

große Probleme. Denn im Umlageverfahren der GKV müssen 

die Erwerbstätigen letztlich die Ausgaben der Ruheständler mit-

tragen, weil die GKV-Beiträge auf Renteneinkünfte und sonsti-

ge Ruhegelder nicht kostendeckend sind.

Wie massiv die demografische Herausforderung ist, zeigen 

aktuelle Berechnungen der Ökonomen Prof. Thiess Büttner 

von der Universität Erlangen-Nürnberg und Prof. Martin Wer-

ding von der Universität Bochum. Ohne Reformen müssten 

die jährlichen Bundeszuschüsse bis 2030 auf 95 Milliarden 

Euro zusätzlich pro Jahr steigen, nur um die Beitragssätze der 

gesetzlichen Sozialversicherungen auf 40 Prozent zu begren-

zen. Der Handlungsspielraum für die neue Bundesregierung 

würde dadurch dramatisch eingeengt. Schon für den Zeit-

raum der aktuellen Finanzplanung bis 2025 addiert sich der 

zusätzliche Finanzierungsbedarf auf insgesamt rund 144 Mil-

liarden Euro. Geld, das der Politik für wichtige Zukunftsinves-

titionen in Klimaschutz, Bildung, Digitalisierung oder Landes-

verteidigung fehlen wird.

Nachhaltigkeit erfordert in der Gesundheits- und Pflegepolitik 

vor allem eine solide und generationengerechte Finanzierung. 

Die Ansätze aus dem Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung 

werden bei Weitem nicht ausreichen, um die Finanzlücken 

infolge des demografischen Wandels zu schließen. Schon in 

diesem Jahr benötigen die gesetzlichen Krankenkassen einen 

Rekord-Steuerzuschuss in Höhe von 28,5 Milliarden Euro. 

Die Soziale Pflegeversicherung erhält ab 2022 erstmals einen 

Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro. 

Das Gebot der Stunde wäre es, die jüngeren Generationen 

auf mehr Eigenvorsorge vorzubereiten, um eine nachhaltigere 

Finanzierung zu sichern. Die Private Kranken- und Pflegever-

sicherung zeigt, wie es gehen kann. Wir bilden systematisch 

Reserven für die steigenden Gesundheits- und Pflegekosten 

unserer alternden Gesellschaft. Diese Nachhaltigkeitsreserve 

ist heute schon vollständig ausfinanziert und mit Kapitalanla-

gen von mehr als 300 Milliarden Euro gedeckt. Die Versicher-

ten haben mit ihren Beiträgen vom ersten Tag an auch diesen 

Vorsorgeanteil finanziert. Und die Versicherungen vermehren 

die Gelder mit Erträgen aus langfristigen Kapitalanlagen.

Wir stehen bereit, diese generationengerechte Lösung auch 

für den Ausbau einer besseren Vorsorge für möglichst viele 

Menschen anzubieten. Schon kleine Schritte zu mehr Eigen-

vorsorge können die Stabilität des Gesundheitssystems lang-

fristig verbessern, zum Beispiel durch mehr private oder auch 

betriebliche Pflegezusatzversicherungen. 

Unser Anspruch als Private Krankenversicherung ist es, stets 

Teil der Lösung zu sein. Im deutschen Gesundheitswesen ver-

stehen wir uns als Antreiber für die beste Gesundheit. Wir 

erstatten frühzeitig neue Diagnose- und Therapieverfahren 

sowie innovative Arzneimittel. Dadurch kommen sie schnel-

ler in die Versorgung, das ist gut für alle. Wir tragen über-

durchschnittlich zur Finanzierung der medizinischen Infra-

struktur bei. In der medizinischen Prävention unterstützen wir 

Akteure dabei, gesundheitsfördernde Strukturen weiterzu-

entwickeln: von einer guten Kita-Verpflegung über gelebte 

Suchtprävention an Schulen bis hin zu bewegungsfreundli-

chen Pflegeheimen. Und wir treiben die Digitalisierung vor-

an. Die PKV engagiert sich nicht nur als Gesellschafter der 

„gematik“ für den Aufbau der Infrastruktur. Als Gründer des 

Venture-Capital-Fonds „Heal Capital“ bereiten wir auch 

Wege für künftige Innovationen. „Heal Capital“ hat ein dyna-

misches Portfolio von internationalen Healthtech-Unterneh-

men aufgebaut und sich als ein führender europäischer Inves-

tor für digitale Gesundheits lösungen etabliert.

Wir wollen die medizinische und pflegerische Versorgung je-

den Tag ein bisschen besser machen. Denn mehr als 37 Milli-

onen Menschen in Deutschland vertrauen bei ihrer Gesundheit 

auf den Schutz der Privaten Krankenvoll- und Zusatzversiche-

rung.

Dr. Ralf Kantak

Was die PKV heute für morgen leistet

Das deutsche Gesundheitssystem steht aktuell vor enormen Herausforderungen. Es muss nicht nur die akute Coronakrise 

bewältigen, sondern auch auf die gravierenden Folgen des demografischen Wandels ausgerichtet werden. Im Zuge des Krisen-

managements rund um die Pandemie läuft die Politik Gefahr, die Alterung der Gesellschaft und ihre Folgen für die Sozialsyste-

me aus dem Blick zu verlieren – zulasten der zukünftigen Generationen.

Blick der Verbände
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Der Befund eines Reformstaus muss am Vorabend einer ra-

santen demografischen Alterung der Bevölkerung mit Sorge 

betrachtet werden. Viel mehr chronisch kranke und ältere 

Menschen werden Versorgung und Pflege benötigen. Wesent-

liche Strategie sollte daher sein, das System in seinen Struktu-

ren so auszurichten, dass es diese Herausforderung bestmög-

lich bewältigen kann. Professionelle Pflege spielt dabei eine 

wesentliche Rolle. Denn sie hilft, Krankheiten vorzubeugen 

und Genesung zu erlangen, chronische Erkrankungen in ih-

rem Verlauf zu stabilisieren, Komplikationen rechtzeitig zu 

erkennen und ein gutes Leben trotz Erkrankung und Ein-

schränkung führen zu können. Dabei bezieht sich professio-

nelle Pflege nicht nur auf den betroffenen Menschen in stati-

onären Einrichtungen, sondern auch im häuslichen Bereich 

und sorgt für ein stabiles Pflege-Setting durch die Unterstüt-

zung von Angehörigen und entwickelt perspektivisch trag-

fähige Netzwerke im kommunalen Raum. 

Das Interesse der Pflege richtet sich darauf, Qualität und Leis-

tungsstärke zu ermöglichen und zu sichern. Notwendige 

Reformen lassen sich vier Themenfeldern zuordnen.

Es muss für eine bedarfsgerechte Personalausstattung gesorgt 

werden. Dauerhaft den eigenen beruflichen Ansprüchen nicht 

genügen zu können, führt zu Unzufriedenheit, Burn-out und 

Berufsflucht – vor allem in einer Tätigkeit, in der ethische Stan-

dards gelten sollen. Das Management muss zudem Maßnah-

men für eine wirksame Personalbindung aufsetzen, für Flexibi-

lität in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für Förder- und 

Karriereoptionen und berufsbegleitend für Unterstützung, die 

es ermöglicht, in einem von Emotionsarbeit geprägten Beruf 

über Jahrzehnte hinweg erwerbsfähig bleiben zu können.

Fachliche Qualität kann nur mit verlässlichen Bildungsstan-

dards und einem gut ineinandergreifenden Qualifikationsmix 

geliefert werden. Die aktuell uneinheitliche und an vielen 

Stellen nicht fertig entwickelte Pflegebildungslandschaft muss 

dringend in ein konsistentes Qualifizierungsmodell überführt 

werden. Das Ergebnis sollte länderübergreifend einheitlich 

sein, von der Pflegeassistenzausbildung über die dreijährige 

Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann bis hin zu akade-

mischen Qualifizierungen für Spezialisierungen und erweiter-

te Rollen. Damit kann es auch gelingen, Absolventen aller 

Schulniveaus einen attraktiven Zugang in einen Pflegeberuf 

zu bieten. Ein Strukturförderprogramm sollte die pflegewis-

senschaftliche Disziplinbildung in Gang bringen, damit Pfle-

ge wissenschaftsbasiert weiterentwickelt werden kann.

Die Pflegeberufe halten viel Potenzial bereit, den o. g. Heraus-

forderungen einer zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung zu 

begegnen. Dies gelingt vor allem in einer Erweiterung der pfle-

gerischen Handlungsfelder. In der Gesundheitsförderung und 

Prävention geht es konkret um die Einführung der Schulge-

sundheitspflege. Die Community Health Nurse ergänzt dies im 

ländlichen Raum oder im Quartier. Als Advanced Nurse Prac-

titioner könnten Pflegende die Routineversorgung chronisch 

Kranker übernehmen. Zur Hebung dieser Potenziale braucht es 

mutige Strukturveränderungen zugunsten einer gestärkten Pri-

märversorgung nach internationalem Vorbild, außerdem eine 

Anpassung der Vergütungsmodelle in der Leistungserbringung. 

Pflege ist an vielen Stellen fremdgesteuert, z. B. in der Feststel-

lung der Pflegebedürftigkeit oder der Verordnung häuslicher 

Krankenpflege. Mit der Einführung von Pflegeberufekammern 

würde Vertrauen in die Pflege gesetzt und der Profession die 

Verantwortung übertragen, für eine gute pflegerische Qualität zu 

sorgen und qualifikatorische Anforderungen für die Berufsgrup-

pe durchzusetzen. Um der Bedeutung der Pflege im Gesund-

heitssystem Rechnung zu tragen, muss die Pflege als mitent-

scheidender Akteur in die Selbstverwaltung einbezogen werden.

Von übergreifender Bedeutung für Reformen im Gesundheits-

system ist schließlich auch die Digitalisierung. Wenn sie im 

Gesundheitswesen „smart“ umgesetzt wird, kann sie vor al-

lem dazu genutzt werden, die Gesundheitsversorgung konse-

quent an den Ergebnissen auszurichten. Es könnte klarer als 

bisher gezeigt werden, wie und in welchem Ausmaß Pflege 

Wirkung entfaltet.

Bernadette Klapper

Reformstau im Gesundheitssystem beseitigen –  
die Perspektive der Pflege

Das deutsche Gesundheitssystem steckt in einem erheblichen Reformstau. So tut es sich schwer, individuelle Krankheitsbe-

handlungen mit Maßnahmen öffentlicher Gesundheit („Public Health“) wirksam zu verknüpfen oder den Stellenwert von 

Pflege abzubilden, die diese zur Gesunderhaltung und Gesundung beisteuert. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass 

Deutschland im OECD-Vergleich zwar zu den drei Ländern gehört, die das meiste Geld ins Gesundheitssystem geben, dafür 

aber in den Ergebnissen nur im Mittelfeld zu verorten ist.

Blick der Verbände
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Als System kann es keinesfalls die Gesundheit jeder/jedes Ein-

zelnen garantieren. Wohl aber versucht das Gesundheitssys-

tem, für alle den Zugang zu ausreichenden Angeboten der 

ambulanten wie stationären Versorgung wie der des Öffentli-

chen Gesundheitsdienstes weitestmöglich zu eröffnen bezie-

hungsweise offenzuhalten. Ein bekannter Gerechtigkeitsgrund-

satz lautet: Gleiches gleich, Ungleiches ungleich zu behan-

deln. Als absolut Gleiche haben deshalb alle Menschen den 

gleichen Anspruch auf einen sicheren Zugang zu einer aus-

reichenden, tatsächlich vorgehaltenen, barrierearm erreich-

baren sowie qualitativ akzeptablen Gesundheitsversorgung. 

Dieser menschenrechtliche Anspruch (vgl. Art. 12 (1) ICESCR) 

bedeutet zweierlei: Weder ist er abhängig von meiner Leis-

tungsfähigkeit bzw. meinem Vermögen – mich an der Finan-

zierung der Gesundheitsversorgung zu beteiligen. Noch ist er 

abhängig von meinem vorauslaufenden Wohlverhalten – 

etwa von gesunder Ernährung, Sport oder Achtsamkeit im 

Berufsleben. Entscheidend ist einzig und allein die Dringlich-

keit eines Versorgungsbedarfs. Ungleiche Dringlichkeiten 

rechtfertigen grundsätzlich ungleich höhere Versorgungen. 

Auch die Erfolgsaussicht einer präventiven, therapeutischen 

oder auch rehabilitativen Maßnahme spielt nur eine unterge-

ordnete Rolle. In einem menschenrechtsbasiert gerechten Ge-

sundheitssystem bemessen sie sich am individuellen Nutzen für 

die Betroffenen, also am Vorliegen einer medizinischen Indika-

tion. Ob sich eine Operation bei einer 50-jährigen Frau länger-

fristig positiver auswirken kann als bei einem 70-jährigen 

Mann darf unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten keine Rolle spie-

len – so sehr unsere Intuition eine andere Antwort geben mag.

Für ein gerechtes Gesundheitssystem ist aber eine weitere Di-

mension von besonderer Relevanz: die politische Gerechtig-

keit. Sie fordert die Teilhabe an jenen politischen Prozessen, 

in denen die konkrete Ausgestaltung des Gesundheitssystems 

– und das heißt dessen konkrete Leistungen und auskömm-

liche Finanzierungen – ausgehandelt werden. Denn Gesund-

heit ist nicht nur für sich ein hohes Gut, sondern auch die 

materiellen wie immateriellen Ressourcen ihres Schutzes und 

ihrer Förderung sind zum Teil erheblich begrenzt. Zudem um-

fassen Schutz und Förderung viele Bereiche des gesellschaft-

lichen Lebens und unterliegen damit der politischen Regulie-

rung. Man denke nur an die erheblichen Auswirkungen des 

Klimawandels, des Mobilitätsverhaltens oder des Schadstoff-

eintrags über Atem und Ernährung.

Gerade mit Blick auf den demografischen Wandel sind solche 

politischen Aushandlungsprozesse hoch bedeutsam. Im Mit-

telpunkt stehen dabei neben Art und Umfang der genannten 

breiten Palette gesundheitlicher Versorgungsangebote auch 

deren auskömmliche Finanzierung. Eine „Unterjüngung“ der 

Gesellschaft, die zahlenmäßige Verringerung der nachwach-

senden Generation führt zu einem Abschmelzen der Zahl 

jener Menschen, die über ihre Beiträge oder Steuern das Ge-

sundheitssystem wesentlich finanzieren, birgt die Gefahr ei-

ner strukturellen Unterfinanzierung. Zwar zahlen auch die 

Bezieher*innen von Renten oder Pensionen Steuern und leis-

ten Krankenversicherungsbeiträge. Diese sind aber naturge-

mäß erheblich niedriger als die Beiträge von Erwerbstätigen.

Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten spricht grundsätzlich 

nichts dagegen, dass es im Zuge lebensphasenbedingt unter-

schiedlicher Bedarfslagen aufs Ganze gesehen zu einer Um-

verteilung zwischen den Generationen kommt. Voraussetzung 

ist nur, dass ein solches Umverteilungssystem nachhaltig, also 

dauerhaft tragfähig ist. Der heute jüngeren Generation müssen 

jetzt und in Zukunft die Versorgungsbedarfe gesichert wer-

den. Allerdings verbietet sich einerseits eine altersassoziierte 

Begrenzung von notwendigen Versorgungsleistungen. Dieses 

Verbot schließt keinesfalls den Abbau einer immer wieder zu 

beobachtenden Überversorgung in bestimmten Segmenten 

aus. Dieser ist schon aus Achtung einer menschenwürdigen 

Lebensführung der Betroffenen dringend geboten. Zur Siche-

rung intergenerationeller Gerechtigkeit dürfte es deshalb un-

erlässlich sein, andere Vermögenswerte auch der älteren Ge-

neration zur Finanzierung heranzuziehen.

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl

Gerecht in Gegenwart und Zukunft!?

Ein gerechtes Gesundheitssystem muss zunächst in vielfacher Hinsicht sachangemessen („sachgerecht“) sein. Es muss sich 

im Sinne der WHO an einem umfassenden Verständnis des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens orientieren 

und nicht nur am Freisein von Krankheit und Gebrechen. Auf der Grundlage eines solchen biopsychosozialen Modells von 

Gesundheit, das mittlerweile durch die Dimension der mentalen Gesundheit („spiritual care“) ergänzt wurde, sichert ein 

gerechtes Gesundheitssystem nicht nur diagnostisch-therapeutische Interventionen. Es umfasst auch die Bereiche der 

Prävention, der Pflege, der Rehabilitation und nicht zuletzt der Gesundheitserziehung beziehungsweise der Gesundheits-

förderung.
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